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Vorwort

Bis heute hat die Forschung die im Anschluss an das Augsburger und das
sogenannte Leipziger Interim von 1548 aufgebrochenen Kontroversen im-
mer wieder als unnützes Theologengezänk abgetan und dabei ihre richtung-
weisende Kraft für die sich bildenden Konfessionen wie auch ihren über die
Grenzen der Territorien des damaligen Heiligen Römischen Reichs deut-
scher Nation ausstrahlenden Einfluss mehr oder weniger ignoriert. Sofern
diese weitgehend innerprotestantischen, freilich vor dem Hintergrund eines
sich konsolidierenden Katholizismus verlaufenden Streitigkeiten in älteren
handbuchartigen Darstellungen Berücksichtigung fanden, schlug zumeist die
jeweilige konfessionell wertende Perspektive des Autors durch. Auch in den
neueren Handbüchern hat sich dies kaum geändert, selbst wenn aktuelle
Einzelforschungen dabei sind, die nachinterimistischen Entwicklungen
multiperspektivisch zu erschließen. Die zahlreichen Quellen jenes Zeitalters
sind dennoch bis heute weitestgehend unbekannt geblieben und schwer
zugänglich. An dieser Stelle will die kritische und kommentierte Edition
„Controversia et Confessio“ Abhilfe schaffen. Sie trägt der Tatsache Rech-
nung, dass sich nach dem Tod Martin Luthers in den durch das Interim
ausgelösten und unter dem Einfluss Philipp Melanchthons ausgetragenen
Debatten deutlich die theologische Vielfalt des Protestantismus Augsburger
Konfession äußerte. Hier wurden zudem Fragen diskutiert, die für die wei-
tere Entwicklung von Bekenntnis und Lehre bis in die Gegenwart hinein von
ausschlaggebendem Charakter blieben und die für die beginnende Konfes-
sionsbildung und Konfessionalisierung auf gesellschaftlichem, politischem
und kirchenpolitischem Feld entscheidende Weichenstellungen trafen. Dem-
entsprechend zielt die hier vorliegende Quellenedition nicht auf die Doku-
mentation des Lebens und Wirkens einzelner Verfasser, sondern auf die
Erschließung thematischer Zusammenhänge und deren Entwicklung, einge-
bettet in eine die verschiedensten literarischen Genera nutzende „Streitkul-
tur“. Abgedruckt und über kurze historische Einleitungen sowie Sachkom-
mentare erschlossen werden jene Schriften, deren Rezeption zu weiterer
Debatte Anlass gab und die so den theologischen Meinungsbildungsprozess
beförderten. Auf diese Weise können die sich direkt auf das Augsburger
Interim beziehenden Auseinandersetzungen, d.h. der Interimistische Streit,
die Debatte um die Adiaphora, die antinomistischen, majoristischen, syn-
ergistischen und osiandrischen Streitigkeiten sowie die Kontroversen um die
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anthropologische Relevanz der Erbsünde und – mit dem hier vorliegenden
Band – diejenigen um das Verständnis von Abendmahl und Christologie,
erstmals zusammenhängend aus den Quellen erhoben werden. Dass dies
angesichts der Fülle der Druckerzeugnisse nur in Auswahl erfolgen kann,
versteht sich von selbst. Die Gesamtheit der erschienenen Schriften – ca.
2.000 Drucke zwischen Interim und Konkordienformel – ist bibliographisch
in einer im Internet frei zugänglichen und für Recherchezwecke ausgelegten
Datenbank verzeichnet (http://www.controversia-et-confessio.adwmainz.de).
Hier finden sich auch kurze Inhaltsangaben der Druckschriften, thematische
Zuordnungen zu den jeweiligen Streitkreisen, Informationen zu Druckern
und Druckorten sowie Biogramme der einzelnen Verfasser, die es ermögli-
chen sollen, universitäre Einflüsse und persönliche Netzwerke nachzuver-
folgen.
Dass nach einer vierjährigen Förderung durch die DFG und am Beginn der
2007 auf Antrag der Akademie der Wissenschaften und der Literatur
(Mainz) erfolgten Aufnahme des Projekts in die Langzeitförderung durch die
Union der deutschen Wissenschaftsakademien nun der erste Editionsband –
es ist in der Folge der geplanten Bände der achte – erscheinen kann, ist dem
engagierten Einsatz der Bearbeiter Dr. Henning Jürgens und Dr. Johannes
Hund zu danken. Ihre Arbeit wurde durch die mannigfaltigen Recherchen
Dr. Andreas Mohrs grundlegend befördert und durch die sachverständigen
Korrekturen und Ergänzungen Hans-Otto Schneiders entscheidend gestützt.
Sehr zu danken haben wir der Leitung der Herzog August Bibliothek Wol-
fenbüttel sowie ihren Mitarbeitern für die vielfältige Hilfe und unkompli-
zierte Kooperation bei der Quellenerschließung. Nicht unerwähnt bleiben
sollen all jene – allen voran Frau Kerstin Groß –, die den Bearbeitern in
Texterfassung und -korrektur zuverlässig zur Seite gestanden haben.

Mainz, im November 2007          Irene Dingel



Inhalt

 Editionsrichtlinien  1....................................................................................

 Historische Einleitung: Irene Dingel  3........................................................

 Edition

 1. Propositiones (1570)
bearbeitet von Johannes Hund  16...........................................................

 1.1 Einleitung  19...................................................................................
 1.2 Text   25.............................................................................................

 2. Wittenberger Katechismus (1571)
bearbeitet von Johannes Hund  76...........................................................

 2.1 Einleitung  79...................................................................................
 2.2 Text   91.............................................................................................

 3. Joachim Mörlin: Treuhertzige Warnung (1571)
bearbeitet von Henning Jürgens/Johannes Hund  290.............................

 3.1 Einleitung   293.................................................................................
 3.2 Text   297...........................................................................................

 4. Nikolaus Selnecker: Commonefactio (1571)
bearbeitet von Henning Jürgens  304......................................................

 4.1 Einleitung  307.................................................................................
 4.2 Text   311...........................................................................................

 5. Warnung vor dem unreinen Catechismo (1571)
bearbeitet von Henning Jürgens   318......................................................

 5.1 Einleitung   321.................................................................................
 5.2 Text   329...........................................................................................



VIII Inhalt

 6. Disputatio grammatica (1571)
bearbeitet von Johannes Hund   356........................................................

 6.1 Einleitung   359.................................................................................
 6.2 Text   365..........................................................................................

 7. Grundfest (1571)
bearbeitet von Henning Jürgens/Johannes Hund   382............................

 7.1 Einleitung   385.................................................................................
 7.2 Text   391..........................................................................................

 8. Christliche Fragstück (1571)
bearbeitet von Henning Jürgens/Johannes Hund   674............................

 8.1 Einleitung   677.................................................................................
 8.2 Text   681..........................................................................................

 9. Niedersächsisches Bekenntnis (1571)
bearbeitet von Henning Jürgens   704......................................................

 9.1 Einleitung   707.................................................................................
 9.2 Text   713..........................................................................................

10. Consensus Dresdensis (1571)
bearbeitet von Henning Jürgens   794......................................................

 10.1 Einleitung   797...............................................................................
 10.2 Text   807........................................................................................

11. Württemberger Bekenntnis (1572)
bearbeitet von Henning Jürgens/Johannes Hund   824............................

 11.1 Einleitung   827...............................................................................
 11.2 Text   833........................................................................................

12. Lukas Osiander d.Ä.: Bericht vom Nachtmahl (1572)
bearbeitet von Johannes Hund   982........................................................

 12.1 Einleitung   985...............................................................................
 12.2 Text   989........................................................................................

13. Joachim Curaeus: Exegesis perspicua (1574)
bearbeitet von Johannes Hund  1014.......................................................

 13.1 Einleitung  1017..............................................................................
 13.2 Text  1021.......................................................................................



IXInhalt

14. Torgauer Artikel (1574)
bearbeitet von Henning Jürgens  1090....................................................

 14.1 Einleitung   1093.............................................................................
 14.2 Text   1103.......................................................................................

Abkürzungen   1153........................................................................................

Literatur und Kurztitel   1154.........................................................................

Personenregister   1158...................................................................................

Geographisches Register   1169.....................................................................

Bibelstellenregister   1174..............................................................................

Zitatenregister   1181......................................................................................



 



Editionsrichtlinien

Die Schreibung der Quelle bleibt weitgehend erhalten, Verdoppelungs- und
Nasalstriche werden stillschweigend aufgelöst, ebenso lateinische Abbrevia-
turen. Akzentsetzungen werden nicht wiedergegeben. Ae- und oe-Ligaturen
werden stillschweigend aufgelöst, ebenso e-caudata. Das &-Zeichen wird
aufgelöst.
Die Interpunktion deutscher Texte wird der heutigen Rechtschreibung ange-
passt. Absätze werden sinngemäß gesetzt. Die Gliederung der Vorlage in
Bücher und Kapitel wird beibehalten; Abweichungen der Vorlage, oft druck-
oder satztechnischer Art, werden nur ausgewiesen, wenn damit ein besonde-
rer Sinngehalt verbunden ist. Zitate werden in doppelte Anführungszeichen
gesetzt.
Groß- und Kleinschreibung wird übernommen; lediglich zwei Majuskeln am
Wortanfang werden normalisiert. Hervorhebungen durch ausschließliche
Verwendung von Majuskeln werden, falls sich damit eine besondere Aussa-
geabsicht verbindet, wiedergegeben. Groß- und Kleinschreibung nach Inter-
punktion folgen den Regeln heutiger Rechtschreibung. Eigennamen werden
einheitlich groß geschrieben.
Getrennt- und Zusammenschreibung folgen den Regeln der heutigen Recht-
schreibung. In Zweifelsfällen folgt die Edition der Schreibung der Quelle.
Die Angaben der Bibelstellen richten sich grundsätzlich nach der deutschen
Lutherbibel. Bei abweichender Kapitelangabe oder abweichender Verszäh-
lung in der Vulgata wird die heutige Angabe hinzugesetzt.
Nachweise von Zitaten oder Belegen aus Schriften der Kirchenväter werden
durchgehend nach Migne, Patrologia Graeca, Patrologia Latina (PG, PL)
vorgenommen. Die neueste bzw. beste verfügbare zitierfähige Ausgabe er-
scheint in runden Klammern dahinter.



 



Historische Einleitung

Irene Dingel

Bereits Ende der vierziger Jahre des 16. Jahrhunderts setzte, ausgelöst durch
die innerprotestantischen Streitigkeiten im Anschluss an das Augsburger
Interim und den Leipziger Landtagsentwurf1 von 1548, ein theologischer5

Differenzierungsprozess ein, der weitreichende Auswirkungen auf gesell-
schaftlicher und politischer Ebene hatte. Er führte zu einer reichen Bekennt-
nisbildung, die die noch bestehende Vielfalt innerhalb der sich allmählich
bildenden großen protestantischen Konfessionen – Luthertum und Calvinis-
mus – in gleichzeitiger Abgrenzung von dem sich im Tridentinum erneuern-10

den und konsolidierenden Katholizismus deutlich werden lässt. Die in die-
sem Band gebotenen Stücke stellen entscheidende Meilensteine und Schnitt-
stellen auf dem Weg zu einer theologisch-konfessionellen Lehrbildung dar,
die im Zuge öffentlich ausgetragener Kontroversen Konturen gewann und
zugleich durch die historischen Rahmenbedingungen politischer und gesell-15

schaftlicher Art entscheidend beeinflusst wurde. Wie sehr theologische
Optionen und politische Entscheidungen miteinander verquickt waren, zeigt
sich allein schon darin, dass die alte Forschung mit Blick auf den hier abge-
schrittenen zeitlichen und geographischen Raum oft vom „Sturz des Krypto-
calvinismus in Kursachsen“ gesprochen hat. Dass mit der Qualifizierung als20

„kryptocalvinistisch“ wohl eher sorgsam und kritisch umzugehen ist,2 dass
sich die Ereignisse und Diskussionen auch keineswegs nur auf Kursachsen
beschränkten, sondern von weitreichenden, grenzüberschreitenden Auswir-
kungen waren, soll die kommentierte Edition der entscheidenden Texte jener
zwischen 1570/71 und 1574 ausgetragenen Kontroversen deutlich machen.25

Sie erschließen sich freilich nur dann in ihrer gesamten, über den theologi-
schen Gehalt hinausgehenden Tragweite, wenn man sie vor dem Hintergrund
der historischen Konstellationen in den Blick nimmt, in denen sich die ver-
schiedensten Faktoren wie Steinchen in einem Mosaikbild zusammenfügen.

1 Von Matthias Flacius Illyricus – zu Unrecht – als „Leipziger Interim“ gebrandmarkt und
unter diesem Titel gedruckt in die Öffentlichkeit gebracht: Vgl. Ernst Koch, Der Ausbruch
des adiaphoristischen Streits und seine Folgewirkungen, in: Politik und Bekenntnis. Die
Reaktionen auf das Interim von 1548, hg. v. Irene Dingel und Günther Wartenberg, Leipzig
2006 (Leucorea-Studien zur Geschichte der Reformation und der Lutherischen Orthodoxie
8), 181–185.
2 Vgl. neuerdings hierzu auch die theologiegeschichtliche Untersuchung der Debatte um die
Wittenberger Abendmahlslehre und Christologie, Hund, Das Wort ward Fleisch, die in
diesem Kontext vom „Kryptophilippismus“ spricht: Ebd., 674–694.
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Mit dem Ausgang des Schmalkaldischen Kriegs (1546/47), der für die im
Schmalkaldischen Bund gegen den Kaiser zusammengeschlossenen evange-
lischen Stände in einer empfindlichen Niederlage geendet hatte, war es u.a.
zu einer Neuordnung der politischen und dynastischen Verhältnisse in Sach-
sen gekommen. Die Ernestiner hatten ihre Kurwürde und auch den Kurkreis 5

Wittenberg an die Albertiner verloren, und dies gab der alten Rivalität zwi-
schen den wettinischen Linien neuen Auftrieb. Diese äußerte sich nicht
zuletzt in konfessionspolitischen Entscheidungen. Die Ernestiner, Nachfah-
ren und Nachfolger Friedrichs des Weisen, beförderten in ihren Gebieten ein
Luthertum, das sich in die direkte Erbfolge der Theologie des großen Witten- 10

berger Reformators Martin Luther einordnete, und beanspruchten für ihren
Herrschaftsbereich, trotz des Verlustes des reformatorischen Zentrums
Wittenberg, weiterhin als Ursprungsland der Reformation zu gelten. Dem
verlieh die Gründung einer Hohen Schule bzw. Universität in Jena 1548/58
Nachdruck.3 Denn hier sammelten sich all diejenigen, die sich in die direkte 15

Nachfolge Martin Luthers stellten und sich insofern als seine theologischen
Sachwalter betrachteten. Die Forschung hat diese, zu keiner Zeit fest zu
umgrenzende und die unterschiedlichsten Koalitionen eingehende Gruppie-
rung als „Gnesiolutheraner“4 bezeichnet. Zu ihnen gehörten u.a. Matthias
Flacius Illyricus, Johannes Wigand, Tilemann Heshusius, Matthäus Judex 20

und in Hamburg Joachim Westphal. Dagegen orientierten sich die Albertiner
in ihrer Religionspolitik an der Theologie und Lehre Melanchthons, der seit
dem Tod Luthers im Jahre 1546 als die überragende Autorität an der Univer-
sität Wittenberg galt. Sie setzten auf diese Weise den politischen Rivalen
gegenüber auch einen theologischen Kontrapunkt. Mit den Universitäten 25

Wittenberg und Leipzig entwickelte sich der albertinische Zweig zu einem
Hauptrepräsentanten dieser Richtung. Hier waren nicht nur Schüler des
Praeceptors vertreten, sondern all diejenigen, die sich überhaupt zu Melan-
chthons theologischen Nachfolgern rechneten. Dazu gehörten an der Witten-
berger Universität Georg Major (bis zu seinem Tod Decanus perpetuus der 30

Fakultät), Paul Eber sowie als dessen Nachfolger seit 1570 Friedrich Wide-
bram, außerdem Paul Crell (1569 Übergang in das Konsistorium in Meißen

3 Zur Universitätsgründung in Jena vgl. Geschichte der Universität Jena 1548/58–1958. FG
zum vierhundertjährigen Universitätsjubiläum. Bd. 1: Darstellung, verfasst und hg. von
einem Kollektiv des Historischen Instituts der Friedrich-Schiller-Universität Jena unter
Leitung von Max Steinmetz, Jena 1958, 24–36, sowie Joachim Bauer, Von der Gründung
einer Hohen Schule in „elenden und betrübten Zeiten“, in: Dokumente zur Frühgeschichte
der Universität Jena 1548 bis 1558, hg. v. dems., Dagmar Blaha und Helmut G. Walther,
Weimar 2003, 31–88. Zur späteren Geschichte der Theologischen Fakultät der Universität
Jena vgl. Ernst Koch, Später Philippismus in Jena. Zur Geschichte der Theologischen Fakul-
tät zwischen 1573 und 1580, in: Dona Melanchthoniana. FG für Heinz Scheible zum 70.
Geburtstag, hg. v. Johanna Loehr, Stuttgart-Bad Cannstatt 2001, 217–245; außerdem Volker
Leppin, Art. Jena, Universität, in: RGG4 4 (2001), 402–404.
4 Vgl. zu den Gruppenbezeichnungen auch Dingel, Concordia controversa, 17f; außerdem
Rudolf Keller, Art. Gnesiolutheraner, in: TRE 13 (1984), 512–519.
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und erst ab 1574 wieder Professor in Wittenberg). 1569 bis 1574 rückte
Christoph Pezel, der wegen seiner kurzen Studienzeit bei Melanchthon als
einziger kaum als dessen Schüler gelten kann, auf Crells Position nach.
Hinzu kamen Johannes Bugenhagen d.J. zunächst an der philosophischen
Fakultät, ebenso Caspar Cruciger d.J. und Heinrich Moller. Cruciger trat5

1569, Bugenhagen und Moller 1570 durch Erwerb der theologischen Doktor-
würde in die theologische Fakultät ein. Zu den gemeinsam Promovierten
gehörte neben Pezel und Widebram auch der damals als Superintendent in
Braunschweig tätige Melanchthonschüler Nikolaus Selnecker.5 Schon an
dieser Zusammensetzung der Wittenberger theologischen Fakultät wird die10

überwiegend „philippistische“ Ausrichtung deutlich, von der sich auch
Selnecker damals noch nicht scharf abgrenzte. Dies geschah aber mit seiner
1571, nach dem Erscheinen des Wittenberger Katechismus publizierten
„Commonefactio“,6 auf die der Wittenberger Professor Esrom Rudinger
sogleich mit seiner „Disputatio grammatica“ reagierte, die dazu auch das15

öffentliche Ausschreiben des Rektors der Universität Wittenberg, Caspar
Cruciger, als Anhang enthielt.7 Dass all diese Konstellationen zu Reibungen
unter den Theologen in den beiden sächsischen Landesteilen und darüber
hinaus führen mussten – und dafür sind die zuletzt genannten Schriften
bereits aussagekräftige Beispiele –, liegt klar auf der Hand.20

Hinzu kam, dass auch personelle Veränderungen im Kurfürstentum und vor
allem bei Hofe dem „Philippismus“, d.h. der typisch melanchthonischen
Theologie im Unterschied zu Positionen des Gnesioluthertums, den Weg
ebneten. So wurde z.B. im Jahre 1560 Caspar Peucer, ein ehemaliger Schüler
Melanchthons und dessen Schwiegersohn, auf eine medizinische Professur25

an die Leucorea berufen. Kurfürst August betraute ihn außerdem mit der
Aufsicht über die Lateinschulen und machte ihn 1570 zu seinem Leibarzt.
Sein Einfluss trug dazu bei, dass die Religionspolitik Augusts die philippis-
tische Richtung weiterhin begünstigte. Als Rat stand dem Kurfürsten Georg
Cracow zur Seite, der ebenso wie der Franzose Hubert Languet, welcher eine30

Zeitlang als diplomatischer Agent in Diensten Augusts von Sachsen stand,
nicht nur die philippistischen Tendenzen förderte, sondern auch einer Öff-
nung in die Richtung des durch Theodor Beza repräsentierten Genfer Calvi-
nismus zumindest den Weg ebnete.8 Auch dies beobachtete man von ernesti-
nischer Seite und aus der Perspektive der herzoglichen Theologen mit Miss-35

trauen.

5 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositiones (1570), 16/17.
6 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 4: Commonefactio (1570), 311–317.
7 Vgl. unser Ausgabe, Nr. 6: Disputatio grammatica (1571), 365–381.
8 Vgl. Helmar Junghans, Art. Kryptocalvinisten, in: TRE 20 (1990), bes. 125–129. Zu
Languet vgl. die umfassende Darstellung von Béatrice Nicollier-de Weck, Hubert Languet
(1518–1581). Un réseau politique international de Melanchthon à Guillaume d’Orange,
Genf 1995 (Travaux d’Humanisme et Renaissance 293).
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Die auf territorialer Ebene angesiedelten Spannungen sind aber auch im
größeren westeuropäischen Kontext der wachsenden Reibungen zwischen
Vertretern der allmählich in Parteiungen zerfallenden Wittenberger Theolo-
gie und derjenigen Zürcher und Genfer Prägung zu sehen. Ausschlaggebend
war die Erstellung des Consensus Tigurinus im Jahre 1549, der ab Februar 5

1551 gedruckt verbreitet wurde und die Übereinkunft zwischen dem Zürcher
Theologen Heinrich Bullinger und dem Genfer Reformator Johannes Calvin
in der Abendmahlslehre publik machte9. Wenn man bis dahin noch geglaubt
oder gehofft hatte, in Calvin, der 1539 im Zusammenhang seines Wirkens in
Straßburg immerhin die Confessio Augustana invariata und später auf dem 10

Religionsgespräch von Worms und Regensburg die dort vorgelegte CA
variata unterzeichnet hatte10, einen Gesprächspartner zu finden, so identifi-
zierten die Zeitgenossen von nun an die calvinische Lehre mit der zwingli-
schen, die doch Martin Luther bereits im Zuge seiner großen Auseinander-
setzung mit Huldrych Zwingli in seiner Schrift „Vom Abendmahl Christi. 15

Bekenntnis“ (1528)11 endgültig, unter Bezugnahme auf exegetische und
christologische Argumente, scharf zurückgewiesen hatte. Dass zudem der
Calvinismus in Frankreich, den Niederlanden und in England in den vierzi-
ger und fünfziger Jahren zunehmend an Terrain gewann, beobachtete man
allseits mit Besorgnis, zumal auch der Führer der niederländischen Flücht- 20

lingsgemeinde in London, Johannes a Lasco, im Jahre 1552 den Consensus
Tigurinus zusammen mit seiner „Brevis et dilucida tractatio de sacramentis
ecclesiae Christi“12 wieder abdrucken ließ. Diesen Entwicklungen trat im
selben Jahr der Hamburger Superintendent Joachim Westphal mit seiner
Schrift „Farrago confuseanarum et inter se dissidentium opinionum de coena 25

Domini, ex sacramentariorum libris congesta“13 entgegen, um auf diese
Weise eindringlich vor all jenen zu warnen, die Luthers Akzentsetzung auf
der heilsvermittelnden, realen Gegenwart Christi im Abendmahl in Abrede
stellten. Die daraufhin beginnende Kontroverse des sog. Zweiten Abend-
mahlsstreits brachte eine Problematik zur Sprache, deren theologische Trag- 30

weite man bis dahin kaum in voller Schärfe wahrgenommen hatte, nämlich
die de facto bestehende lehrmäßige Distanz zwischen dem sich formierenden
Luthertum und dem sich konsolidierenden Calvinismus, verbunden mit der

9 Der Text des Consensus Tigurinus findet sich hg. v. Eberhard Busch in: Reformierte
Bekenntnisschriften. Bd. 1/2: 1535–1549, Neukirchen-Vluyn 2006, 481–490. Zu seiner
Bewertung vgl. Neuser, Dogma und Bekenntnis, bes. 272–274.
10 Vgl. Willem Nijenhuis, Art. Johannes Calvin, in: TRE 7 (1981), 572.
11 Vgl. Martin Luther, Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis (1528), in: WA 26, 261–509.
12 Vgl. Johannes a Lasco, Brevis et dilucida de Sacramentis Ecclesiæ Christi tractatio, in
qua et fons ipse, et ratio, totius sacramentariæ nostri temporis c troversiæ paucis exponitur,
etc. [Enthält auch:] Consensio mutua in re Sacramentaria Ministrorum Tigurinæ Ecclesiæ, et
D. J. Calvini, [...] ab ipsis authoribus edita, London 1552.
13 Vgl. Joachim Westphal, FARRAGO CONFVSANEARVM ET INTER SE DISSIDEN-
TIVM OPINIOnum De Coena Domini, ex Sacramentarior  libris congesta, Per. M. Ioachi-
mum Westphalum, Past. Hamb. [...], Magdeburg 1552 (VD 16 W 2287).
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Sorge um ein allmähliches Abrücken vom rechten, reformatorischen Ver-
ständnis der Heiligen Schrift in einem der zentralen Punkte evangelischen
Glaubens und evangelischer Lehre, nämlich dem Abendmahlsverständnis.
Von entscheidender Bedeutung für Anliegen und Inhalt der in unseren Bän-
den dokumentierten, seit 1570/71 ausgetragenen heftigen Auseinander-5

setzungen, die zwar ihr Zentrum in den sächsischen Landesteilen hatten, aber
auch über die Landesgrenzen hinaus wirkten, war die Tatsache, dass im
Jahre 1560 in Leipzig unter dem Titel „Corpus Doctrinae Christianae“ eine
Zusammenstellung ausschließlich von Schriften Melanchthons erschienen
war,14 welche 1566 auf Betreiben Caspar Peucers für Kursachsen die ver-10

bindliche Lehr- und Bekenntnisgrundlage wurde. Dies aber bedeutete zu-
nächst keineswegs, dass sich die kursächsischen Theologen von Luther und
seiner Theologie abgewandt hatten, obwohl dies als Kritikpunkt immer
wieder vorgebracht wurde. Im Gegenteil: Ihr Bestreben ging dahin, die
Lehrautoritäten Luther und Melanchthon in einer Weise aufeinander zu15

beziehen, die in der Zusammenstellung von Bekenntnissen und Lehrschriften
des Corpus Doctrinae Philippicum, auch genannt Corpus Doctrinae Misni-
cum, die volle Kontinuität zur von Luther einst in Gang gesetzten Wittenber-
ger Reformation gewährleisten sollte. Dies hatte schon auf dem Religionsge-
spräch von Altenburg (1568/69) zu Reibungen mit den Jenaer Theologen20

geführt.15 Aber besonders seit dem Beginn der konfessionellen Einigungs-
bemühungen des Württembergers Jakob Andreae im Jahre 156816 kam es
immer wieder zu neuen Zusammenstößen. Thema dieser Konflikte, die
übrigens nicht nur die Württemberger zu Gegnern der Kursachsen machte,
sondern auch die norddeutschen, niedersächsischen Theologen unter Füh-25

rung des Braunschweiger Superintendenten Martin Chemnitz, war zumeist
die christologische Fragestellung der Communicatio Idiomatum gewesen.

14 Es handelte sich ursprünglich um eine von dem Leipziger Buchdrucker Ernst Vögelin
veranstaltete Privatausgabe in deutscher und lateinischer Sprache. Das Corpus doctrinae
enthielt nach den drei altkirchlichen Symbolen die Confessio Augustana (in den deutschen
Ausgaben die editio von 1533, d.h. die prima variata; in den lateinischen die editio von
1542, d.h. die tertia variata), außerdem die Apologie der CA (deutsch 1540, lateinisch
1542). Darauf folgte die Confessio Saxonica (1551), die Loci Theologici (1556), das Exa-
men Ordinandorum (1554), die Responsio ad articulos Bavaricae inquisitionis (1559) sowie
die Refutatio erroris Serveti et Anabaptistarum. In der lateinischen Fassung des Corpus
Doctrinae wurde zusätzlich die Responsio de controversia Stancari (1553) abgedruckt. Vgl.
Dingel, Concordia controversa, 15. Vgl. auch Dingel, Melanchthon und die Normierung,
203f.
15 Vgl. zum Altenburger Religionsgespräch Wilhelm Schäfer, Beiträge und Curiosa zur
Geschichte des Colloquiums zu Altenburg vom 21. Oktober 1568 bis zum 9. März 1569, in:
Ders., Sachsen-Chronik für Vergangenheit und Gegenwart 1 (1854) 78–86. Das Altenburger
Religionsgespräch hätte eine neue wissenschaftliche Aufarbeitung verdient.
16 Vgl. dazu Hans Christian Brandy, Jacob Andreaes Fünf Artikel von 1568/69, in: ZKG 98
(1987), 338–351; außerdem Inge Mager, Jacob Andreaes lateinische Unionsartikel von
1568, in: ZKG 98 (1987), 70–86.



8 Historische Einleitung

Auch Melanchthon hatte diese bereits in der mittelalterlichen Theologie
entwickelte Lehre von der communicatio idiomatum aufgegriffen und mit ihr
argumentiert.17

Sowohl die Württemberger Theologen mit Johannes Brenz, als auch die
norddeutschen Gnesiolutheraner mit Martin Chemnitz an ihrer Spitze hatten 5

jedoch seine Ansätze weiterentwickelt. Für Melanchthon ist charakteristisch,
dass er die Communicatio Idiomatum, d.h. die in der Christologie verankerte
Mitteilung göttlicher Eigenschaften, lediglich als eine dialektische
Redeweise verstanden wissen wollte, um damit auszusagen, dass der ganzen
Person Christi, in welcher Gottheit und Menschheit – nach der Lehre des 10

Konzils von Chalkedon 451 – unverwandelt, ungetrennt, ungesondert und
unvermischt zusammenkommen, die Eigenschaften und Leistungen sowohl
der menschlichen, als auch der göttlichen Natur wahrhaftig zugeschrieben
werden können. Das bedeutete für die theologische Lehrbildung, dass die
Aussagen: Christus – als Person (d.h. als Mensch und als Gott) – leidet und 15

stirbt, Christus – ebenfalls als Mensch und als Gott – ist allmächtig,
allgegenwärtig und allwissend, möglich sind. Die Württemberger gingen
insofern darüber hinaus, als sie darauf aufmerksam machten, dass schon mit
der Inkarnation Gottes in Christus die beiden Naturen – Gottheit und
Menschheit – eine so enge Gemeinschaft miteinander eingingen, dass auch 20

die Menschheit Christi in den Genuss göttlicher Eigenschaften komme.
Freilich habe der irdische Jesus diese Eigenschaften nicht in Anspruch ge-
nommen. Aber nach seiner Himmelfahrt und Erhöhung zur Rechten Gottes
sei er auch nach und in seiner Menschheit allgegenwärtig. Die communicatio
idiomatum war für sie also keineswegs nur eine dialektische Redeweise, 25

sondern ein positives Faktum. Die niedersächsischen Theologen nuancierten
hier. Wie die Württemberger Lutheraner vertraten sie, dass die unio persona-
lis der beiden Naturen in Christus und seine Erhöhung zur Rechten eine
Mitteilung der göttlichen Eigenschaften an die menschliche Natur bewirke.
Dies bedeutete für sie aber nicht, dass Christus nun auch nach seiner 30

Menschheit per se und generell allgegenwärtig sei. Vielmehr stellten sie vor
diese spekulativ-theoretisch abgeleitete Allgegenwart das biblische Zeugnis.
Das bedeutete einen Rekurs vor allem auf die Einsetzungsworte des Abend-
mahls: „Das ist mein Leib“. Sie galten ihnen als Hauptbegründung für eine
reale Gegenwart bzw. Allgegenwart des Leibes und Blutes Christi. Die 35

Christologie hatte für sie lediglich den Zweck einer zusätzlichen Begrün-
dung in den Auseinandersetzungen um die in der Nachfolge Luthers gelehrte
Realpräsenz im Abendmahl. Die niedersächsischen Theologen vertraten
daher folgende Lehre: Christus ist dort auch mit seiner menschlichen Natur
allgegenwärtig, wohin er sich durch seine biblisch verbürgte Zusage gebun- 40

17 Vgl. dazu und zu dem Folgenden die präzise Gesamtdarstellung von Theodor Mahlmann,
Das neue Dogma der lutherischen Christologie, Gütersloh 1969.
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den hat; mit anderen Worten: er ist dort auch nach seiner Menschheit gegen-
wärtig, wo er es sein will. Die vor allem von den Schweizer Theologen, allen
voran Theodor Beza, in der gegnerischen Polemik als „Ubiquitätslehre“
gebrandmarkte Lehre von der Omnipräsenz der Menschheit Christi18 wurde
auf diese Weise im Kontext des souveränen göttlichen Willens verankert.5

Diese von Martin Chemnitz formulierte Lehre der „Multivolipräsenz“ wurde
Gegenstand seiner Hauptschriften19 und trat auch in den Äußerungen der hier
edierten Schriften der Niedersachsen hervor.
Es waren zunächst nur diese Differenzen in der Christologie, die die kur-
sächsischen Philippisten von den niedersächsischen und württembergischen,10

sich in strikter Nachfolge Luthers verstehenden Theologen unterschied. Was
die Abendmahlslehre anging, so vertraten auch die Wittenberger und Leipzi-
ger die reale Anwesenheit der ganzen Person Christi im Abendmahl, den
Einsetzungsworten gemäß. Im Jahre 1564 hatte sich sogar die gesamte
Wittenberger Fakultät in einem Gutachten gegen eine nur geistliche Nießung15

von Leib und Blut im Abendmahl ausgesprochen, wie sie der im Jahr zuvor
publizierte Heidelberger Katechismus gelehrt hatte.20 Zugleich aber wurde
mit den Veröffentlichungen der 1570er Jahre in Kursachsen sehr deutlich,
dass man die aus der Wittenberger Reformation hervorgegangene Abend-
mahlslehre keineswegs ausschließlich von Martin Luther her verstand,20

sondern neben seine Lehrautorität diejenige Philipp Melanchthons stellte und
auch lehrmäßig geltend machte. Dies führte vor dem Hintergrund der ge-
schilderten theologischen Lehrentwicklungen und politischen Konstella-
tionen zu öffentlich ausgetragenen Diskussionen, die für die Religionspolitik
Kursachsens und seine Stellung im Reich von großer Tragweite waren.25

Die Auseinandersetzungen brachen auf, als Anfang des Jahres 1571 ein von
Christoph Pezel erstellter und als Gemeinschaftswerk der Wittenberger
Theologen gekennzeichneter neuer Katechismus gedruckt erschien,21 der
dem in der schulischen Grundunterweisung weiterhin benutzten Katechis-

18 Schon Albert Hardenberg hatte diese Lehrvariante 1556 in Auseinandersetzung mit den
Bremer Predigern als „Ubiquitätslehre“ angeprangert. Vgl. Jörg Baur, Art. Ubiquität, in:
TRE 34 (2002), 227.
19 Vgl. Martin Chemnitz, Repetitio sanae doctrinae de vera praesentia corporis et sanguinis
Christi in Coena, dt. Leipzig 1561. Dem von Chemnitz gewiesenen Weg folgte später auch
die Konkordienformel in ihren Artikeln VII: Vom heiligen Abendmahl, und VIII: Von der
Person Christi. Vgl. BSLK 970–1016. 1017–1049. Eine Variante dieser Lehre vertrat
Heshusius, der die communicatio idiomatum auf die Allmacht und göttliche Majestät
einschränkte, aber nicht die absolute Allgegenwart darunter begriffen wissen wollte. Vgl.
dazu Dingel, Concordia controversa, bes. 433–448; außerdem neuerlich Thilo Krüger,
Empfangene Allmacht. Die Christologie Tilemann Heshusens (1527–1588), Göttingen 2004
(FKDG 87).
20 Vgl. dazu Ritschl, Dogmengeschichte. Bd. 4, 35f.
21 Vgl. CATECHESIS CONTINENS EXPLICATIONEM SIMPLICEM, & breuem, Deca-
logi, Symboli, Apostolici, Orationis Dominicae, Doctrinae de Poenitentia, & de Sacramen-
tis, contextam ex CORPORE DOctrinae Christianae [...], Wittenberg 1571 (VD 16 1552).
Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus (1571), 94–288.
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mus Martin Luthers zur Seite treten und den in den höheren Klassen gelehr-
ten Katechismus des David Chytraeus22 ablösen sollte. Dieser sogenannte
Wittenberger Katechismus war in lateinischer Sprache gedruckt worden und
löste sofort scharfe Kontroversen aus. Denn hier wurde eine Abendmahls-
lehre vertreten und durch eine spezifische Christologie untermauert, die in 5

den Augen der Vertreter der Theologie Martin Luthers von der Lehre der
Confessio Augustana abwich und deutliche calvinistische Tendenzen auf-
wies. Dass dies angesichts des Augsburger Religionsfriedens, der lediglich
den Anhängern der Augsburger Konfession reichsrechtlichen Schutz garan-
tierte, und vor dem Hintergrund des kursächsischen Bemühens um ein gutes 10

Einvernehmen mit dem Kaiser23 von reichspolitischer Brisanz sein musste,
ist im historischen Rückblick mehr als deutlich.
Die unterdessen angefertigte deutsche Übersetzung des Wittenberger Kate-
chismus wurde denn auch aufgrund einer kurfürstlichen Intervention nie
gedruckt und ist in unserer Ausgabe erstmals in kritischer Edition zugäng- 15

lich.24 Der Wittenberger Katechismus fand eine inhaltliche Präzisierung und
Ergänzung in den „Wittenberger Fragstück“.25 Denn die hier erörterten
Fragen der Himmelfahrt Christi und des Sitzens zur Rechten Gottes sollten
die im Wittenberger Katechismus vertretene Abendmahlslehre und Christo-
logie durch zusätzliche Klärungen stützen. An der Frage des rechten Ver- 20

ständnisses von Himmelfahrt und Erhöhung des Gottessohnes schien sich
nämlich nun zu entscheiden, ob tatsächlich – wie die lutherische Lehre
ausführte – auf Grund der Erhöhung der Menschheit Christi in die Allmacht
Gottes eine reale und deshalb heilsvermittelnde Anwesenheit seines Leibes
und Blutes in und unter den Abendmahlselementen anzunehmen sei oder ob 25

sie aufgrund eines lokalen Verständnisses der Himmelfahrt und durch die
räumlich Bindung der Menschheit des Gottessohns im Himmel bis zu seiner
endzeitlichen Wiederkunft auszuschließen sei, wie es ein Teil der Philippis-
ten in Wittenberg – darin übereinstimmend mit dem Genfer Calvinismus –
vertrat. Zugleich aber haben die Fragstück als Kontroversschrift im Kontext 30

der begonnenen großen Debatte um die Abendmahlslehre und Christologie

22 Die „Catechesis“ von David Chytraeus, deren erste Auflage 1554 in Wittenberg erschien,
gilt als das am weitesten verbreitete auf Latein geschriebene Lehrbuch der zweiten Hälfte
des 16. Jahrhunderts; bis 1614 lassen sich mindestens 114 lateinische Ausgaben und Über-
setzungen nachweisen; vgl. Kaufmann, Universität, 622. 1568 erschien in Leipzig bei
Johannes Rhamba eine überarbeitete Fassung unter dem Titel: Catechesis Davidis Chytraei
recens recognita, et multis definitionibus aucta, Leipzig 1568. (VD 16 C 2527). Die Ver-
wendung dieses Katechismus an den Landesschulen war von den Visitatoren, darunter Pezel
und Peucer, beanstandet worden und der Druck auf eine Liste verbotener Bücher aufgenom-
men worden, vgl. Hasse, Zensur, 86–88.
23 Vgl. dazu auch Koch, Der kursächsische Philippismus, 74f.
24 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus. Deutsch (1571), 91–289. Ein
kurfürstliches Verbot verhinderte, dass das druckfertige Manuskript publiziert werden
konnte. Vgl. Hasse, Zensur, 102–104.
25 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 8: Christliche Fragstück (1571), 681–702.
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der Wittenberger Theologen des Jahres 1571 zu gelten. Denn die Publikation
des Wittenberger Katechismus hatte eine Flut von Gegenschriften nach sich
gezogen. Zu den herausragenden gehörten – neben der bereits erwähnten
„Commonefactio“ Selneckers – die auf den Braunschweiger Theologen
Martin Chemnitz und den damaligen Bischof von Samland, Joachim Mörlin,5

zurückgehende „Treuhertzige Warnung“26 sowie die „Warnung vor dem
unreinen Catechismo“27 von den vier Jenaer Professoren Johannes Wigand,
Tilemann Heshusius, Johann Friedrich Coelestin und Timotheus Kirchner.
Die Wittenberger Theologen antworteten zunächst mit ihrer umfangreichen
„Grundfest“.28 Es handelte sich dabei um ein Bekenntnis, das die gesamte10

Lehre der Wittenberger im Sinne Melanchthons enthielt und sie gegen die
Gnesiolutheraner verteidigte, zugleich aber kräftig gegen diese bzw. die
Niedersächsischen und die Württemberger Theologen polemisierte. Die
Niedersachsen reagierten denn auch sofort mit einem – wohl unter der Fe-
derführung des Martin Chemnitz verfassten – Bekenntnis,29 das von den vier15

Braunschweig-Lüneburgischen Fürstentümern, von Mecklenburg, den Han-
sestädten Hamburg, Lübeck und Rostock, der dortigen Universität und
weiteren acht Städten des Reichskreises getragen wurde.30 In der Grundfest
wurde demgegenüber das Bemühen erkennbar, die Einheit der beiden großen
Reformatoren auf theologischer Ebene unbedingt zu wahren, auch wenn man20

dazu Methoden der Polemik anwandte und tatsächlich Tendenzen hervortra-
ten, die die Gegner mitunter nicht zu Unrecht als calvinisierend einstufen
konnten. Dennoch waren die kursächsischen Theologen lehrmäßig gesehen
keineswegs heimliche Calvinisten, obschon sie durchaus in brieflichem
Kontakt mit den Heidelberger und Schweizer Theologen standen. Denn25

selbst der Consensus Dresdensis,31 der im Oktober 1571 erstellt wurde,
verfolgte weiterhin jene auf die eine Wittenberger Reformation zielende
integrative Linie und hob in diesem Sinne auf den Zusammenhalt der Wit-
tenberger Reformatoren ab. Diese als Dresdener Konsens bekannte und von
den Wittenbergern mitverfasste Lehrformel stellte deshalb lutherische und30

philippistische Wendungen nebeneinander, und zwar unter bewusstem Ver-
zicht auf die Spitzenaussagen der Lutherschen Theologie. Sowohl die Wit-
tenberger als auch die Leipziger Theologen, die drei kursächsischen Konsis-
torien und alle Superintendenten der kursächsischen Kirche fanden sich
unter diesem Bekenntnis zusammen. Es konnte und sollte nach all den bis-35

herigen Auseinandersetzungen vor allem gegenüber dem Kurfürsten als
Bekenntnis der Rechtgläubigkeit dienen. Diese Wirkung erzielte der Consen-

26 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 3: Treuhertzige Warnung (1571), 297–303.
27 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 5 : Warnung vor dem unreinen Catechismo (1571), 329–355.
28 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 7: Grundfest (1571), 391–673.
29 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 9: Niedersächsisches Bekenntnis (1571), 713–793.
30 Vgl. dazu die Einleitung zu Nr. 9: Niedersächsisches Bekenntnis (1571), 707.
31 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis (1571), 807–822.
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sus Dresdensis allerdings nicht jenseits der Landesgrenzen. Im Gegenteil: er
wurde sogar von reformierter Seite als Lehrgrundlage angeeignet32, was
schließlich auch die Württemberger Theologen – unter ihnen federführend
Jakob Andreae und Lucas Osiander – herausforderte, sich mit einem eigenen
Bekenntnis33 abzugrenzen. Die Ambiguität des Consensus Dresdensis, die 5

man in seiner Offenheit für eine lutherische und zugleich calvinistische
Interpretation zu erkennen glaubte, veranlasste den Württemberger Hofpredi-
ger Lucas Osiander mit seinem „Bericht vom Nachmahl“34 an die Öffentlich-
keit zu treten, um aller Welt die Augen für die im Consensus Dresdensis
vermeintlich enthaltenen perfiden theologischen Schachzüge zu öffnen und 10

für eine klare Positionierung zugunsten der Lehre Luthers einzutreten.
Die theologische Lage und der Verlauf des Streits spitzten sich im Zuge
politischer Veränderungen zwischen den beiden wettinischen Landesteilen
weiter zu. Zwar schien sich seit dem Jahre 1567 die Rivalität zwischen
ernestinischem und albertinischem Sachsen allmählich zu neutralisieren, 15

aber in religionspolitischer Hinsicht wirkte sich dies in keiner Weise aus.
Denn der ernestinische Fürst Johann Friedrich der Mittlere, der mit dem
fränkischen Reichsritter Wilhelm von Grumbach heimlich paktiert und so
vergeblich versucht hatte, seine verlorengegangenen Kurlande und die
Kurwürde wieder zurückzugewinnen (Grumbachsche Händel), war 1566/67 20

geächtet worden und musste bis zu seinem Tod im Jahre 1595 in österreichi-
scher Gefangenschaft verweilen. Das Land fiel deshalb zunächst an seinen
Bruder Johann Wilhelm von Sachsen-Weimar, wurde aber dann an seine
minderjährigen Söhne zurückgegeben, so dass Kurfürst August im Jahre
1573 die vormundschaftliche Regierung über das ernestinische Sachsen 25

übernahm. Bis 1586 waren deshalb alle sächsischen Landesteile unter der
Regierung eines Herrschers vereint. August führte sogleich den Consensus
Dresdensis auch in den ernestinischen Gebieten ein und veranlasste die
Vertreibung der dortigen streng lutherisch gesinnten Theologen. Denn die
Gnesiolutheraner weigerten sich, das neue, ihrer Meinung nach zum Calvi- 30

nismus tendierende Bekenntnis zu unterschreiben. Der Regierungsantritt
Kurfürst Augusts schien also zunächst die philippistische Richtung zu stär-
ken. Er selbst war fest davon überzeugt, dass seine Theologen in der Nach-

32 So hatten z.B. die Heidelberger Theologen die Übereinstimmung des Consensus Dres-
densis mit dem Heidelberger Katechismus behauptet. Vgl. Koch, Der kursächsische Philip-
pismus, 74. Auch die französisch-reformierte Flüchtlingsgemeinde in der Reichsstadt Frank-
furt hatte sich auf den Consensus Dresdensis berufen, um ihre „Rechtgläubigkeit“ nachzu-
weisen, während die Theologenschaft der Stadt dessen lutherische Interpretation favorisier-
te. Die durchgehend calvinistische Auslegung des Consensus Dresdensis durch Petrus
Dathenus, den ehemaligen Prediger der Flüchtlingsgemeinde und späteren Kurpfälzer
Hofprediger, bestärkte das gegnerische Misstrauen gegen dieses, in seiner Ambiguität
offensichtlich für gefährlich gehaltene Dokument. Vgl. dazu die Einleitung zu Nr. 10: Con-
sensus Dresdensis (1571), 798.
33 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 11: Württemberger Bekenntnis (1572), 833–981.
34 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 12: Bericht vom Nachtmahl (1572), 989–1012.
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folge der rechtmäßigen reformatorischen Lehre ständen, weit entfernt von
allen „sakramentiererischen“ Tendenzen.
Aber schon das Jahr 1574 brachte den Umschwung. Auslöser des Eklats war
das Erscheinen einer anonymen Schrift, die unter dem Titel „Exegesis per-
spicua et ferme integra controversiae de sacra coena“35 bereits im September5

des Jahres 1573 in der Druckerei des Buchhändlers Vögelin in Leipzig
aufgelegt wurde. Später erfuhr man, dass Joachim Curaeus, ein Arzt aus
Schlesien, der bereits 1573 verstorben war, der Autor gewesen war.36 Die
Schrift fand große Verbreitung und stieß offensichtlich auf Interesse. Aller-
dings wurde sie eher unter dem Tisch gehandelt und nicht auf dem offiziel-10

len Wege über den Buchvertrieb. Schon allein das machte sie suspekt. Die
Heimlichkeit ihrer Verbreitung und ihr in der religionspolitischen Situation
des Landes durchaus prekärer Inhalt machten sie zu einem hochexplosiven
Stoff. Sie verwarf nämlich in ihrer Behandlung der Abendmahlslehre die
lutherisch verstandene „unio sacramentalis“ von Leib und Blut mit Brot und15

Wein, damit auch die von Luther gelehrte „manducatio oralis“ und „mandu-
catio impiorum“ und untermauerte dies mit christologischen Argumenten.
Die gesamte Schrift stellte sich in der Lehre und auch in ihrer Würdigung
der durch die Calvinisten erduldeten Verfolgung – seit der Bartholomäus-
nacht 1572 tobte aufs Neue ein Religionskrieg in Frankreich – ganz auf20

deren Seite. Sie empfahl, man möge sich eher Melanchthon als Martin
Luther anschließen und sich in der Abendmahlslehre auf neutrale Formulie-
rungen einigen. Dabei kam deutlich die calvinistische Christologie zum
Ausdruck, und auch in der Abendmahlslehre ergaben sich genügend Berüh-
rungspunkte, so dass die Schrift nach außen hin den Eindruck verbreiten25

musste, dass sich in Kursachsen unter dem Deckmantel der durch Luther und
Melanchthon getragenen Wittenberger Reformation heimlich der Calvinis-
mus eingeschlichen habe. Von allen Seiten wurde man auf die Schrift auf-
merksam.37 Der Kurfürst selbst ergriff jetzt rigide Maßnahmen gegen diesen

35 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 13: Exegesis perspicua (1574), 1021–1089.
36 Dies behauptete Vögelin in seinem Verhör. Vgl. Hasse, Zensur, 409. Die Literatur des
17. und 18. Jahrhunderts hatte – zu Unrecht – Christoph Pezel und Caspar Peucer sowie den
Wittenberger Physikprofessor Esrom Rudinger für die Schrift verantwortlich gemacht, so
Löscher, Historia motuum, 162. Eine Revision dieses Urteils liegt erstmals vor bei Heppe,
Geschichte, 483–494.
37 Allerdings gingen nur Johannes Wigand und Tilemann Heshusius 1574 ausdrücklich mit
Streitschriften gegen die Exegesis perspicua an die Öffentlichkeit. Vgl. Johannes Wigand,
ANALYSIS EXEGESEOS SACRAMENTARIAE, SPARSAE IN SEDE LVTHERI. Per D.
IOHANNEM Wigandum. AD ECCLESIAM GERMANIAE. [...], Königsberg 1574 (VD 16 W
2709) und Tilemann Heshusius, ADSERTIO SACROSANCTI TESTAMENTI IESV CHRISTI
CONTRA BLASPHEMAM CALVINISTARVM EXEGEsin sine authoris nomine editam [...],
Königsberg 1574 (VD 16 H 2995). Auch Nikolaus Selnecker hatte eine Beurteilung der Exegesis
verfasst, die im April 1574 vorlag. Veröffentlicht wurde diese Schrift allerdings erst im Jahre
1579, vgl. Selnecker, NECESSARIA ET BREVIS REPETITIO SIMPLICIS, VERAE ET PER-
SPICVAE DOCTRINAE DE COENA Domini: quae Exegesi nouae de eadem, nuper absque
autoris & loci nomine alicubi editae, opponitur. [...] ANNO 1574. scripta, enthalten in: Confuta-
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vermeintlichen „Kryptocalvinismus“, zumal er befürchten musste, dass
dessen Duldung angesichts der Bestimmungen des Augsburger Religions-
friedens ernsthafte politische Probleme heraufbeschwören würde. Er ließ die
Häupter der Bewegung verhaften: seinen Leibarzt Caspar Peucer,38 außer-
dem seinen Hofprediger Dr. Christian Schütz, den Kirchenrat Dr. Johann 5

Stössel und den Geheimrat Dr. Georg Cracow. Cracow und Stössel starben
im Gefängnis. Schütz wurde 1589, drei Jahre nach Caspar Peucer, entlassen.
Darüber hinaus wurde von einer Theologengruppe, bestehend aus dem
Wittenberger Professor und Meißner Konsistorialrat Paul Crell, den Hofpre-
digern Martin Mirus und Georg Listhenius, dem Leipziger Superintendenten 10

Heinrich Salmuth und dem Dresdener Prediger Petrus Glaser ein „Kurz
Bekenntnis und Artikel vom heiligen Abendmahl“ konzipiert und auf dem
Landtag zu Torgau den Wittenberger und Leipziger Theologen zur Unter-
schrift vorgelegt. Diese Artikel, auch Torgische oder Torgauer Artikel
genannt,39 waren in ihrer Reaktion im Grunde weit weniger ‚radikal‘ als sie 15

in der Literatur stets dargestellt wurden. Man hielt nämlich weiterhin am
Corpus Doctrinae Philippicum ebenso wie am Consensus Dresdensis fest,
welcher freilich durch die Torgauer Artikel gegen die Aneignung in calvinis-
tischen Kreisen seine angemessene Auslegung erhalten sollte. Ausdrücklich
betonte man die lehrmäßige Einheit Luthers und Melanchthons. Die Abend- 20

mahlslehre trug die bekannten, in die CA variata eingegangenen melan-
chthonischen Merkmale: man lehrte die reale Gegenwart des Leibes und
Blutes Christi gemäß den Einsetzungsworten mit Brot und Wein und ver-
zichtete auf christologische Begründungen. Die Omnipräsenz der Mensch-
heit Christi wurde abgelehnt. Darüber hinaus wurden Verwerfungen formu- 25

liert, die die Häupter der Calvinisten – Johannes Calvin, Theodor Beza,
Heinrich Bullinger, Petrus Martyr Vermigli und die Heidelberger Theologen
– namentlich benannten. Wer dem Bekenntnis nicht beitrat, musste das Land
verlassen oder wurde inhaftiert. Zu denen, die daraufhin im Exil Zuflucht
suchten, gehörten u.a. Christoph Pezel und Friedrich Widebram, die für die 30

Calvinisierung weiterer Territorien und Städte, insbesondere der Nassau-
ischen Lande und später auch der Stadt Bremen, Bedeutung und Einfluss
gewannen. Für das Kurfürstentum Sachsen und den Kurfürsten selbst ging
dieser sogenannte „Sturz des Kryptocalvinismus“ – sofern man an der eher
unzutreffenden Bezeichnung des Kryptocalvinimus festhalten will – mit 35

einer konfessionellen Neuorientierung einher. August wurde fortan zu einem

tio ACCVSATIONVM ET CALVMNIARVM PRAEcipuarum, quibus Sacramentarij Ecclesias
puriores, quae Augustanae Confessioni subscribunt, onerare solent [...], Leipzig: Johannes Rham-
ba 1579 (VD 16 S 5507), c 4v–f 6r.
38 Peucer kam erst 1586 auf das mehrfache Bemühen des Fürsten Joachim Ernst von Anhalt
wieder frei. Als dieser Kurfürst August seine jüngste Tochter zur Frau gab, vermochte er in
diesem Zusammenhang die Freilassung Peucers zu erwirken, vgl. dazu Dingel, Concordia
controversa, 220, Anm. 66.
39 Vgl. zu ihnen Dingel, Torgauer Artikel, 119–134.
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entschiedenen Förderer der lutherischen Einigungsbemühungen, an dessen
Spitze der Theologe Jakob Andreae stand, unterstützt von seinem Landes-
herrn Herzog Ludwig von Württemberg. Dieses Ringen um einen theologi-
schen Konsens gipfelte in der Erstellung der Konkordienformel von 1577
und der Konzeption eines neuen Corpus Doctrinae, des Konkordienbuchs5

von 1580, das freilich nicht alle Erben der Wittenberger Reformation be-
kenntnismäßig einigen konnte und weitere Diskussionen heraufbeschwor.
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Einleitung

1. Historische Einleitung

Die theologische Fakultät der Universität Wittenberg befand sich zum Jah-
reswechsel 1569/70 in einer Umbruchsphase: Nach dem Tod Paul Ebers am
10. Dezember 1569 war von der alten Besetzung der Wittenberger Fakultät5

nur noch Georg Major aktiv, der als Dekan der Fakultät bereits am 14. De-
zember 1569 drei junge Theologen in das Kollegium aufnahm: Caspar Cru-
ciger d.J. aus Wittenberg, einen Sohn des Caspar Cruciger d.Ä. und dessen
Frau Elisabeth, Heinrich Moller aus Hamburg und Christoph Pezel aus Plau-
en.1 Am 15. Januar 1570 wurde Friedrich Widebram zum Stadtprediger Wit-10

tenbergs ernannt und mit der Aufgabe der Inspektion aller Kirchen im Kur-
fürstentum betraut. Am 18. März 1570 wurde er zusammen mit Johannes
Bugenhagen d.J. ebenfalls durch Major in das theologische Kollegium auf-
genommen.2 Die theologische Fakultät war so zu Beginn des Jahres 1570 auf
sechs Mitglieder angewachsen. Da die fünf neuen Dozenten noch nicht über15

den Grad eines Doktors verfügten, wurde von Georg Major am 5. Mai 1570
eine Thesenreihe vorgelegt, über die Moller, Widebram, Pezel, Bugenhagen
und der beurlaubte Leipziger Theologieprofessor und neue Generalsuperin-
tendent des Fürstentums Braunschweig-Wolfenbüttel, Nikolaus Selnecker,
disputierten, nachdem Caspar Cruciger bereits am 4. März 1570 über eine20

Thesenreihe über die Rechtfertigung und gute Werke disputiert hatte.3 Am
11. Mai 1570 wurden Moller, Widebram, Pezel, Bugenhagen, Cruciger und
Selnecker durch den Kurfürsten August zu Doktoren der Theologie promo-
viert. Am 26. Mai disputierten fünf weitere Theologen über dieselben Pro-
motionsthesen, um am 29. Mai ebenfalls den Doktorgrad verliehen zu be-25

kommen: der spätere Wittenberger Stadtprediger und Theologieprofessor
Kaspar Eberhard (ab 1574) und die Superintendenten Siegfried Sack, Jakob
Lechner, Johannes Garcaeus, Adam Rother und Georg Langenvoit.
Die Qualifikationsdisputation von 1570 steht im Kontext der kurfürstlichen
Bemühungen, einen Konsens zumindest unter den eigenen Theologen herzu-30

stellen, um im Disput mit den herzoglich-sächsischen Theologen in Jena mit
einer Stimme sprechen zu können. Schon 1570 hatte der Kurfürst deshalb
Theologen von Leipzig und Wittenberg nach Dresden kommen lassen und
ihnen zusammen mit den kurfürstlichen Superintendenten die gemeinsame

1 Vgl. Foerstemann, Liber Decanorum, 52. Vgl. hierzu auch: Appold, Orthodoxie als Konsens-
bildung, 166–171; Hund, Das Wort ward Fleisch, 147f.
2 Vgl. Foerstemann, Liber Decanorum, 53.
3 Zum Datum und Thema der Disputation Crucigers vgl. die Thesenreihe PROPOSITIONES
THEOLOGICAE REPETENTES SVMMAM DOCTRINAE DE IVSTIFICATIONE ET BONIS
OPERIBVS, DE QVIBVS, Deo iuuante, publicè disputabit in Academia Vuitebergensi die IIII.
Martij, 1570. M. CASPAR CRVCIGER, Wittenberg 1570 (VD 16 C 5874).
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Abfassung des „Endlichen Berichtes“,4 einer umfangreichen Kampfschrift
gegen die Jenaer, aufgetragen. Die Promotionsthesen stellen kompendienar-
tig die kursächsische Lehrtradition in allen theologischen Lehrstücken zu-
sammen und können so auch als Extrakt der kursächsischen Lehre gewertet
werden, zu der sich die Promovenden mit ihrer Disputation bekannten. Mit 5

dieser Promotionsdisputation waren aber auch die Grenzen der Wittenberger
Gesprächsbereitschaft gegenüber den herzoglichen Theologen in Jena abge-
steckt. Die Disputationsthesen erreichten indes nicht die beabsichtigte inte-
grierende Wirkung, sondern wurden zur Initialzündung für die Auseinan-
dersetzung um die Wittenberger Abendmahlslehre und Christologie. 10

2. Der Autor

Der Autor der Wittenberger Promotionsthesen ist aller Wahrscheinlichkeit
nach Georg Major (1502–1574).5 1521 begann er sein Studium in Witten-
berg. Am 18. Dezember 1544 wurde er von Luther zum D. theol. promoviert
und trat am 31. Mai 1545 in die theologische Fakultät ein. An der Erstellung 15

des Leipziger Landtagsentwurfs, an dem sich der adiaphoristische Streit ent-
zündete, war er beteiligt. Nach dem Tod von Johannes Bugenhagen war
Major ab 1558 ständiger Dekan der theologischen Fakultät und mehrfach
Rektor der Universität. Als einer der führenden philippistischen Theologen
vertrat Major die Wittenberger Theologie in Auseinandersetzung mit den 20

Gnesiolutheranern. Im sogenannten Majoristischen Streit stand seine Theolo-
gie über Jahrzehnte im Kreuzfeuer der Kritik. Kurz vor seinem Tod am 28.
November 1574 in Wittenberg erlebte er noch den Sturz des später so ge-
nannten Kryptocalvinismus in Kursachsen und unterzeichnete die „Torgauer
Artikel“.6 25

4 Vgl. Endlicher Bericht vnd Erklerung der Theologen beider Vniuersiteten / Leipzig vnd Wit-
temberg / Auch der Superintendenten der Kirchen in des Churfürsten zu Sachsen Landen / belan-
gend die Lere / so gemelte Vniuersiteten vnd Kirchen von anfang der Augspurgischen Confes-
sion bis auff diese zeit / laut vnd vermüge derselben / in allen Artickeln gleichförmig / eintrechtig
vnd bestendig gefüret haben [...], Wittenberg 1570 (VD 16 L 1037).
5 In den Promotionsthesen wird kein Autor genannt. Doch war Major Präses der Disputation und
damit wohl auch Autor der Thesen. Vgl. Foerstemann, Liber Decanorum, 54: „Praeses disputati-
onis et Promotor, per quem Renunciatio facta est, fuit Georgius Maior Doctor et eo tempore De-
canus et Vicecancellarius.“ Vgl. hierzu Appold, Orthodoxie als Konsensbildung, 167; Hund, Das
Wort ward Fleisch, 149.
6 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 14: Torgauer Artikel (1574), 1103–1145. Zu weiteren biographi-
schen Informationen zur Person Georg Majors vgl. Henning Jürgens/Johannes Hund, Georg
Major, in: Biographien zum Forschungsprojekt „Controversia et Confessio“, http://www.contro-
versia-etconfessio.adwmainz.de; zuletzt besucht am 15.05.2007 sowie Heinz Scheible, Art.
Major, Georg, in: TRE 21 (1991), 725–730.
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3. Inhalt

Die Promotionsdisputation enthält 130 Thesen in sieben Kapiteln über die
Gottes- und Trinitätslehre (Thesen 1–20), die Christologie (Thesen 21–35),
das Gesetz und die Sünde (Thesen 36–59), die Rechtfertigung (Thesen
60–77), die guten Werke (Thesen 78–84), die Bekehrung (Thesen 85–111)5

sowie die Kirche (Thesen 112–130) und ist somit als kompendienartige Dar-
stellung der Wittenberger Lehrtradition in allen wichtigen theologischen
Fragen der Zeit anzusehen. In allen Artikeln folgte Major oft bis in den
Wortbestand hinein seinem einstigen Lehrer Melanchthon. In der Auseinan-
dersetzung mit den Antitrinitariern in Siebenbürgen, die in der Häufigkeit10

deutlich vor der theologischen Kritik an Rom und den Gnesiolutheranern
rangierte,7 sah sich Major mit neuen Herausforderungen konfrontiert.8 Gegen
das antitrinitarische Argument, dass die Trinitätslehre auf keinem direkten
Schriftbeleg stehe, machte Major die kirchliche Autorität stark. Zwar waren
für ihn Konzilsentscheidungen immer an der Heiligen Schrift zu überprüfen.15

Doch sie hätten auch ihre Gültigkeit aufgrund ihrer „Katholizität“ und ihres
Alters. In dem christologischen Abschnitt der Promotionsdisputation wandte
sich Major, ebenfalls in der Nachfolge Melanchthons, gegen alle Konzepte,
die mit einer realen Ausgießung göttlicher Eigenschaften in Christi mensch-
liche Natur arbeiteten. Sein Anliegen war es dabei, die von ihm so wahrge-20

nommene antitrinitarische Vorstellung von Christus als einem Menschen,
der in der Taufe vergottet worden sei, nicht aber über eine eigene göttliche
Präexistenz verfügt habe, schon im Keim zu ersticken. Implizit nahm Major
mit dieser Kritik aber auch Stellung gegen die Lehre einer realen Mitteilung
göttlicher Eigenschaften an Christi menschliche Natur, wie sie Johannes25

Brenz in Auseinandersetzung mit dem Calvinismus entwickelt hatte, und die
auch von Martin Chemnitz vertreten wurde.9 Beiden Theologen ging es vor-
nehmlich darum, die Realpräsenz von Christi Leib und Blut, d.h. seiner Gott-

7 Vgl. Appold, Orthodoxie als Konsensbildung, 168.
8 Schon 1569 hatte Major sich in einer umfangreichen Schrift gegen die Lehren der beiden Anti-
trinitarier Ferenc Davidis und Giorgio Biandrata gewandt: COMMONEFACTIO D. GEORGII
MAIORIS, AD ECCLESIAM CATHOLICAM, ORTHOdoxam, de fugiendis & execrandis blas-
phemijs Samosatenicis, Arianis, Eunomianis, & alijs, quae hoc tempore à Francisco Dauidis, &
quodam Italo Georgio Blandrata, & nonnullis alijs, ab Orco & Stygia palude reuocantur, &
paßim sparguntur. […], Wittenberg 1569 (VD 16 M 2015). Diese antworteten noch im selben
Jahr mit der Publikation einer nicht minder umfangreichen Schrift, in der sie die Vorwürfe
Majors zurückwiesen: REFVTATIO SCRIPTI GEORGII MAIORIS, IN QVO DEVM TRINVM
IN PERSONIS, ET VNVM IN Essentia: Vnicum deinde eius Filium in persona, & duplicem in
naturis, ex lacunis Antichristi probare conatus est. AVTHORIBVS. FRANCISCO Dauidis, Su-
perintendente, Et GEORGIO Blandrata, Doctore. […], s.l. 1569 (VD 16 ZV 25355).
9 Vgl. seine zweiteilige Publikation aus dem Jahr 1570: DE DVABVS NATVRIS IN CHRISTO.
DE HYPOSTATICA EARVM VNIONE: DE COMMVNICATIONE Idiomatum, qua ea, quae
vnius naturae propria sunt, tribuuntur personae in concreto. […], Jena 1570 (VD 16 C 2162) und
FVNDAMENTA SANAE DOCTRINAE DE VERA ET SVBSTANTIALI praesentia, exhibiti-
one & sumptione Corporis & sanguinis Domini in coena. [...], Jena 1570 (VD 16 C 2162).
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heit und Menschheit, im Abendmahl zu sichern und so der lutherschen
Abendmahlslehre in der Diskussion mit dem Calvinismus größere Argumen-
tationskraft zu verleihen, wobei Chemnitz – anders als Brenz – eine „Multi-
volipräsenz“10 vertrat. Dass Majors implizite Kritik an diesen beiden christo-
logischen Ansätzen ihm den Vorwurf einbrachte, es heimlich mit den Calvi- 5

nisten zu halten, ist deshalb nicht verwunderlich.11

4. Ausgaben

Nachgewiesen werden können folgende Ausgaben:

A: PROPOSITIONES, || COMPLECTENTES || SVMMAM
PRAECIPVO= || RVM CAPITVM DOCTRINAE || Christianae, 10

sonantis, Dei beneficio, in Aca- || demia & Ecclesia VViteber- || gensi. ||
DE QVIBVS CONFESSIONEM || suam edituri sunt ad diem 5. Maij. ||
Anno Christi 1570. || M. Henricus Mollerus Hamburgensis, || M.
Fridericus VVidebramus Pesnicensis, || M. Nicolaus Selneccerus
Noribergensis, || M. Christophorus Pezelius Plauuensis, || M. Iohannes 15

Bugenhagius VVitebergensis. || ET DE IISDEM RESPONDEBVNT ||
ad diem 26. eiusdem Mensis || & Anni: || M. Casparus Eberhartus
Schnebergensis, || M. Sigefridus Saccus Northusanus, || M. Iacobus
Lechnerus Austriacus, || M. Iohannes Garcaeus VVitebergensis, || M.
Adamus Rotherus Nouoforensis. || M. Georgius Langenvoit 20

Naumburgensis. || Pro Licentia in Theologia || consequenda. ||
VVITEBERGAE || EXCVSAE TYPIS IOHANNIS || Schuuertelij Anno
M.D.LXX. [32] Blatt 4° (VD 16 ZV 12845)

Vorhanden in:
BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: Dm 2556 25

HALLE, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt: If 3994 a (2), If
4600 (7)

JENA, Universitätsbibliothek: 4º Theol. XLIII,12 (6)
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: 159 Quod. (8) [benutztes

Exemplar] 30

B: PROPOSITIONES, || COMPLECTENTES || SVMMAM PRAECIPVO-
|| RVM CAPITVM DOCTRINAE || Christianae, sonantis, Dei
beneficio, in Aca- || demia & Ecclesia VViteber- || gensi. || DE QVIBVS
CONFESSIONEM || suam edituri sunt ad diem 5. Maij, || Anno Christi
1570. || M. Henricus Mollerus Hamburgensis, || M. Fridericus 35

VVidebramus Pesnicensis, || M. Nicolaus Selneccerus Noribergensis, ||

10 D.h. Christus ist auch in seiner Menschheit überall dort anwesend, wohin er sich durch seine
Zusage gebunden hat.
11 Zur Christologie der Promotionsdisputation vgl. Hund, Das Wort ward Fleisch, 149–157.
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M. Christophorus Pezelius Plauensis, || M. Iohannes Bugenhagius
VVitebergensis. || ET DE IISDEM RESPONDEBVNT || ad diem 26.
eiusdem Mensis || & Anni. || M. Casparus Eberhartus Schnebergensis, ||
M. Sigefridus Saccus Northusanus, || M. Iacobus Lechnerus Austriacus,
|| M. Iohannes Garcaeus VVitebergensis, || M. Adamus Rotherus5

Nouoforensis. || M. Georgius Langvoit Naumburgensis. || Pro Licentia
in Theologia || consequenda. || VVITEBERGAE || EXCVSAE TYPIS
IOHANNIS || Schuuertelij Anno M. D. LXX. [32] Blatt 4° (VD 16 P 5069)

Vorhanden in:
GOTHA, Forschungs- und Landesbibliothek: Th 3356 (4)10

JENA, Universitätsbibliothek: 4º Theol. XXVII,30 (4)
MÜNCHEN, Bayerische Staatsbibliothek: Th. u. 478 y
MÜNCHEN, Universitätsbibliothek: 4º Theol. 1323:2
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: H 179.4º Helmst. (5)

C: PROPOSITIONES || COMPLECTEN= || TES SVMMAM PRAECI- ||15

PVORVM CAPITVM DOCTRI- || nae Christianae, sonantis, Dei
beneficio, in Academia & Ecclesia VVite- || bergensi. || DE QVIBVS
CONFES- || sionem suam ediderunt die 5. Maij. || Anno Christi 1570. ||
D. Henricus Mollerus Hamburgensis, || D. Fridericus VVidebramus
Pesnicensis, || D. Nicolaus Selneccerus Noribergensis, || D.20

Christophorus Petzelius Plauensis, || D. Iohannes Bugenhagius
VVitebergensis. || ET DE IISDEM RESPON- || derunt die 26. eiusdem
Mensis || & Anni. || D. Casparus Eberhartus Schnebergensis, || D.
Sigefridus Saccus Northusanus, || D. Iacobus Lechnerus Austriacus, || D.
Iohannes Garcaeus VVitebergensis, || D. Adamus Rotherus25

Nouoforensis, || D. Georgius Langvoit Naumburgensis. [41] Blatt 8°,
enthalten in: DE PRAECIPVIS HORVM || TEMPORVM CONTRO- ||
VERSIIS: || PROPOSI= || TIONES, ORA= || TIONES ET ||
QVAESTIO- || NES, || CONTINENTES SVM- || MAM
CONFESSIONIS ACA- || demiae VVitebergensis, congruentem cum30

per- || petua sententia purioris & ortho- || doxae antiquitatis. ||
SCRIPTAE ET PROPOSI- || tae publicè VVitebergae Anno Chri- || sti
1570. || Catalogum sequens pagina monstrabit. || VVITEBERGAE, ||
Excusae typis Iohannis Schvvertelij || Anno M. D. LXX. [199] Blatt 8°
[im Kolophon: VVITEBERGAE || EXCVDEBAT IOHANNES ||35

Schvvertelius Coburgen- || sis. || ANNO M. D. LXX.] (VD 16 W 3749),
C 8v–I 1v.

Vorhanden in:
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: 919.124 Theol., C 223.8º

Helmst. (2)40
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D: PROPOSITIONES || COMPLECTEN= || TES SVMMAM PRAECI- ||
PVORVM CAPITVM DOCTRI- || nae Christianae, sonantis, Dei
beneficio, in Academia & Ecclesia VVite- || bergensi: || DE QVIBVS
CONFES- || sionem suam ediderunt die 5. Maij. || Anno Christi 1570. ||
D. Henricus Mollerus Hamburgensis, || D. Fridericus VVidebramus 5

Pesnicensis, || D. Nicolaus Selneccerus Norbergensis, || D.
Christophorus Petzelius Plauensis, || D. Iohannes Bugenhagius
VVitebergensis. || ET DE IISDEM RESPON- || derunt die 26. eiusdem
Mensis || & Anni. || D. Casparus Eberhartus Schnebergensis, || D.
Sigefridus Saccus Northusanus, || D. Iacobus Lechnerus Austriacus, || D. 10

Iohannes Garcaeus VVitebergensis, || D. Adamus Rotherus
Nouoforensis, || D. Georgius Langvoit Naumburgensis. [41] Blatt 8°,
enthalten in: DE PRAECIPVIS HORVM || TEMPORVM CONTRO- ||
VERSIIS: || PROPOSI= || TIONES, ORA= || TIONES ET ||
QVAESTIO- || NES, || CONTINENTES SVM- || MAM 15

CONFESSIONIS ACA- || demiae VVitebergensis, congruentem cum
per- || petua sententia purioris & orthodo- || xae antiquitatis. ||
SCRIPTAE ET PROPOSI- || tae publicè VVitebergae, Anno Chri- || sti
1570. || Catalogum sequens pagina monstrabit. || VVITEBERGAE ||
Excusae typis Iohannis Schwertelij, || Anno M. D. LXXI. [255] Blatt 8° 20

[im Kolophon: VVITEBERGAE || Excusae typis Iohannis Schwertelij, ||
Anno M.D.LXXI.] (VD 16 W 3750), D 5v–I 6v.

Vorhanden in:
BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: Dm 2561 Bem: Titelblatt

fehlt; unvollständig, 1 an: Dm 2730 25

GOTHA, Forschungs- und Landesbibliothek: Theol. 440a/3 (1), Theol. 440a/6
HALLE, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt: AB 155 341 (2)
JENA, Universitätsbibliothek: 8º Theol. XXXVII,3 (2)
MÜNCHEN, Universitätsbibliothek: 8º Misc. 72 (5:2)
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: Alv Ac 441 (1), K 145. 8º 30

Helmst. (1), Yv 683.8º Helmst.

B weist grammatikalische Verbesserungen und Korrekturen von Druckfeh-
lern gegenüber A auf. A hat damit als Erstausgabe zu gelten, B als Neuauf-
lage. C und D stellen Neuausgaben im Rahmen einer Sammlung von Witten- 35

berger Disputationsthesen, akademischen Reden und Quaestiones dar, die im
Oktober 157012 in den Druck ging und 1571 eine Neuauflage erlebte. Der
Edition liegt die Erstausgabe A zugrunde, da die Debatte um den Text der
Disputation unmittelbar nach der Promotion der Doktoranden einsetzte.13

12 Vgl. DE PRAECIPVIS HORVM TEMPORVM CONTROVERSIIS [...], Wittenberg 1570
(VD 16 W 3749), A 1v: „VViteb. mense Octobri, 1570“.
13 Vgl. Hund, Das Wort ward Fleisch, 157–200.
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[A 2r:] Propositiones complectentes summam praecipuorum capitum
doctrinae christianae.

I.

Necesse est Deum sic agnosci et inuocari sicut ipse patefecit se certo verbo
et testimonijs diuinis. Ideo enim Deus immensa bonitate ex arcana sede sua5

prodiens allocutus est homines et verbum certum ac expressum non solum
tradidit per Filium, sed etiam scribi per prophetas et apostolos voluit et tes-
timonia illustria addidit, ut certa norma esset, quam in omni inuocatione et
cogitatione de Deo animi hominum intueruntur et ad hanc normam saepe
Deus seuerissimis mandatis totum genus humanum alligat.10

II.

Sunt autem duo capita praecipua, quae Deus, vt recte agnosceretur et cele-
braretur, perspicue in verbo comprehenso scriptis prophetarum et apostolo-
rum de se patefecit, nimirum essentia et voluntas Dei. Horum utrunque in
sola ecclesia recte cognoscitur et his discernitur ac separatur ecclesiae inuo-15

catio ab alijs impijs inuocationibus.

III.

Nouit utcunque ratio humana naturaliter esse Deum. Nam ideo Deus ordi-
nem in natura et ordinatos motus et effectus instituit et homini indidit men-
tem, quae intelligeret numeros, ordinem, discrimen honestorum et turpium,20

vt hic ipse ordo et noticiae, quae menti naturaliter sunt insitae, testimonium
sint de ipso et ostendant esse Deum et doceant, qualis sit videlicet mens sapi-
ens, verax, bona, benefica, iusta, casta, vindex scelerum. Haec et Plato in
descriptione Dei [A 2v:] complexus est: „Deus est mens aeterna, causa boni
in natura.“125

IIII.

Sed haec consideratio in tanta caligine et deprauatione naturae nostrae obs-
curior est, quia naturam rerum nunc foris tantum aspicimus et noticias in
mentibus nostris minus illustres circumferimus. Est et assensio languidior et
concursu dubitationum sic agitur, ut cum res in vndis motis conspectae non30

offerunt se oculis stabiliter et accedit ad has fluctuationes multiplex ignora-

1 Zum Gottesbegriff Platons vgl. Platon, Politeia III, in: Platon, Politeia, hg. v. Simon Roelof
Slings, Oxford 2003, 85–131; Platon, Nomoi X, in: Platon, Leges. Bd. 2, hg. v. Richard Bury,
London 1961, 296–386. Vgl. hierzu auch: Egil A. Wyller, Art. Plato/Platonismus, in: TRE 26
(1996), 682.
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tio. Non scimus, quis sit Deus, ad cuius agnitionem et celebrationem homi-
nes sunt conditi, nec certo statuere possumus, quomodo erga nos affectus sit,
an recipiat et exaudiat indignos et cur recipiat.

V.

Vagantur igitur animi ignari patefactionum diuinarum et cum a vero Deo 5

aberrent nec certi sint de exauditione preces fundunt, quae sunt rumores va-
cui verbaque inania et par solicito fabula somnio, ut cum Hecuba apud Euri-
pidem exclamat: „O Iupiter! Quicquid es siue hoc coelum siue mens insidens
huic coelo, quanquam iam diu ignauos opitulatores inuoco.“2 Aut cum ille
apud Virgilium clamat: „Aspicis haec? An te genitor cum fulmina torques, 10

nequidquam horremus caecique in nubibus ignes terrificant animos et inania
murmura miscent?“3

VI.

Etsi autem non negligit ecclesia considerationem mirandorum operum Dei,
quae sunt ostensa in creatione et radios sapientiae et legum diuinarum trans- 15

fusos in hominum mentes non aspernatur furore Epicureo aut cyclopico,
tamen et firmiora et illustriora testi-[A 3r:]monia de Deo alia habet proposita
in voce diuina comprehensa, in scriptis propheticis et apostolicis et in multis
operibus Dei extraordinarijs, quae voci diuinae sunt addita.

VII. 20

Ostendunt extraordinaria opera Dei, quae et miracula nominantur, Deum non
esse  infusam creaturis nec alligatam causis secundis, sed aliud
esse agens, distinctum a creaturis, bonum et liberum et quod possit aliter
agere, quam cient causae secundae. Sed vox doctrinae diuinitus patefactae,
quae et illis ipsis miraculorum testimonijs confirmatur, multo clarius ac ple- 25

nius monstrat ipsum Deum, quis sit et quomodo ab idolis et commentitijs nu-
minibus discernendus sit et qua voluntate complectatur genus humanum in
primisque ecclesiam et cur preces hominum recipiat et exaudiat et quomodo
ab hominibus coli et celebrari velit non solum in hac vita, sed etiam in tota
aeternitate. 30

2 Euripides, Troades 884–887, in: Euripides, Troades, hg. v. Werner Biehl, Leipzig 1970
(BSGRT), 49.
3 Vergil, Aeneis IV, 208–210, in: Publius Vergilius Maro, Eneide. Bd. 2: Libri III–IV, Mailand
1978, 68.
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VIII.

Expresse enim et sine omni dubitatione affirmat vox diuina certo esse Deum
et refutat omnes omnium gentium furores, quae vel Deum esse negarunt vel
de prouidentia dubitarunt. Monstrat autem vnum verum Deum conditorem
coeli et terrae et conseruatorem omnium creaturarum colligentem sibi ex5

genere humano ecclesiam per Filium et propter eum, qui et iudex futurus est
post vniuersalem resuscitationem mortuorum et reijcit ac refutat monstrosam
deorum multitudinem, quam tetre ac impie finxerunt multi ethnici.

IX.

Eadem vox diuina, in qua et nos cum ecclesia catholica et orthodoxa omni-10

um temporum reueren-[A 3v:]ter acquiescimus, ostendit hunc ipsum verum
et vnum Deum esse Patrem, Filium et Spiritum sanctum. Nec appellationes
seu nomina tantum distinguit, sed reipsa et proprietatibus distinctis haec tria
in  in una eademque diuinitate inter se discernit ac proprietates
monstrat duplices: quasdam internas ut gignere, nasci, procedere, alias vero15

externas sumptas a beneficijs erga ecclesiam.

X.

Sic enim describit haec : Patrem quidem, quod non sit natus ex
alio nec aliunde procedat, sed quod ab aeterno genuerit Filium imaginem
suam et quod a Patre et hoc ipso Filio procedat Spiritus sanctus et quod Pater20

una cum Filio et Spiritu sancto omnes res crearit et earum substantias susten-
tet. De Filio docet, quod sit integra et substantialis imago Patris, genita a
Patre et quod mittatur inde usque ab initio conditae ecclesiae, ut patefaciat
euangelium et quod certo tempore assumpserit humanam naturam et sit me-
diator, redemptor, iustificator et saluator. De Spiritu sancto affirmat, quod25

procedat a Patre et Filio et quod sit amor substantialis et laetitia coaeterna
inter Patrem et Filium et quod mittatur in corda credentium, ut tales motus
amorem et laetitiam in Deo acquiescentem in eis accendat, qualis est ipse.

XI.

Testimonia de uno vero Deo perspicua sunt: Deut. 6: „Audi Israel: dominus30

Deus noster Deus unus est“4, Deut. 32: „Videte, quod ego sim solus et non
sit alius Deus praeter me“5, 4. Reg. 5: „Vere scio, quod non sit alius Deus in
uniuersa terra, nisi tu in Israel“6, 1. Corinth. 8: „Scimus quod nihil est ido-

4 Dtn 6,4.
5 Dtn 32,39.
6 II Reg 5,15.
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lum in mundo et quoda nullus est alius Deus nisi unus.“7 Denique similia [A
4r:] multa testimonia passim extant in scriptura, quae constanter et nos am-
plectimur et execramur non solum ethnicos furores, sed etiam Valentinianos
et Manichaeos,8 qui horribiliter lacerarunt doctrinam de uno vero Deo.

XII. 5

Quod autem hic ipse vnus ac verus Deus sit, Pater, Filius et Spiritus sanctus,
illustris patefactio in baptismo Christi ostendit. Ibi enim Pater sonat hanc vo-
cem: „Hic est Filius meus dilectus.“9 Filius stans in Iordane conspicitur et
Spiritus sanctus specie visibili demittitur. Haec patefactio ita manifesta est,
ut Athanasius, quoties cum haereticis disputauit, hanc vocem usurpare soli- 10

tus sit: „Ito ad Iordanem et videbis.“10 Idem confirmat institutio baptismi
nostri, de qua Christus inquit: „Euntes docete omnes gentes baptizantes eos
in nomine Patris, Filij et Spiritus sancti.“11 Haec verba, cum ostendant nos
recipi a vero Deo, qui est Pater, Filius et Spiritus sanctus, et nos vicissim ob-
ligari in agnitionem et inuocationem Patris, Filij et Spiritus sancti recte dixit 15

Basilius: „Baptizari nos oportet sicut accepimus, credere autem sicut baptiza-
mur, glorificare autem sicut credimus Patrem, Filium, et Spiritum sanc-
tum.“12

XIII.

Congruunt et caetera testimonia noui testamenti. Manifeste dicit angelus ad 20

Mariam virginem: „Spiritus sanctus superuenit in te et virtus altissimi obum-
brabit tibi“,13 Iohan. 15: „Cum venerit Paracletus, quem ego mittam vobis a
Patre, Spiritum veritatis, qui a Patre procedit, ille testimonium perhibebit de
me.“14 Sic et Paulus saepe loquitur, 2. Cor. 13: „Gratia domini nostri Iesu
Christi et charitas Dei et communicatio sancti Spiritus sit cum omnibus vo- 25

a Nicht in C, D.

7 I Kor 8,4.
8 Die Valentinianer waren eine christlich beeinflusste gnostische Gruppierung des zweiten Jahr-
hunderts, die Manichäer eine antike Religion, benannt nach ihrem Stifter Mani, die sowohl zoro-
astrische, christliche als auch buddhistische Elemente enthielt und auf die auch die geistige Strö-
mung des Gnostizismus Einfluss hatte. In der frühneuzeitlichen Rezeption galten beide Gruppie-
rungen als Vertreter eines dualistischen Weltbildes mit einem guten und einem bösen Gott. Vgl.
Christoph Markschies, Art. Valentin/Valentinianer, in: TRE 34 (2002), 495–500; Alexander
Böhlig, Art. Manichäismus, in: TRE 22 (1992), 25–45.
9 Mt 3,17 par.
10 Ps.-Athanasius, Quaestiones ad Antiochum ducem I, in: PG 28, 600.
11 Mt 28,19.
12 Basilius, Epistolarum classis II. Epistula LXXV, 3, in: PG 32, 549 (Basilius, Lettres. Bd. 2,
hg. v. Yves Courtonne, Paris 1961, 33,22–25).
13 Lk 1,35.
14 Joh 15,26.
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bis“,15 Ephe. 6: „In ipso summo an-[A 4v:]gulari lapide Iesu Christo, in quo
et vos coaedificamini in habitaculum Dei in Spiritu sancto“,16 2. Corin. 1:
„Deus, qui nos uobiscum in Christo confirmat nosque iunxit et nos signauit
deditque pignus Spiritus in cordibus nostrisb“17, Galat. 4: „Quoniam estis filij
Dei misit Deus Spiritum Filij sui in corda uestra.“185

XIIII.

Neque vero obscura sunt testimonia prophetarum in veteri testamento. Sic
enim Moses orditur historiam creationis: „In principio creauit Elohim coe-
lum et terram“19 et paulo post dixit Deus: „Et Spiritus domini serebatur super
aquas.“20 Hunc locum enarrans Psalm 33 inquit: „Verbo domini coeli facti10

sunt et Spiritu oris eius omnis exercitus eorum.“21 In eodem cap. Moses de-
liberationem Dei describit inquiens: „Faciamus hominem ad imaginem et
similitudinem nostram“22 et Gene. 19: „Pluit dominus ignem et sulphur a do-
mino de coelo“23, Gene. 47: „Benedicat pueris his Deus, qui pauit me usque
ad hunc diem et angelus, qui me eripuit ex omnibus malis.“2415

XV.

Exod. 15 insignis descriptio unius veri Dei proponitur, qui populum Israel
eduxit ex Aegypto: „Dominus est fortis bellator, Iehoua est nomen eius.
Dextera tua Iehoua percussit inimicos et per Spiritum faciei tuae congregatae
sunt aquae.“25 Horum verborum optimus interpres est Esaias cap. 63: „Vbi20

est, qui Spiritum sanctum posuit in eis? Qui eduxit dexteram Mosi brachio
maiestatis suae? Qui scidit aquas ante eos, Spiritus domini ductor eius
fuit.“26 Sic in nouissimis verbis Dauidis, 2. Reg. 22: „Spiritus domini locutus
est per me, Deus Israel dixit ad me, defensor Israelis locutus est, qui iustus
est gubernator hominum et sic dominatur, [B 1r:] ut dominus timeatur.“27 Et25

Psal. 67 ter repetitur appellatio Dei et Filius Dei Immanuel nominatur Deus

b Nicht in C, D.

15 II Kor 13,13.
16 Eigentlich Eph 2,20.22.
17 II Kor 1,21f.
18 Gal 4,6.
19 Gen 1,1.
20 Gen 1,2.
21 Ps 33,6.
22 Gen 1,26.
23 Gen 19,24.
24 Eigentlich Gen 48,15f.
25 Ex 15,3.6.8.
26 Jes 63,11f.
27 II Sam 23,2f.



30 Promotionsthesen (1570)

noster: „Benedicat nos Deus, Deus noster. Benedicat nos Deus et metuant
eum omnes fines terrae.“28

XVI.

Perspicue discernitur Pater a Filio etiam in his dictis: Psalmo 2: „Dominus
dixit ad me: ‚Filius meus es tu. Ego hodie genui te‘“,29 Prouerb. 30: „Quis 5

colligauit aquas quasi in vestimento? Quis suscitauit omnes terminos terrae?
Quod nomen est eius? Et quod nomen Filij eius? Nosti ne?“,30 Psal. 110:
„Dixit dominus domino meo: ‚Sede a dextris meis‘“,31 Daniel. 9: „Domine
Deus exaudi nos propter dominum“,32 Oseae 1: „Sic dicit Iehoua: ‚Ego mise-
rebor domus Iuda et saluabo eam per Iehouam Deum ipsorum. Non saluabo 10

eos per arcum et gladium.‘“33

XVII.

Hanc veram doctrinam de uno vero Deo, qui est Pater, Filius et Spiritus
sanctus, ut aliquomodo declararet pia antiquitas et aduersus haereticorum
muniret insidias, religiose vocabula quaedam vsurpauit, qualia sunt: Trinitas, 15

vnitas, persona seu , ,  etc., quae, etsi illis ipsis
literis ac syllabis in scriptura expressa non sunt, tamen cum sententia scriptu-
rae plane congruunt nec solum res easdem verissime explicant, sed etiam ad
phrasin ac formam loquendi in scriptura usitatam proxime accedunt, vt quia
in scriptura Deus dicitur     ,  inde nominata est, sicut et 20

nomen , quod nulli creaturae communicari voluit Deus, nomen est essen-
tiae. Factum enim est ab , quod „esse“ significat, vt hac ipsa appellatione
ostendatur Deum esse vnam, simplicissimam aeternamque et immensam
essentiam, a qua caetera omnia, quae sunt, esse suum [B 1v:] habeant. Trini-
tatis appellatio ex illustri patefactione trium personarum in baptismo Christi 25

et ex formula institutionis nostri baptismi sumpta est et cum illustri Iohannis
Apostoli dicto congruit: „Tres sunt, qui testimonium dicunt in coelo: Pater,
Verbum et Spiritus sanctus et hi tres unum sunt.“34 Quod autem „personam“
latini, id veteres graeci  nominarunt, qua voce Paulus usus est,
cum Filium nominat     .  ex 30

aequipollentibus dictis scripturae sumptum est, ut cum Iohan. 5 Christus di-

28 Ps 66,7f.
29 Ps 2,7.
30 Prov 30,4.
31 Ps 110,1.
32 Dan 9,19.
33 Hos 1,7.
34 I Joh 5,7f, das sog. „Comma Johanneum“, von Erasmus in der Erstauflage seiner Textausgabe
des Neuen Testaments (1516) fortgelassen und erst in der dritten Auflage wieder eingefügt. Vgl.
hierzu: Cornelis Augustijn, Art. Desiderius Erasmus, in: TRE 10 (1982), 10.
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citur aequalis Deo35 et cum Paulus dicit Christum esse    .36

Et cum toties scriptura Filio nomen Iehoua tribuit sicut et Iohannes de Filio
dicit:    .37

XVIII.

Nec vero significat Trinitas, vt comminisci videmus eos, qui doctrinam de5

tribus personis diuinitatis oppugnant, aliquid abstractum a personis vel ali-
quam communem naturam seorsim consideratam perinde ac si extra perso-
nas Patris et Filij et Spiritus sancti Trinitas diceretur esse Deus, sed signifi-
cantur nomine Trinitatis tres personae in una eademque essentia ab aeterno
subsistentes, quarumc unaquaeque ad alias relata seu cum reliquis collata dis-10

tinguitur ab eis proprietate sua incommunicabili. Nam quicquid singulis per-
sonis proprium est, id incommunicabile esse recte asserimus et tamen hoc,
quod Trinitas est, id in his personis est, extra quas nullam imaginemur vel
deitatem vel diuinitatis essentiam. Vocabula autem  et  sic
distinguit ecclesia, ut essentiam seu  nominet naturam tribus illis per-15

sonis communem, cum  proprie significet id, quod reuera est, etiamsi
est communicatum. Personas vero seu  vocat eos, qui in hac ipsa
na-[B 2r:]tura subsistunt. Est enim  seu  subsistens,
viuum, indiuiduum, intelligens, incommunicabile, non sustentatum ab alio.
Hoc discrimen vocabulorum perspicue monstrauit vetustas, quam pie sequi-20

mur, cum confiteri se dixit Deum unum quo ad essentiam et trinum quo ad
personas seu, cum in articulo de Deo dixit,      

 aut  . Estque mendacium impudens, quod noui
architecti religionis Valentinus Gentilis, Georgius Blandrata, Franciscus
Dauidis38 et alij, qui vel tres essentias in ecclesiam important vel unam per-25

sonam pro tribus ponunt adeoque veteres errores Praxeae, Sabellij, Noëtiano-
rum, , 39 condemnatos veris ecclesiae omnium tempo-

c Korrigiert aus „quorum“ nach C.

35 Vgl. Joh 5,18.
36 Vgl. Phil 2,6.
37 I Joh 5,20.
38 Giovanni Valentino Gentile, Giorgio Biandrata und Ferenc Davidis gehörten zur antitrinitari-
schen Bewegung des 16. Jahrhunderts. Sie übten in unterschiedlicher Weise Kritik an der kirchli-
chen Lehre von dem einen göttlichen Wesen in drei voneinander zu unterscheidenden Personen.
Vgl. Gustav Adolf Benrath, Art. Antitrinitarier 3.–4., in: TRE 3 (1978), 170f.
39 Praxeas, Sabellius und Noët von Smyrna vertraten in der trinitätstheologischen Debatte im
2./3. Jahrhundert die am strengen Monotheismus orientierte Position, dass Christus und der Hei-
lige Geist Erscheinungsweisen (modi) des einzigen Gottes seien. Die Rede von drei Personen in
der Gottheit lehnten sie ab. Ihre Lehre enthielt die Konsequenz, dass Gott der Vater in Christus
am Kreuz mitgestorben sei (Patripassianismus). Die Aloger waren ein frühchristliche Sekte, die
gegen Ende des 2. Jahrhunderts in Kleinasien, wahrscheinlich auch in Rom, auftrat. Sie sahen in
Jesus Christus einen natürlich erzeugten Menschen, der aber wegen seiner vollkommenen sitt-
lichen Entwicklung Sohn Gottes genannt werden konnte. Sie verwarfen die Schriften des Evan-
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rum iudicijs renouant, tetre ac impie affirmare audent Trinitatem seu dogma
de uno et trino Deo humanum commentum esse catholicis symbolis incogni-
tum. Has blasphemias non dubium est diabolum serere, ut sint in hac extre-
ma senecta mundi semina et  Turcicae impietatis.

XIX. 5

Etsi actiones Dei internae sunt distinctae, quia necesse est retineri distinctas
proprietates singularum personarum diuinitatis, tamen externa opera Dei sunt
communia, sic tamen, ut discrimen et ordo personarum non confundatur: Vt
creatio, quanquam commune opus est diuinitatis, tamen hoc ordine fit: Pater
vult creationem et totum ordinem rerum et exprimit hanc voluntatem per 10

Verbum, quo dicente res fiunt, et ordine distinguuntur et Spiritu sancto simul
creante fouentur res. Sic collectio ecclesiae per ministerium euangelij et om-
nia beneficia, quae in euangelio exhibentur, sunt quidem opera totius diuini-
tatis et tamen hoc ordine tribuuntur singulis personis: Pater non mittitur, Fi-
lius [B 2v:] et Spiritus sanctus mittuntur, sed dissimiliter. Filius immediate 15

profert euangelium ex sinu Patris et ostendit voluntatem Patris et solus as-
sumit naturam humanam, solus fit victima. Spiritus sanctus per Filium datur,
qui sanctificat corda credentium et tales motus in eis accendit, qualis est ipse.
Sic et resuscitatio mortuorum et uniuersale iudicium, etsi opus est totius diui-
nitatis commune, tamen immediate fit per Filium. Non enim videbunt impij 20

diuinitatem, sed Filium hominis videbunt sicut de hoc visibili iudicio dicitur:
Pater dedit omne iudicium Filio.40

XX.

Interna personarum diuinitatis discrimina, quanquam in tanta caligine et im-
becillitate nostra non satis intelligimus, tamen vetustas, vtcunque declarauit, 25

similitudine sumpta ab anima hominis, in qua sunt mens, cogitatio, quae est
imago rei cogitatae, et motus, qui est impulsio spirituum. Haec accomodauit
antiquitas ad personas diuinitatis, praesertim cum vox diuina in appellatione

  et  ad naturae nostrae considerationem nos deducat: Ae-
ternus Pater est velut mens hic sese intuens et perfecte cognoscens, cogitati- 30

one illa gignit Filium imaginem suam. Sed nos formamus imagines euanes-
centes, ipse uero gignit imaginem non euanescentem, sed  

 et ut in symbolo dicitur: lumen de lumine, in qua imagine lucent
Patris sapientia et bonitas. Est igitur Filius integra imago aeterni Patris cogi-

gelisten Johannes, insbesondere dessen Lehre vom Logos. Die Pneumatomachen um Eustathius
von Sebaste wandten sich im 4. Jahrhundert dagegen, den Heiligen Geist als göttliche Person zu
verehren. Vielmehr sei er in seiner Natur und Würde von der Gottheit zu unterscheiden. Vgl.
Adolf Martin Ritter, Art. Trinität I: Alte Kirche 3.–4., in: TRE 34 (2002), 93–96. Zur pneumato-
machischen Bewegung vgl. Ritter, Dogma und Lehre, 194–198.
40 Vgl. Joh 5,22.
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tatione genita. Vt autem in homine spiritus vere sunt flammae, quae in om-
nium affectuum incendijs sparguntur, et cum motibus voluntatis non simula-
tis hae flammae congruunt, sic Spiritus sanctus dicitur procedere a voluntate
Patris et Filij, quia est substantialis amor et laetitia coaeterna inter Pa-[B
3r:]trem et Filium, qua et postea diuinitas immensa bonitate nos sibi copulat5

et nos laetitia complet vt mater vitales spiritus effundit osculans infantem.

XXI.
De Filio Dei.

Vt autem agnitio Filij Dei fundamentum est ecclesiae et ipsa vita aeterna10

iuxta haec dicta: „Fundamentum aliud poni non potest praeter id, quod posi-
tum est, quod est Iesus Christus“41 et: „Haec est vita aeterna, vt cognoscant
te vnum solum Deum et quem misisti Iesum Christum“42, ita vox diuina in-
primis et personam et officia Filij Dei diligenter describit: De persona affir-
mat duas in domino nostro Iesu Christo naturas esse et manere distinctas, sed15

tamen copulatas vnione hypostatica, diuinam et humanam. Diuina  no-
minatur, quae vere ab aeterno persona est distincta a Patre et tamen -

 Patri, sed humana natura certo tempore assumpta est ex Maria virgine.
Huius asseuerationis testimonia sunt vniuersa scriptura prophetica et aposto-
lica, sed praecipue Iohannes euangelista exordium euangelij sui ita scripsit,20

ut in illustri loco extaret testimonium de hoc articulo. Nam quia in exordio
concio de Filio Dei proponitur, non solum in conspectu est omnibus, sed ma-
gis etiam apparet non obiter aut casu ullum verbum ei excidisse neque ambi-
gue et obscure eum loqui voluisse.

XXII.25

Recte autem damnati sunt et olim Samosatenus et postea Photinus et recens
Seruetus,43 quem nunc Gigantea soboles in Transyluania et Polonia44 ut du-

41 I Kor 3,11.
42 Joh 17,3.
43 Paul von Samosata lehrte nach frühneuzeitlicher Rezeption die Identität von Vater, Sohn und
Heiligem Geist in zeitlicher Abfolge. Mit der Geburt Jesu sei Gott der Vater zu Gott dem Sohn
geworden, um sich nach dessen irdischem Leben als Gott der Heilige Geist zu offenbaren. Vgl.
Michael Slusser, Art. Paulus von Samosata, in: TRE 26 (1996), 160–162. Photin von Sirmium
vertrat im 4. Jahrhundert die Einpersönlichkeit Gottes, die eine vorzeitliche Zeugung des gött-
lichen Logos ausschloss. Nach Photin ist die göttliche Kraft in dem wahren Menschen Jesus von
Nazareth tätig, nicht aber persönlich mit ihm vereint. Vgl. Thomas Böhm, Art. Photin von Sirmi-
um, in: RGG4 6 (2003), 1322. Michael Servet gilt als Vater der antitrinitarischen Bewegung im
16. Jahrhundert. Nach Wittenberger Lesart vertrat er die These, dass Gott den Vorsatz hatte,
Mensch zu werden, Christus aber erst von seiner Geburt an als Sohn Gottes zu bezeichnen sei.
Eine Präexistenz Christi als göttliche Person lehnte Servet ab. Jerome Friedman, Art. Servet,
Michael, in: TRE 31 (2000), 173–176.
44 Polen und Siebenbürgen waren während der 60er und 70er Jahre des 16. Jahrhunderts Zu-
fluchtsstätten für Anhänger der antitrinitarischen Bewegung. In Siebenbürgen bestand seit 1568
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cem sequitur, qui scelerate eludere et corrumpere audent narrationem Iohan-
nis et negant oportere intelligi   et Christum aiunt tunc
demum Filium [B 3v:] Dei nominari coepisse, cum natus est ex virgine. An-
tea enim praedestinatione tantum seu proposito Patris Deum factum seu ordi-
natum fuisse fingunt. Hoc impium figmentum Iohannes ipse refutat, cum 5

mox initio Filium vnigenitum, qui est in sinu Patris   nominans,
quater repetit verbum „erat“d quod ne potest quidem aliter intelligi quam pro

. Postea diserte addit „in mundo erat et mundus per ipsum factus
est.“45 Id de humana natura assumpta ex virgine accipi non potest, sed perso-
nam diuinam intelligi necesse est, quae et cum Patre res omnes condidit ex 10

nihilo et generi humano perpetuo affuit et in ecclesia se patefecit in collo-
quijs cum sanctis patribus et stupendis miraculis et in defensione ac guberna-
tione ecclesiae omnium temporum.

XXIII.

Recte damnatus est et Arius et qui eum secuti sunt, qui ut significaret e 15

 non esse      seu non esse aeternum et
natura Deum blasphemo ore dixit   esse   . Item fuisse
aliquando Patrem, cum nondum esset Filius.46 Aduersus hanc ipsam blasphe-
miam clara voce Iohannes inquit:     47 et, ne in vocabulo
Dei sit ambiguitas, attribuit   omnes proprietates et opera, quae soli 20

naturae diuinae conueniunt ut sunt aeternitas, omnipotentia, creatio rerum ex
nihilo, viuificatio, illuminatio, tribuere alijs potestatem filios Dei fieri et in
epistola eum verum Deum nominat.48 Denique aliquoties   nominat
Filium Dei unigenitum, ut discernat eum a caeteris sanctis, qui sunt filij
adoptionis et doceat f   solum atque unicum natum esse ex essentia 25

Patris. Nec gratia aut participatione, sed natura esse Filium.

d Im Druck durch Versalien hervorgehoben, um nachzuweisen, dass der Johannesprolog die Sub-
sistenz des ewigen Gottessohnes auch vor der Inkarnation aussagt.
e Nicht in C, D.
f Korrigiert aus  nach D.

eine unitarische Kirche, die 1571 die Gleichberechtigung mit den übrigen Konfessionen erreich-
te. Vgl. Gustav Adolf Benrath, Art. Antitrinitarier 3.–4., in: TRE 3 (1978), 170f.
45 Joh 1,10.
46 Arius lehrte, daß der Logos ein Geschöpf Gottes und dessen Wesen völlig unähnlich und
fremd sei. Daraus entwickelte sich der arianische Streit (318–381), den die erste ökumenische
Synode von Nicäa 325 zu schlichten versuchte. Das dort angenommene, den Arianismus aus-
grenzende Glaubensbekenntnis (Nicänum) wurde auf der zweiten ökumenischen Synode von
Konstantinopel 381 bestätigt. Vgl. Adolf Martin Ritter, Art. Arianismus 4., in: TRE 3 (1978),
698–703.
47 Joh 1,1.
48 Vgl. I Joh 5,20.
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[B 4r:] XXIIII.

Vnionem naturarum   et humanae assumptae describit idem Iohan-
nes euangelista breui aphorismo, cum inquit     .49 Fa-
temur autem carnis appellatione significari naturam humanam integram ha-
bentem corpus et animam rationalem et omnes vires ac appetitiones naturae5

humanae proprias una cum omnibus infirmitatibus, quae non sunt peccata,
sed poenae. Ideoque non solum Apollinaris delyramentum reijcimus, qui fin-
xit animam rationalem a Christo assumptam non esse,50 sed etiam Manichae-
orum, Marcionis, Basilidis, Valentini51 et aliorum furores execramur, qui

   Christum hominem factum esse dixerunt.10

XXV.

Retinemus sancta et religiosa fide descriptionem unionis hypostaticae con-
gruentem cum voce diuina et traditam unanimi consensu ecclesiae orthodo-
xae omnium temporum eamque affirmamus esse nec transmutationem nec
confusionem naturarum aut proprietatum inter sese, sed copulationem ut15

scripsit tota antiquitas vere  seu ineffabilem, qua  , qui est
secunda persona diuinitatis, massam certam ex genere humano in utero virgi-
nis a Spiritu sancto sanctificatam assumit et sibi copulat non solum insepara-
biliter, sed etiam secundum hypostasin, non quod ex duabus naturis humana
videlicet et diuina tertia coaluerit aliqua, quae partim diuina sit, partim hu-20

mana aut quod adiectionem personae sancta Trinitas susceperit ex incarnato
Dei verbo, sed quod una in Christo  sit ac maneat, ipsius nimirum
verbi propria, quae humanam naturam assumptam gestet, sustentet ac foueat.
Non enim natura humana assumpta in Christo personae rationem ha-[B 4v:]
bet, sed dependet a natura diuina assumente tali ordine, ut non esset, nisi sic25

a diuina sustentaretur et conseruaretur. Et ut haec persona  aeterna est,
ita postea impossibile est hanc massam ipsi insertam non simul manere.
Nunquam enim   naturam, quam semel assumpsit, deserit imo ne qui-
dem in morte animam aut corpus deseruit, etsi tum vere facta est separatio
animae a corpore.30

49 Joh 1,14.
50 Apollinaris von Laodicea vertrat im beginnenden christologischen Streit des 4. Jahrhunderts
die Ansicht, dass Gott der Sohn als Seele in einer angenommenen seelenlosen menschlichen Na-
tur wohne. Vgl. Ekkehard Mühlenberg, Art. Apollinaris von Laodicea, in: TRE 3 (1978), 362–
371.
51 Die von der Gnosis beeinflussten Theologen Marcion, Basilides und Valentinus lehnten die
Menschwerdung Christi ab und vertraten stattdessen die Vorstellung von einem Scheinleib, den
Christus angenommen habe. Vgl. Barbara Aland, Art. Marcion/Marcioniten, in: TRE 22 (1992),
89–101; Gerhard May, Markion in seiner Zeit, in: Ders., Markion. Gesammelte Aufsätze, hg. von
Katharina Greschat (VIEG Beiheft 68), 1–12. Zu Basilides und Valentinian vgl. Robert McLach-
lan Wilson, Art. Gnosis/Gnostizismus II 4., in: TRE 13 (1984), 542–548. Der Manichäismus war
eine stark von der Gnosis beeinflusste antike Religion. Vgl. Anm. 8.
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XXVI.

Etsi exemplum huius unionis nullum est in creaturis, quod prorsus congruat,
tamen vetustas, ut aliquomodo declararet unionem personalem, monstrauit
hominem: Sicut anima hominis et corpus sunt unum  completum
et corpus dissoluitur desertum ab anima, ita  et assumpta natura sunt 5

unum  et redigeretur in nihilum humana natura, si non sic gesta-
retur et sustentaretur a . De hoc exemplo verecundissime dixit Iustinus
Martyr:           -

    ,     :   .52

Ideo autem doctrinam hanc de unione duarum naturarum in Christo retineri 10

necesse est, quia alioqui nec Iesus esset, id est saluator generis humani neque
Christus, id est unctus seu rex et sacerdos noster.

XXVII.

Nequaquam duos Christos neque duas in Christo personas nec duos filios al-
terum Dei, alterum Mariae virginis agnoscimus, sed unam tantum personam, 15

unum Filium, unum Christum fatemur, qui verus Deus et verus homo est,
Deus ante secula genitus ex substantia Patris, nouissimis vero diebus propter
nos et propter nostram salutem homo natus ex matris substantia, perfectus in
diuinitate et idem perfectus in hu-[C 1r:]manitate,  Patri secundum
diuinitatem, nobis per omnia similis excepto peccato secundum humanita- 20

tem. Contra vero negamus ullam naturarum confusionem factam esse, cum
earum sit  . Sed confitemur unigenitum Dei Filium in dua-
bus naturis esse , , , , hoc est abs-
que omni naturarum confusione, permutatione, distractione atque separatio-
ne, nunquam sublata differentia naturarum propter unionem, sed potius salua 25

utriusque naturae proprietate. Non enim conuersione diuinitatis in carnem
aut carnis in diuinitatem, sed assumptione humanitatis in Deum, non confusi-
one aut transfusione substantiae aut unius tertiae naturae compositione, sed
unitate personae unus est ac manet Christus in duabus subsistens naturis.

XXVIII. 30

Constanter etiam negamus ullam vel transfusionem vel communicationem
physicam proprietatum factam esse, sed quemadmodum in domino nostro
Iesu Christo duas naturas indiuise ac inconuertibiliter unitas esse confitemur,
sic et proprietates naturarum distinctas indiuise, inconuertibiliter, inconfuse,
inseparabiliter in eodem Christo agnoscimus. Fatemur et voluntates in Chris- 35

to esse distinctas et actiones suae cuique naturae congruentes non quidem
contrarias illas inter se nec aduersas sibi inuicem, nec tamquam separatas in

52 Ps.-Justin, Expositio rectae fidei XI, 9f, in: PG 6, 1225 (CorpAp 4, 38).
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duabus personis, sed naturarum ratione differentes, ut quemadmodum natu-
ras duas, ita et naturales in se voluntates et operationes, unus idemque domi-
nus noster Iesus Christus habeat: diuinam et humanam. Diuinam quidem vo-
luntatem et operationem ex aeterno cum coessentiali Patre communem.
Humanam vero temporaliter ex nobis cum nostra natura susceptam.5

[C 1v:] XXIX.

Haec, quae recitauimus, scimus ijsdem pene verbis decreta esse in synodis
oecumenicis celeberrimis Ephesina, Chalcedonensi et Constantinopolitana
tertia contra Nestorium, Eutychen et Monotheletas.53 Negabat Nestorius
unum eundemque esse Dei et Mariae Filium ac proprietatem personarum at-10

tendendo a personae excidit unione. Dogma enim ipsius reuera hoc fuit: 
 affuisse homini Christo per assistentiam seu societatem sicut adfuit

Heliae et alijs sanctis, nec duas naturas in Christo unione hypostatica unitas
fuisse. Dixit et naturam humanam tantum organum fuisse diuinitatis.54 Con-
tra Eutyches unam intuendo personam a naturarum proprietate desciuit. Ideo-15

que ad contrariam delapsus hyperbolen confusionem naturarum finxit ac
contendit post vnitionem unam tantum in Christo naturam esse et humanam
assumptam a  Filio Dei prorsus vel absorptam vel in diuinam eius natu-
ram conuersam et mutatam esse.55 Monotheletae vero unam in Christo et
voluntatem et operationem esse contenderunt. Vnum enim et eundem incar-20

natum   diuina et humana operari asseuerabant et tamen nequa-
quam illa huius, haec vero alterius naturae propria esse neque eo, quod diuer-
sa sint opera, ideo duas operatrices naturas recte dici.56

XXX.

Valde dolemus horum veterum errorum semina audacter a multis nunc etiam25

spargi et iudicamus ab uniuersae antiquitatis piae et eruditae consensu, si non
rebus ac sententijs certe formis verborum et phrasium recens confictis disce-

53 Vgl. die zwölf Anathematismen Cyrills, die sich das Konzil von Ephesus (431) zu eigen
machte: PG 77, 120f (DH 252–263), das Glaubensbekenntnis von Chalkedon (451), in: ACO 2,
1, 2, 128–130 (DH 300–303), und die „Definition über die zwei Willen und Tätigkeiten in Chris-
tus“, beschlossen auf dem 3. Konzil von Konstantinopel (680/1), in: DH 553–559.
54 Nestorius vertrat im christologischen Streit des 5. Jahrhunderts die Position der Antiocheni-
schen Schule, nach der in Christus die göttliche von der menschlichen Person zu unterscheiden
ist. Geeint sind diese beiden Personen für Nestorius nur in der menschlichen Anbetung.
55 Der Mönch Eutyches vertrat im christologischen Streit des 5. Jahrhunderts die Position, dass
nach der Vereinigung des göttlichen Logos mit der menschlichen Natur nur noch eine Natur in
Christus gewesen sei, nämlich die göttliche.
56 Die Monotheleten vertraten im 7. Jahrhundert die Ansicht, dass Christus zwei Naturen, aber
nur einen Willen besitze. Jesus sei zwar eine eigene Person, ihr Wille sei aber von Gott vollstän-
dig diktiert. Zu den Positionen des Nestorius, des Eutyches und der Monotheleten im christologi-
schen Streit der Alten Kirche und zur kirchlichen Reaktion auf diese Herausforderungen vgl.
Ritter, Dogma und Lehre, 245–283.
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dere et discrepare eos, qui unionem personalem definiunt quandam totius
energiae diuinae in humanitatem effusionem, qua realiter diuinitas suas [C
2r:] proprietates humanae communicauerit, aut qui humanae naturae hoc,
quod personae est, tribuentes peculiariter diuinam naturam assumentem,
humanae assumptae realiter communicare dicunt: personam, maiestatem et 5

actiones aut qui prodigiosis verborum commentis innumeras idiomatum
distinctiones fingunt. Denique quod miscent aliqui dona et ornamenta excel-
lentia humanae naturae glorificatae in Christo cum proprietatibus diuinae
essentiae. Tales optaremus et uniuersae antiquitatis consensum attentius con-
siderare et non gignere subinde nouas loquendi formas, quae partim errores 10

partim dissidia pariunt.

XXXI.

Iudicamus tenendam esse diligenter ac perpetuo regulam discernendas esse
in omni sermone de domino nostro Iesu Christo appellationes, quae signifi-
cant proprietates naturarum et appellationes officij. Solius naturae diuinae 15

propria sunt: esse omnipotentem, aeternum, infinitum, omniscium, omni-
praesentem. Humanae naturae propria sunt: coepisse in tempore, finitum, cir-
cumscriptum esse. Haec, cum sint essentiales proprietates naturae humanae,
nunquam abijciuntur, sed alia sunt in natura humana, quam  assumpsit,
quae corpori nondum glorificato recte tribuuntur ut esurire, sitire, lacerari 20

membra, mori etc. Haec, quae fuerunt infirmitatis humanae, deflerunt post
glorificationem, in qua ornata est insuper humana natura Christi excellenti
gloria, immortalitate, conspectu diuinae essentiae, laetitia et alijs donis su-
perantibus omnium beatorum dona. Nec tamen propterea amissa est humana
natura nec secundum se infinita aut omnipotens facta est nec diuinae naturae 25

idiomata in eum transfusa sunt.

XXXII.

Nomina officij sunt mediator, redemptor, iu-[C 2v:]stificator, saluator, rex,
sacerdos, pastor. Haec nomina officij non sunt idiomata alterutrius naturae
tantum, sed communia sunt personae, et in his ipsis actionibus, quae ad offi- 30

cium pertinent, quaeque vel ad opus redemptionis perficiendum spectant vel
testimonia sunt comprobantia officium et missionem Filij mediatoris, natura
utraque cum communione alterius agit, quod proprium est nimirum verbo
operante, quod verbi est et carne exequente, quod carnis est,57 vt vetustas
olim recte locuta est: Non moritur diuina natura, sed humana tantum et ta- 35

men voluntas   approbat hanc obedientiam, in eamque consentit et
meritum est totius personae. Resuscitat diuina natura humanam, non resus-

57 Vgl. hierzu Papst Leo I., Tomus ad Flavianum 4, in: PL 54, 767 (ACO 2, 2, 1, 28,12ff; DH
294).
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citat seipsam humana. Sic et persona ista miracula facit, qualibet natura
agente seu operante hoc, quod suum est: Propria est diuinae naturae vis ac
potestas faciendi miracula, ut cum quinque panibus pascuntur quinque mil-
lia,58 cum resuscitatur Lazarus,59 cum sanantur claudi,60 cum mutis usus lin-
guae redditur,61 cum aqua in vinum mutatur,62 sed exerit sese haec vis atque5

potentia naturae diuinae in natura assumpta, ut cum manu frangit panes, cum
attingit loculum, cum clara voce euocat mortuum, cum digitis tangit corpus.
Ita fons est actionum omnipotentia diuinae naturae, sed fiunt actiones in na-
tura assumpta. Estque una et eadem actio visibilis seu vt Damascenus loqui-
tur unum ,63 quod utraque natura operatur sicut persona una est,10

quae est Deus et homo.

XXXIII.

Etsi autem reuera distinctae manent naturae in Christo et utraque retinet suas
proprietates, tamen cum hae ipsae naturae sint unum  et unus sit
Christus Deus et homo, recte utriusque naturae propria de tota persona prae-15

dicantur. Eam loquendi formam no-[C 3r:]minarunt  ,
quae nequaquam est communicatio physica aut transfusio proprietatum es-
sentialum in alterutram naturam ut nunc aliqui Communicationem Idioma-
tum realem seu physicam comminisci non sunt veriti, sed est forma loquen-
di, qua proprietas aut operatio uni naturae conueniens tribuitur personae20

certa lege ac modo videlicet in concreto, quod totum agens significat, habens
utramque naturam, non autem in abstracto, quo alterutra natura secundum se
considerata significatur. Hanc doctrinam veteres synodi prudenter constitu-
erunt, ut conspici possit utrumque et personae unitatem et naturarum dif-
ferentiam retineri in mediatore nato ex virgine, quorum alterum Nestorius,25

alterum Eutyches olim negauit.

XXXIIII.g

Non volebat Nestorius unam personam esse   et naturam assump-
tam, sed contendebat tantum societate auxilij   in Christo esse ut
fuit in Elia aut alijs sanctis. Ideo superbe vociferebatur: „Noli gloriari Iu-30

daee, quia non Deum sed hominem crucifixisti.“64 Nec admittebat, ut Maria

g Korrigiert aus „XXIIII“ nach B.

58 Vgl. Mt 14,13–21 par.
59 Vgl. Joh 11,1-45.
60 Vgl. etwa Joh 5,1–18.
61 Vgl. etwa Lk 11,14.
62 Vgl. Joh 2,1–12.
63 Vgl. Johannes Damascenus, Expositio fidei III, 15 (59), in: PG 94, 1049. 1052 (PTS 12,
145,37–146,54).
64 Als Fragment bei Loofs, Nestoriana, 360.
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, id est „deipara“ diceretur. Saepe etiam clamabat se non agnoscere
Deum bimestrem aut trimestrem.65 Contra vero Eutyches confusionem natu-
rarum finxit. Ideo dixit diuinitatem mortuam esse. Sed defendit ecclesia
contra Nestorium propositiones de Christo in concreto, ne solueretur unio
hypostatica, quales sunt: „Iudaei dominum gloriae crucifixerunt“,66 „Deus 5

sanguine suo redemit ecclesiam“,67 „Filius Dei natus est ex Maria virgine.“68

Nam si idiomata alterutrius naturae non possent tribui personae, non erit una
persona, sed erunt duo filij,  eth homo natus ex virgine. Nec conspici-
etur discrimen inter unionem hypostaticam et societatem seu auxilium nec
agnoscetur, quae [C 3v:] sit differentia inter has propositiones: „Christo pa- 10

tiente Deus patitur“ et „Iohanne Baptista patiente Deus patitur.“ Denique
certamen sequetur de re maxima, an una adoratione adorandus sit Filius et
quomodo inuocandus sit Filius. Contra Eutychen vero ecclesia reiecit ac re-
pudiauit propositiones in abstracto, quales sunt: „diuina natura dormit, vul-
neratur, moritur“, „humana natura est infinita, aeterna, creatrix.“ Hae enim, 15

si reciperentur, non posset agnosci duas esse naturas in Christo nato ex
virgine.69

XXXV.

Omnino ex naturarum communicatione ipsa quoque Idiomatum Communica-
tio aestimanda est. Nequaquam naturae sunt prorsus , ut Nestori- 20

ani docebant,70 sed quia natura utraque in unitatem personae concurrit, nec
seorsim aut separatim singulae post  factam subsistunt, ideo recte olim
„communicari“ naturas dixerunt, quod posteriores concinniori vocabulo
„uniri“ nominarunt. Eodem modo et idiomata utriusque naturae unius perso-
nae sunt, sed uni personae communicantur, quia etsi natura quaelibet suas 25

proprietates retinet, ne fiat confusio, tamen non sunt illae ponendae seorsim
aut separandae, ne soluatur personae unitas. Sic et actiones cuiuslibet naturae
sunt propriae et peculiares et tamen non separatae. Semper autem has ipsas
formas loquendi, in quibus alterutrius naturae propria personae tribuuntur,
ecclesia exemplo vocis diuinae sic declarauit, ut particula distinctiua , 30

„secundum“ vel „iuxta“ utendum esse docuerit.71 Ea ratione ostendit non

h Nicht in C, D.

65 Vgl. Nestorius, Nulla deterior; Aus Quaternio XV, in: Loofs, Nestoriana, 246,6–13.
66 Vgl. I Kor 2,8.
67 Vgl. Act 20,28.
68 Vgl. Nicaeno-Konstantinopolitanum, in: BSLK 26,14f.
69 Zu den Positionen des Nestorius und des Eutyches im christologischen Streit der Alten Kirche
und zur Reaktion der Kirche auf ihren Konzilien vgl. Ritter, Dogma und Lehre, 245–260.
70 Zur christologischen Position der Nestorianer in den Auseinandersetzungen der Alten Kirche
vgl. Lionel R. Wickham, Art. Nestorius/Nestorianischer Streit, in: TRE 24 (1994), 276–286.
71 Vgl. Johannes Damascenus, Expositio fidei III, 4 (48), in: PG 94, 997 (PTS 12, 116,14–
117,23).
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factam esse physicam transfusionem proprietatum neque ad utramque natu-
ram accommodandum esse idioma, quod personae secundum alterutram na-
turam tribuitur. Non enim diuina natura propterea passibilis existimari debet,
quod Christus Deus et homo passus esse recte dici-[C 4r:]tur nec ideo natu-
rae humanae aeternitas aut infinitas tribuenda est, quod Christus homo et5

Deus aeternus et infinitus est.

XXXVI.

De lege et de peccato.

Vt autem beneficia mediatoris melius intelligantur, discrimen legis et euan-
gelij notum esse necesse est, quod et scriptura saepe inculcat eaque in re et10

quae sit Dei erga nos voluntas conspici potest. Nam voluntatem suam Deus
in utroque doctrinae genere patefecit, videlicet in lege et euangelio. Discri-
men autem definitiones utriusque doctrinae vere et recte traditae ostendunt.

XXXVII.

Cum de lege loquimur, usitate intelligimus non politiam Mosi, id est caere-15

monias aut iudicia populi Iudaici, sed legem aeternam, quae puerili appella-
tione nominatur lex moralis, cuius summa comprehensa est in decalogo recte
intellecto. Ea est aeterna et immota sapientia et regula iusticiae in Deo dis-
cernens recta et non recta, volens recta et horribili ira destruens contraria,
cuius notitia in creatione rationalibus naturis insita est et postea saepe repeti-20

ta et declarata voce diuina, ut sciamus, quod sit Deus et qualis sit et quod sit
iudex obligans omnes creaturas rationales et praecipiens, ut omnes sint con-
formes ipsi et habeant integram obedientiam iuxta totam legem et accusans
ac destruens omnes non conformes, nisi fiat remissio et reconciliatio propter
Filium mediatorem.25

XXXVIII.

Euangelium est praedicatio poenitentiae et promissio, quae non est natura-
liter nota, sed ex arcano con-[C 4v:]silio diuinitatis per Filium prolata est,
qua Deus remissionem peccatorum, reconciliationem et donationem Spiritus
sancti et vitae aeternae propter obedientiam et mortem Filij mediatoris offert30

et exhibet omnibus, qui fide promissionem accipiunt.

XXXIX.

Ex harum definitionum collatione facile apparet differre legem et euangeli-
um, primum genere ipso, quia manifestum est aliud esse aeternam et immo-
tam normam mentis diuinae, praecipientem integram obedientiam et simpli-35

citer ac immutabiliter damnantem omnes non habentes integram obedienti-
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am, aliud vero concionem, qua peccatores inuitantur et vocantur ad poeniten-
tiam monstrata diuinae legis  et proposita promissione dulcissima de
gratuitis beneficijs.

XL.

Deinde notitia differunt, quia legis sapientia angelis et hominibus in prima 5

creatione patefacta est et in hac quantumuis deprauata natura hominum sem-
per manet aliqua legis notitia et discrimen honestorum et turpium etiam sine
regeneratione sicut manent notitiae numerorum et aliae quaedam physicae
notitiae quemadmodum Paulus disertei testatur inquiens gentes ostendere
legem Dei scriptam in cordibus suis72 etc. Sed quia post lapsum obscurior est 10

notitia et assensus languidior et mentes hominum leuius cogitant quam tetra
res sit peccatum et ira Dei, ideo Deus expressa voce legem in monte Sina et
alias saepe repetere voluit, ut suo iudicio damnaret peccatum. At euangelij
promissio nec insita fuit mentibus hominum in creatione nec postea naturali-
ter nota est, sed postquam lapsi sunt primi parentes ex sinu Patris per Filium 15

prolata est et per hanc in ecclesia subinde repetita, illustrata et conseruata,
do-[D 1r:]nec ipse assumpta natura humana eam plenissime enarrauit et pos-
tea in toto genere humano sparsit missis apostolis, qui non tantum viua voce
docuerunt, sed etiam scriptis saluberrimis adhuc docent ecclesiam de euan-
gelio. 20

XLI.

Maxime autem illustre est hoc discrimen sumptum a promissionibus: Vtra-
que doctrina additas habet promissiones et quidem summorum et aeternorum
bonorum, sed legis promissiones non sunt gratuitae. Requirunt enim conditi-
onem propriae dignitatis et perfectae obedientiae et postulant integram con- 25

formitatem cum Deo, quam qui non habent eis lex horribilem iram, destructi-
onem et poenas aeternas denunciat, iuxta dicta: „Fac hoc et viues. Si vis in
vitam ingredi, serua mandata. Qui fecerit ea, viuet in eis. Maledictus, qui non
permanet in omnibus, quae scripta sunt in libro legis ad faciendum ea.“73 At
promissiones, quae sunt euangelij propriae, perpetuo exclusiuam gratis incul- 30

cant et quanquam poenitentia et fides in euangelio requiritur, tamen non pen-
dent beneficia euangelij gratuita ex conditione nostrae dignitatis aut ullarum
virtutum nostrarum, sed tantum monstratur ordo seu modus, quo beneficia
euangelij accipienda sunt.

i Korrigiert aus „deserte“ nach C.

72 Vgl. Röm 2,15.
73 Zitatenreihung, bestehend aus: Lk 10,28; Mt 19,17; Gal 3,12; Gal 3,10.
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XLII.

Sunt et effectus dissimiles legis et euangelij. Nam ministerium legis nequa-
quam est potentia Dei ad salutem omni credenti,74 sed est potentia peccati
seu ministerium mortis et damnationis, id est horrendum iudicium, quo Deus
ostendit in corde horribilem iram aduersus peccatum. Manifestum est etiam,5

non modo non tolli peccatum et mortem hoc iudicio et sensu irae Dei, sed
etiam hunc ipsum sensum irae Dei esse pauo-[D 1v:]res et dolores tristiores
ipsa morte corporis et initium aeternarum poenarum, nisi voce euangelij per
Filium Dei homo liberetur. At euangelium est ministerium Spiritus et vitae,
id est vox, qua Deus credenti remittit peccata propter Filium et dat Spiritum10

sanctum, quo corda in illo sensu irae Dei et in pauoribus eriguntur et ex do-
loribus inferorum eripiuntur et sentiunt pacem laetitiam in Deo et initia vitae
aeternae.

XLIII.

Postremo, etsi multae aliae sint differentiae, tamen non est negligendum dis-15

crimen, quod ab obiectis sumitur: Sunt enim distincti gradus hominum, quo-
rum alij ut Paulus loquitur viuunt sine lege,75 alij vero sentiunt se damnati
lege, in quibus ut idem apostolus inquit peccatum per legem fit excellenter
peccatum.76 Itaque semper hac orthotomia publice et priuatim utendum est,
vt voce legis declarante iram Dei aduersus peccatum terreantur et prophani et20

hypocritae, consolatione vero euangelij recreentur ac reficiantur expauescen-
tes agnitione irae Dei aduersus suam immundiciem, qui nisi erigerentur audi-
ta promissione gratiae succumberent et perirent in tantis doloribus.

XLIIII.

Non est imaginandum contrarias esse voluntates in Deo de salute nostra,25

propterea, quod lex et euangelium differunt nec voluntas in lege patefacta in-
constans et mutabilis existimanda est, sed lex immota est et ira Dei aduersus
peccata immutabilis est sicut primi parentes ante editam promissionem eu-
angelij aliter iudicare non poterant, nisi iram prorsus immutabilem esse. Est
autem post lapsum legi addita euangelij vox tanquam interpretatio et -30

 dulcissima, vt ostendat temperamentum iustitiae et misericordiae in Deo
et do-[D 2r:]ceat legis comminationes ita ratas esse, nisi remissio et reconci-
liatio fiat propter Filium mediatorem. Manet igitur lex in omnem aeternita-
tem immutabilis nimirum hoc modo: Quia Deus peccato semper irascitur et
non sine poena remittit, sed hanc ipsam iram et poenam docet euangelium in35

74 Vgl. Röm 1,16.
75 Vgl. Röm 2,12.
76 Vgl. Röm 7,13.
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Filium mediatorem immensa bonitate et mirando consilio translatam esse et
propter hunc mediatorem affirmat credentes recipi.

XLV.

Impius error est fingere tres fuisse leges: primam naturalem, secundam Mo-
saicam, tertiam euangelicam, et saluatos esse homines singulis aetatibus ope- 5

ribus suae legis. Vna est enim et eadem lex moralis, cuius summa in decalo-
go comprehensa est, quae semper nota fuit ac erit eadem in omni aeternitate.
Nec patres nec alij ullo tempore acceperunt remissionem peccatorum propter
sua opera nec fuerunt iusti nec haeredes vitae aeternae operibus legis, quae
non sunt integra conformitas cum Deo. Fuit et euangelium unum et idem in 10

ecclesia inde usque ab initio, quia cum promissio gratiae fundamentum sit
ecclesiae statim post lapsum edita et postea saepe repetita est promulgatio. Et
sic intelligebant patres promissionem, ut scirent tunc quoque dominum illum
adesse suae ecclesiae ac tandem assumpturum esse humanam naturam et
destructurum opera diaboli. Huius mediatoris agnitione omnes saluatos esse, 15

quicunque saluati sunt unquam, testatur baptista: „Ex plenitudine eius omnes
accepimus.“77 Item Petrus in Actis: „Credimus nos saluari per gratiam domi-
ni nostri Iesu Christi sicut et illi saluati sunt.“78

[D 2v:] XLVI.

Doctrina de abrogatione legis dextre accipienda et intelligenda est. Recte 20

dicitur legem Mosaicam abrogatam esse, quod eodem modo verum est de
omnibus partibus legis Mosi, quod ad iustificationem attinet. Non enim me-
rentur remissionem peccatorum nec persona iusta est, id est accepta Deo ad
vitam aeternam propter opera legis moralis vel aliarum partium legis sicut
Paulus inquit: „Exj operibus legis non iustificabitur omnis homo.“79 Quod 25

vero ad obligationem seu debitum obedientiae attinet, discrimen est: Nam
leges forenses et caeremoniales sic sunt abolitae, ut prorsus omitti possint et
sint extinctae, quia tantum promulgatae fuerunt, ut durarent ad certum tem-
pus donec mansura erat politia Mosaica. Verum lex moralis, cum sit in Deo
sapientia et norma iustitiae aeterna et patefacta sit hominibus, ut homo sit 30

conformis Deo, non potest extingui. Itaque ut uniuscuiusque legis hoc est
proprijssimum obligare vel ad obedientiam vel ad poenam, ita et diuinae le-
gis moralis semper manet hoc proprium, quod velut anima et vita eius est,
quod videlicet obligat omnes homines ad obedientiam vel ad poenam. Et

j Et: C.

77 Joh 1,16.
78 Act 15,11.
79 Röm 3,20.
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quanquam poena translata est in Filium, propter quem recipiuntur credentes,
tamen manet ordo diuinus, ut homo iterum fiat conformis Deo sicut Ro. 3
dicitur: „Per fidem stabilimus legem“,80 item Rom. 8: „Vt ius legis in nobis
impleatur.“81

XLVII.5

Execrandus est furor Antinomorum, qui legem nolunt doceri in ecclesia nec
peccata volunt ex lege argui.82 His opponimus voluntatem Dei, qui vult ex-
tare legem suam et exaudiri in toto genere humano et inprimis sonare in ec-
clesia sicut seuerissime praecipit [D 3r:] Deut. 6: „Acues legem filijs tuis“83

ac ne quis frustra vel editam vel conseruatam legem putet, monstramus legis10

usum triplicem et primum nominamus paedagogicum seu politicum, qui ad
omnes homines pertinet etiam non renatos et ethnicos, quod videlicet obligat
omnes, ut regant externa membra seu locomotiuam, ut externa facta congru-
ant cum lege morali, et sancit poenas etiam corporales in hac vita aduersus
eos, qui admittunt externa delicta, quae Deus vel per magistratum vel alijs15

modis sumit de sontibus. De quo vsu dicitur 1. Timoth. 1: „Lex posita est in-
iustis, inobsequentibus, impijs, peccatoribus, sceleratis et contaminatis, par-
ricidis et matricidis, homicidis, fornicatoribus, plagiarijs, mendacibus,
periuris“84 etc.

XLVIII.20

Secundus usus est iudicium uniuersale accusans omnia peccata in hominibus
interiora et exteriora et totam deprauationem iuxta dicta: „per legem cognitio
peccati“,85 „aculeus mortis peccatum est, potentia peccati lex est.“86

XLIX.

Nequaquam vero omittendus est et tertius usus, qui est in renatis docere, qui25

cultus placeant Deo. Vult enim Deus fidem et bona opera nostra regi verbo
suo iuxta dictum: „Lucerna pedibus meis verbum tuum.“87 Ideoque execran-
dus est furor vere diabolicus Antinomorum, qui fingunt omnes suos impetus
esse motus Spiritus sancti et nolunt gubernari lege Dei et quoniam in renatis

80 Röm 3,31.
81 Röm 8,4.
82 Zum antinomistischen Streit vgl. die Darstellung bei Lohse, Dogma und Bekenntnis, 117–121.
83 Dtn 6,7.
84 I Tim 1,9f.
85 Röm 3,20.
86 I Kor 15,56.
87 Ps 119,105.
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manent reliquiae peccati, etiam ideo de lege docendi sunt, ut crescat in eis
poenitentia.

L.

Singulare testimonium est ostendens solius ecclesiae doctrinam veram et
diuinam esse et solam ecclesiam esse caetum Deo placentem, quod tantum in 5

ea [D 3v:] semper mansit et manet incorrupta vox legis. Nam ethnici mani-
festos errores receperunt pugnantes cum lege, vt a tota prima tabula horribili
audacia plurimae gentes discesserunt conficta Deorum portentosa multitu-
dine et inuocatione mortuorum hominum et magna varietate cultuum, quos
instituerunt contra expressum Dei verbum. A quinto mactatione humanarum 10

hostiarum et spectaculis gladiatorum. A sexto tetra et horrenda confusione
libidinum, quas et hodie Mahometistae approbant.

LI.

Concinna est veterum interpretatio, qui cum Paulus inquit legem per manum
mediatoris datam esse88 intelligunt ipsum Filium Dei  aeterni Patris fu- 15

isse oratorem ad populum dicentem verba legis, qui ipse postea in humana
natura inquit: „Non veni soluere legem, sed implere.“89 Hic cum diserte dicat
se legem non soluere, id est tollere seu destruere seu abolere, sed stabilire
potius et confirmare, nequaquam existimandum est legem moralem extinc-
tam esse, etiamsi credentes sunt liberati a lege, id est a reatu et condemnatio- 20

ne legis. Manet enim obligatio ad obedientiam et lex perpetuo in omnibus
hominibus accusat peccatum.

LII.

Falsa est imaginatio pharisaeorum, Pelagij,90 monachorum, qui fingunt ho-
mines in hac naturae immundicie satisfacere legi, quia lex non tantum de 25

disciplina externa concionatur, sed integram et perfectam obedientiam requi-
rit, quam nemo habere potest ante resuscitationem ex morte et secuturam
glorificationem ecclesiae in coelesti consuetudine. Insulsum est etiam, quod
papistae dicunt, legem tantum de actionibus concionari non de defectibus in
natura, qui sunt tristissima vul-[D 4r:]nera, videlicet carere luce Dei, fluctua- 30

88 Vgl. Gal 3,19.
89 Mt 5,17.
90 Der seit ca. 400 in Rom wirkende Mönch Pelagius vertrat gegen Augustin den freien Willen
und das Vermögen des Menschen zum Guten wie zum Bösen und lehnte die Erbsünde ab. Dies
führte 411–431 zum sog. „pelagianischen Streit“. Vgl. Gerald Bonner, Art. Pelagius/Pelagiani-
scher Streit, in: TRE 26 (1996), 176–185.
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re horrendis dubitationibus, vagari caecis affectibus, de quibus Paulus gra-
uissime inquit: „Sensus carnis est inimicitia aduersus Deum.“91

LIII.

Breuis et erudita definitio peccati in 1. epistola Iohannis cap. 3 traditur: 
   .92 Vt enim priuationes definitur collatione habituum5

ut cum dicimus tenebras esse priuationem lucis, sic cum norma iustitiae lex
sit, rectissime Iohannes definit peccatum esse, quicquid est contrarium legi
seu quicquid non congruit cum lege. Sed haec breuis definitio dextre intelli-
gatur, videlicet ut comprehendatur simul reatus et non solum actiones et
inclinationes viciosae, sed etiam defectus interiores, quae ut monstremus10

perspicue, retinemus distinctas appellationes peccati originalis et actualis
propter Pelagianos, qui contenderunt aut nullos esse defectus in natura homi-
nis aut eos tantum poenam esse non peccatum sicut hodie pontificij concu-
piscentiam negant esse .93 Contra vero clara voce testatur scriptura
non tantum actiones in mente, voluntate, corde et externis membris pugnan-15

tes cum lege peccata esse, sed omnes homines propagatos carnali generati-
one afferre secum reatum et propter lapsum Adae et propter priuationem
iustitiae originalis, sicut Paulus inquit Roman. 5: „Propter inobedientiam
unius peccatores sunt multi“,94 item: „Propter unius delictum condemnatio
peruasit in omnes“,95 Ephe. 2: „Eramus natura filij irae“96, Rom. 3: „Omnes20

peccauerunt et carent gloria Dei“,97 Gene. 8: „Figmentum cordis humani
malum est a pueritia.“98

LIIII.

Fatemur horribile malum esse peccatum origi-[D 4v:]nis in natura hominum,
quia corruptio est seu deprauatio imaginis Dei, ad quam homo initio fuit con-25

ditus ac in mente quidem caligo est gignens tetras dubitationes de Deo, de
prouidentia, de comminationibus et promissionibus Dei, in voluntate est
auersio a Deo, vnde sunt ingentia mala, securitas, neglectio irae Dei, diffi-
dentia, amor nostri inordinatus et multiplex praua inclinatio, in corde horribi-
lis contumacia est, gignens errantes appetitiones et flammas pugnantes cum30

lege Dei, illicitos amores, iniusta odia et hoc malum tenacissime inhaeret toti
substantiae seu naturae hominis et una cum substantia propagatur in posteros

91 Röm 8,7.
92 I Joh 3,4.
93 Vgl. Anm. 90.
94 Röm 5,19.
95 Röm 5,18.
96 Eph 2,3.
97 Röm 3,23.
98 Gen 8,21.
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ut accidens99 inseparabile natura corrupta gignente ex se corruptam, sicut
dicitur in Psalmo: „Ecce, in iniquitatibus conceptus sum et in peccatis conce-
pit me mater mea.“100 Fatemur et propter hoc malum horribiliter Deum irasci
toti massae seu naturae hominum et homines subiectos esse tyrannidi diabo-
li, qui et corporalibus malis conatur perdere homines et impellit eos ad pec- 5

cata omnis generis et quanquam supersunt aliquae reliquiae imaginis Dei in
homine etiam post lapsum ut notitiae in mente et libertas regendi locomo-
tiuam in voluntate et   in corde erga cognatum sanguinem
praeterea et actiones et motus naturales intellectus, voluntatis et cordis, ta-
men et has ipsas agnoscimus multis modis pollutas ac contaminatas esse et 10

laedi ac deformari partim ab innata prauitate, partim a diabolo multipliciter.

LV.

Detestamur autem impium et absurdum dogma Flacij, qui peccatum facit
substantiam vel ipsam etiam ut loquitur animam rationalem, qui imaginem
diaboli cordi humano essentialiter dicit impressam atque informatam esse, 15

qui corruptionem naturae humanae fingit [E 1r:] esse transmutationem physi-
cam in nouam substantiam perinde ut in physicis alia noua substantia. Deni-
que qui hominem ait tantum creaturam Dei esse ratione primae creationis,
nunc vero post lapsum aliam esse et nouam hominis substantiam effectam a
diabolo seu quam diabolus effecerit sic vt recte dici possit hominem nondum 20

renatum esse opus diaboli conditum a diabolo.101

LVI.k

Cohorrescimus toto pectore cogitantes de his tetris et portentosis blasphe-
mijs, quibus prorsus tollit Flacius ex genere humano non tantum opus et
ordinem creationis, sed praesentiam, efficaciam et gubernationem Dei in 25

generatione, propagatione et conseruatione seu sustentatione hominum nec
discernit substantiam, quae et initio condita est a Deo et propagatur generati-
one – Deo ordinem, quem instituit etiam in corrupta et viciosa natura conser-
uante – a labe peccati, quae prima origine aliunde accessit, videlicet ex dia-
boli et hominis voluntate. Praeterea naturam humanam ita subijcit diabolo, ut 30

homines sint creatura diaboli et formentur a diabolo essentialiter suam effigi-

k Korrigiert aus „XLVI.“ nach C.

99 Über die Frage, ob die Erbsünde die Substanz des Menschen darstelle oder lediglich als ein
Akzidens zu verstehen sei, war 1560 mit der Weimarer Disputation zwischen Matthias Flacius
Illyricus und Victorin Strigel der Erbsündenstreit entbrannt, in dem die flacianische Seite die
Substanz, ihre Gegner hingegen das Akzidens argumentativ verteidigten. Über diese Frage kam
es zum Bruch zwischen Flacianern und Gnesiolutheranern. Vgl. hierzu Lohse, Dogma und Be-
kenntnis, 123–125.
100 Ps 51,7.
101 Zur Position des Flacius im Erbsündenstreit vgl. Ritschl, Dogmengeschichte. Bd. 2, 437–454.
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em in hominem imprimente. Vnde aut maior aut par potentia diabolo tribui-
tur quam Deo ipsi, qui solus creat nouas substantias et confirmatur Mani-
chaeorum furor de altero Deo bono, altero malo102 et infirmo sexui muliebri
omnis consolatio adimitur, cum etiam sanctae matronae statuere coguntur
foetus, quos gestant in utero, formari a diabolo et esse effigiem atque ima-5

ginem essentialiter effectam a diabolo. Neque vero Filius Dei post lapsum
assumere potuit naturam humanam consubstantialem nostrae et  ut
tota vetustas locuta est,103 si simpliciter alia atque diuersa est et tota specie ac
toto genere differt [E 1v:] naturae humanae substantia, quae ante lapsum fuit,
ab ea, quae peccato corrupta et deprauata est.10

LVII.

Certum est etiam in renatis manere peccatum post baptismum et regeneratio-
nem in hac vita. Manet enim natura peccati, etsi remissio accedit, qua iam
tollitur reatus, id est Deus irasci desinit et obligationem ad poenam aeternam
aufert. Quod si vero peccatum substantia est Flacio, manebit etiam in renatis15

effigies diaboli eaque essentialis et quia inchoata est nouitas, qua instauratur
imago Dei, haec ipsa quoque renouatio seu instauratio erit nouae substantiae
introductio, ita duae erunt substantiae seu essentiae in renatis – imago diaboli
et imago Dei. Quod quam sit absurdum dictu omnes sani intelligunt, sed
omissis his  et  ad doctrinam nostrarum ecclesiarum20

de peccato reuertimur.

LVIII.

Etsi in his, qui non sunt renati, omnia peccata mortalia sunt, tamen in renatis
 euangelij discernit peccata regnantia et non regnantia seu mortalia

et venialia. Nam cum renati aliquam fundamenti partem siue scientes siue25

errore amittunt aut idola approbant ut multi, qui falsis dogmatibus decipiun-
tur, aut non sustentant se consolatione fidei, sed superantur dubitatione aut
desperatione aut cum violant aliquod decalogi praeceptum contra conscienti-
am, effundunt Spiritum sanctum et rursus fiunt rei aeternae poenae et irae
Dei et nisi fiat conuersio ante exitum vitae, tales morientes abijciuntur in30

poenas aeternas. Alia vero sunt peccata in sanctis, retinentibus fidem et bo-
nam conscientiam, quae non sunt amissio fundamenti nec sunt delicta contra
conscientiam, sed sunt reliquiae peccati originis, quibus tamen repugnant
sancti, ne ruant contra conscientiam [E 2r:] et dolent propter has sordes et
credunt se propter mediatorem Deo placere, tegi has sordes et gratiam exube-35

rare supra peccatum.

102 Zum Dualismus bei Mani und seinen Anhängern vgl. Alexander Böhlig, Art. Manichäismus,
in: TRE 22 (1992), 31–33.
103 Vgl. Johannes Damascenus, Expositio fidei III, 6 (50), in: PG 94, 1005 (PTS 12, 121,35–37).
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LIX.

Potest homo etiam non renatus aliquomodo facere externa opera legis, id est
utcunque regere locomotiuam seu flectere externa membra ad actiones con-
gruentes cum lege Dei. Hanc enim libertatem vult Deus reliquam esse etiam
in hac deprauata natura hominis, ut intelligatur discrimen inter agens liberum 5

et non liberum, item ut sciamus ipsum quoque Deum esse agens liberrimum
et ut in societate humana sit aliqua gubernatio externorum operum, ne inuti-
lis sit vox legum et magistratuum. Non possunt autem homines sine euange-
lio et sine Spiritu sancto inchoare interiorem obedientiam praeceptam in lege
Dei, videlicet verum timorem Dei, veram fidem, inuocationem et dilectio- 10

nem Dei. Haec breuis commemoratio et declarat, quid de libero arbitrio seu
de viribus hominis naturalibus sentiendum sit, et dicta, quae apud Hierony-
mum extant, concinne et dextre explicat: „Anathema sit, si quis dixerit Deum
impossibilia praecepisse et anathema sit, si quis dicit legem fieri sine gra-
tia.“104 15

LX.

De iustificatione.

Cum non sit in nobis ea iusticia, quae est integra conformitas cum Deo,
quam lex requirit ab omnibus, ideo in promissione gratiae alia iustitia reuela-
ta est, videlicet imputata, quae est remissio peccatorum et acceptatio ad vi- 20

tam aeternam propter Filij mediatoris obedientiam et meritum, quae fide ac-
cipitur. Fi-[E 2v:]lius Dei simul est efficax in cordibus credentium, viuificat
et donat Spiritum sanctum ut Roma. 5 dicitur: „Per ipsum habemus gratiam
et donum per gratiam.“105

LXI. 25

De hac iusticia imputata tantum euangelium concionatur et ad hoc caput tan-
quam ad finem potissimum referuntur omnes articuli fidei nostrae, qui reci-
tantur in symbolo. Ideo enim credimus Christum Deum et hominem natum
esse ex virgine, crucifixum et resuscitatum, ut per et propter eum accipiamus
remissionem peccatorum et vitam aeternam. 30

104 Die Autorenzuweisung dieses Zitates übernimmt Major aus: Melanchthon, Loci praecipui
theologici (1559), in: CR 21, 663f (MWA 2/1, 250,20f; 251,28f). Die zitierte Stelle lässt sich
weder in zeitgenössischen Hieronymus-Ausgaben des 16. Jahrhunderts noch in modernen Väter-
ausgaben verifizieren.
105 Röm 5,15.
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LXII.

Vsitatum est autem Paulo nominare promiscue et imputationem iusticiae et
iustificationem ac compraehenditur in vocabulo iustificationis praecipue
haec relatio, videlicet quod hi, qui iustificantur ex iniustis, id est ex reis, et
non habentibus iustitiam coram Deo fiant iusti, id est habentes remissionem5

peccatorum et reconciliati atque accepti Deo ad vitam aeternam. Ideo recte
tradita est definitio.

LXIII.

Iustificatio est acceptio remissionis peccatorum et reconciliationis seu accep-
tionis gratuitae propter Filium Dei, quae cum fide accipitur. Verissimum est10

simul Filium Dei corda viuificare et dicere consolationem in cordibus per
euangelium et per Spiritum sanctum accendere nouos motus congruentes
cum lege iuxta dictum: „Dabo legem meam in corda eorum.“106

LXIIII.

Sic autem accipit homo iustificationem: Cum in contritione, id est in veris15

doloribus et pauoribus audit promissionem euangelij propriam de Filio Dei
domino nostro Iesu Christo, qui constitutus est mediator, propitiator, re-
demptor, iustificator et saluator [E 3r:] et propter hunc mediatorem Deum et
hominem, non tantum alijs, sed sibi etiam gratis, fide peccata remitti statuit
propter misericordiam. Hac fide cum erigitur, homo certum est ei donari20

remissionem peccatorum et reconciliationem et imputationem iustitiae et ef-
fici eum haeredem vitae aeternae et simul viuificari per Filium Dei et donari
Spiritum sanctum gratis non propter propriam dignitatem seu propter virtutes
proprias aut propria opera seu merita.

LXV.25

Quanquam autem simul inchoatur nouitas, tamen non dicimus personam co-
ram Deo iustam esse in hac vita propter nouas qualitates, sed propter ipsum
mediatorem, passum, resuscitatum, regnantem, deprecantem pro nobis, nos
obumbrantem et viuificantem. Non enim desinit Filius esse mediator et cum
perpetuo haereant in nobis reliquiae peccatorum, tenenda est haec consolatio30

perpetuo placere personam propter Filium imputata nobis ipsius iustitia.

LXVI.

Plena est uniuersa scriptura prophetica et apostolica testimoniorum euiden-
tissimorum de hoc articulo, sed valde illustris est confirmatio in epistola Pau-

106 Jer 31,33.
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li ad Roma., ubi cum cap. 3 posuisset hanc propositionem complectentem
fundamentum et summam huius articuli: „Decernimus hominem iustificari
sine operibus legis“,107 item: „Iustificamur gratis per ipsius gratiam per re-
demptionem, quae est in Christo Iesu, quem proposuit Deus propiciatorem
per fidem in sanguine eius“,108 mox in cap. 4 grauissima argumenta addit, 5

quae in quotidiana inuocatione et consolatione cogitari necesse est. „Non
fuit“, inquit, „Abraham iustus propter opera coram Deo, sed fide.“109 Quare
nec caeteri iusti sunt propter opera, sed fi-[E 3v:]de. Item iustificatio est gra-
tuita imputatio iusticiae, qua Deus per misericordiam nos recipit. Non igitur
sumus iusti nostris operibus aut meritis. Citat et psalmi testimonium: „Beati, 10

quorum remissae sunt iniquitates et quorum tecta sunt peccata. Beatus vir,
cui non imputauit dominus peccatum“,110 ut ostendat iustificationem esse
gratuitam remissionem peccatorum, qua Deus tegit et non imputat peccata.
Vrget etiam certitudinem promissionis gratiae, quae non solum fieret incerta,
sed etiam ociosa esset, si niteretur nostra dignitate seu nostris operibus. 15

LXVII.

Impudens calumnia est Osiandri, cum vociferatur varios ac diuersos modos
iustificationis proponi ab his, qui iusticiam fidei tuentur ac defendunt.111

Vnus est enim modus iustificationis coram Deo, etiamsi in docendo alias ali-
ae causae nominantur, ut cum dicimus Deum esse, qui iustificat. Item per 20

obedientiam mediatoris nos esse iustos. Item imputationem iustitiae seu
remissionis peccatorum esse nostram iustitiam. Item fide nos iustificari.
Haec nequaquam inter se pugnant, sed diuersos tantum ac distinctos gradus
causarum significant. Interea manet haec vera sententia: Hominem non
solum iustificari, sed etiam esse et manere iustum ac beatum, id est placen- 25

tem et acceptum Deo et haeredem vitae aeternae per misericordiam Dei
propter mediatorem fide.

LXVIII.

Cum dicimus fide iustificari hominem non intelligatur fides tantum de noti-
cia historiae, sed de fiducia acquiescente in promissione. Deinde correlatiue 30

intelligatur oratio non quatenus fides est qualitas in nobis, sed quatenus me-
diatorem appraehendit sicut prae-[E 4r:]clare quidam dixit non propter an-
nulum, sed propter gemmam annulo inclusam seu non propter nostrum cre-

107 Röm 3,28.
108 Röm 3,24f.
109 Vgl. Röm 4,2f.
110 Röm 4,7f.
111 Zur Rechtfertigungslehre des Andreas Osiander und seinen Vorwürfen an das melanchthoni-
sche Konzept der imputativen Rechtfertigungslehre vgl. Gottfried Seebaß, Art. Osiander 2., in:
TRE 25 (1995), 511f.



53Promotionsthesen (1570)

dere, sed propter Christum, in quem credimus, nos iustos esse.112 Idem est
autem cum in hanc correlatiuam orationem ea propositio resoluitur: Miseri-
cordia sumus iusti, quia misericordia promissa est in euangelio propter Fili-
um et promissionem fides accepit.

LXIX.5

Diligenter inculcat Paulus in hoc articulo exclusiuas particulas „gratis“, „sine
lege“, „sine operibus legis“, „non ex nobis“, „non ex operibus“, „non nisi ex
fide“, quae quidem et hac particula compraehenduntur: „sola fide“. Ac no-
tum est propter causas grauissimas exclusiuas retineri. Necesse est enim
Christo hunc verum honorem tribuere, quod haec sola hostia sit precium pro10

nobis. Necesse est conscientias habere firmam consolationem, ne oppriman-
tur aut dubitatione acl desperatione, quod fieret, si penderet remissio pecca-
torum ex dignitate seu meritis nostrorum operum. Necesse est et inuocati-
onem fieri fiducia solius Filij Dei mediatoris non fiducia nostrorum merito-
rum, quia alioqui impediretur inuocatio conspectu nostrae indignitatis. Deni-15

que necesse est conspici discrimen legis et euangelij. Id vero praecipue
monstrat particula „gratis“ et expressa mentio mediatoris.

LXX.

Recte autem intelligatur vis exclusiuarum iuxta declarationem ipsius Pauli,
qui cum diserte dicat excludi gloriationem coram Deo, id est fiduciam ope-20

rum, significat per particulas exclusiuas tolli omnem in iudicio Dei dignita-
tem omnium operum, quantacunque fieri ab hominibus siue renatis siue non
renatis possunt, ne sint causa impulsiua seu meritum iustificationis seu re-
con-[E 4v:]ciliationis cum Deo. Nequaquam vero exclusiuae particulae ex-
cludunt ut multi nunc inepte loquuntur praesentiam operum una cum bene25

operandi necessitate, quia semper multae virtutes cum fide coniunctae et qui-
dem necessario copulatae sunt ut contritio, dilectio, bonum propositum, spes
et aliae virtutes, sine quibus fidem quomodo dicemus esse  aut
quomodo negabimus esse mortuam.

LXXI.30

Considerandi sunt autem et errores praecipui, qui vel corrumpunt vel delent
hanc totam doctrinam de iustificatione, quae nisi certa et explicata sit nec

l aut: C, D.

112 Der Vergleich stammt von Johannes Bugenhagen d.Ä. Vgl. Melchior Adam, VITAE GER-
MANORUM THEOLOGORUM, QUI SUPERIORI SECULO ECCLESIAM CHRISTI VOCE
SCRIPTISQUE PROPAGARUNT ET PROPUGNARUNT. CONGESTAE et Ad annum usque
MDCXVIII. […], Heidelberg 1620 (VD 17 1:001326M), 252. 318.
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Deo debita gloria tribui potest neque ecclesia suum locum tenere ac tueri
neque reliqui fidei nostrae articuli inuiolati manere possunt.

LXXII.

Falsa est interpretatio Origenis, qui tantum caeremonijs iustificationem de-
trahi dixit et finxit homines iustos esse propter opera moralia, cum Paulus 5

uniuersaliter et sine ulla exceptione loquatur de omnibus operibus legis siue
sint caeremonialia siue forensia siue moralia.113

LXXIII.

Est et Pelagij opinio damnanda, quae quidem et priori cognata est et animis
hominum hanc persuasionem offundit mediocrem disciplinam, quae tantum 10

est frenum externorum gestuum, mereri remissionem peccatorum et esse ius-
titiam coram Deo, cum certissimum sit, eam imperfectam prorsus et insuper
multipliciter contaminatam esse nec sanare tristia in mente, voluntate et cor-
de hominis vulnera nec tollere sensum irae Dei et mortem nec ullo modo
propitiationem esse seu meritum remissionis peccatorum et vitae aeternae.114 15

[F 1r:] LXXIIII.

Reijcienda sunt et sophistarum figmenta de duplici merito, quorum alterum
meritum congrui vocarunt, quod nominarunt opus bonum ante gratiam fac-
tum, cuius tanta vis sit, ut impetret gratiam de congruo seu quia bonitati et
clementiae diuinae sic congruat, alterum meritum condigni vocarunt opus 20

sequens impetratam gratiam, quod mereatur vitam aeternam ex dignitate sua
et quod Deus approbet ex debito, id est ex iusticia sua.115

LXXV.

In primis damnanda est synecdoche papistarum, sphyngis Augustanae,116

Osiandri, Iesuitarum et aliorum, qui sic interpretantur propositionem Pauli: 25

„Fide iustificamur gratis“, id est praeparamur ad iustificationem, vt simus
deinde alia re iusti seu accepti coram Deo, videlicet nouitate seu dilectione
seu inhaerente iusticia essentiali. Nam hi modi loquendi idem significant, et
vere Osiander synecdochen facit, sed splendidius quam caeteri loquitur, quia

113 Zum Verhältnis zwischen göttlicher Gnade und menschlichem Willen bei Origenes vgl. Eber-
hard Schockenhoff, Zum Fest der Freiheit. Theologie des christlichen Handelns bei Origenes,
Mainz 1990 (TTS 33), 116–123.
114 Vgl. Gerald Bonner, Art. Pelagius/Pelagianischer Streit, in: TRE 26 (1996), 176–185.
115 Zum Verdienstgedanken in der scholastischen Theologie, der in den Begriffen „meritum de
congruo“ und „meritum de condigno“ seinen Ausdruck fand, vgl. die Darstellung der tridenti-
nischen Rechtfertigungslehre bei Dantine, Dogma, 457–461.
116 Gemeint ist das Augsburger Interim.
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pro effectu nominat causam efficientem. Ait fide praeparari hominem, ut ius-
tus fiat, ipso Deo agente in eo.117

LXXVI.

Prorsus execrandum est impium decretum synodi Tridentinae, quod omnes
homines in dubitatione manere iubet. Hic error non tantum corruptela est,5

sed etiam deletio totius capitis in symbolo „credo remissionem peccato-
rum“.118 Opponimus autem huic impio decreto mandatum Dei aeternum et
immotum, quod seuerissime praecipit, ut credamus Filio Dei et promissio-
nem diuinam uniuersalem et gratuitam, quae hanc ipsam ob causam edita et
iureiurando confirmata est, ut ei assentiamur, ne fluctibus dubitationum op-10

primamur.

[F 1v:] LXXVII.

Aliena sunt etiam a scriptura et consensu uniuersae ecclesiae et a singulorum
piorum spirituali experientia enthusiastica et  deliramenta, ut quod
acceptatio seu reconciliatio cum Deo gratuita sic discernitur a iustificatione,15

ut vel inter effectus vel fructus iusticiae imputatae referatur et quod fingitur
de admirabili quadam et omnipotente creatione seu implantatione noui cordis
et fidei sic praecedente iustificationem, ut per ea iustificatio nobis applicetur.
Item de certo quodam, sed nobis ignoto momento et actu iustificationis et de
infusione plenitudinis gratiae tantum in urceolos vacuos et quod alia fides20

iustificans, alia operans ponitur. Denique quod vera interpretatio exclusiua-
rum latratu canino arroditur et omnis omnino operum praesentia in eo, qui
iustificatur, remouetur ac tollitur. A quibus omnibus toto pectore nos abhor-
rere testamur et profitemur serio.119

LXXVIII.25

De bonis operibus.

Etsi nouitas spiritualis non est meritum seu causa efficiens, principalis autm

minus principalis neque vel totalis vel partialis iusticiae coram Deo et salutis
aeternae, sed sola Christi obedientia, quam tamen fides accipit, perpetuo est

m ac: C, D.

117 Die Rechtfertigungslehre Osianders wurde von gegnerischer Seite als weitestgehend mit der
römischen Lehre übereinstimmend interpretiert, weil sie davon sprach, dass die Gerechtigkeit
Gottes im Menschen selber wohnen müsse und nicht von der fremden, zugerechneten Gerechtig-
keit Christi. Vgl. hierzu Gottfried Seebaß, Art. Osiander 2., in: TRE 25 (1995), 511f.
118 Symbolum Apostolicum, in: BSLK 21,21.
119 Major skizziert hier die flacianische Position im synergistischen Streit, um sie entschieden
abzulehnen. Vgl. Ritschl, Dogmengeschichte, 423–454.
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et manet meritum et impulsiua causa iustificationis et viuificationis, tamen
quandocunque corda in veris pauoribus et doloribus per fidem in Christum
eriguntur et consolationem accipiunt, simul certo in corde etiam praesens est
Deus et accendit per Spiritum sanctum nouos motus et nouam obedientiam
interiorem et exteriorem congruentem cum lege Dei. 5

LXXIX.

Inde manifestum est nouam obedientiam esse ne-[F 2r:]cessariam. Nec voca-
bulum necessitatis proprie significat violentam coactionem, quae foris acce-
dit etiam cum voluntas repugnet, sed significat ordinem a Deo sancitum, quo
vult Deus immutabiliter, ut et volens obtemperet creatura rationalis et sciat 10

non esse faciendum contra illum ordinem.

LXXX.

Norma inchoatae obedientiae sunt praecepta Dei, quorum summa in decalo-
go comprehensa est, quem iuxta declarationem a Christo et apostolis expres-
sam intelligi oportet. Nec est noua obedientia tantum externa disciplina, sed 15

etiam in corde noua lux, timor Dei, fiducia acquiescens in Deo et motus ac
virtutes nouae, ut in latrone conuerso non tantum externa sunt bona opera,
confessio peccati sui et iusti iudicij Dei, inuocatio Christi et obiurgatio socij,
sed etiam interna, cuiusmodi sunt agnitio irae Dei aduersus peccata, ingens
dolor animi deplorantis sua scelera et multiplicem contumaciam, fides acci- 20

piens remissionem peccatorum. Item vitam aeternam propter messiam fidu-
cia misericordiae et praesentiae Dei in ijs aerumnis, quas sustinebat, dilectio
Dei et propositum obediendi Deo, spes liberationis, patientia subijciens ani-
mum Deo in hac tristi poena et aliae multae virtutes.

LXXXI. 25

Etsi magna sunt impedimenta bonorum operum in tanta deprauatione naturae
nostrae et in tantis diaboli insidijs, tamen euangelium monstrat, quomodo
fieri possint bona opera et docet de praesentia Filij Dei in ecclesia et de auxi-
lio Spiritus sancti, qui omnes virtutes necessarias iuxta decalogum in renatis
inchoat, ut Galat. 5 fructus Spiritus recensentur, qui nihil aliud sunt quam 30

conformitas cum lege Dei.120 Cum autem in [F 2v:] hac vita renati accipiant
tantum primitias Spiritus sancti, non est nouitas integra, sed perficietur in
secutura aeternitate, ubi Deus erit omnia in omnibus.

120 Gal 5,22.
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LXXXII.

Pie ac erudite quidam ex veteribus dixit placere Deo opera 
, quod nos dicimus praelucente fide.121 Sic autem fides praelucere

debet, ut haec tria complectatur: Primum statuamus recipi et placere perso-
nam propter Filium Dei mediatorem gratisn fide, non propter dignitatem pro-5

priam. Deinde agnoscamus nos nequaquam satisfacere legi Dei et adhuc cir-
cumferre peccata et hanc nostram infirmitatem veris gemitibus deploremus.
Denique sciamus tamen postulare Deum, ut sit in nobis inchoata obedientia
et hanc ei placere in reconciliatis propter mediatorem, imo fieri cultus Dei et
sacrificia Deo grata.10

LXXXIII.

Barbarica et cyclopica vox est dicere Deum non curare bona opera aut etiam
perniciosa esse bona opera seu officere saluti122 et deploranda est prophani-
tas huius saeculi, quae sumit sibi licentiam furenter laxandi frenos, quibusuis
cupiditatibus. Opponendae sunt autem causae verae necessitatis bonorum15

operum. Diserte Paulus inquit: „Debitores sumus, ne secundum carnem viua-
mus“123 significans aeterno et immoto ordine homines Deo ad obedientiam
obligatos esse. Ideo enim conditi a Deo, ideo per Filium redempti sumus,
ideo sanctificamur per Spiritum sanctum, non ut indulgeamus peccatis contra
Deum aut ut confirmetur licentia omnium scelerum, sed ut Deum celebremus20

et ut peccatum et mors reo ipsa deleantur in homine et inchoentur aeterna vita
et aeterna lux, sapientia et iustitia in homine et homo rursus fiat templum
Dei. Consideranda est etiam necessitas reti-[F 3r:]nendae fidei, vitandi poe-
nas et scandala. Nam lapsibus contra conscientiam effunduntur haec summa
bona remissio peccatorum, reconciliatio, Spiritus sanctus et vita aeterna et25

accersuntur poena temporales et aeternae et multiplicibus scandalis contami-
natur ecclesia.

LXXXIIII.

Promissiones etiam de praemijs bonorum operum cogitandae sunt, quae etsi
sua natura legales sunt, quia non dantur praemia, nisi praestanti obedientiam30

a Deo praeceptam, tamen propter euangelium ratae sunt, etiamsi languide

n Im Druck durch Versalien hervorgehoben.
o Nicht in B, C, D.

121 Vgl. Athanasius, Vita Antonii 89, in: PG 26, 968 (SC 400, 364,23–28).
122 Im Verlauf des majoristischen Streits hatte Nikolaus von Amsdorf die These vertreten, dass
gute Werke zur Seligkeit schädlich seien. Vgl. Das die Propositio (Gute werck sind zur Seligkeit
schedlich) ein rechte ware Christliche Propositio sey […], Magdeburg 1559 (VD 16 A 2336).
Zum Kontext dieser Veröffentlichung vgl. Lohse, Dogma und Bekenntnis, 113–117.
123 Röm 8,12.
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inchoata est aliqua cum lege Dei conformitas. Sed his promissionibus euan-
gelium simul adiungit exceptionem castigationis et crucis nec conciliatio ho-
rum, ut iudicant homines contrariorum, videlicet promissionis bonorum cor-
poralium et praedicationis de cruce aliunde, nisi ex euangelio discitur, nec
consolationes in cruce salutares ex lege, sed ex euangelio petendae sunt, 5

quod quidem et docet promissionem gratiae semper fide retinendam esse eti-
am cum bona corporalia amissa sunt sicut tandem in morte amitti omnia ne-
cesse est.

LXXXV.

De conversione. 10

Complectamur autem hoc loco et summam verae et necessariae doctrinae de
poenitentia seu conuersione, quae usum legis et euangelij ostendit et iura-
mento diuino sancita est: „Viuo ego, nolo mortem peccatoris, sed ut conuer-
tatur et viuat.“124 Hanc doctrinam necesse est semper sonare in vera ecclesia,
quia in omnibus hominibus haeret peccatum. Ac ut sancti suas sordes habent, 15

ita multi alij polluti sunt sceleribus contra conscientiam. Ideo et Deus ipse
assidue concionatur de poenitentia in poenis priuatis et publicis et vtp aliqui
[F 3v:] liberentur ab aeterno exitio, praecipua vox Dei est in ecclesia: „Agite
poenitentiam et credite euangelio.“125

LXXXVI. 20

Ingens furor est Anabaptistarum et aliorum fanaticorum, qui contendunt re-
natos non posse labi aut certe non effundere Spiritum sanctum et rursus fieri
reos irae Dei, etiamsi violent praecepta Dei contra conscientiam, cum non
solum dicta coelestia, sed etiam exempla scripturae manifeste refutent hanc
amentiam. Certum est Adam et Euam amisisse gratiam et illam praesentiam 25

donorum, quam habuerunt. Aaroni Deus horribiliter irascitur propter fabrica-
tionem vituli aurei.126 Saul a Deo auulsus in aeternum ruit exitium.127 Dauid,
Petrus et alij non sine ingenti lucta et certamine ad Deum rursus conuertun-
tur.128 Et nota est grauissima Pauli concio: „Qui stat, videat, ne cadat“129 et
illa Petri oratio: „Si cum effugerint contaminationes mundi per agnitionem 30

domini et seruatoris nostri Iesu Christi, his rursus implicantur fiunt eis nouis-

p Ergänzt nach C.

124 Ez 33,11.
125 Mk 1,15.
126 Vgl. Ex 32,7–10.
127 Vgl. I Sam 31,4.
128 Vgl. II Sam 12,1–25; Mt 26,75.
129 I Kor 10,12.



59Promotionsthesen (1570)

sima deteriora prioribus“130 et Apocal. 2: „Memor esto unde lapsus sis et
poenitentiam age.“131

LXXXVII.

Manifestus error est Catharorum, qui negantes lapsis post baptismum remitti
peccata, non solum more „sacerdotis vel Leuitae“, ut Cypriani verbis utamur,5

„iacentem vulneratum praetereunt, sed ingeniosa ac noua crudelitate saucia-
tum potius occidunt, adimendo spem salutis denegando misericordiam Patris
respuendo poenitentiam fratris.“132 Etsi autem occasio erroris nata esse vide-
tur ex lapsibus quorundam, qui in persecutione abiecerant confessionem,
tamen recte damnatus est hic error in synodo Nicaena,133 in qua et Constan-10

tinus imperator false hoc dicto repraehendit arrogantiam Acesij Noua-[F
4r:]tianorum episcopi, qui falso fingebat se et suos sine peccato esse: „Scalas
Acesi admoue et solus in coelum ascende.“134

LXXXVIII.

Plena est uniuersa scriptura prophetica et apostolica testimoniorum, quae non15

modo iubent lapsos redire ad poenitentiam, sed etiam affirmant, omnes qui-
cunque ad Deum conuertuntur, quantificunque sese flagitijs prius contamine-
rint certo propter mediatorem recipi ut Esaias inquit: „Desinite peruerse age-
re et discite bene agere. Si peccata uestra fuerint ut coccinum et ut vermi-
culus, eritis candidi ut nix et lana.“135 Et I. Iohan. 2: „Filioli mei, haec scribo20

vobis, ne peccetis. Quod si quis peccauerit, habemus aduocatum apud patrem
Iesum Christum iustum, et ipse est propitiatio pro peccatis nostris, nec pro
nostris tantum, sed etiam totius mundi.“136 Sic primi parentes, sic Dauid,
Manasse, Petrus et alij innumerabiles post horrendos lapsus iterum consecuti
sunt peccatorum remissionem. Et Paulus non solum Corinthium incestum25

iubet recipi post poenitentiam, sed etiam Galatarum ecclesiam, quae lapsa
erat, ad poenitentiam reuocat.

LXXXIX.

Fatendum est aliquod esse peccatum irremissibile, quod Christus blasphemi-
am aduersus Spiritum sanctum nominat, quae est contra conscientiam oppug-30

130 II Petr 2,20.
131 Apk 2,5.
132 Ps.-Cyprian von Karthago, Ad Novatianum, in: PL 3, 1207 (CSEL 3/3, 52,14–17). Die Nova-
tianer bezeichneten sich selbst als die . Vgl. James Alexander, Art. Novatian/Novatianer,
in: TRE 24 (1994), 678–682.
133 Vgl. DH 127.
134 Sokrates Scholasticus, Historia ecclesiastica I, 10, 4, in: PG 67, 101 (GCS N.F. 1, 41,18f).
135 Jes 1,16–18.
136 I Joh 2,1f.
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nare agnitam veritatem a Deo patefactam vel perseuerare in impoenitentia
usque ad extremum vel finaliter in desperationem ruere. Haec enim peccata
extreme pugnant cum gratia vel potius repudiant ac contemnunt omnem gra-
tiam Dei. Non est autem peccatum blasphemiae in his, qui redeunt ad poeni-
tentiam, quia certum est, non habere peccatum irremissibile eos, quicunque 5

[F 4v:] mandato et promissioni euangelij obtemperant et agunt poenitentiam
et audiunt Filium, credunt se propter Filium recipi.

XC.

Etsi vocabulum poenitentiae grammaticis significat improbare id, quod antea
mens probabat, et haec significatio magis congruit ad contritionem quam ad 10

fidem, tamen nos reiectis  sic nominamus totam conuersionem,
in qua sunt duo motus: mortificatio et viuificatio seu dolores et consolatio.
Repudiamus igitur veteres definitiones, quae et mutilae sunt et impropriae et
insulsis interpretationibus magis corrumpuntur: „Poenitentia est mala prae-
terita plangere et plangenda iterum non committere“, item: „Poenitentia est 15

quaedam dolentis vindicta punientis in se, quod dolet se commisisse.“ Iudi-
camus autem et veriorem et rectiorem esse hanc definitionem in nostris ec-
clesijs usitatem: „Poenitentia seu conuersio ad Deum est expauescere et do-
lere agnitione irae Dei aduersus peccata nostra et rursus erigi fide accipiente
remissionem peccatorum fiducia Filij Dei et in hac fide inchoare nouam 20

obedientiam.“137

XCI.

Praecipuae partes atque membra sunt in poenitentia contritio et fides. Has,
quia necessario sequitur noua obedientia, recte nominamus eam vel fructum
poenitentiae vel tertiam conuersionis partem. Volumus enim usitatam partiti- 25

onem bono consilio traditam dextre ac sine calumnijs intelligi. In primis au-
tem in conuersione mentionem fidei debere fieri nec omitti posse affirma-
mus, quia finis verae poenitentiae est remissio peccatorum nec poenitentia
sine absolutione, id est promissione remissionis peccatorum aliud est quam
ethnica tragoedia expers omnis verae consolationis aut recta et compen-[G 30

1r:]diaria viaq ducens aeternum exitium neque vero accipitur vel remissio
peccatorum vel absolutio, quae est ipsa vox promissionis euangelicae, nisi
hac fide, de qua Paulus loquitur Roma. 4 cum docet promissionem fide ap-
prehendi.138 Et manifestum est conscientias non relinquendas esse in dubi-

q Ergänzt nach C.

137 Vgl. hierzu die Definition bei Philipp Melanchthon, Loci praecipui theologici (1559), in: CR
21, 877 (MWA 2/2, 541,36–542,4).
138 Vgl. Röm 4,16.
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tatione, quae aut contemptum Dei parit aut desperationem. Non igitur fides
obruenda est uel silentio vel sophismatum praestigijs, quoties de poenitentia
homines docendi sunt.

XCII.

Nominamus contritionem, ut ecclesia usitate loquitur, pauores conscientiae5

agnoscentis iram Dei aduersus peccata nostra et dolentis, quod Deum offen-
dimus et quanquam non potest gradus talium dolorum et pauorum constitui,
cum in alijs magis, in alijs minus acres sint, tamen fatemur aliquos veros do-
lores esse oportere in his, qui conuertuntur. Nec disputandum est, an sit suf-
ficiens dolor, quia non pendet remissio ex merito aut magnitudine doloris,10

sed certissimum est nullum esse sufficientem dolorem ac, cum crescit dolor
sine consolatione, homo ruit in aeternum exitium.

XCIII.

Discrimen considerandum est inter timorem Dei seruilem et filialem seu in-
ter contritionem Iudae et Petri.139 Est enim seruilis timor fuga et fremitus15

aduersus Deum sine fide vt in Saule, Iuda, Cain.140 Sed timor filialis est ve-
rus pauor et dolor animi consternati sensu irae Dei et metu poenarum, ad
quem accedit fides, quae inter pauores erigit et consolatur corda et accedit ad
Deum, petit et accipit remissionem. Talis est sanctorum contritio, deinceps
etiam in tota vita. Fit enim in his opus Deo placens et cultus Dei, iuxta dic-20

tum psalmi: „complacitum est domino super timentibus eum et in [G 1v:]
his, qui sperant super misericordiam eius“,141 item: „Sacrificium Deo spiritus
contritus.“142 Nec audiantur ociosae disputationes sophistarum de amore ius-
titiae et timore poenae, cum certum sit mixtos esse hos ingentes motus etiam
in sanctis, timorem, sensum poenae et fidem accedentem ad Deum et quan-25

quam hi motus literis et vocabulis discerni possunt, tamen reipsa non ita di-
ueluntur, ut historia Ionae et omnium sanctorum experientia ostendit.143

XCIIII.

Fides, ut Paulus loquitur, est assentiri omni verbo Dei nobis tradito et in hoc
promissioni gratiae et est fiducia promissae misericordiae, qua cor propter30

mediatorem et per eum liberatur ex doloribus inferorum et accedit ad Deum
et inuocat eum clamans „Abba, Pater“144 et hac vera consolatione acquiescit

139 Vgl. Mt 27,3–5; Lk 5,1–11.
140 Vgl. I Sam 15,1–35; Gen 38,1–26; Gen 4,1–16.
141 Ps 33,18.
142 Ps 51,19.
143 Vgl. Jon passim.
144 Röm 8,15; Gal 4,6.
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per Filium dato Spiritu sancto. De hac vera fide, quae non est ociosa specula-
tio, sed vere sentitur in credentibus, praeclare dixit Bernhardus: „Necesse est
primo omnium credi, quod remissionem peccatorum habere non possis, nisi
per indulgentiam Dei, sed adde et hoc, ut credas, quod per ipsum tibir pecca-
ta donantur, hoc est testimonium, quod perhibet Spiritus sanctus in corde tuo 5

dicens: ‚Remissa tibi sunt peccata.‘ Sic enim arbitratur apostolus: ‚Gratis
iustificari hominem per fidem.‘“145

XCV.

In omni vero agone et in perpetuis exercitijs fidei et inuocationis animi nostri
anguntur de duabus potissimum rebus: de dignitate et particularitate. Hanc 10

luctam, nisi fides vincat, non fit uera conuersio. Quare tentationi de indigni-
tate nostra necesse est opponi particulam „gratis“.s Omnes sumus indigni nec
quis-[G 2r:]quam recipitur aliter, nisi per Filium Dei gratis. Non igitur mag-
nitudine aut multitudine peccatorum depellamur a Deo, sed teneamus hoc
dictum: „Gratia exuberat supra peccatum.“146 Disputationi vero de particula- 15

ritate, quae est saeua carnificina conscientiarum, opponenda est particula
uniuersalis, multoties repetita in promissione et confirmata iuramento Dei et
sancita mandato Dei, in quo nec  nec contradictoriae volunta-
tes sunt.

XCVI. 20

Cum in seria contritione remissio peccatorum fide accepta est, immutabiliter
sequi debet noua obedientia, quae proprijssime est iuxta Pauli definitionem,
militare bonam militiam, retinere fidem et bonam conscientiam.147 Etsi au-
tem haec obedientia in hac vita semper imbecillis est et multis sordibus con-
taminata, tamen necesse est esse in singulis bonum propositum et crescere 25

inchoatam obedientiam, quia Deus non solum praecipit, ut obediamus, sed
etiam misit Filium, ut obedientia restituatur in nobis non ut confirmetur reg-
num peccati. Ideo et Paulus grauissime inquit: „Non regnet peccatum in mor-
tali vestro corpore.“148

r Im Druck durch Versalien hervorgehoben.
s Im Druck durch Versalien hervorgehoben.

145 Bernhard von Clairvaux, In annuntiatione dominica sermo 1, in: Bernhard von Clairvaux,
Opera. Bd. 5, hg. v. Jean Leclercq/Henri Rochais, Rom 1968, 13,10–11. 14,22–15,2. Vgl. Röm
3,28.
146 Vgl. Röm 5,20.
147 Vgl. II Tim 4,7.
148 Röm 6,12.
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XCVII.

Totum opus conuersionis solius Dei beneficium est sicut propheta clamat:
„Conuerte me domine et conuertar, quia tu dominus Deus meus, postquam
enim conuertisti me, egi poenitentiam“149 etc. Sed hunc ordinem sanxit
Deus, ut in nobis fiat conuersio, Deo per verbum trahente ac mouente volun-5

tatem, ne repugnet neue expectet coactionem, sed ut comes sit Spiritus sancti
eam ducentis ut Roma. 8 dicitur.150 Nam donec omnino repugnat voluntas
Deo trahenti, nulla fit conuersio. Ideo semper ecclesiae nostrae docuerunt
conuer-[G 2v:]sionem fieri iuxta veterum dicta: „praeeunte gratia, comitante
voluntate.“151 Item:    ,   .152 Et Nazianzenus10

verecundissime dixit:         
   .153

XCVIII.

Damnamus Manichaeorum deliria, qui dixerunt propter diuersam materiam
alios posse conuerti, alios non posse conuerti.154 Expresse etiam improbamus15

Pelagianorum errorem, qui in immensum amplificant vires humanas et ex-
tenuant beneficia Filij Dei et Spiritus sancti et voluntati hominis tribuunt ef-
ficaciam sine Spiritu sancto.155 Reijcimus et enthusiasticas imaginationes,
quae fingunt manendum esse in securitate, diffidentia et fremitu aduersus
Deum donec rapi et cogi te sentias, ut conuertaris et credas.156 Denique et20

Stenckefeldianos157 et anabaptisticos furores execramur, qui contendunt De-
um communicare se hominibus sine ministerio seu cogitatione doctrinae.158

Contra vero in conuersione semper concurrere haec tria dicimus: verbum

149 Jer 31,18f.
150 Vgl. Röm 8,26f.
151 Die Zuweisung des Zitats an die altkirchliche Tradition übernimmt Major von Melanchthon.
Vgl. Philipp Melanchthon, Loci praecipui theologici (1559), in: CR 21, 658 (MWA 2/1, 244,1f):
Vgl. Basilius von Caesarea, Epistularum classis I. Epistula XLVI, 6, in: PG 32, 380 (Basilius,
Lettres. Bd. 1, hg. v. Yves Courtonne, Paris 1957, 124,6f).
152 Vgl. Johannes Chrysostomos, In Joannem homilia X. XLV. XLVI. LI, in: PG 59, 73. 254.
258. 283.
153 Gregor von Nazianz, Oratio XXXVII, in: PG 36, 297.
154 Vgl. Alexander Böhlig, Art. Manichäismus, in: TRE 22 (1992), 25–45.
155 Vgl. Gerald Bonner, Art. Pelagius/Pelagianischer Streit, in: TRE 26 (1996), 176–185.
156 Major spielt hier auf die Position des Flacius im synergistischen Streit an, dass der Mensch
sich in der Bekehrung rein passiv verhalte, dem Wirken Gottes widerspreche und von Gott selber
aus seiner sündhaften Existenz herausgerissen werden müsse („rapi“). Vgl. Ritschl, Dogmenge-
schichte, 442–445.
157 Auf Luther zurückgehende Verballhornung des Namens Schwenckfeld. Vgl. Martin Luther,
Kurzes Bekenntnis vom heiligen Sakrament (1544), in: WA 54, 156,6–9.
158 Zur Unterscheidung zwischen äußerem und innerem Wort bei Schwenckfeld vgl. die Darstel-
lung seiner Kontroverse mit Flacius über diese Thematik bei Keller, Der Schlüssel zur Schrift,
25–92. Zu den spiritualistisch beeinflussten Täufern vgl. etwa Werner Packull, Art. Denck, Hans,
in: TRE 8 (1981), 488–490.
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Dei, Spiritum sanctum et voluntatem hominis assentientem et non repugnan-
tem verbo Dei.159

XCIX.

Fatemur valde multa fieri a solo Deo in collectione et gubernatione ecclesiae
et in omnibus sanctis multos esse magnos dolores de peccatis et de poenis 5

proprijs et publicis et rursus mirandas consolationes et motus singulares in
actionibus, quae sunt propriae vocationum uniuscuiusque. Item multas mi-
randas liberationes et euentus, in quibus Deus multa sic agit, ut voluntas hu-
mana se tantum ut subiectum patiens habeat ut 2. Cor. 1 dicitur: „Excellenter
onerati fuimus supra vires, ut desperaremus de vita, et quidem ipsi in nobis 10

responsum mortis habuimus, ne confidamus in nobis, [G 3r:] sed in Deo, qui
exuscitat mortuos, qui ex tanta morte nos liberauit et liberat.“160 Et Ierem.
10: „Scio domine, quod non est hominis via eius“161 etc. Sed tamen in com-
munibus exercitijs conuersionis,t fidei, inuocationis et obedientiae erga
Deum voluntas humana, quatenus sanari coepit, comes est Spiritus sancti 15

agentis per verbum, nec cum adiuuatur a Spiritu sancto habet se ut truncus
aut scopulus.162

C.

Ingens confusio et inextricabiles labyrinthi disputationum fuerunt de poeni-
tentia apud pontificios, quae ut primam  praebuerunt repurgationi 20

doctrinae euangelij ante annos quinquaginta diuinitus factae, sic propter hanc
ipsam causam considerandae sunt, ut Deo aeterno, Patri domini nostri Iesu
Christi grati simus pro hoc immenso beneficio, quod ecclesiae senescenti pu-
ram euangelij doctrinam restituit.

t vocationis: C, D.

159 Vgl. hierzu die „tres causae“ der Bekehrung des Menschen durch Gott bei Melanchthon:
„Verbum Dei, Spiritus sanctus und voluntas assentiens nec repugnans verbo Dei.“ Philipp Me-
lanchthon, Loci praecipui theologici (1559), in: CR 21, 658 (MWA 2/1, 243,14–17).
160 II Kor 1,8–10.
161 Jer 10,23.
162 Bereits das Augsburger Interim hatte 1548 darauf hingewiesen, dass Gott den Menschen in
der Bekehrung nicht wie einen Block, einen truncus, behandle, sondern dass der menschliche
Wille daran beteiligt sein müsse. Vgl. Joachim Mehlhausen (Hg.), Das Augsburger Interim von
1548, Neukirchen-Vluyn 19962 (TGET 3), 48f. Die Wiederkehr dieser Formulierungen im Leip-
ziger Landtagsentwurf vom Dezember 1548 (PKMS 4, 116) führte zu Auseinandersetzungen
zwischen Befürwortern und Gegnern der melanchthonischen Lehre von der conversio des
Menschen. Vgl. Ritschl, Dogmengeschichte, 430f.
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CI.

Vt tragoediae constant protasi, epitasi et catastrophe, ita tres actus poeniten-
tiae a pontificijs doctoribus constituti sunt: contritio cordis, confessio oris,
satisfactio operis. De contritione duos grauissimos errores habuerunt: oporte-
re contritionem sufficientem esse et hanc mereri gratiam seu remissionem5

pecatorum. Cum autem nemo sciat, quando contritio sit sufficiens, imo cum
nulla animi contritio sufficiens esse possit, necesse fuit animosu relinqui in
perpetua dubitatione, an habeant remissionem peccatorum et an placeant
Deo. Haec carnificina conscientiarum multipliciter impediuit fidem et inuo-
cationem.10

CII.

De confessione docuerunt enumerationem singulorum delictorum ac praeser-
tim arcanorum facien-[G 3v:]dam esse administrantibus sacramenta et tria
horribilia mendacia addiderunt, quod enumeratio mereatur remissionem
propter ruborem et verecundiam, quod recitatio sit necessaria, ut possit indici15

satisfactio et quod remissio pendeat ex conditione enumerationis, quam dixe-
runt diuinitus praeceptam esse. Hae opiniones non solum laquei fuerunt con-
scientiarum, ut constat multos ambigentes, an satis pure confessi essent, in
magnis moeroribus fuisse, sed etiam gloriam Filij Dei multipliciter obscu-
rant.20

CIII.

Prorsus etiam falsas esse animaduerti inde potest, quod manifestum est,
enumerationem omnium vel paucorum delictorum non esse praeceptam iure
diuino. Deinde et impossibilem esse, quia valde multa sunt peccata ignoran-
tiae et omissionis, quae homines non intelligunt nec meminerunt ut psalmus25

inquit: „Delicta quis intelligit?“163 Recte etiam Chrysostomus dixit: „Si pu-
det alicui dicere peccata tua, dicito ea quotidie in anima tua. Non dico, ut
confitearis conseruo tuo, ut tibi exprobret. Dicitov Deo, qui sanat ea.“164

CIIII.

Retinemus in nostris ecclesijs petitionem priuatae absolutionis, non ut stabi-30

liamus errores pontificios de confessione, sed propter alias grauissimas cau-
sas: Quia cum absolutio fit vox ministerij euangelici priuatim applicans

u Korrigiert aus „animo“ nach B.
v Dicite: C.

163 Ps 19,13.
164 Ps.-Johannes Chrysostomos, In psalmum 50 homilia II, in: PG 55, 581.
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remissionem petenti, illustre testimonium est euangelij vocem et multis et
singulis, qui ad Deum conuertuntur et consolationem petunt annunciare
remissionem peccatorum iuxta dictum: „Quorumcunque remiseritis peccata,
remittuntur eis.“165 Deinde retento ritu priuatae absolutionis magis in eccle-
sia conspicitur discrimen legis et euangelij et ostenditur te-[G 4r:]stimonium 5

ipsis exemplis, quod in euangelio mandatum traditum sit de recipiendis lap-
sis, qui fatentur se reos esse et ad Deum redeunt uera poenitentia sicut Petrus
Alexandrinus hunc ritum citauit contra Nouatianos.166 Possunt et rudiores in
mutuo illo colloquio erudiri et explorari, an intelligant doctrinam ecclesiae
propriam et si qui in sceleribus contra conscientiam contumaciter perseue- 10

rant, moneri aut arceri possunt, ne sanctum proijciatur canibus et margaritae
porcis.

CV.

Horrendum chaos est errorum de satisfactionibus, quas apparet ortas esse
partim ex ignoratione historiarum, partim ex confusione disciplinae externae 15

et iustitiae spiritus. Fuerunt in prima ecclesia vsitata spectacula publicae poe-
nitentiae, quam sic nominarunt, haud dubie accepta a sanctis patribus, qui
vixerunt etiam ante diluuium. Nam polluti atrocibus et manifestis sceleribus,
propter quae fuerant excommunicati, cum redituri ad ecclesiam petebant se
recipi, collocabantur in loco certo templi in conspectu populi cum signis re- 20

atus. Hic ritus non merebatur remissionem peccatorum coram Deo neque
culpae neque poenae, sed commonefactio erat apud alios homines, ut essent
diligentiores in cauendis lapsibus et cogitarent de magnitudine peccatorum.
Erat et exploratio, quae ostendebat istos serio petere veniam. Graeci haec
spectacula nominarunt , id est mulctas seu castigationes. Sed postea 25

superstitione creuerunt ritus et monachi, quia fontes ignorabant, portentosas
opiniones de satisfactionibus finxerunt. Affirmant remitti quidem culpam
propter contritionem et confessionem sufficientem, sed poenas aeternas mu-
tari in poenas temporales et harum partem remitti potestate clauium partem
redimendam esse satisfactionibus, quarum multos gradus constituerunt. 30

[G 4v:] CVI.

Falso fingebant opera quaedam indebita, id est non mandata lege Dei ut pe-
regrinationes, rosaria, ieiunia certorum dierum et similes ludos. Deinde hor-
tatores erant multis, ut in collegia monachorum cooptarentur, ut ex fraternita-
te, quam magna pecunia redimebant, participes essent meritorum, quibus 35

monachorum sodalitia abundarent. Praeterea pontifex romanus certo precio
distribuebat indulgentias easque affirmabat esse applicationes meritorum,

165 Joh 20,23.
166 Vgl. Petrus von Alexandria, Epistola canonica III, in: PG 18, 471.
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quibus sancti mortui prodessent alijs.167 Comminiscebantur et ignem purga-
torium, quem tamen fatebantur non esse aeternum.168 Denique vigilias et
missas funebres excogitauerunt, quibus ex purgatorio redimerentur ani-
mae.169

CVII.5

Has fabulas monachorum constanter reijcimur ac retinemus regulam firmis-
simam poenas aeternas simul cum culpa remitti propter Filium Dei non prop-
ter illas nostras compensationes. Nam mors Christi non tantum est satisfactio
pro culpa, sed etiam pro aeterna morte. Quanquam vero remissio culpae dis-
tincta est a remissione poenarum temporalium huius vitae – ut Adam, Dauid10

accipiunt remissionem culpae et tamen simul subijciuntur poenis in hac
vita170 – tamen hae poenae nequaquam sunt compensationes aut merita pro
poena aeterna.

CVIII.

Etiamsi sustinent conuersi poenas temporales, tamen hae prorsus nihil perti-15

nent ad potestatem clauium nec imponuntur nec remittuntur potestate claui-
um, ut res ipsa ostendit nec mortem nec morbos nec bella imponi aut tolli
posse a ministris euangelij, sed Deus ipse his aerumnis tanque signis reatus
circumdari nos sinit, ut nos ipsos et alios de iudicio suo aduersus peccata
admoneat. [H 1r:] Nec tamen omnes calamitates certorum delictorum poenae20

sunt, sed multa aliae sunt causae, cur sancti et tota ecclesia in hac vita sub-
iecta sit cruci et calamitatibus.

CIX.

Verum est propter totam conuersionem mitigari poenas corporales aut pror-
sus remitti – ut Paulus inquit: „Si iudicaremus nos ipsi, non iudicaremur a25

domino“171 –, sed nec aeternae nec corporales poenae tolluntur per externas
illas et simulatas tragoedias, quas nominant satisfactiones canonicas. Nec
sunt hae vanissimae vmbrae cultus Dei, cum scriptum sit: „Frustra colunt me
mandatis hominum.“172

167 Vgl. Gustav Adolf Benrath, Art. Ablaß 1.–2., in: TRE 1 (1977), 347–355.
168 Vgl. Ernst Koch, Art. Fegfeuer, in: TRE 11 (1983), 69–78.
169 Vgl. Friedrich Kalb, Art. Liturgie I 3., in: TRE 21 (1991), 361f.
170 Vgl. Gen 3,17–19; II Sam 12,14–23.
171 I Kor 11,31.
172 Mk 7,7.
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CX.

Impudentia est etiam manifesta, quod dicunt monachos sic affluere meritis
bonorum operum, ut cum alijs partem illorum communicare possint. Plena
est vita monastica idolatriae et hypocriseos et sancti omnes fatentur se nec
propria peccata posse tollere, cum quotidie orare cogantur „Remitte nobis 5

debita nostra.“173

CXI.

Manifestum et hoc est applicationem indulgentiarum, qua papa alijs applicat
merita sanctorum, qui ex hac vita discesserunt, commentitiam esse et indul-
gentias olim nihil fuisse, nisi laxationes  seu spectaculorum publi- 10

cae poenitentiae. Denique vanissimum commentum est natum ex somnijs
ethnicis et confirmatum a spectris, quod contra verbum Dei fingitur de pur-
gatorio et de missis funebribus et venalibus, in quibus multiplex est idolatria
et impietas.

CXII. 15

De ecclesia.

Postquam summam doctrinae de essentia et voluntate Dei recitauimus, de-
inceps et commonefactio-[H 1v:]nes necessariae addendae sunt de ecclesia.
Semper in tantis confusionibus opinionum, cultuum et morum quaesiuerunt
et quaerunt multi, an sit aliqua ecclesia Dei distincta a caeteris gentibus et 20

quae et ubi sit, praesertim cum in eo ipso coetu, qui nomen ecclesiae sibi
tribuit, multiplicia scandala sint in conspectu, quae horribiliter perturbant
animos intuentium.

CXIII.

Aduersus has dubitationes et commonefactionis et consolationis causa pro- 25

positus est articulus in symbolo: „Credo ecclesiam sanctam catholicam.“174

Hac professione affirmamus non esse abiectum a Deo totum genus huma-
num, sed inde usque ab initio fuisse, esse et mansuram esse aliquam veram
Dei ecclesiam.

CXIIII. 30

Est autem ecclesia in hac vita visibilis coetus amplectentium incorruptam
euangelij doctrinam et recte utentium sacramentis, in quo Filius Dei vere est
efficax et multos regenerat voce euangelij et Spiritu sancto et facit haeredes

173 Mt 6,12; Lk 11,4.
174 Symbolum Apostolicum, in: BSLK, 21, 19f.
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vitae aeternae, in quo tamen coetu multi sunt non sancti, sed de vera doctrina
consentientes.

CXV.

Prorsus reijcimus falsam imaginationem eorum, qui architectantur ecclesiam
sine euangelio et sine Filio Dei et quaerunt extra coetum vocatorum haeredes5

vitae aeternae et domicilia Dei. Nequaquam est ecclesia in eo coetu, ubi nec
notitia est promissionis de Christo nec vox nec ministerium euangelij. Ideo
non sunt membra ecclesiae Aristides,175 Scipio176 et similes ignari promissio-
nis de Christo, etiamsi habeant excellentes virtutes, quas Deus dat propter
imperia, tantisper dum vult genus humanum in hac vita manere. Nec sunt10

ecclesia Dei Mahometistae, Iudaei recentes et alij, qui vel scripta [H 2r:] pro-
phetica et apostolica vel utrorumque authoritatem palam reijciunt. Nec nisi
hostes ecclesiae sunt pontificij, qui quanquam iactitant se retinere scripta
prophetica et apostolica, tamen manifesta idola et impia dogmata defendunt.

CXVI.15

Non fingimus Donatistarum more ecclesiam, in qua prorsus nihil sit vitij aut
infirmitatis.177 Semper in ecclesia multa sunt membra sanctificata Spiritu
sancto et electa, quae nominantur viua membra ecclesiae. Alij sunt autem
non sancti, qui nominantur mortua membra, si tamen de uera doctrina con-
sentiant. Possunt autem et sancti habere aliquos errores, sed non euertentes20

fundamentum, id est articulos fidei sicut Paulus inquit: „Supra fundamentum
extruunt alij aurum, alij stipulas.“178 Et in his, postquam veritas patefacta est,
sancti sunt dociles, sed qui pertinaciter defendunt idola et errores pugnantes
cum mandatis diuinis et articulis fidei praesertim patefacta veritate non sunt
membra ecclesia Dei.25

CXVII.

Signa non fallentia, quibus agnosci potest ecclesia, sunt haec tria: doctrinae
euangelij incorrupta professio, usus sacramentorum conueniens diuinae insti-
tutioni et obedientia debita ministerio iuxta euangelium.179 Haec signa auri-
bus et oculis iudicari possunt, quae quidem et necesse est considerari, ut sci-30

amus, cui coetui nos adiungere debeamus. Prorsus enim necesse est omnes

175 Zu seiner Person vgl. Hans Gärtner, Art. Aristeides, in: KP 1, 557–559.
176 Zur Person des Publius Cornelius Scipio Africanus vgl. Marieluise Deißmann-Merten, Art.
Scipio, in: KP 5, 49f.
177 Vgl. Alfred Schindler, Art. Afrika I 3.4.8., in: TRE 1 (1977), 665–667.
178 Vgl. I Kor 3,12.
179 Vgl. Philipp Melanchthon, Loci praecipui theologici (1559), in: CR 21, 843–847 (MWA 2/2,
492,35–497,3).
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homines saluandos iunctos esse cum vera ecclesia fide, confessione, inuoca-
tione Dei et voluntate seruandae ecclesiae seu coniunctionis in ecclesia, quia
non est salus extra ecclesiam.180

CXVIII.

Falso nominant pontificij signa ecclesiae: ordinem episcoporum, romani 5

episcopi primatum et deinde [H 2v:] successionem ordinariam episcoporum
et similitudinem rituum, qui humana autoritate in ecclesia instituta sunt. Ne-
quaquam ecclesia politia est similis imperijs mundanis nec alligata est certo
loco aut sedi ordinariae, sed sparsa est in diuersa mundi imperia. Nec ad uni-
tatem ecclesiae necessaria est similitudo rituum humanorum, in quibus vult 10

Deus libertatem conspici, ne delabantur homines in errores pharisaicos et pu-
tent tales externas obseruationes esse iustitiam euangelij.

CXIX.

Necessarias causas habuerunt nostrae ecclesiae, cur seiunxerint et separarint
se a pontificijs coetibus, quia regula est uniuersalis „Fugite idola“.181 Mani- 15

festi sunt autem errores et idola, quae impie tuentur pontifices et horum sa-
tellites. Non recte docent de peccato et de iustificatione et de fide. Confir-
mant impium dogma de dubitatione. Non recte docent, quae opera sint cultus
Dei et quomodo placeant Deo, fingunt homines instituere posse cultus Dei
etw eos cultus necessario seruandos esse. Corrumpunt doctrinam de poeniten- 20

tia, audacissime tribuunt pontificibus authoritatem transferendi regna et ar-
mant episcopos potestate interpretandae scripturae et legum ferendarum, de-
fendunt inuocationes hominum mortuorum, horribiliter prophanant coenam
domini et multiplicem idolatriam addunt, prohibent coniugia ijs, qui non sunt
idonei ad coelibatum et haec impia dogmata stabiliunt saeuitia, qualem antea 25

nunquam exercuerunt gubernatores, qui non fuerunt ethnici et tamen tanta
est impudentia Iesuitarum et similium assentorum, ut haec scelera praestigijs
sophismatum excusare conentur.

CXX.

Quanta confusio est errorum et quam multiplex est impietas in coenae domi- 30

ni prophanatione? Fin-[H 3r:]gunt conuersionem panis in substantiam corpo-
ris Christi eamque nouis et prodigiosis vocabulis nominarunt graece -

, , , latine „transelementationem“ et „trans-

w Nicht in C.

180 Vgl. Cyprian, Epistula LXXIII, 21, in: PL 3, 1169 (CSEL 3/2, 795,3f).
181 I Kor 10,14.
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substantiationem“.182 Postea panem inclusum arculae circumferunt non aliter
quam olim Persae in publicis congressibus Orimasda seu sacrum ignem cir-
cumgestare solebant.183 Tribuunt et pani siue in sublime elato siue incluso
certis receptaculis inuocationem, quae est cultus soli Deo debitus. Fingunt
missam esse sacrificium, in quo necesse sit quotidie offeri Deo corpus Filij5

et hac oblatione non solum placari Deum iratum, sed etiam sacrificulos sibi
et alijs mereri remissionem peccatorum dicunt et quidem addunt eam oblati-
onem mereri ex opere operato, id est ualere propter operis dignitatem etiam
sine bono motu utentis. Quid? Quod totam missam in quaestum transferunt?
Docent applicationem fieri etiam ad mortuos homines et missas habent vena-10

les. Denique sacrilegio more laicis alteram coenae partem eripiunt.

CXXI.

Haec monstra errorum et idola, cum manifesta sint, ardenter Deo gratias aga-
mus, quod reddidit lucem verae doctrinae et usum legitimum sacramentorum
et laetemur nos a societate defensionis errorum procul abesse et magis ame-15

mus et foueamus nostras ecclesias, quas certo affirmamus esse membra ec-
clesiae catholicae Dei.

CXXII.

Cum pontifices et eorum satellites perpetuo obijciant nostris ecclesijs tan-
quam caput Gorgonis184 nomina ecclesiae, synodorum, consensus catholici20

necesse est certis septis includi autoritatem ecclesiae, synodorum et scripto-
rum dicta, ut summa authoritas maneat verbi Dei iuxta Pauli praeceptum: „Si
quis aliud euanglium docet, anathema sit.“185

[H 3v:] CXXIII.

Iure ac merito detestamur petulantem audaciam, quae prorsus aspernatur25

consensum verae ecclesiae et omnes synodos sine discrimine, qualis nunc est
leuitas, impudentia et malitia Georgij Blandratae, Francisci Dauidis et simili-
um dogmatistarum, qui ex alto despiciunt omnem authoritatem ecclesiae et
sine ulla exceptione reijciunt omnium synodorum decreta et orthodoxa sym-

182 Vgl. Erwin Iserloh, Art. Abendmahl III/2, in: TRE 1 (1977), 89–105.
183 Innerhalb der vom Königsgeschlecht autorisierten, offiziellen zoroastrischen Religion Irans
während der sassanidischen Epoche wurde der Gott Ahura Mazda in Feueraltären, die als Real-
abbild der Gottheit verstanden wurden, verehrt. Diese Feueraltäre waren teilweise auch transpor-
tabel. Vgl. Widengren, Religionen, 273f.
184 Unwidersprechliches Argument. Vgl. Art. Gorgonenhaupt, in: DWb 8, 965.
185 Gal 1,8.
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bola, denique veteres scriptores probatos contemptim extenuant aut omnino
abijciunt.186

CXXIIII.

Etsi fides non pendet ex ulla authoritate humana, sed nititur ipsius Dei verbo
et testimonijs, tamen vult Deus audiri ecclesiam, quae euangelium sonat, si- 5

cut dicitur: „Dic ecclesiae, si hanc non audierit, sit tibi instar ethnici aut pub-
licani.“187 Ita Samson inquit: „Nisi vitula mea arassetis, non audiuissent.“188

Non audiuissent vocem euangelij gentes, nisi ecclesiam populi Israel docen-
tem et testificantem audiuissent. Nam ecclesia populi Israel testebatur hanc
doctrinam a prophetis et a Christo acceptam esse. Ita postea catholica, id est 10

uniuersi orbis et omnibus temporibus de doctrina apostolorum consentiens
ecclesia testatur eandem doctrinam, quam amplexi sumus et profitemur ab
apostolis traditam esse.

CXXV.

Testis est ecclesia de monumentis propheticis et apostolicis, sed ut non licet 15

testi mutare narrationem, quam recitat, sic non licet ecclesiae doctrinam ho-
rum librorum mutare, quae quidem aliunde habet authoritatem scilicet a Deo
ipso, qui additx illustria miracula ut authorem monstrent.

CXXVI.

Vt autem non contemnenda est verae ecclesiae confessio, sic synodi non sunt 20

omnes sine discrimine [H 4r:] reijciendae, quia oportet in ecclesia iudicia
esse et multae fuerunt piae synodi, quae profuerunt ecclesiae, sed praecep-
tum teneatur: „Explorate Spiritus, an ex Deo sint.“189 Consideretur, quae dic-
ta prophetica et apostolica et quae testimonia purioris ecclesiae synodus se-
cuta sit. Quod si quid ulla synodus decreuit contra mandata diuina seu contra 25

articulos fidei, necesse est illud decretum taxari et reijci, sed cum agnosci-
mus decretum alicuius synodi cum testimonijs propheticae et apostolicae

x Korrigiert aus „addidit“ nach C.

186 Die beiden Antitrinitarier Giorgio Biandrata und Ferenc Davidis hatten 1568 in einem um-
fangreichen Druck ihre Kritik an der traditionellen Trinitätslehre veröffentlicht, dem Major 1569
mit einer Schrift zur Trinitätslehre antwortete. Die Debatte mit den Antitrinitariern in Sieben-
bürgen war 1570 also aktuell. Vgl. hierzu: Hund, Das Wort ward Fleisch, 381–390; Antonio
Rotondò, Art. Biandrata, Giovanni Giorgio, in: TRE 5 (1980), 777–781; Hermann Pitters, Art.
David, Franz, in RGG4 2 (1999), 600.
187 Mt 18,17.
188 Jdc 14,18.
189 I Joh 4,1.
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doctrinae sine sophistica intellectusy congruere et esse veterem et incorrup-
tam ecclesiae doctrinam, veritati obtemperandum est et pias mentes confes-
sio recte sentientium confirmat.

CXXVII.

Quod de synodis dictum est, id eodem modo de ecclesiasticis scriptoribus in-5

telligi debet. Etsi enim hi quoque bene meriti sunt, praesertim quantas sunt
testes veteris et primae ecclesiae apostolorum, tamen alij in alijs materijs
fuerunt diligentiores et multa sunt improprie dicta in scriptoribus pijs, ut vix
quisquam tam disertus et tam circumspectus est, ut ubique vitare possit -

. Saepe et propter temporum consuetudinem praesentes traditiones10

durius defendunt. Aliquid etiam falsarum opinionum quosdam habuisse ap-
paret ex contagijs errorum tunc publice receptorum nec rarum est alicubi ve-
teres scriptores a seipsis dissentire. Quare non sunt sine delectu omnia
patrum scripta probanda.

CXXVIII.15

Semper iudicium sit penes propheticam et apostolicam scripturam et ubicun-
que vel synodi vel scriptores proponunt aliquid contrarium manifestis testi-
monijs propheticis et apostolicis, anteferatur vox Dei dictis hominum nec
anteferantur dicta hominum doctrinae Christi.

[H 4v:] CXXIX.20

Non habent synodi in dijudicatione dogmatum potestatem regiam seu praeto-
riam. Valet enim sententia synodorum non propter authoritatem ordinis, sed
propter verbum Dei, de quo pij suam confessionem alijs ostendunt et ex fon-
tibus ipsis docent hanc esse perpetuam scripturae propheticae et apostolicae
sententiam et non aliam.25

CXXX.

Non agnoscimus crimen schismatis, quod petulanter nostris ecclesijs obijci-
unt pontificij, sed perspicue ac sine ulla ambiguitate affirmamus nos nec dis-
cedere nec discessisse a catholica ecclesia, quae symbola amplexa est Apo-
stolicum, Nicaenum, Athanasianum, nec a probatis veteribus scriptoribus.30

Expresse etiam affirmamus nos amplecti piarum synodorum decreta cum
symbolis catholicis congruentia. Abhorremus etiam ab omnibus fanaticis
opinionibus, quae pugnant cum symbolis et in hac vera doctrina verum
Deum inuocamus, qui se patefecit misso Filio domino nostro Iesu Christo

y Korrigiert aus „intellectis“ nach C.
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crucifixo et resuscitato et ut ipse Filius Dei precatus est: „Sanctifica eos in
veritate“190, ita veris gemitibus nos etiam oramus, ut in plurimorum pectori-
bus accendat Deus lumen euangelij et veram inuocationem et corda nostra ad
veram obedientiam flectat, ut grati ipsum in omni aeternitate celebremus.
Amen. 5

Finis.

190 Joh 17,17.
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Einleitung

1. Historische Einleitung1

Der „Wittenberger Katechismus“ stellt die erste Veröffentlichung der 1570
neu besetzten theologischen Fakultät der Universität Wittenberg dar.
Geschrieben in lateinischer Sprache, war er bestimmt für den Schulunterricht5

und verstand sich als Zusammenfassung der christlichen Lehre, zusammen-
gestellt aus den Schriften Melanchthons und dem kursächsischen Bekennt-
niswerk, dem Corpus doctrinae Philippicum. Das Fehlen einer Autorenan-
gabe und die Verantwortung durch die gesamte Wittenberger Fakultät sollten
dazu dienen, Melanchthon als geistigen Vater dieses Katechismus hervor-10

zuheben. Der „Wittenberger Katechismus“ war intendiert als Text für Schü-
ler, die den Kleinen Katechismus Luthers gelernt hatten, und als Vorberei-
tungstext für die Lektüre des Examen ordinandorum und der Loci theologici
Melanchthons. Er sollte die didaktische Lücke schließen, die zwischen dem
Erlernen des Kleinen Katechismus und der Behandlung dieser beiden Werke15

Melanchthons bestand. Die Abfassung und Veröffentlichung des „Wittenber-
ger Katechismus“ standen im Zusammenhang mit den allgemeinen Bemü-
hungen, die kursächsischen Landesschulen Pforta, Grimma und Meißen mit
geeigneten Lehrbüchern zu versorgen. Die Stipendiaten der kursächsischen
Landesschulen waren die Zielgruppe, für die der „Wittenberger Katechis-20

mus“ erarbeitet wurde.
Seine Vorrede deutet indirekt noch einen anderen Grund für die Abfassung
an, wenn dort davon geredet wird, dass verschiedene Katechismen erschie-
nen seien, in denen die Lehre fehlerhaft oder falsch dargestellt werde. Diese
Andeutung bezieht sich auf den Katechismus des Rostocker Theologen Da-25

vid Chyträus, der 1568 in erweiterter dritter Auflage erschienen war und
auch in Kursachsen Verwendung gefunden hatte.2 In einer Visitation der
kursächsischen Fürstenschulen von 1568 war diese Auflage des Chyträ-
ischen Katechismus bereits von Caspar Peucer, Christoph Pezel, Joachim
Camerarius und Andreas Freihub beanstandet worden, bevor sie dann im30

Februar 1570 für Kursachsen verboten wurde.3 Die durch dieses Verbot ent-
standene Leerstelle sollte der „Wittenberger Katechismus“ ausfüllen. Die
Hinzufügung des kursächsischen Wappens und des kurfürstlichen Druckpri-
vilegs hob ihn in den Rang eines obrigkeitlich approbierten Unterrichtswerks
für Kursachsen.35

Die Fülle der erschienenen Streitschriften gegen den „Wittenberger Kate-
chismus“ machte 1572 eine Neuauflage mit Angaben der Fundstellen der in
den Ausgaben von 1571 nicht gekennzeichneten Zitate aus dem Corpus doc-

1 Zur historischen Verortung des Wittenberger Katechismus vgl. Hasse, Zensur, 84–90.
2 Vgl. die Catechesis DAVIDIS CHYTRAEI RECENS RECOGNITA, ET MVLTIS DEFINItio-
nibus aucta, Leipzig 1568 (VD 16 C 2527).
3 Vgl. hierzu: Hasse, Zensur, 87f; Hund, Das Wort ward Fleisch, 212f.
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trinae und den Schriften Melanchthons in Marginalien erforderlich, mit der
nachgewiesen werden sollte, dass der Wittenberger Katechismus an keiner
Stelle von der kursächsischen Lehrtradition abwich, wie sie im Corpus
doctrinae Philippicum vorlag.
Bereits im Januar 1571, kurz nach der Veröffentlichung des Katechismus, 5

formulierte Christian Schütz, der Dresdener Hofprediger, als erster den
Wunsch nach einer Übersetzung in die deutsche Sprache.4 Die Theologen
der Leucorea schlossen sich dem in ihrer Antwort auf die Streitschriften ge-
gen ihren Katechismus, dem „kurzen Ausschreiben“, an und begründeten die
Notwendigkeit einer Übersetzung in die Volkssprache mit der vorhandenen 10

Kritik auch unter denen, die der lateinischen Sprache nicht mächtig seien.
Die Übersetzung sollte über den wahren Inhalt des „Wittenberger Katechis-
mus“ aufklären und so den Protest zum Schweigen bringen.5 Konkret wur-
den die Übersetzungspläne aber erst Mitte Juli 1572, als eine lateinische
Neuausgabe des Katechismus vorlag. Christoph Pezel erstellte seine Über- 15

setzung unter Berücksichtigung der Glossen dieser Neuausgabe und schickte
das fertige Druckmanuskript am 18. August 1572 an die theologische Fakul-
tät der Universität Leipzig. Mittlerweile hatte sich auch der Kurfürst dazu
entschieden, eine deutsche Übersetzung erstellen zu lassen. Dies sei die beste
Art, den Protesten des einfachen Volkes zu begegnen. Mit der deutschen 20

Übersetzung sollte auch die Übereinstimmung mit der Lehre Luthers und
Melanchthons erwiesen und damit alle auswärtigen Angriffe auf den „Wit-
tenberger Katechismus“ zurückgewiesen werden.6
Doch stießen die Pläne für die Veröffentlichung des „Wittenberger Katechis-
mus“ in deutscher Sprache nicht auf ein ungeteilt positives Echo. Der Hof- 25

prediger Philipp Wagner übte bereits im Sommer 1571 in einem Gutachten
für den Kurfürsten scharfe Kritik daran und empfahl seinem Landesherrn,
mit der Publikation der Übersetzung solange zu warten, bis sich der Streit
um den Katechismus gelegt habe. Wollten die Wittenberger Theologen eine
Schrift in deutscher Sprache veröffentlichen, so sei etwas über die Abend- 30

mahlslehre zu empfehlen, worin sie sich entschieden vom Calvinismus dis-
tanzieren sollten.7 Anders als Wagner reagierte die Leipziger Fakultät positiv
auf das zugeschickte Manuskript. In einem Antwortschreiben an die Witten-
berger Fakultät vom 24. August 1572 regten die Leipziger Theologen die
Abfassung einer Vorrede an, die noch einmal auf die Kritik am „Wittenber- 35

ger Katechismus“ Bezug nehmen sollte. Dem Leipziger Vorschlag entspre-
chend wurde von einem unbekannten Verfasser eine Vorrede „an den christ-
lichen und gutherzigen Leser“ konzipiert und der Übersetzung vorangestellt.

4 Vgl. hierzu Hasse, Zensur, 102–108.
5 Vgl. das Ausschreiben Decani vnd Doctoren Professorn der Theologen Facultet zu Witttem-
berg An alle Fro e Christen. [...], Wittenberg 1571 (VD 16 W 3706), A 4v.
6 Vgl. hierzu Hasse, Zensur, 103f.
7 Zu dem Gutachten vgl. Hund, Das Wort ward Fleisch, 299–302.
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Die deutsche Übersetzung wurde dennoch nicht publiziert. Bereits am
1. September 1572 hatte der Kurfürst verlangt, ihm das Manuskript vorzu-
legen, bevor das Buch in den Druck gehe. Im Oktober lag dann ein Gutach-
ten des Konsistoriums in Meißen vor, verfasst von dem ehemaligen Witten-
berger Theologieprofessor Paul Crell, der 1569 seinen Platz für Christoph5

Pezel hatte räumen müssen. Er sprach sich eindeutig gegen die Veröffent-
lichung aus und begründete seine Entscheidung damit, dass die passivische
Übersetzung von Act 3,21, die auch in der deutschen Übersetzung enthalten
sei, nicht hingenommen werden könne. Sie rede einer Gegenwart Christi
seiner menschlichen Natur nach exklusiv im Himmel das Wort und sei damit10

offen für eine calvinistische Interpretation. Darüber hinaus seien die Glossen
in der deutschen Übersetzung zu hart formuliert, da die Gegner mit Namen
genannt würden. Crell fürchtete, dass eine Publikation der deutschen Fas-
sung zu diesem Zeitpunkt dem Streit neue Nahrung geben würde. Er empfahl
daher abzuwarten, wie die lateinische Neuauflage rezipiert würde, um dann15

entscheiden zu können, ob man die deutsche Übersetzung publizieren solle
oder nicht. Der Kurfürst entschloss sich daraufhin, den Druck der deutschen
Übersetzung zu verbieten. Einen letzten Versuch, den Kurfürsten doch noch
umzustimmen, unternahm der Hofprediger Schütz um den Jahreswechsel
1572/3, erhielt aber nur noch eine zornige Antwort des Kurfürsten: Der20

Katechismus sei ohne sein Wissen gedruckt worden und in der Abendmahls-
lehre als calvinistisch zu beurteilen. Von Blutsfreunden habe er sich Klagen
über ihn anhören müssen. Der Kurfürst blieb bei seinem Verbot. Die deut-
sche Übersetzung des „Wittenberger Katechismus“ wurde nicht gedruckt. In
unserer Edition kommt das Druckmanuskript hier erstmals zum Abdruck,25

weil sich in den Marginalien ein Beitrag zur Debatte findet, der über den
lateinischen Text des Katechismus hinausgeht.

2. Die Autoren

Für die Autorschaft des „Wittenberger Katechismus“ zeichnet die ganze
Wittenberger Fakultät verantwortlich, die um den Jahreswechsel 1570/71 aus30

dem 68jährigen Georg Major und den neuen Professoren Christoph Pezel,
Caspar Cruciger d.J., Heinrich Moller, Friedrich Widebram und Johannes
Bugenhagen d.J. bestand. Da der kranke Major bei dem Besuch der Torgauer
Kommission im Juni 15748 darüber klagte, dass er seit drei Jahren zu keiner
theologischen Angelegenheit mehr befragt worden sei,9 dürfte sein Anteil an35

der Entstehung des Katechismus als gering zu veranschlagen sein. Feder-
führend bei der Abfassung des „Wittenberger Katechismus“ war Christoph

8 Zum Torgauer Landtag und zur Zusammensetzung der Torgauer Kommission vgl. die Einlei-
tung zu Nr. 14: Torgauer Artikel (1574), 1093f.
9 Vgl. Loescher, Historia Motuum, 176.
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Pezel (1539–1604).10 Er absolvierte sein Studium an der Universität Jena,
wo die Theologen Erhard Schnepf und Victorin Strigel seine Lehrer waren.
Als er 1557 nach Wittenberg wechselte, blieb er dort nur einige Monate und
ist somit nicht zu den Melanchthon-Schülern zu rechnen. 1564 kehrte er
nach Wittenberg zurück, um sein Studium fortzusetzen. Drei Jahre später 5

wurde Pezel Professor an der philosophischen Fakultät der Leucorea. Am 14.
Dezember 1569 wurde er in die theologische Fakultät der Universität Wit-
tenberg aufgenommen.11

Caspar Cruciger d.J. (1525–1597) war, anders als Pezel, ein Schüler Melan-
chthons in Wittenberg. Am 22. Februar 1556 zum Magister der Theologie 10

promoviert, bekam er auf Vorschlag der Universität am 26. April 1557 sei-
nen ersten Lehrauftrag an der philosophischen Fakultät. In dieser Stellung
begann Cruciger, auch Vorlesungen über theologische Themen zu halten.
Nach dem Tod Melanchthons erhielt er am 10. April 1561 dessen Stelle im
theologischen Lehrbetrieb. Am 16. Mai 1561 erlangte er den Grad eines 15

Lizentiaten der Theologie. 1569 in die theologische Fakultät aufgenommen,
disputierte Cruciger am 4. März 1570 über eine Thesenreihe Georg Majors
zum neuen Gehorsam. Ostern 1571 übernahm er das Rektorat der Universität
Wittenberg.12

Heinrich Moller (1530–1589) immatrikulierte sich am 14. Juni 1546 in Wit- 20

tenberg zum Studium der Theologie. 1560 trat er die Stelle als Professor der
hebräischen Sprache an der Leucorea an. Bereits zwei Jahre später wurde er
Dekan der philosophischen Fakultät, 1565 und 1573 Rektor der Universität
Wittenberg.13

Friedrich Widebram (1532–1585) immatrikulierte sich 1549 in Jena, wo er 25

wie Pezel bei Erhard Schnepf und Victorin Strigel Theologie studierte. 1551
wechselte Widebram nach Wittenberg. Hier fand er in Philipp Melanchthon
einen theologischen Lehrer und Freund. 1563 folgte Widebram einem Ruf
der Universität Jena auf eine Professur für Dialektik. 1569 wechselte er nach

10 Vgl. D. Nicolai Selnecceri Schreiben / an Herrn Daniel Gresseren Pastoren vnd Superinten-
denten zu Dressden / den streit vom Abendmal belangende, s.l. 1571 (VD 16 S 5657), A 4v:
„Catechesis Pecelij, nomine totius Ecclesiae & Academiae Wittenbergensis edita.“
11 Zu weiteren biographischen Informationen zur Person Christoph Pezels vgl. Johannes Hund,
Christoph Pezel, in: Biographien zum Forschungsprojekt „Controversia et Confessio“, http://
www.controversia-et-confessio.adwmainz.de; zuletzt besucht am 15.05.07 sowie Friedrich Lud-
wig Mallet, Art. Pezel, Christoph, in: RE2 11 (1883), 551–554; ADB 25, 575–577; Wetzel, Pezel.
12 Vgl. Hartwig, Album academiae Witebergensis, 189. Zu weiteren biographischen Informatio-
nen zur Person Caspar Crucigers vgl. Johannes Hund, Caspar Cruciger d.J., in: Biographien
zum Forschungsprojekt „Controversia et Confessio“, http://www.controversia-et-confessio.
adwmainz.de; zuletzt besucht am 15.05.2007 und ADB 4, 622f.
13 Zu weiteren biographischen Informationen zur Person Heinrich Mollers vgl. Johannes Hund,
Heinrich Moller, in: Biographien zum Forschungsprojekt „Controversia et Confessio“,
http://www.controversia-et-confessio.adwmainz.de; zuletzt besucht am 15.05.2007 und ADB 22,
758–759.
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Wittenberg und wurde dort 1570 Nachfolger des im Vorjahr verstorbenen
Theologieprofessors Paul Eber.14

Johannes Bugenhagen d.J. († 1592), ein Sohn des Johannes Bugenhagen
Pomeranus, studierte an der artistischen Fakultät der Universität Wittenberg,
wo er 1552 den Grad eines Baccalaureus erreichte und 1553 Magister5

Artium wurde. 1557 trat er als Professor für orientalische Sprachen in die
artistische Fakultät ein. Bugenhagen d.J. wechselte am 18. März 1570 in die
theologische Fakultät. Am 11. Mai 1570 wurde er zusammen mit Caspar
Cruciger, Christoph Pezel, Heinrich Moller, Friedrich Widebram und Niko-
laus Selnecker zum Doktor der Theologie promoviert. Er überstand die als10

Reaktion auf die Promotionsthesen und den „Wittenberger Katechismus“
von 1571 einsetzende Debatte um die Wittenberger Abendmahlslehre und
Christologie als einziger der Wittenberger Theologieprofessoren ohne Ver-
lust seines Amtes. Den Theologen der Torgauer Kommission erschien er
unverdächtig, bei der „kryptocalvinistischen Verschwörung“, die der Kur-15

fürst in Wittenberg im Gange sah, beteiligt gewesen zu sein. So wurde er,
anders als seine Kollegen, nicht auf den Torgauer Landtag vorgeladen. Er
unterschrieb als einziger Wittenberger Theologieprofessor die „Torgauer
Artikel“ (1574) als neue Bekenntnisgrundlage, vollzog damit die Abgren-
zung vom Calvinismus und behielt seine theologische Professur, während20

seine vier Kollegen aufgrund ihrer Haltung Ende 1574 von allen ihren Äm-
tern suspendiert wurden und in der Folge Kursachsen verlassen mussten.15

3. Inhalt

Der „Wittenberger Katechismus“ enthält die traditionellen fünf Hauptstücke:
Dekalog, Apostolisches Glaubensbekenntnis, Vaterunser, die Lehre über die25

Buße und Absolution und die Sakramentenlehre. Die Darstellung dieser Ab-
schnitte orientiert sich eng an Werken des letzten Lebensjahrzehnts Melan-
chthons wie der Auslegung des Römer- (1558) und Kolosserbriefes (1559),
vor allem aber an den im Corpus doctrinae Philippicum enthaltenen beiden
Melanchthon-Schriften Examen ordinandorum (1552) und den Loci theolo-30

gici (1559). Didaktisch war der Wittenberger Katechismus so aufbereitet,
dass die fortgeschrittenen Schüler den gesamten Text, jüngere Schüler nur

14 Zu weiteren biographischen Informationen zur Person Friedrich Widebrams vgl. Johannes
Hund, Friedrich Widebram, in: Biographien zum Forschungsprojekt „Controversia et Confessio“,
http://www.controversia-et-confessio.adwmainz.de; zuletzt besucht am 15.05.2007; ADB 42,
338–340 und Melchior Adam, VITAE GERMANORUM THEOLOGORUM: QVI SUPERIORI
SECULO ECCLESIAM CHRISTI VOCE SCRIPTISQUE PROPAGARUNT ET PROPVGNA-
RUNT […], Heidelberg 1620 (VD 17 1:001326M), 562–568.
15 Zu weiteren biographischen Informationen zur Person Johannes Bugenhagens d.J. vgl. Johan-
nes Hund, Johannes Bugenhagen d.J., in: Biographien zum Forschungsprojekt „Controversia et
Confessio“, http://www.controversia-et-confessio.adwmainz.de; zuletzt besucht am 15.05.2007
und Gustav Kawerau, Art. Johannes Bugenhagen Pomeranus, in: RE3 3 (1897), 525–532, hier:
532.
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die durch Großdruck hervorgehobenen Abschnitte auswendig lernen muss-
ten.16

Die größte wirkungsgeschichtliche Bedeutung entfalteten die Aussagen über
Gesetz und Evangelium im ersten Teil, die christologischen Ausführungen in
der Erläuterung des zweiten Glaubensartikels sowie die Sakramentenlehre. 5

Die philippistische Bestimmung des Evangeliums als Bußpredigt stieß auf
erheblichen Widerstand von gnesiolutherischer Seite.17 Den heftigsten Wi-
derspruch erfuhr jedoch die katechetische Erläuterung der Himmelfahrt
Christi, die in wörtlicher Anlehnung an Melanchthon doch einen Schritt über
ihn hinausging: Die Himmelfahrt wird mit Melanchthon als räumlicher Auf- 10

stieg Christi seiner menschlichen Natur nach interpretiert.18 In Aufnahme der
passivischen Übersetzung von Act 3,21 des Genfer Theologen Theodor
Beza19 wurde nun aber so formuliert, dass eine Interpretation möglich ist,
nach der die Gegenwart Christi seiner menschlichen Natur nach auf den
Raum des Himmels beschränkt ist: „oportet Christum coeli capi.“ In dieser 15

die Lokalität betonenden Interpretation der passivischen Übersetzung von
Act 3,21 war insbesondere die von dem Melanchthonschüler Chemnitz ver-
tretene Lehre einer Gegenwart auch des menschlichen Christus „ubicunque
vult“ zugunsten einer räumlichen Verortung der Menschheit aufgegeben. Da
dies aber die reale Anwesenheit Christi auch nach seiner Menschheit im 20

Abendmahl unmöglich machen würde, war der Widerspruch von lutheri-
scher Seite vorprogrammiert.
Im Abschnitt über die Sakramentenlehre wird das Abendmahl in Anlehnung
an I Kor 10,16 zwar bestimmt als „communicatio corporis et sanguinis Chri-
sti“. Die für die gnesiolutherische Seite wichtigen Themenkomplexe der 25

manducatio oralis und manducatio impiorum/indignorum werden aber aus-
gelassen. Die aufgelisteten Verwerfungen in der Abendmahlslehre beziehen
sich auf die römische Transsubstantiationslehre und ein rein symbolisches
Abendmahlsverständnis zwinglianischer Provenienz.

16 Vgl. Hasse, Zensur, 89.
17 Vgl. zur Spätphase des antinomistischen Streites: Richter, Gesetz und Heil, 330–344.
18 Vgl. Philipp Melanchthon, Enarratio epistulae Pauli ad Colossenses (1559), in: CR 15, 1271.
19 Der Genfer Theologe Theodor Beza hatte 1565 und 1567 in Auslegungen des Neuen Testa-
mentes Act 3,21 mit „Quem oportet quidem caelo capi, vsque ad tempora restitutionis omnium“
übersetzt. Vgl. Theodor Beza, IESV CHRISTI D.N. Nouum testamentum, siue Nouum foedus.
[...], Genf 1565, 18 und Ders., IESV CHRISTI D. N. Nouum testamentum, Gr. & Lat. Theodoro
Beza interprete [...], Genf 1567, 183.



85Wittenberger Katechismus (1571) – Einleitung

4. Ausgaben

4.1 Gedruckte Texte

Nachgewiesen werden können folgende Ausgaben:

A: CATECHE= || SIS || CONTINENS EX- || PLICATIONEM SIM- ||
PLICEM, ET BREVEM, DECA- || logi, Symboli Apostolici, Orationis5

Do- || minicae, Doctrinae de Poenitentia, || & de Sacramentis, contex- ||
tam ex || CORPORE DO= || ctrinae Christianae, || QVOD
AMPLECTVN- || tur ac tuentur Ecclesiae regionum Saxonica- || rum &
Misnicarum, quae sunt subiectae di- || tioni Ducis Electoris Saxo- || niae
&c. || EDITA IN ACADEMIA || VVitebergensi: & accommodata || ad10

usum Scholarum pu= || erilium. || VVITEB: apud Ioh. Schwertel. 1571.
[72] Blatt 8° (VD 16 C 1553)

Vorhanden in:
BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: Dm 2730a, Dm 2730c
DRESDEN, Sächsische Landesbibliothek: Theol. cat. B 1153 s, misc. 215

JENA, Universitätsbibliothek: 8º Theol. XXXVI, 13 (1)
WEIMAR, Herzogin Anna Amalia Bibliothek: Cat. XVI: 492 d (n. 1.)
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: Alv U 232 (3)

B: CATECHE= || SIS || CONTINENS EXPLI- || CATIONEM
SIMPLICEM, || & breuem, Decalogi, Symboli Apostolici, || Orationis20

Dominicae, Doctrinae de Poe- || nitentia, & de Sacramentis, con- ||
textam ex || CORPORE DO= || ctrinae Christianae, || QVOD
AMPLECTVNTVR AC || tuentur Ecclesiae regionum Saxonicarum & ||
Misnicarum, quae sunt subiectae ditio- || ni Ducis Electoris Saxo- || niae
&c. || EDITA IN ACADEMIA || VVitebergensi: & accommodata ad ||25

vsum Scholarum pu= || erilium. || CVM GRATIA ET PRI- || uilegio. ||
VVITEB: apud Ioh. Schwertel. 1571. [84] Blatt 8° (VD 16 C 1554)

Vorhanden in:
LEIPZIG, Universitätsbibliothek: Syst.Th.2479f/3
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: 751.5 Theol. (1), J 183. 8º30

Helmst. (1)

C: CATECHE= || SIS || CONTINENS EXPLI- || CATIONEM
SIMPLICEM, || & breuem, Decalogi, Symboli Apostolici, || Orationis
Dominicae, Doctrinae de Poe- || nitentia, & de Sacramentis, con- ||
textam ex || CORPORE DO= || ctrinae Christianae, || QVOD35

AMPLECTVNTVR AC || tuentur Ecclesiae regionum Saxonicarum & ||
Misnicarum, quae sunt subiectae ditio- || ni Ducis Electoris Saxo- || niae
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&c. || EDITA IN ACADEMIA || VVitebergensi: & accommodata ad ||
vsum Scholarum pu= || erilium. || CVM GRATIA ET PRI- || uilegio. ||
VVITEBERGAE. || ANNO M. D. LXXI. [8] Blatt, 126 [i.e. 136] Seiten
8° [im Kolophon: VVITEBERGAE || EXCVDEBAT IOHAN- || nes
Schwertel. || 1571.] (VD 16 C 1552) 5

Vorhanden in:
BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: Dm 2730, Dm 2730e
HALLE, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt: AB 46 4/k, 3,

Vg 3453
JENA, Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek: 8 MS 10 073 (2), 8 MS 10

13 140 (1)
MÜNCHEN, Bayerische Staatsbibliothek: Res/H.eccl. 676/1 [benutztes

Exemplar]
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: 1165.11 Theol. (3), 786.4

Theol. (2), Alv. Ac 441 (1), H 102. 8º Helmst. (5) 15

D: CATECHESIS || CONTINENS EX= || PLICATIONEM SIM- ||
PLICEM ET BRE- || VEM, || DECALOGI: || SYMBOLI
APOSTOLICI: || ORATIONIS DOMINICAE: || DOCTRINAE DE ||
POENITENTIA ET DE || SACRAMENTIS: || Contextam ex ||
CORPORE DO= || ctrinae Christianae, || QVOD AMPLECTVNTVR 20

AC || tuentur Ecclesiae regionum Saxonicarum & Mis- || nicarum, quae
sunt subiecta ditioni Ducis || Electoris Saxoniae &c. || EDITA IN
ACADEMIA VVI- || tebergensi : & accommodata ad usum || Scholarum
puerilium. || CVM GRATIA ET PRIVILEGIO. || VVITEBERGAE ||
ANNO M. D. LXXI. [8] Blatt, 136 Seiten 8° [im Kolophon: 25

VVITEBERGAE || EXCVDEBAT IOHAN- || nes Schwertel. || 1571.]
(VD 16 C 1555)

Vorhanden in:
BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: Dm 2730d, Nr. 1 R
GÖTTINGEN, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek: 8 TH TH 30

I, 418/16 RARA
HALLE, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt: Ig 3339 (3)
TRIER, Stadtbibliothek: 2 an: Z III 118.8º
WITTENBERG, Lutherhalle: GH 133 Lu

E: Catechesis || CONTINENS || EXPLICATIONEM || SIMPLICEM, ET || 35

breuem, || DECALOGI: || SYMBOLI APOSTOLICI: || ORATIONIS
DOMINICAE: || DOCTRINAE DE || POENITENTIA: ET ||
SACRAMENTIS. || Contexta ex || Corpore Doctrinae || Christianae, ||
QVOD AMPLECTVNTVR || AC TVENTVR ECCLESIAE || regionum
Saxonicarum & Misnicarum, quae || sunt subiectae ditioni Ducis Electo- 40
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|| ris Saxoniae &c. || EDITA IN ACADEMIA || VVITEBERGENSI: ET
AC- || commodata ad vsum Scholarum || puerilium. || ANNO M. D.
LXXI. 131 Seiten, 22 Blatt 8° (VD 16 C 1551)

Vorhanden in:
BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: Dm 2730b, Dm 2730ba5

HALLE, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt: AB 153 545 (2)
JENA, Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek: 8 MS 30 976 (3),

8º Theol. XXXVI, 12 (1)
ST. LOUIS, Eden Theological Seminary Library: BX 8070. W5 1571
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: 697.27 Theol. (1)10

WITTENBERG, Lutherhalle: Kn A 166/964
ZWICKAU, Ratsschulbibliothek: 8.9.26. (1)

F: CATECHESIS || CONTINENS EX= || PLICATIONEM SIM- ||
PLICEM ET BREVEM, || DECALOGI: || SYMBOLI APOSTOLICI: ||
ORATIONIS DOMINICAE: || DOCTRINAE DE || POENITENTIA ET15

DE || SACRAMENTIS: || Contextam ex scriptis reuerendi viri D. PHI=
|| LIPPI MELANTHONIS, & || CORPORE DO= || ctrinae Christianae, ||
QVOD AMPLECTVNTVR AC || tuentur Ecclesiae regionum
Saxonicarum & Mis- || nicarum, quae sunt subiectae ditioni Ducis ||
Electoris Saxoniae &c. || EDITA IN ACADEMIA VVI= || tebergensi: &20

accommodata ad usum || Scholarum puerilium. || ET IAM DENVO
RECOGNITA || addita consignatione, in quibus partibus scriptorum || D.
Philippi extent loca, hactenus ab aliqui- || bus impugnata in hac
Catechesi. || CVM GRATIA ET PRIVILEGIO. || VVITEBERGAE M.
D. LXXII. [8] Blatt, 136 Seiten 8° [im Kolophon: VVITEBERGAE ||25

EXCVDEBAT IOHAN- || nes Schwertel. || 1571.] (VD 16 C 1556)

Vorhanden in:
GÖTTINGEN, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek: 8 TH TH

I, 410/21
GOTHA, Forschungs- und Landesbibliothek: Druck 891 (2)30

HALLE, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt: Vg 3453 a
LÜNEBURG, Ratsbücherei: Th 918 (2)
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: 1033 Theol. (1)
ZWICKAU, Ratsschulbibliothek: 11.10.44. (2), 12.10.31. (2), 8.9.20. (2)

G: CATECHESIS || CONTINENS EX= || PLICATIONEM SIM- ||35

PLICEM ET BREVEM, || DECALOGI: || SYMBOLI APOSTOLICI: ||
ORATIONIS DOMINICAE: || DOCTRINAE DE || POENITENTIA ET
DE || SACRAMENTIS: || Contextam ex scriptis reuerendi viri D. PHI- ||
LIPPI MELANTHONIS, & || CORPORE DO= || ctrinae Christianae, ||
QVOD AMPLECTVNTVR AC || tuentur Ecclesiae regionum40



88 Wittenberger Katechismus (1571) – Einleitung

Saxonicarum et Mis= || nicarum, quae sunt subiecta ditionis Ducis ||
Electoris Saxoniae &c. || EDITA IN ACADEMIA VVI- || tebergensi : &
accommodata ad usum || Scholarum puerilium. || ET IAM DENVO
RECOGNITA || addita consignatione, in quibus partibus scriptorum || D.
Philippi extent loca, hactenus ab aliqui- || bus impugnata in hac 5

Catechesi. || CVM GRATIA ET PRIVILEGIO. || VVITEBERGAE M.
D. LXXII. 8 Blatt, 136 Seiten 8° [im Kolophon: VVITEBERGAE ||
EXCVDEBAT IOHAN- || nes Schwertel. || 1572.] (VD 16 C 1557)

Vorhanden in:
BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: Dm 2733 10

GÖTTINGEN, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek: 8 TH TH
I, 410/23

HALLE, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt: Im 564a (1)
JENA, Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek: 8 MS 12 511 (4)
LÜNEBURG, Ratsbücherei: Th 997 (3) 15

WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: 1034.7 Theol. (8), 790 Theol. (3)

Als Wittenberger Erstausgabe hat Druck A zu gelten, da in ihm weder Sei-
tenzählung noch Illustrationen, Privileg oder Wappen zu finden sind. Zudem
weist er an seinem Ende eine umfangreiche Fehlerliste auf, in der zwei
Definitionen nachgetragen wurden.20 In B wurden Verbesserungen vorge- 20

nommen und 24 Holzschnitte, Privileg und kursächsisches Wappen einge-
fügt. Jedoch weist B ebenfalls noch keine Seitenzählung auf. In C und D
wurden die Illustrationen auf acht Holzschnitte reduziert und die Paginierung
eingeführt. Da diese Drucke nahezu identisch miteinander sind, lässt sich
keine Reihenfolge der Drucklegung bestimmen. In E fehlen die Holzschnitte, 25

die Angabe des Druckortes, der Name des Druckers, Wappen und Privileg.
Jedoch enthält diese Ausgabe einen umfangreichen Index, den die Witten-
berger Ausgaben nicht besitzen. Die Typen sprechen für einen Druck von
Ernst Vögelin in Leipzig. Bei F und G, den Auflagen des Jahres 1572, wurde
der Text an einigen Stellen geändert und in Glossen die Fundstellen der im 30

Katechismus übernommenen Texte des Corpus doctrinae Philippicum oder
anderer Melanchthon-Schriften eingefügt. Die Reihenfolge dieser Ausgaben
ergibt sich aus der falschen Jahresangabe im Kolophon des Druckes F
(„1571“), die in G korrigiert wurde.21 Zur Edition wurde ein Druck der drit-

20 Die Reihenfolge des Erscheinens der Ausgaben folgt: Hasse, Zensur, 90. Anm. 91.
21 Hasse gibt als weiteres Unterscheidungskriterium der beiden Drucke des Jahres 1572 die feh-
lerhafte Paginierung von C 1556 auf S. 95 an. Vgl. Hasse, Zensur, 90. In der Göttinger Ausgabe
des Druckes C 1556 mit der Signatur 8 TH TH I, 410/21 ist die Seite 95 allerdings richtig pagi-
niert, wohingegen die Jahresangabe im Kolophon mit „1571“ falsch angegeben wird. Der Wol-
fenbütteler Druck von C 1557 mit der Signatur 1034.7 Theol. (8) weist hingegen die falsche
Paginierung der Seite 95 auf („65“), während die Jahresangabe mit „1572“ korrekt ist. Die Berli-
ner Ausgabe des Drucks C 1557 mit der Signatur Dm 2733 weist schließlich sowohl die richtige
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ten Auflage C gewählt.22 In den Ausgaben B, C, D, F und G ist auf Bl. A 1v
ein Holzschnitt des kursächsischen Allianzwappens zu finden.
Es liegt außerdem eine moderne Edition der Ausgabe D aus dem 20. Jahr-
hundert vor, die textkritische Fußnoten enthält, auf Zitatnachweise jedoch
verzichtet: Johann Michael Reu, Quellen zur Geschichte des kirchlichen5

Unterrichts in der evangelischen Kirche Deutschlands zwischen 1530 und
1600. Bd. 1/2/2: Quellen zur Geschichte des Katechismus-Unterrichts. Mit-
teldeutsche Katechismen. Texte, Gütersloh 1911 (ND Hildesheim u.a. 1976),
119–156.

4.2 Handschrift10

In den Urkunden des geheimen Archivs des albertinischen Kurfürstentums
Sachsen im Hauptstaatsarchiv Dresden ist das Druckmanuskript der deut-
schen Übersetzung des „Wittenberger Katechismus“ zu finden, das vor dem
Druck an den Kurfürsten zur Begutachtung und Entscheidung über die Publi-
kation geschickt wurde.23 Es ist enthalten in der Akte 10024 Geheimer Rat15

(Geheimes Archiv), Loc. 10312/01, einem Papierblock im Folioformat, der
33 cm hoch und 22 cm breit ist, 1833 g wiegt und 292 gezählte und zwei un-
gezählte Blatt (Bl. 293 und 294) aufweist, die in 55 Lagen geheftet sind. Das
Druckmanuskript umfasst mit den Blättern 201r–280v 79 Blatt und erstreckt
sich über 7 Lagen. Der Aktenband ist eingebunden in Pergament.20

Das Druckmanuskript ist geschrieben von einer Hand24 und enthält auf den
ersten beiden Seiten die Vorrede „an den christlichen und gutherzigen Leser“
von einem unbekannten Autor, gefolgt vom Titelblatt des Katechismus und
dem Text selber. Der Text enthält einige Korrekturen von der Hand des
Meißener Theologen Paul Crell, der das Manuskript für ein Gutachten, das25

Paginierung als auch die richtige Jahresangabe im Kolophon auf. Die fehlerhafte Paginierung
scheidet somit als Unterscheidungskriterium der beiden Drucke aus.
22 Nur zwei der gegen den „Wittenberger Katechismus“ gerichteten Streitschriften geben zu er-
kennen, welche Ausgabe sie benutzt haben: Den Jenaer Autoren der Warnung Vor dem vnreinen
/ vnd Sacramentirischen Catechismo etlicher zu Wittenberg. […], Jena 1571 (VD 16 ZV 17167)
lag die Erstauflage A vor. Vgl. die Angabe der Fundstellen im Katechismus: ebd., D 4v, unsere
Ausgabe, Nr. 5: Warnung vor dem unreinen Catechismo (1571). 349f. Martin Chemnitz hatte in
seinem Brief an den Rat der Stadt Halle vom 1. April 1571 die Ausgabe E vorliegen. Vgl.
Joachim Mörlin, Treuhertzige Warnung des Gottsgelerten frommen Dieners Christi / zu Braun-
schweig / Doctoris Martini Kemnitij. Wider den Newen Caluinischen Catechismum / der Theolo-
gen zu Wittenberg, Königsberg 1571 (VD 16 C 2222), B 1v, unsere Ausgabe, Nr. 3: Treuhertzige
Warnung (1571), 299. Das weitestgehende Schweigen über die benutzten Ausgaben in der Streit-
literatur und die Identität im Textbestand bei den Ausgaben des Jahres 1571 rechtfertigt die Aus-
wahl der Wittenberger Ausgabe C zur Edition, weil sie die erste paginierte Ausgabe von 1571
darstellt.
23 DrHSA: Loc. 10312/1: Wittem. Katechis. und andere Religionshändel. 1571.72, 201r–280v.
24 Es handelt sich um die Hand eines Schreibers der Universität Wittenberg, der durchgängig
alle Dokumente der theologischen Fakultät Wittenberg zu dieser Zeit schrieb.
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er für das Konsistorium in Meißen verfasste, in den Händen hatte.25 So nahm
er stilistische Verbesserungen (Bl. 208r) und sachliche Ergänzungen (Bl.
229v) vor und legte bei Bl. 217r einen kleinen Zettel ein, auf dem er eine
Korrektur des gebotenen Textes nach der Bibelübersetzung Luthers empfahl.
Die geringe Anzahl von Korrekturen erlauben jedoch nicht den Schluss, 5

Crell habe eine theologische Veränderung des Textes intendiert.
Doppelkonsonanz am Wortende wird getilgt. Für Satzanfänge, Eigennamen
und alle Substantive, die den christlichen Gott bezeichnen, gilt die
Großschreibung, während ansonsten konsequent klein geschrieben wird.
Getrennt- und Zusammenschreibung folgen den Regeln der heutigen 10

Rechtschreibung.

25 Vgl. hierzu Hasse, Zensur, 105. Anm. 154.
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[201r:] An den christlichen vnd gütthertzigen Leser.

Aus was christlichen vndt wollmeynenden vrsachen dieses catechismus
buchlein erstlich in latinischer sprach aus den schriefften des herrn Philippj
Melanthonis zusammengezogen vndt fur die knaben in der particular-
schuelen vf biette vndt anhalten vieler gelertten vndt gottseligen schuelmeis-5

ter in druck vorordnet, damit es denen, so des herrn Lutherj catechismum
gelernet, ferner gleychsam eine vorbereytung sein möchte zu den hohern
schriefften vnserer lieben veter vndt praeceptorn, darinnen alle stuck vnserer
christlichen religion weytleufftiger gehandlet vndt ausgefuhrt worden sindt,
solchs ist nach der lenge vndt getrewlich angezeigt in nachfolgender praefa-10

tion, so fur dem latinischen catechismo auch zuuor furher gesetzt worden.
Doraus gnugsam zu ersehen, das wier den deutzschen catechismum des ehr-
wirdigen herren doctoris Lutherj als ein edles vndt tewres kleinod in dieser
lande kirchen vndt schulen hoch vndt werdt haltten vndt vnser kinder von
jugendt auf dartzu mit vleiß vndt ernst gewehnen, vndt das wier nicht aus15

ehrgeitz, nicht vnsers nutzes halben, nicht vmb zancksucht wiellen, nicht aus
eynigem furwitz, sondern allein der jugendt in latinischen schulen, welche
[201v:] allgemehlich in studiren weyter gebracht werden sollen, zum besten
diese epitomen oder auszugk in form eines latinischen catechismj gestellet,
darinnen wier auch nichts newes, nichts frembdes, sondern eben die lehre,20

die in den bewerthen vndt bekandten buchern vnserer praeceptorn zu befin-
den vndt in diesen landen bey allen gottsvorstendigen vndt der warheyt vndt
friedt liebenden leutten stetts fur recht gehaltten, mit trewem vleiß wiederho-
let, auch denen allen, so es besser nicht fassen köndten vndt mit der schulen
zu Wittenbergk vndt dieser lande kirchen christliche eynigkeit suchten vndt25

begerten, sich solches buchlins zu gebrauchen frey heimgestellet vndt nie-
mandes vngeburlicher weyse aufgedrungen worden sey.
Nachdem aber bißher wieder solchen latinischen catechismum so viel vndt
mancherley vorleumbdung vndt lesterschriefft vnder den gemeinen mahn,
welcher der latinischen sprach vnberichtet, von denen, so vnder sich der leh-30

re halben selbs nicht eins sindt, ausgesprenget vndt noch kein auffhorens
sein will, vnangesehen aller richtigen vndt warhafften vorantworttung, wirdt
hiemit auch im nahmen Gottes gemelter latinischer catechismus in
deutzscher sprach dem christlichen vndt gutt-[202r:]hertziegen leser furge-
stellet, nicht das yemandt weiter vrsach zu feindtseligem zanck vndt hader35

gegeben werde – wie dan derhalben der nahmen, so diesen catechismum
angefochten, meldung alhie ausgelassen –, sondern das diejenigen, so biß-
hero durch die falschen lesterungen vndt giefftigen vorleumbdungen irre
gemacht vndt geergert worden, selbst mit eygenen augen sehen vndt im
grundt der warheit vorstehen mugen, was doch fur eine lehre in dem buchlin40

des latinischen catechismj gefasset vndt mit was warheit, gewiessen vndt
vorsatz dieses buchleins halben die schuel zu Wittenbergk so gar feindtselig
ein zeytlang her geschmehet vndt vorlestert sey.
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[Die deutsche Vorrede hat keine Entsprechung im lateinischen Text.]
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Was nun christliche hertzen sindt, die bietten vndt vormahnen wier, das sie
ihr gewiessen mit vnzeittigem vndt vngegrundtem vrtheilen vndt vordammen
nicht beschweren, sondern des ernsten geboths vndt beuehlichs Gottes sich
erinnern wollen: „Du solt nicht falsch gezeugnus reden wieder deinen nechs-
ten“,1 item: „Du solt den nahmen deines Gottes nicht vnnutzlich fuhren.“25

Andere, so muttwillig trennung machen vndt die wunden der zuuor hoch be-
trubten vndt hart vorwundten kirchen je lenger je grösser reyssen vndt nicht
allein vnschuldige vndt trewe lehrer vnbillich lestern, sondern auch [202v:]
vorfelschung oder vnderdruckung der reinen vndt offentlichen warheit su-
chen, nur allein, das sie jhre selbst ertichte treume einfuhren vndt bey dem10

vnerfahrnen hauffen erhaltten mögen, die mussen wier dem gerechten vrthel
Gottes befehlen, welchen wier hiemit von hertzen bietten, das er in diesen
landen ihme fur vndt fur eine ewige kirche samblen vndt ihme stetts vnder
vns einen heyligen sahmen erhaltten3 vndt seiner göttlichen warheit selbst
zeugnuß geben vndt dem sathan vndt allen seinen schuppen4 wiederstehen15

wolle, damit wier ihm fur die gnedige samblung vndt krefftigen schutz seiner
kirchen in diesem leben vndt in alle ewigkeit dancken vndt preysen mögen.
Amen. Amen.

1 Ex 20, 16; Dtn 5,20.
2 Ex 20,7; Dtn 5,11.
3 Vgl. Jes 6,13.
4 Anhänger. Vgl. Art. Schuppe, in: DWb 15, 2014.
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[A 2r:] Omnibus piis et doctis viris gubernantibus studia iuuentutis in
scholis puerilibus

S. P. D.

Non est alia melior instituendae iuuentutis ratio, quam ordiendo a primis
doctrinarum elementis, aetatem teneram his imbutam, paulatim ordine ceu 5

per gradus prouehere ad altiora ac difficiliora, et illa ipsa elementa ita propo-
nere, ut et dictata reposcantur ab auditoribus, et auditores ipsi ad certas ex
praescripto responsionum formulas assuefiant. Nam qui turbato [A 2v:] ordi-
ne protinus in medias doctrinas irruunt, initijs non perceptis, aut qui ordine
inuerso fastigia petunt fundamentis non substructis operam perdunt et in 10

conatibus medijs fathiscentes concidunt.

Inprimis uero ad tuendam conseruandamque doctrinae coelestis puritatem et
ad excitanda atque acuenda ingenia accommodatior institutio nulla est quam
cum ea, quae tradita sunt, quasi fida deposita repetuntur et exiguntur. Explo-
ratis enim auditorum profectibus animaduerti potest, quantum quisque reti- 15

nuerit, quantum intelligat, ubi haereat, ubi aberret a uero et errantes admone-
ri possunt. Prodest et hoc: unam quandam simplicem et certam sequi [A 3r:]
doctrinae formam  fidei, et canoni doctrinae propheticae atque apo-
stolicae conformem. Imo et certos loquendi modos usurpare, qui nihil habe-
ant ambiguitatis aut obscuritatis, et consentanei sint scripturae, quod et Pau- 20

lum meminimus praecipere Timotheo, ut conseruet   -
 ,1 id est ideam et formam certam. Nam dissimiles perplexi,

ambigui noui, a canone scripturae et testimonijs orthodoxis, quae graui auto-
ritate recepta et comprobata sunt, discrepantes modi loquendi inuoluunt et
obscurant dogmata, consensum de doctrina dirimunt, erroribus fenestram 25

aperiunt, uoluntates disiungunt, operas et studia distrahunt et licentiam auda-
ci-[A 3v:]amque quiduis fingendi in leuibus ac petulantibus ingenijs confir-
mans. Verissimum est enim non de politicis negocijs tantum, sed multo ma-
gis de religionibus, quod apud Thucydidem dicitur:    -

,   , id est: „Dissidentibus opinionibus et uo- 30

luntatibus fiunt opera diuersa.“2

1 II Tim 1,13.
2 Thukydides, Historiae III, 10, in: Thucydidis historiae, hg. v. Henry Stuart Jones. Bd. 1,
Oxford 195513 (SCBO), unpaginierte Edition.
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[206r:] Vorrede an alle gottesfürchtige vnd gelehrte menner, so die
jugendt in christlichen schulen vnterweysen.

Es ist kein zweifel, das die jugendt also zum besten vnterweiset werden
kahn, so man sie erstlich von dem niedrigsten recht vnderrichtet vnd allge-
mehlich zu dem, was schwerer vnd höher ist, fortbringet. Sehr nützlich aber5

ist auch dieses, das man den anfang dieser lehr auf solche weise jungen leu-
ten furlege, das man sie gewehne, widerumb herzusagen, was man hat furge-
ben, vnd ihnen, souiel müglich, gewisse arth zu reden vnd zu antworten fur-
schreibe. Dann do jemandt ohne richtige ordnung hineinfellet vndt keinen
guten grundt in dem anfang der lehre leget oder das hinderst zu forderst keh-10

ret, auch in dem anfang einer ieglichen lehre sich an keine gewisse form bin-
det, der wirdts nicht ferne bringen können, sondern ohne besondern nutz
dauon widerumb ablassen müssen.
Ob aber wol dies in gemein von allen künsten vnd lehren recht kan gesaget
werden, jedoch ist in sonderheit viel daran gelegen, soll anders die reyne lehr15

göttliches worts erhalten vnd die jugend recht in der gottseligkeit vnterwie-
sen vnndt geübet werden, das man in den kinderschulen von dem, was man
jungen knaben von christlicher lehr furgeben hat, sie wiederumb befrag vnd
also von inen erfordere, was gleichsam zu trewen henden ihnen befholen
worden ist. Denn wenn man auf diese weis junge leuth vorhöret, kan man am20

besten erkennen, wieuiel ein jeder dauon [206v:] behalten, wie er es vorste-
he, was im noch mangel, wo er vom rechten weg abweiche vnd wie er wider-
umb zu recht konne gebracht werden. Jn solcher vnterweisung aber von gött-
licher lehr kan nichts nützlichers geschehen, denn das man einerley schlech-
te, einfeltige vnd gewisse weise zu lehren nach der richtschnur göttliches25

wortes bey der jugend anstelle, auch einerley gewisse weise zu reden gebrau-
che, die do vorstendtlich vnd deutlich sein vnd mit der schrifft vbereinkom-
men, wie denn der apostel Paulus selbst seinem jünger Timotheo befhilet,
das er halten solle an dem furbildt der heilsamen lehr, das er von ime gehöret
hab.1 Denn wo vngleiche, vnuorstendtliche, vorwirrete, newe vnd der schrifft30

vnd dera reinen lehreb vnnbekannte weise zu reden eingeführet werden, fol-
get bald daraus vortunckelung der lehre, irrung, zwitracht vndt vneinigkeit
vnd werden mutwillige köpfe nur dadurch gestercket, das sie inen macht
nehmen zu tichten, was inen selbst wolgefellet. Also gar ist nicht allein von
weltsachen, sondern auch von der religion allzu war, das der griechische ge-35

schichtschreyber Thucydides schreibet, das wo ein jeder etwas sonderliches

a den: Änderung durch die Hand Crells.
b lehrern: Änderung durch die Hand Crells.

1 Vgl. II Tim 1,13.
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Haec mala, ut auerterentur, et consensus de doctrina quasi per manus ab apo-
stolis propagatus, ut ad posteros transmitteretur, prima ecclesia non episcopis
solis et pastoribus docenti curam commendauit, sed ijsdem adiunxit et -

, quorum munus erat erudire nouitios, qui fidem christianam recens
amplexi erant et eccle-[A 4r:]siae societatem sese aggregarant, vt autem ij, 5

qui hoc modo instituebantur, antequam ad baptismum admitterentur, uoca-
bantur . Sic ipsa docendi ratio, qua summa doctrinae ecclesiae
compendio tradebatur et uicissitudine quadam interrogationum ac responsio-
num auditore ceu   reddente accepta, exercebatur, nominata fuit -

 quasi per reciprocum sonum reddita eadem uox doctrinae. 10

Extat in ipsa scriptura nomen catecheseos cum alibi tum apud Lucam in ex-
ordio narrationis euangelicae3 et in epistola ad Rom. cap. 24 et 1. Cor. 145 et
ad Gal. 6:        -[A 4v:]  

 .6 Et morem ecclesiae ueteris aliquoties describit Eusebius, qui
et seriem atque successionem eorum, qui praefuerunt catechumenis in eccle- 15

sia Alexandrina ordine commemorat.7 Fit et apud caeteros scriptores ecclesi-
asticos crebra uetustissimi huius moris ecclesiae mentio. Nam et Tertullianus
in sermone de poenitentia hortatur catechumenos, ne differant baptismum
hac persuasione, quasi securius ante baptismum peccatis indulgere ipsis lice-
at.8 Et Chrysostomi quaedam homilia inscribitur „Catechesis ad illuminan- 20

dos“, cuius exordium etiam tale est, ut ostendat modum ac formam doctrinae
ueteris.9 Sic enim orditur: „Prius dictorum apud charitatem ue-[A 5r:]stram
fructus a uobis repetiturus aduenio.“10 Scripsit et Augustinus librum „De cat-
echisandis rudibus“.11

3 Vgl. Lk 1,4.
4 Vgl. Röm 2,18.
5 Vgl. I Kor 14,19.
6 Gal 6,6.
7 Vgl. die Aufzählung der Katecheten Alexandriens in chronologischer Reihenfolge bei Euseb
von Caesarea, Historia ecclesiastica VI, 3,8–10, in: PG 20, 528f (GCS 9/2, 526,13–528,4).
8 Vgl. Tertullian, De paenitentia VI, in: PL 1, 1236–1240 (CSEL 76, 152–157).
9 Vgl. Johannes Chrysostomos, Catechesis ad illuminandos II, 1, in: PG 49, 231–233 (FC 6/1,
110,1–112,9).
10 Vgl. Johannes Chrysostomos, Catechesis ad illuminandos II, 1, in: PG 49, 231 (FC 6/1,
110,1f).
11 Vgl. Augustin, De catechizandis rudibus, in: PL 40, 309–348 (SQS 4).
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ime fornimbt cvnd einer zu diesem, ein ander zu anderem gewehnet wirdt,c
da kan es anders nicht sein, denn das trennung vnd spaltung folgen mus.2
Domit aber solche vbel abgewendet vnd dargegen die einigkeit in der lehre,
so von den aposteln entpfangen, auch auf die nachkommen fortgebracht wer-
den möchte, hat die erste vndt eltiste kirch nicht [207r:] allein den bischoffen5

vnd pfarherrn das volck mit predigten zu vorsehen auferlegt, sondern auch
besondere personen zu catecheten vorordnet. Welches ampt dieses mitbracht,
das sie die newen christen, so von der heidenschafft sich zur kirchen Gottes
erst newlich begeben hatten, im christlichen glauben vnterweiseten. Die aber
von diesen catecheten also vnterweiset worden, ehe man sie zur tauffe ließ10

kommen, wurden vorzeiten genennet „catechumenj“. Die weis vnd form
aber, solche catechumenos zu vnterrichten, wurde genant „catechesis“, sinte-
mal die furnembsten haubtstück christlicher lehr in frag vnd antwort kurtz
darinnen zusammen gefasset vnd den zuhörern also furgeben worden, das sie
widerumb befraget vnd von wort zu wort hersagen musten, was sie zuuor15

von dem catecheta gelernet hatten.
Vnd sindt diese wort „catechesis“ und „catechumenos“ in griechischer
sprach auch in den schrifften der euangelisten vnd aposteln nicht vnge-
breuchlich als im anfang des euangeliumbuchs Lucae3 vndt in der epistel
Pauli zu den Römern am 2. cap.4 vnd 1. Cor. 145 vnd zun Galatern am 6.6 So20

schreibet Eusebius in seiner kirchenhistorien an vielen orten, das dieser
brauch in der ersten kirchen lange zeit sey erhalten worden, wie er dann auch
ordentlich nacheinander die nahmen etlicher catecheten in der kirchen zu
Alexandria erzelet.7 Gleicher gestalt wirdt auch bey anndern alten lehrern
dieses alten brauchs in der christlichen kirchen [207v:] vielmals gedacht.25

Denn Tertullianus im sermon „De poenitentia“ vormahnet die catechumenos,
das sie die taufe nicht so lang sollen anstehen lassen wie ettliche tathen, die
da vormeineten, das inen soviel desto mehr frey wer zu sündigen, eher sie
getauft wurden.8 Es ist auch ein homilia oder predigt Chrysostomi „ad illu-
minandos“, das ist ahn die, so noch getauft werden sollen, vorhanden, wel-30

che sich also anfenget, das man daraus bald sehen kan, welcher gestalt man
die catechismuslehre hab pflegen furzutragen.9 Denn also lautet der anfang

c – c Gestrichen durch die Hand Crells.

2 Thukydides, Historiae III, 10, in: Thucydidis historiae, hg. v. Henry Stuart Jones. Bd. 1,
Oxford 195513 (SCBO), unpaginierte Edition.
3 Vgl. Lk 1,4.
4 Vgl. Röm 2,18.
5 Vgl. I Kor 14,19.
6 Vgl. Gal 6,6.
7 Vgl. die Aufzählung der Katecheten Alexandriens in chronologischer Reihenfolge bei Euseb
von Caesarea, Historia ecclesiastica VI, 3,8–10, in: PG 20, 528f (GCS 9/2, 526,13–528,4).
8 Vgl. Tertullian, De paenitentia VI, in: PL 1, 1236–1240 (CSEL 76, 152–157).
9 Vgl. Johannes Chrysostomos, Catechesis ad illuminandos II, 1, in: PG 49, 231–233 (FC 6/1,
110,1–112,9).
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Hanc ueteris ecclesiae consuetudinem superstitiosorum rituum cultu et ob-
seruationibus in regno pontificio sublatam atque deletam, ut reuerendus pater
ac praeceptor noster et sincerioris religionis instaurator doctor Martinus Lu-
therusa reuocaret in ecclesiam praecipua doctrinae christianae capita, metho-
do catechetica interrogationibus et responsionibus distincta explicauit, quae 5

primae aetati a teneris priuatim et publice in ecclesijs et scholis harum regio-
num magna cura inculcantur eadem obseruata lege institutionis, ut cogan-[A
5v:]tur auditores quasi sono reflexo imitari et reddere interpretationum uer-
ba.12 Qui uero aliquo usque progressi et adultiores sunt, quorum iudicium
aetate auctum paulatim maturescit, ijs uberiores et aliquanto altius ex fonte 10

doctrinae sacrae depromptae ac pluribus roboratae testimonijs explicationes
proponuntur methodo tamen non diuersa. Atque id quidem in templis hacte-
nus, quam in scholis obseruatum est accuratius, quod paedagogorum alij ali-
as usurpauerint uberioris catecheticae doctrinae formas, nec ordine, nec in-
terrogationum aut responsionum forma, nec loquendi modis congruentes. 15

Quin etiam nonnulli ex dissidijs, quibus flagrant atque [A 6r:] concutiuntur
ecclesiae et ex confusione tetra dogmatum recte explicatorum, ausi sunt as-
pergere multa minime conuenientia teneris ingenijs, sicut experimur, cum
profectus discentium exploramus, inter quos non pauci offeruntur catecheti-
cae doctrinae aut rudes prorsus aut de interrogatis aliena uel ambigua respon- 20

dentes. His incommodis, ut aliquomodo inueniretur remedium, profuturum
esse magnopere existimauimus, si una ederetur certa et simplex forma
catecheseos, quae post initia catechismi domini doctoris Lutheri in scholis
puerilibus iuuentuti proponi posset. Nam capita in examine aut locis theolo-
gicis13 comprehensa ac disputata, quae in ecclesiae [A 6v:] doctrina ac certa- 25

minibus exercitatum lectorem requirunt, nondum omnia commode et e uesti-
gio pueris eruditis in catechesi Lutheri tradi possunt.

a In F, G durch Versalien hervorgehoben.

12 Vgl. Martin Luther, Der kleine Katechismus (1529), in: BSLK 499–541.
13 Vgl. Philipp Melanchthon, Examen ordinandorum (1559), in: CR 23,1–102; Philipp Melan-
chthon, Loci praecipui theologici (1559), in: CR 21, 601–1106 (MWA 2/1–2).
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derselben predigt: „Was ich ewer lieb vorhin hab forgesaget, dauon will ich
ietzundt bey euch fragen, wie ir es gelernet habt.“10 Also hat auch Augusti-
nus ein buch geschrieben „De catechisandis rudibus“,11 von vnterweisung
der einfeldigen.
Nachdem aber dieser gottselige brauch der alten kirchen vnter dem babstumb5

durch mancherley mißbrauch vnd aberglauben fast gefallen vnd aufgehaben
worden, hat der erwirdige, vnser lieber vater vnd praeceptor doctor Martinus
Luther, durch welchen die reine lehr des euangelij aus Gottes gnaden wieder-
umb an tag gebracht, auch solche christliche gewonheit in der kirchen Gottes
widerumb angerichtet vnd hat demnach die furnemsten hauptstück christli-10

cher lehr catechismusweise in frag vnd antwort gefasset, welche der jugend
in dieser lande kirchen vnd schulen von den lehrern vnd eltern trewlich wer-
den eingebildet vnd auf solche weise furgegeben, das [208r:] die zuhörer,
wenn sie befraget werden, widerumb aufsagen müssen, was die erklerung
vnd außlegung eines ieden heuptstuckes christlicher lehr sey. Die aber sol-15

chen kleinen catechismum des herrn Lutheri gelernet haben vndt zu mehrem
vorstand vnd alter kommen sindt, denen pfleget man in vnsern kirchen vnndt
schulen auch etwas mehrers vnd weiters furzugeben, das zu übung christli-
cher lehr ie mehr vnd mehr sie weise. Nuhn hat sich aber meistenteils in den
schulen bisher dieses begeben, das fast ein jeder schulmeister einen sonder-20

lichen catechismum ime gemacht vnd den knaben, so etwan des herrn
Lutherj catechismum gelernet, furgeleget, darinnen ein jeder nach seinem
guttduncken eine newe ordnung, newe frag vnd antwort, auch newe vnd son-
derliche art vnd weise zu reden gebrauchet hat. Etliche haben dauch ind die-
ser zeit evon dene in streit gezogenen artickeln sich in solche catechismos25

vnterstanden mit einzumengen allehrley, so von andern zu schrecklicher vor-
felschung der reynen lehr nuhn etliche zeit her auf die ban gebracht worden
ist, welches der jugendt keinesweges dienstlich vnd nützlich sein kan.
Solches erfahren wir teglich, soofft wir junge leut examiniren sollen, vnter
denen wir vielmals befinden, das etliche entweder gar nichts wissen von der30

richtigen vnd ausfürlichen catechismuslehr oder, do sie etwas antworten,
bringen sie frembde, vngereimte vnd vngegründte antwort. [208v] Derwe-
gen, auf das diesem so mannichfeltigem vnnrath ettlicher maßen abgeholffen
werden möcht, haben wir für rathsam erachtet, das eine gewiße einfeltige
form eines catechismusbüchlins gestellet würde, welches man in lateinischen35

schulen der jugendt konte nach dem catechismo des herren Lutheri furgeben,
sintemal die vollkommene vnd weitleuftige erklerung, so in Examine ordi-

d – d auch von den, zu: Änderung durch die Hand Crells.
e – e Gestrichen durch die Hand Crells.

10 Vgl. Johannes Chrysostomos, Catechesis ad illuminandos II, 1, in: PG 49, 231 (FC 6/1,
110,1f).
11 Vgl. Augustin, De catechizandis rudibus, in: PL 40, 309–348 (SQS 4).
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Quamobrem ex corpore doctrinae,14 in quo nostrae ecclesiae uere et recte
statuunt, repeti et explicari perpetuum consensum doctrinae propheticae et
apostolicae ac symbolorum hanc epitomen quantum fieri potuit excerptam
contexuimus declarantem atque illustrantem concinnis definitionibus illa,
quae in catechesi Lutheri summatim indicata sunt. Nec tamen aut ad ea pene- 5

trantem controuersiarum momenta, quae alibi agitantur aut nimis procul a
praesenti scopo excurrentem. In hac cum utiliter post Lutheri catechesin et
[A 7r:] ante examinis theologici15 enarrationem exerceri posse adolescentes
existimemus edendam censuimus. Prolixitatem impedituram operas discenti-
um et rudiorem aetatem remoraturam, quae nec obruenda est copia, nec tur- 10

banda uarietate, nec implicanda perplexitate rerum consulto uitauimus, ne
discentibus idem, quod Spartanis Samios legatos audientibus accidat, ut
postrema non intelligant priorum obliuiscantur,     -

     .16 Oportet enim eorum, quae tenerae aeta-
ti traduntur, modum esse, ut memoria comprehendi et animis infigi possint. 15

Locupletior tractatio alterius loci est et occasionis. Interdum tamen ali-[A
7v:]qua uberioris declarationis causa addidimus, quae ad altiora atque maiora
accessuris uiam quandam praeparant. Sed ea typis exilioribus excudi curaui-
mus, ut ab alijs, quae memoriae mandari necesse est, facilius discerni pos-
sent. 20

Fruantur sane his laboribus quicunque uolent, sed res ipsas in hoc libello tra-
ditas et loquendi formas nec nostras nec nouas esse sciant. Ea enim recen-
suimus, quae nostrae ecclesiae unanimi consensu et constantia ac fide religi-
osa semper hucusque eodem modo sonuerunt. Quare, si qui erunt boni et pij
et coniunctionis ecclesiarum amantes, hi, ut speramus, cum gratiarum actio- 25

14 Gemeint ist das CORPVS Doctrinae Christianae. Das ist / Gantze Summa der rechten waren
Christlichen Lehre des heiligen Euangelij / nach jnnhalt Göttlicher / Prophetischen vnd Apostoli-
schen Schrifften / in etliche Bücher gantz richtig / Gottselig / vnd Christlich verfasset / Durch den
Ehrnwirdigen Herren Philippum Melanthonem. […], Leipzig 1560 (VD 16 G 2894).
15 Gemeint ist Philipp Melanchthon, Examen ordinandorum (1559), in: CR 23, 1–102.
16 Herodot, Historiae III, 46, in: Herodot, Historien. Bd. 1: Bücher I–V. Griechisch-deutsch, hg.
v. Josef Feix, Düsseldorf u.a. 20006, 402.
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nandorum oder in Locis theologicis gefasset sindt,12 mehr fur13 die gehören,
welche allbereit in der lehre vnd in den streiten, so in der kirchen ffurgefallen
seindt,f wolgeubet vnd erfharen sindt. Darkegen aber können sie nicht als-
baldt nach des herrn Lutherj catechismo den jungen knaben furgehalten wer-
den.5

Also haben wir nun, soviel müglichen gewesen, aus dem Corpore doctrinae14

vnserer kirchen, darinnen gewisslich der stetwerende consens vnd einhel-
ligkeit der prophetischen vnd apostolischen lehr vnd der allgemeinen symbo-
lorum gefasset ist, diesen kurtzen auszug zusammengebracht, darinnen mit
definitionibus vnd richtigen beschreibungen erkleret wirdt, was in einer sum-10

ma in des herrn Lutheri catechismo kürtzlich angezeiget wirdt. Die streitigen
punct aber, dauon anderswo gehandelt wirdt, haben wir nicht allzu genaw
hirinnen anziehen, auch sonsten alle andere stuck nicht zu weitleuftig han-
deln wollen. Dieweil wir aber gentzlich der zuuersicht sein, das dieses büch-
lin nicht vndienstlich sein soll zu besserung der jugendt, sofern denselben15

des herrn Lutherj [209r:] catechismus bekandt vnd ehe dan dieselben zum
Examine theologico15 fortgebracht werden können, haben wir es in Gottes
nahmen durch den druck ausgehen lassen wollen. Wiewol wir aber diesen
fleiss furgewendet, das dieses büchlin nicht zu lang oder weitleuftig würde,
damit nicht die jugendt mit allzuuiel diengen vberschüttet vnd also mehr for-20

hindert werden möcht, sintemal es in weitleufftigen schriefften oft pfleget so
zu gehen, das ehe man vf das hinnderste kompt, des forderen allbereit, wie
jhene spartaner zu den frembden legaten sagten,16 vorgessen ist. Derwegen
denn sonderlich fur die jugendt maß gehalten werden mus, damit dieselb,
was furgeben wirdt, auch im gedechtnis behalten mög. Was aber weitleuf-25

tiger erklerung sind, die gehören an andere orth vnd gelegenheit. Jedoch ha-
ben wir bisweilen ettlich nütze erinnerung, die da allgemehlich zu den hö-
hern schrifften anleitung geben, nicht gantz vnterlassen wollen, welche wir
aber etwas kleiner haben drücken lassen, damit solche von dem anndern, so
den knaben auswendig zu lernen furgegeben werden soll, desto besser vnter-30

schieden werden möge.
Nuhn wollen wir aber niemand diese vnser erbeit eben aufdringen, sondern
stellen zu eines jedern selbst gefallen, ob er dieses büchlin gebrauchen woll.

f – f furgefallen: Änderung durch die Hand Crells.

12 Vgl. Philipp Melanchthon, Examen ordinandorum (1559), in: CR 23,1–102; Philipp Melan-
chthon, Loci praecipui theologici (1559), in: CR 21, 601–1106 (MWA 2/1–2).
13 vor
14 Gemeint ist das CORPVS Doctrinae Christianae. Das ist / Gantze Summa der rechten waren
Christlichen Lehre des heiligen Euangelij / nach jnnhalt Göttlicher / Prophetischen vnd Apostoli-
schen Schrifften / in etliche Bücher gantz richtig / gottselig / vnd Christlich verfasset / Durch den
Ehrnwirdigen Herren Philippum Melanthonem. […], Leipzig Vögelin 1560 (VD 16 G 2894).
15 Gemeint ist Philipp Melanchthon, Examen ordinandorum (1559), in: CR 23, 1–102.
16 Vgl. Herodot, Historiae III, 46, in: Herodot, Historien. Bd. 1: Bücher I–V. Griechisch-deutsch,
hg. v. Josef Feix, Düsseldorf u.a. 20006 (Sammlung Tusculum), 402.
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ne his fruentur, quos hortamur, ne recte [A 8r:] tradita alienis et commentitijs
interpretationibus deprauari aut contaminari neue peregrina assui permittant.
Sed haec, ut a praeceptoribus nobis tradita sunt, recte intelligere adolescentes
suae fidei commissos assuefaciant et   17 posteris
conseruare integram et illibatam studeant et Deum toto pectore precentur, ut 5

repurgatae doctrinae lucem nobis incorruptam conseruet ac reprimat conatus
eorum, qui manifestae ueritati maliciose et petulanter aut ueteratorie et frau-
dulenter illudunt.

Te Fili Dei, domine Iesu Christe, oramus ut asseras et uindices gloriam tuam
et de doctrina, quam ex ore ac patefactione tua sonamus, testificeris posteri- 10

tati, sa-[A 8v:]nes uulnera ecclesiae, reprimas sophistas sycophantas, tyran-
nos, architectos artificiorum et consiliorum Sinoniorum,18 tuearis consensum
inter nos de ueritate tua, ut uno spiritu, una fide, uno ore te celebremus in hac
uita et in omni aeternitate. Amen.

Witebergae calendis Ianuarij inchoantibus annum Christi seruatoris 15

M.D.LXXI.

Decanus, senior et doctores theologicae facultatis in academia VVitember-
gensi.

17 II Tim 1,14 (textus receptus).
18 Sinon war der Name des Mannes, der die Trojaner überredete, das Pferd in die Stadt zu holen.
Vgl. Vergil, Aeneis 2,79ff.
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Gleichwol soll ein jeder wissen, das beides, die res ipsae vnd formae loquen-
di, das ist die lehr vnnd weise zu reden, in diesem büchlin weder von vns
erdacht noch erst new auf die ban gebracht worden. Denn was vnsere knaben
bisher einhellich bestendig vnd trewlich [209v:] auf einerley weis alzeit ge-
lehrnt haben, das haben wir auch hierinnen widerholet. Sindt derwegen in5

guter hoffnung, es werden fromme, gottselige leuth, so mit vnsern kirchen
einig zu sein begeren, dieses büchlin zu danck annehmen vnd gebrauchen,
welche wir auch ermahnen, das sie mit frembden zugenötigten vorkehrungen
was recht vnd grundtlich gelehret wirdt nicht vorderben noch ander frembd
ding hinan flicken lassen wollen, sondern vielmehr daran sein, das sie die10

jungen knaben, so inen zw trewen henden befholen, zu dehme, was von vn-
sern lieben praeceptoribus vns hinderlassen ist, gewehnen vnd darinnen sie
recht vnterrichten wollen, damit die trewe beylag der reinen lehr bis vf die
nachkommen vnuorfelscht erhalten werden mög. Daneben gebüret auch
einem jeden, von hertzen zu bitten, das Gott der herr selbst das liecht der rei-15

nen lehr vnfurduhnckelt bey vns erhalten vnd dagegen alles furnehmen der-
jenigen, welche der offenbaren warheit aus lautern mutwillen vnd bosheit
vnd mit gesuchter sophisterey vnd betrug widerstehen, vorhindern vnd zu-
nicht machen wolle.
Derwegen bitten wir dich, ewiger Sohn Gottes, herr Jesu Christe, rette du20

selbst dein ehr, gib auch zeugnis vff vnsere nachkommen dieser lehre, die du
vns in deinem wort vnd offenbarung gelehret hast, heile die wunden deiner
armen kirchen, wehre allen sophisten, vorleumbdern, tyrannen vnd allen
denen, so nur mit bösen practicken fur vnd fur vmbgehen, erhalte warhafte
einigkeit vnter vns von deiner warheit, damit wir in einem geist, mit einerley25

glauben vnd mit einem munde dich hie vnd in alle ewigkeit rhümen vnnd
preisen mögen. Amen.

Geschrieben zu Wittenberg im anfang des 1571. Jahres.

Decanus, senior vndt die anderen doctores der theologen facultet in der vni-
uersitet Wittenberg.30
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[1:b] Capita catechismi.

Quid vocatur catechesis et vnde est appellatio?

Catechesis est prima institutio, qua rudioribus summa doctrinae christianae
certa methodo comprehensa traditur. Nomen est   , quod si-
gnificat viua voce erudire et ab auditoribus doctrinam reposcere. 5

Quae sunt praecipua capita catechismi?

Quinque: decalogus, symbolum apostolicum, oratio dominica, doctrina de
poenitentia et absolutione, doctrina de sacramentis.

De decalogo. 10

[2:] [Holzschnitt: Empfang der Gesetze durch Mosec (Dtn 10,4)] Quid
continet decalogus et vnde habet appellationem?

Decalogus continet summam legis moralis et nomen habet a numero decem
praeceptorum. Sumpta est autem vox ex 10. capite Deuteronomij, vbi domi-
nus dicitur scripsisse decem verba, quae locutus erat de medio ignis in monte 15

Sina.19

Quomodo diuiditur decalogus?

In duas tabulas: Prior tabula docet de cultibus, qui immediate Deo praestandi
sunt. Posterior tabula praecipit [3:] de officijs erga proximum. Vtriusque ta-
bulae summam et ordinem Christus complexus est Matthaei 22: „Diliges do- 20

minum Deum tuum ex toto corde tuo et ex tota anima tua et ex tota mente
tua. Hoc est primum et magnum mandatum. Secundum similed huic: Diliges
proximum tuum sicut teipsum. In his duobus mandatis tota lex consistite et
prophetae.“20

b Nicht in A und B.
c Nicht in A und E.
d simile est: E.
e pendet: E.

19 Vgl. Dtn 10,4.
20 Mt 22,37–40.
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[210r:] Heüptstück des catechismi.

Was heist das wort „catechesis“ vnd woher hat es seinen namen?

„Catechesis“ heist die erste vnterweisung, in welcher die summa christlicher
lehr, in gewiße ordnung gefasset, aufs einfeltigst der jugendt wirdt furgehal-
ten. Es hat aber das wort „catechesis“ seinen vrsprung von dem griechischen5

wort , welchs bedeütet, einen mündtlich vnterrichten vnd widerumb
von ihm fordern, was er gelernet vnd wie er es verstanden hat.

Welches sind die fürnembsten heüptstück, so in folgendem catechismo
sollen gehandelt werden?

1. Die zehen gebott, 2. der apostolische glaube, 3. das vaterunser, 4. die lehr10

von der buß vnd absolution, 5. die lehr von den heiligen sacramenten.

Vom decalogo oder zehen geboten.

Was halten die zehen gebot in sich vnd woher haben sie diesen namen?

Die zehen gebot fassen in sich den inhalt des gesetz Gottes, darnach man das
gantze leben anstellen sol, vnnd wird dieser nahmen „zehen gebott“ oder15

„decalogus“ gebraucht, dieweil solcher gebot zehen erzelet werden. [210v:]
Dann also redet auch Moyses selbst Deuteron. 10, das Gott der herr hab die
zehen wort auf die taffeln geschrieben, die er gered hat aus dem fewer auf
dem berge Sina.17

Wie werden die zehen gebot geteilet?20

Jn zwo taffeln: Die erste taffel lehret, was fur gottesdienst Gott dem herrn
selber zu erzeigen sind. Die andere taffel befileht, wie man sich gegen dem
negsten halten soll. Beider taffeln inhalt vnd vnterschiedene ordnung hat der
herr Christus gefasset Math. 22: „Du solt lieben Gott, deinen herrn, von
gantzem hertzen, von gantzer seelen, von gantzem gemüthe. Dies ist das für-25

nemest vnd gröste gebot; das ander ist dem gleich: Du solst deinen nechsten
lieben als dich selbst. Jn diesen zweyen hanget das gantze gesetz vnnd die
propheten.“18

17 Vgl. Dtn 10,4.
18 Mt 22,37–40.
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Quae praecepta pertinent ad primam tabulam?

Tria priora praecepta, quorum primum concionatur de agnitione Dei in mente et de mo-
tibus seu affectibus in voluntate et corde ferga Deum.f Secundum praecipit de illius agnitio-
nis et affectuum profeßione, quae fit sermone. Tertium sancit totum ministerium, quo fit
propagatio doctrinae coelestis et cultum externorum, quos Deus instituit. 5

Quae praecepta referuntur ad secundam tabulam?

Septem sequentia praeceptam, quorum hic est ordo: Quartum munit societatem com-
munem ggeneris humani,g ad quam homo est conditus, [4:] et gubernatores illius constituit,
quintum corpora et vitam singulorum hominum munit, sextum tuetur coniugia, septimum
domos seu nidos singulorum munit et res halias vitaeh necessarias, octauum defendit famam 10

cuiusquei et iudicia ordinat, quae sunt nerui et executio iusticiae, nonum et decimum addunt
declarationem, quod lex Dei non tantum de externis operibus praecipiat, sed accuset et dam-
net etiam prauam concupiscentiam.

Qualis est forma enunciationis in singulis praeceptis?

Primum praeceptum partim affirmatiuum, partim negatiuum est, reliqua praecepta primae et 15

secundae tabulae sunt negatiua excepto tertio et quarto praecepto. Semper autem in negatiuis
simul continetur sententia affirmatiua et e contrario in affirmatiuis simul continetur sententia
negatiua.

f – f nicht in E.
g – g nicht in E.
h – h ad victum: E.
i nicht in E.
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Welche gebot gehören zur ersten taffel?

Die ersten drey gebott, vnter welchen das erste lehret von erkentnüs Gottes
im vorstandt vnnd von den innerlichen neigungen vnd bewegungen gegen
Gott ihm willen vnd hertzen. Das ander gebeut, wie man solch erkentnis
Gottes vnd innerliche bewegung mit dem munde bekennen soll. Das dritte5

verordnet das gantze predigampt, darmit die göttliche lehre vnd die euserli-
chen gottesdienst, so Gott hat eingesetzt, in offentlichen versamlung außge-
breitet vnnd fortgepflantzet werden.

Welche gebot gehören zur andern taffel?

[211r:] Die folgenden sieben gebot, welche mit solcher ordnung erzelet wer-10

den: Das vierde gebot bestetiget in diesen eußerlichen leben die vorsamlung
oder beysammenwonung des menschlichen geschlechts, dazu der mensch
erschaffen ist, vnnd verordenet mancherley stende, so dieselbe regieren vnd
erhalten sollen. Das fünfte gebot beschützet vnd vertediget einen jedern
menschen sein leib vnd leben, das sechste bestetiget den ehestandt, das sie-15

bende bewaret einem jedern sein hauß vnd hof vnd alle seine nahrung. Das
achte erhelt einem jedern seinen guten nahmen vnd bestetiget die weltlichen
gericht, darinnen recht vnd gerechtigkeit einem jedern soll geleistet werden.
Das neundte vnnd zehende gebot sindt ein erklerung, das im gesetz Gottes
nicht allein eüserliche wergk erfordert werden, sondern das auch dadurch20

beschüldiget vnd verdammet werde alle böse lust vnnd neigung.

Was fur arth zu reden gebraucht Gott in einem jedem geboth?

Das erste gebot ist beides, affirmatiuum vnd negatiuum, das ist es setzet auß-
drücklich beydes zusammen, nemlich was man thun vnd was man lassen sol.
Denn also lautet es: „Jch bin der herr dein Gott. Du solst kein ander götter25

haben neben mir.“ Das dritte vnd vierde gebot sind allein affirmatiua, das ist
sagen nur außdrücklich, was man thun soll. Alls: „Du solt den feiertag hei-
ligen. Du solt deinen vater vnd deine mutter ehren.“ Dagegen die andern
gebot der ersten vnd andern taffel sind allein negatiua, das ist vorbieten nur
außdrücklich, was man lassen sol, als: „Du solst den nhamen deines Gottes30

nicht vnnützlich füren, [211v:] du solt nicht tödten, du solt nicht ehebrechen,
du solt nicht stelen, du solt nicht falsch gezeugnis reden wieder deinen
nechsten, du solt nicht begeren deines nechsten haus, du solt nicht begeren
deines nechsten weib, knecht, magdt, viehe oder alles was sein ist.“ Nhun
muss man aber diese regel mercken, das gleichwol in den negatiuis, das ist35

ihn denen geboten, die nuhr vorbieten, was man laßen sol, zugleich auch ver-
standen werden müße, das man thun soll. Dagegen aber in den affirmatiuis,
das ist in denen geboten, die nur außdrücklich befehlen, was man thun soll,
muß man zugleich auch mit einschliessen, was man vnterlassen soll.



108 Wittenberger Katechismus (1571)

Quae sunt in singulis praeceptis consideranda?

De omnibus praeceptis haec quinque cogitanda sunt: I. quae opera flagiten-
tur, II. quomodo fieri possint et placeant, [5:] III. quae peccata prohibeantur,
IIII. promissiones additae legi, V. comminationes. Ex his quaedam ad singula
praecepta pertinent. Aliqua vero ad vniuersam legem referenda sunt. 5

Dic primum praeceptum.j

Ego sum dominus Deus tuus, qui eduxi te de Aegypto. Non habebis deos ali-
enos coram me.21

Quid continet affirmatiua sententia
huius praecepti? 10

Haec verba: „Ego sum dominus Deus tuus, qui eduxi te ex Aegypto“ confir-
mant primum totius legis authoritatem monstrato Deo authore. Deinde osten-
dunt, quis sit verus Deus et quomodo agnoscendus sit. Nam appellatio Ieho-
uae discernit Deum patefactum in ecclesia ab omnibus commentitijs numini-
bus et mentio eductionis ex Aegypto monet ingentibus miraculis verbum, 15

[6:] kquod a Deo traditum est ecclesiae,k confirmatum esse.

j Holzschnitt: Tanz ums goldene Kalb, im Hintergrund: Mose erhält die Gesetzestafeln auf dem
Berg Sinai (Ex 32): B.
k – k a deo traditum ecclesiae: E.

21 Vgl. Ex 20,2f; Dtn 5,6f.
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Was soll man in allen geboten furnemlich bedencken?

Diese fünf erinnerung soll man in allen geboten mit vleiß betrachten: 1. was
für tugenden oder gute werck in einem ieden erfordert werden, 2. wie alle
gute werck geschehen vnnd wie sie Gott gefallen mögen, 3. was fur sünde
vnd laster in einem jeden gebot verboten werden, 4. was fur verheißung dem5

gantzen gesetz vnd einem iedem gebot sind angehengt, 5. was das gesetz
Gottes fur bedroung habe. Solche stück gehören eines teiles zu einem ieden
gebot in sonderheit, eins teils auch zu dem gantzen gesetz in gemeine.

Sag mihr das erste geboth.

Jch bin der herr dein Gott, der dich aus Egypten geführet hat. Du solt kein10

ander götter haben gfur mihr.g19

[212r:] Was ist der inhalt des ersten theiles, dieses, darinnen Gott gebeut,
was er von vns haben will?

Diese wort: „Jch bin der herr dein Gott, der dich aus Egypten gefüret hat“20

bestetigen erstlich das gantze gesetz, weil sie melden, von wehme dasselb15

gegeben sey vnd vmb welches willen man dasselb hoch vnd werdt halten
soll. Darnach zeigen diese wort auch an, wer der warhafftige Gott sey vnd
wie man ihn erkennen soll. Dann der nahmen Jehoua oder herre vnterschei-
det den Gott, der sich in seiner kirchen hat geoffenbaret, von allen ertichten
göttern. Das aber gedacht wirdt der außfürung aus Egypten, damit geschicht20

eine erinnerung, das Gott mit großen wunderwercken sein wort bestetiget
hab, welches er seiner kirchen hat offenbaret.

g – g NEBEN MIR: Änderung durch die Hand Crells.

19 Vgl. Ex 20,2f; Dtn 5,6f.
20 Ex 20,2; Dtn 5,6



110 Wittenberger Katechismus (1571)

Recita definitionem Dei.
lDefinitio Dei arrosa a Vestphalo22 extat in libello
definitionum Philippi, Corpore doctrinae iuxta
Lipsensem editionem in fol. pag. 863.23l

Deus  est essentia spiritualis, intelligens, aeterna,
alia a creaturis omnibus, verax, bona, iusta, casta,
misericors, benefica, liberrima, immensae sapientiae
et potentiae, irascens peccatis, Pater aeternus, qui 5

Filium imaginem suam ab aeterno genuit, et Filius
imago Patris coaeterna et Spiritus sanctus procedens
a Patre et Filio, sicut patefacta est diuinitas certo
verbo et testimonijs diuinis, quod Pater aeternus
cum Filio et Spiritu sancto condiderit et conseruet 10

coelum et terram et omnes creaturas et adsit omni-
bus creaturis, quo ad conseruationem, et colligat sibi
in genere humano ecclesiam propter Filium et per
eum et sit iudex iustorum et iniustorum.

Qui sunt modi, quibus agnoscitur Deus? 15

Duo sunt modi. Verbum et testi-[7:]monia mverbo addita.m Verbi Dei partes
sunt principales lex et euangelium. Testimonia vero sunt omnia opera Dei,
quae ad confirmandum verbum suum Deus omnibus temporibus in genere
humano edidit.

l – l Marginalie nur in F, G.
m – m nicht in E.

22 Eine Stellungnahme Joachim Westphals zum „Wittenberger Katechismus“ ist im Druck nicht
erhalten. Möglicherweise beziehen sich die Wittenberger auf ein handschriftliches Gutachten des
Theologen.
23 Vgl. Philipp Melanchthon, Definitiones multarum appellationum, quarum in Ecclesia usus est
(1552/3), in: CR 21, 1075 (MWA 2/2, 781,1–782,4); Philipp Melanchthon, Examen ordinando-
rum (1559), in: CR 23, 2. Die Seitenzählung richtet sich nach der zeitgenössischen Ausgabe
CORPVS Doctrinae Christianae, QVAE EST SVMMA ORTHODOXI ET CATHOLICI DOG-
MATIS […], Leipzig 1561 (VD 16 M 2884), 863. Im Folgenden zitiert als „Corpus doctrinae“.
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Was ist Gott?

(a) Dieses fichtet an Westphalus, wil nicht leiden
das ihn der beschreibung des gottlichen wesens
soll gedacht werden, das Gott von den creaturen
vnterschieden sey, so doch ihn ewigkeit muß
bleiben der vnderschied zwischen dem schöpfer
vnd dem geschöpf nicht allein nach dem wesen,
sondern auch nach den vnendlichen gottlichen ei-
genschafften,21 daruon S. Athanasius spricht:
„Nunquam creatorem et creaturam exaequare
possum“,22  „Ich kan nühmmermehr den schöpfer
vnd das geschöpf einander in allem gantz gleich
halten.“ [212v:] Es stehet aber diese gantze be-
schreibung Gottes im büchlin Philippi, „libellus
definitionum“ genennet, item: in Locis theologi-
cis in Corpore doctrinae der churfurstlichen sech-
sischen kirchen, fol. 863.23

Gott ist ein geistliches wesen, vorstendig, ewig, von
allen creaturen vnterschieden, (a) warhaftig, gut,
gerecht, keusch, barmherzig, wolthetig, freywillig,
vnermeslicher weisheit vnd allmechtigkeit, das5

ernstlich zürnet wieder alle sünde. Jn welchem eini-
gen göttlichen wesen sind drey vntterschiedene per-
sonen: der ewige Vater, welcher den Sohn als sein
volkommen ebenbildt von ewigkeit gezeüget, vnd
der Sohn, welcher vom Vater von ewigkeit geboren10

vnd des Vaters volkommen ebenbildt ist, vnd der
heylig Geyst, welcher vom Vater vnd Sohn von
ewigkeit außgehet. Wie diese warhaffte [212v:] ei-
nige gottheit sich durch ein gewißes wort vnd gött-
liche zeugnis hat offenbaret, das der ewige Vater15

sampt dem Sohn vnd heiligem Geist aus nichts er-
schaffen hab himmel vnd erden vnd alle creaturen
vnd das er alle creaturen erhalte vnd samle ihm in
menschlichem geschlecht eine kirchen vmb des
Sohnes willen vnd durch den Sohn vnnd sey ein20

richter der gerechten vnd vngerechten.

Wodurch oder auf welcherley weyse will Gott erkannt sein?

Es sind zwo erkentnis Gottes, vns zweyerley ding furgestellet, nemlich das
wort vnd die göttlichen zeugnüs, darmit das wort bestetiget ist. Jm wort Got-
tes sind diese zwo heuptlehren: das gesetz vnnd das euangelium. Die zeugnis25

aber sindt die werck Gottes, welche er zw allen zeiten in menschlichem ge-
schlecht erweiset zw bekreftigung seines wortes.

21 Eine Stellungnahme Joachim Westphals zum „Wittenberger Katechismus“ ist im Druck nicht
erhalten. Möglicherweise beziehen sich die Wittenberger auf ein handschriftliches Gutachten des
Theologen.
22 Athanasius, Oratio II contra Arianos XLI,2, in: PG 26, 233 (Athanasius Werke I/1/2, 217,10f).
23 Vgl. Philipp Melanchthon, Definitiones multarum appellationum, quarum in Ecclesia usus est
(1552/3), in: CR 21, 1075 (MWA 2/2, 781,1–782,4); Philipp Melanchthon, Examen ordinando-
rum (1559), in: CR 23, 2. Die Seitenzählung richtet sich nach der zeitgenössischen Ausgabe
CORPVS Doctrinae Christianae, QVAE EST SVMMA ORTHODOXI ET CATHOLICI DOG-
MATIS […], Leipzig 1561 (VD 16 M 2884), 863. Im Folgenden zitiert als „Corpus doctrinae“.
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Sunt ne diuersa doctrinarum genera lex et euangelium?

Diligenter hae duae partes verbi discernendae sunt et tamen sciendum est, nunquam a se in-
uicem haec genera doctrinarum diuellenda esse ac vniuersaliter ex euangelio sumendam esse
legis declarationem. Sic autem lex et euangelium differunt. nLex Dei, quae nominatur lex
moralis, est sapientia aeterna et immota in Deo et norma iusticiae in voluntate Dei discer- 5

nens bona et mala, quae est patefacta rationali creaturae in creatione et postea saepe repetita
et sancita voce diuina in ecclesia ostendens, quod sit Deus et qualis sit et quod sit iudex obli-
gans omnes rationales creaturas, vt sint conformes illi normae Dei, et damnans omnes ac
denuncians horribilem destructionem omnibus, qui non congruunt ad illam normam Dei,
nisi sit [8:] facta reconciliatio propter mediatorem iuxta dictum: „Maledictus, qui non manet 10

in omnibus, quae scripta sunt in lege.“24 Item in Psalmo: „Non Deus volens peccatum, tu es.
Odisti omnes, qui operantur iniquitatem“25 etc.n

n – n Lex est doctrina aliquomodo naturaliter nota, quae praecipit, quales nos esse oporteat,
requirens integram oboedientiam seu conformitatem cum Deo et damnans ac destruens omnes
non conformes.: E

24 Gal 3,10.
25 Ps 5,5.7 (Vulg).
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Sindt es auch vnterschiedene lehren, das gesetz vnnd euangelium?

Es müssen diese beide heuptlehren mit fleiß vnterschieden werden. Aber
doch soll man wissen, das man sie nicht voneinander nemen, noch eine ohne
die andere recht vnd volkommen lehren konne vnd das durchaus die erkle-
rung des gesetzes aus dem euangelio soll genommen werden. Den vnter-5

schied aber zwischen dem gesetz vnd euangelio weisen die beschreibunge
beyder lehren: Das gesetz Gottes, so man nennet lex moralis, ist die ewige,
vnwandelbare weißheit ihn Gott selbest vnd die ewige regel des gerechtig-
keit in seinem göttlichen willen, die er in die vornunftigen creaturen gebildet
hat vnd hat sie [213r:] hernach allzeit in seiner kirchen mit seiner göttlichen10

stimme vnd predigt erkleret vnndt widerholet, das wir wissen sollen, das
warhafftig ein Gott sey vnd das er sey weyse, gütig, warhaftig, gerecht,
keusch vnnd das er wolle, das die vornunftige creaturn ihm gleichformig sein
sollen, wie dann dieses gesetz alle vernünftige creaturen bindet, das sie dem-
selben gehorsam leisten sollen, vnndt drauet schreckliche straf allen, die die-15

ser vnwandelbaren weißheit wiederwertig seind, wo sie nicht wiederumb
versönet werden durch den mittler laut des spruchs: „Verflucht sey jeder-
man, der nicht bleibet ihn alle dem, das geschrieben ist ihm gesetz“,24 item:
Psal. 5: „Du bist nicht ein Gott, dem gottlos wesen gefellet. Du bist feind al-
len vbelthetern.“2520

24 Gal 3,10.
25 Ps 5,5f.
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pDefinitio euangelij arrosa a Ienensibus theolo-
gis26 extat in libello definitionum Philippi, Cor-
pore doctrinae folio 865. et alibi passim.27p

oEuangelium est praedicatio qpoenitentiae et promißio, quam
non nouit ratio naturaliter, sed reuelata diuinitus, in qua Deus
affirmat se gratis, non propter vlla nostra merita aut dignitatem
nostram, sed propter obedientiam Filij credentibus in Filium
certo remittere peccata et donare eis imputationem iusticiae et 5

reconciliationem, in qua Filius Dei voce euangelij consolatur
et viuificat corda credentium et liberat eos a morte aeterna et
facit eos templa Dei dato Spiritu sancto sanctificante eos et
accendente tales motus, qualis est ipse Spiritus sanctus, et do-
nat haereditatem vitae aeternae credentibus, quod propter ip- 10

sum gratis habeant remißionem, peccatorum imputationem
iusticiae, reconciliationem et haereditatem vitae aeternae.qo

Quae virtutes praecipiuntur in affirmatiua sententia primi praecepti iuxta
declarationem euangelij? [9:]

Septem sunt maxime insignes et conspicuae virtutes primi praecepti: 1. vera 15

noticia Dei. 2. fides. 3. dilectio. 4. spes. 5. timor Dei. 6. humilitas. 7. patien-
tia. Haec enumeratio rectißime sumitur ex verbis: „Ego sum dominus Deus tuus, fortis zelo-
tes.“28 Necesse est enim noticiam monstrantem, quis sit verus Deus, omnibus affectibus vo-
luntatis et cordis erga Deum praelucere, quia ignoti nulla cupido. Hanc veram noticiam
comitantur affectus in voluntate et corde, quia enim initio proponitur dulcis et grata consola- 20

o – o Euangelium est  legis, id est praedicatio poenitentiae inuitans peccatores, vt agnito
peccato conuertantur ad Deum, et est promißio, quae non est naturaliter nota, sed ex arcano con-
silio diuinitatis per Filium prolata, qua Deus remißionem peccatorum, reconciliationem et donati-
onem Spiritus sancti et vitae aeternae propter oboedientiam et mortem Filij mediatoris offert et
exhibet omnibus, qui fide promißionem accipiunt.: E.
p – p Marginalie nur in F, G.
q – q poenitentiae inuitans peccatores, vt agnito peccato conuertantur ad Deum, et est promißio,
quae non est naturaliter nota, sed ex arcano consilio diuinitatis per Filium prolata, qua Deus re-
mißionem peccatorum, reconciliationem et donationem Spiritus sancti et vitae aeternae propter
obedientiam et mortem Filij mediatoris offert et exhibet omnibus, qui fide promißionem accipi-
unt.: A.

26 Vgl. die „Warnung vor dem unreinen Catechismo“, D 4v, unsere Ausgabe, Nr. 5: Warnung
vor dem unreinen Catechismo (1571), 349f.
27 Vgl. Philipp Melanchthon, Definitiones multarum appellationum, quarum in Ecclesia usus est
(1552/3), in: CR 21, 1078 (MWA 2/2, 785,11–25 [Zusatz seit 1556]). Die Seitenzählung richtet
sich nach der zeitgenössischen Ausgabe: Corpus doctrinae, 865.
28 Dtn 5,9.
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(b) Diese beschreibung des euangelij stehet auch
im büchlin Philippi, „libellus definitionum“ ge-
nant, vnnd in Corpore doctrinae, fol. 865.26 Es
haben aber die Flacianer vor wenig jharen auß
lauterm mutwillen in dieser beschreibung zu ta-
deln angefangen, das es sey ein predigt von der
buß.27 Aber Christus redet selbst also, da er heist
das euangelium predigen, welchs ehr Lucae 24
also beschreibet, das die apostel in seinem namen
predigen sollen buß vnnd vergebung der sün-
den.28 Auch spricht er Math. 9, das er kommen
sey, die sunder zur buß zu beruffen,29 vnd Act. 5
spricht Petrus, das Gott Jesum durch seine rechte
handt erhöhet hab zu einem fürsten vnd heiland,
zu geben Jsrael bus vnd vergebung der sünden.30

Dergleichen haben vnsere kirchen stets so geredt
wie die Augspurgische confession art. 4, 5, 2031

vnd die Apologia vnter dem tittel „das allein der
glaub an Christum gerecht mache“32 vnd die Loci

Das euangelium (b) ist die predigt von der buß vnd

theologici vnd alle schrifften Philippi außwei-

der gnedigen vorheißung, welche der vornunfft von
natur vnnbekandt vnnd von Gott selbest offenbaret
ist, darinnen Gott zusaget, das er auß gnaden, nicht
vmb einiger vnßer verdienst oder wirdigkeit willen,5

sondern vmb seines Sohnes gehorsam dehnen, so
ahn den Sohn gleuben, gewißlich die sünde vorge-
ben, sie ahnnehmen, die gerechtigkeit zurechnen
vnd das ewige leben schencken wolle. Durch wel-
che predigt der Sohn Gottes die hertzen der gleubi-10

gen tröstet vnd lebendig macht vnnd sie errettet
vom ewigen todt vnnd machet sie tempel vnnd wo-
nung Gottes vnd heiliget sie mit dem heiligen Geist,
welcher solche bewegunge ihn ihnen anzündet, wie
ehr selber ist.15

sen,33 wie auch solche rede erkleret wird, das keinesweges dadurch das gesetz aufgehoben oder das gesetz mit dem
euangelio vermenget, sondern das gesetz dadurch vielmehr bestetiget vnd der vnterschied beider lehr deütlicher ge-
weiset werde, wird anderswo ihn vielen schriefften richtig vnd gründlich angezeigt.

[213v:] Welche tugenden gehören zum ersten
geboth nach erklerung des euangelij?20

(c.) Westphalus fichtet dieses an, das der glaub
vnder die tugenden des ersten gebotes im gesetz
ertzelet wird. Aber es ist albereit zuuor im cate-
chismo gesagt, das allzeit die erklerung des
gesetzs aus dem euangelio zu nehmen sey. Der-
wegen werden zum ersten gebot billich auch die
tugenden gezogen, daruon das euangelium in er-
klerung des gesetzes lehret. Vide Locos com-
munes in der der außlegung des ersten gebots,34

item in Catechesi Philippi in 1. praecepto.35

Es sinndt sieben vornehme tugenden des ersten ge-
bothes, so dasselb recht vorstanden vnd aus dem
euangelio erkleret wirdt: 1. wahre erkentnis Gottes,
2. der glaube, (c.) 3. liebe, 4. hoffnung, 5. furcht
Gottes, 6. demut, 7. gedult. Diese erzelung wird25

genommen auß den worten „Jch bin der herr dein
Gott, ein starcker eiferer.“36

26 Vgl. Philipp Melanchthon, Definitiones multarum appellationum, quarum in Ecclesia usus est
(1552/3), in: CR 21, 1078 (MWA 2/2, 785,11–25 [Zusatz seit 1556]). Die Seitenzählung bezieht
sich auf die zeitgenössische Ausgabe: Corpus doctrinae, 865.
27 Vgl. die „Warnung vor dem unreinen Catechismo“, D 4v–E 2v, unsere Ausgabe, Nr. 5:
Warnung vor dem unreinen Catechismo (1571), 349–352.
28 Vgl. Lk 24,47.
29 Vgl. Mt 9,13.
30 Vgl. Act 5,31.
31 Vgl. CA 4: „Von der Rechtfertigung“, CA 5: „ Vom Predigtamt“ und CA 20: „Vom Glauben
und guten Werken“, in: BSLK 56. 58. 75–81
32 Vgl. AC 4, 61–74, in: BSLK 172,59–175,22.
33 Vgl. etwa Philipp Melanchthon, Loci praecipui theologici (1559), in: CR 21, 732f (MWA 2/1,
344,9–11).
34 Vgl. Philipp Melanchthon, Loci praecipui theologici (1559), in: CR 21, 694 (MWA 2/1, 290,
36–291,1).
35 Vgl. Philipp Melanchthon, Catechesis puerilis (1558), in: CR 23, 118.
36 Dtn 5,9.
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tio, non obscurum est postulari fidem, quae et hanc consolationem amplectitur, et omnibus
partibus doctrinae a Deo traditae assentitur. Cum autem mens statuit comminationem legis
esse veram, oritur timor Dei et quia cum fide coniuncta est laeticia, orta ex agnitione miseri-
cordiae, beneficiorum et praesentiae Dei, existit in corde dilectio. Postea vt fidei cognata est
spes. Sic timori vicinae virtutes sunt, humilitas et patienia, harum virtutum hae sunt descrip- 5

tiones:

[10:] Vera noticia Dei est Deum sic agnoscere, sicut se patefecit, eundemque a commentitijs
numinibus discernere, nec aliud de essentia Dei aut de voluntate aut de caeteris articulis
fidei asseuerare, quam quod ipse tradidit in scriptis propheticis et apostolicis. Fides est noti-
cia, qua firmo assensu amplectimur totam doctrinam a Deo traditam ecclesiae et in hac eti- 10

am promißionem reconciliationis, quam apprehendentes accipimus remißionem peccatorum
fiducia Filij Dei et hac fiducia acquiescentes accedimus ad Deum et nos recipi et exaudiri
rstatuimus. Dilectio Dei est subijcere se Deo et facere mandata eius cum quadam laetitia,
quae oritur a fide apprehendente misericordiam Dei propter Filium promissam. Spes est
expectatio vitae aeternae propter Filium Dei certa et expectatio auxilij et mitigationis cala- 15

mitatum in hac vita iuxta consilium Dei.r Timor Dei filialis est expauescere agnitione irae
Dei aduersus peccatum et simul erigi fiducia misericordiae, ne in pauore deficiamus a Deo.
Humilitas est vere timere Deum et agnoscere propriam infirmitatem et tamen in [11:] fide
obedire vocationi et expectare a Deo auxilium et liberationem, nec appetere maiora quam
pro vocatione, nec suis viribus tribuere euentus salutares, nec despicere alios, per quos Deus 20

etiam vtiliora gerere potest. Patientia est obedire Deo in tolerandis aduersis, ita vt non faci-
amus aliquid contra mandata Dei, nec Deo irascamur, sed fide agnoscamus eum nobis pro-
pitium esse et expectemus auxilium, mitigationem aut liberationem et hac fide et spe dolo-
rem leniamus.

r – r statuimus. Spes est expectatio vitae aeternae propter Filium Dei certa et expectatio auxilij et
mitigationis calamitatum in hac vita iuxta consilium Dei. Dilectio Dei est subijcere se Deo et
facere mandata eius cum quadam laetitia, quae oritur a fide apprehendente misericordiam Dei
propter Filium promissam.: A, D, E, F, G.
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Denn so ihm willen vnd hertzen Gott wollgefellige bewegung sein sollen, so
muß zuuorher gehen die erkentnis Gottes, sintemal das hertz sich nimmer-
mehr sehnet nach dem, das es nicht kennet.
Nach dieser erkentnis aber folgen die bewegung ihm willen vnd hertzen.
Dann weil alsbaldt anfanges dieser liebliche trost vorgehalten wirdt, das der5

herr vnser Gott sey, wird hiermit der glaube erfordert, welcher diesen trost
annimbt vnd allen stücken der göttlichen lehr beyfall gibet. Weil aber zu-
gleich drawungen vorgehalten werden, wird dadurch erwecket die furcht
Gottes. Nachdem aber der glaub im hertzen eine freude bringet von wegen
der erkentnis der gnaden vnnd der barmhertzigkeit vnd gegenwart Gottes,10

entstehet zugleich ihm hertzen libe gegen Gott vnnd ist bey dem glauben
auch die hoffnung, gleichwie der furcht Gottes folgen demuth vnd gedult.

Die beschreibung aber dieser tugenden seind diese:

Ware erkentnis Gottes ist, Gott also erkennen, wie ehr sich hat geoffenbaret,
vnd ihn vnterscheiden [214r:] von allen ertichten götzen, auch nichts anders15

von dem wesen vnd willen Gottes oder von andern artickeln des glaubens
halten, dann wie Gott selbst ihn den schriften der propheten vnd aposteln
sich hat offenbaret. Glaube ist wißen vnd ahnnehmen die gantze lehre, so
Gott seiner kirchen hat offenbaret vnnd ist in sonderheit das vortrauen vf die
vorheissung der gnedigen versöhnung mit Gott, dadurch wir ihn zuuorsicht20

des Sohns Gottes entpfahen vorgebung der sünden vnnd tretten zu Gott vnd
sinndt gewis, das wir zu gnaden angenommen vnndt von ihm erhöret wer-
den. Liebe Gottes heist, sich Gott vnterwerfen vnd seine geboth halten mit
einer hertzlichen freude, welche entstehet von dem glauben, der da vortrauet
auf die barmherzigkeit Gottes, welche ehr vmb seines Sohns willen vorheis-25

sen hat. Hoffnung ist, gewißlichen vnd vngezweifelt das ewige leben vnd
seligkeit erwarten von wegen des Sohns Gottes, auch ihn diesem leben hülf
vnd linderung alles zeitlichen vnglücks sich vorsehen nach dem gnedigen
radt vnd willen Gottes. Kindtliche furcht Gottes heist, im erkentnis des
zornns Gottes wieder die sünde sich entsetzen, doch also, das man sich wi-30

derumb aufrichte durch das vortrawen auf die barmherzigkeit Gottes, damit
das hertz von Gott nicht abfalle vnd im schrecken verzage. [214v:] Demuth
ist, Gott warhafftig fürchten vnd seine eigene schwacheit erkennen vnd doch
im glauben seines berufs warten vnnd von Gott hülf vnd rettung hoffen vnd
nicht nach hohen dingen streben ausserhalb berufs vnnd den gluckseligen35

fortgang des berufs nicht seinem vormögen zuschreiben noch andere neben
sich vorachten, als durch die Gott auch wol mehr nutzes schaffen vnd aus-
richten könne. Gedult ist, Gott gehorsam leisten in widerwertigkeit also, das
man nichts thue wieder Gottes befelch noch mit Gott zürne, sondern das man
vielmehr mit glauben erkenne, das vnns Gott gnedig sey, vnnd demnach von40

ihm gewarte hulf oder linnderung oder entliche errettung vnd in solchen
glauben vnnd hoffnung das hertz zufriedenstellen.
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Quae est negatiua sententia primi praecepti?

Negatiua sententia seu antithesis comprehensa est his verbis: „Non habebis
deos alienos coram me.“29 Sunt autem dij alieni non tantum commentitia
ethnicorum numina, sed omnia, quibus praeter verum Deum confidunt corda
hominum. Itaque habere deos alienos est creaturis tribuere ea, quae solius 5

Dei sunt, vt cum rebus creatis confidimus et in eis praesidia et salutem nostram colloca-
mus, easque Deo anteferimus, id est plus diligimus et timemus, quam Deum ipsum.

[12:] Quae sunt peccata pugnantia cum
primo praecepto?

Quinque gradus maxime insignium peccatorum constitui possunt, quae horri- 10

biliter pugnant cum primo praecepto. Primus gradus est Epicureus furor con-
temnens Deum et academica dubitatio de Deo. Secundus est idolatria, cum aut
fingitur aliquid esse Deus, quod non est Deus, aut cum alligatur Deus ad aliquam rem, cui se
non alligauit suo verbo, aut cum tribuitur creaturae honos soli Deo competens aut cum exco-
gitantur opiniones de Deo et cultus sine verbo Dei. Ad hunc gradum referatur et superstitio, 15

quae tribuit cuicunque rei aliquam vim sine ordinatione diuina et sine causis naturalibus.
Tertius gradus est haeresis, id est pertinax asseueratio alicuius dogmatis pugnantis cum
fundamento seu perspicuis praeceptis moralibus aut articulis fidei. Quartus gradus ap-
pellatur magia, quae ad diabolos transfert fiduciam Deo debitam et cum ijs sex pactos

societates iungit et opem ab ipsis petit. [13:] Quintus est hypocrisis seu simulatio 20

pietatis sine timore Dei et fide. Ad hunc gradum pertinent securitas, super-
bia, fiducia et admiratio sui, impatientia et desperatio, quae vitia proprie sunt
opposita timori Dei et fiduciae auxilij diuini.

s – s pactiones et: E.

29 Ex 20,3; Dtn 5,7.



119Wittenberger Katechismus. Deutsch (1571)

Was hat Gott vorbotten in dem ersten gebot?

Das weisen diese wort aus: „Du solt nicht ander götter haben neben mir.“37

Ander götter aber werden nicht allein vorstanden die ertichten heidnischen
götzen, sondern alles, darauf menschen ihr hertz setzen ausserhalben dem
warhafften Gott. Derwegen frembde oder ander götter haben heisset, den5

creaturen zueigenen, was allein Gott gebüret, als wenn wir auf erschaffene
dinge vnnser vertrauen vnd trost setzen [215r:] vnd dieselben dem waren
Gott furziehen, das ist mehr lieben vnd fürchten als Gott selber.

Welches sind die furnemsten sünden, so dem ersten
geboth zuwieder seinnd?10

Es konnen fünfferley sünden furnemlich genennet werden, welche wieder
das erste geboth zum hochsten streben: Die erste sünde ist die epicurische
blindheit vnd vorstockung, da man durchaus verachtet alles, was von Gott
gesaget wirdt, item heidnischer zweyfel, da man nichts von Gott weiß noch
erkennet. Die andere sünde ist abgötterey, die geschiehet auf mancherley15

weyse, als so man ihm selbst ertichtet einen Gott, der doch der warhaffte
Gott nicht ist, oder wenn man Gott bindet ahn eine gewiße stelle, dahin er
sich nicht verbunden hat mit seinem wort, oder so man einer creatur gott-
liche ehr zueignet oder so man auch sonderliche meinung von Gott vnd
besonder gottesdienst erdencket ausserhalb Gottes wort. Vnnd gehöret zu20

dieser sünd auch der aberglaube, da man einer creatur sonderliche kraft zu-
schreibet, die sie nicht hat aus Gottes ordnung oder aus natürlichen vrsachen.
Die dritte sünde ist ketzerey, das ist ein halsstarrig furgeben einer lehr, die
wieder das fundament ist vnnd entweder den außdrücklichen befehl vnd ge-
boten Gottes oder den artickeln des glaubens entgegen ist. Die vierde sünde25

ist vorbündnis mit dem deufel, da man das vortrawen, so [215v:] man auf
Gott haben solt, auf die teufel setzet, mit denselben einen bundt machet vnd
hülffe von ihnen begeret vnnd suchet. Die fünfte sünde ist heucheley, da man
sich gottselig stellet vnd ist doch ihm grundt ohne alle furcht Gottes vnd
ohne glauben. Hiezu gehöret fleischliche sicherheit, guttdünckel, der sich30

selbst hoch helt vnd auf sich das vertrauen setzet, hoffart, vngedult ihm lei-
den vnd entliche verzweifelung. Welche laster eigentlich sind wieder die
furcht Gottes vnd wieder das vertrauen auf Gottes hulfe.

37 Ex 20,3; Dtn 5,7.
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Dic secundumt praeceptum.u

Non assumes nomen domini Dei tui inuanum, quia non habebit Deus inno-
centem, qui nomen ipsius vane vsurpauerit.30

Quid significat nomen Dei et quid est nomen Dei
in vanum sumere? 5

Nomen Dei est, quicquid ex reuelato verbo de Deo praedicatur. Nomen au-
tem Dei in vanum sumere significat irreuerenter vti nomine Dei sine honore
et veneratione debita.

Quae sunt virtutes secundi praecepti?

Quatuor sunt praecipuae virtutes, in [14:] quibus consistit verus vsus nominis 10

diuini: inuocatio Dei, gratiarum actio, confessio, et iurisiurandi religio: Invo-
catio Dei est virtus, quae a vero patefacto in promißione euangelij et misso Filio petit bona
aeterna et praesentia et repugnans dubitationi certo statuit, nos exaudiri et bona optata impe-
trare iuxta ipsius promißiones propter Christum mediatorem. Gratiarum actio est testificatio
animi, qua agnoscimus et profitemur, quod non casu, non humanis praesidijs, sed a Deo ser- 15

uati ac defensi simus et quod vere nos respiciat, nobis adsit et opituletur etiam tum, quando
destituimur a causis secundis. Confessio est vere et constanter coram Deo et hominibus ve-
ram euangelij doctrinam profiteri, neque abijcere eam propter terrores, odia, supplicia aut
alia quaecunque pericula. Iuramentum est asseueratio de re poßibili et licita facta cum inuo-
catione Dei, quemv petimus, vtw sit testis dictorum et puniat fallentem et nos ipso teste ad 20

poenam obligamus quasi arguentes eum mendacij, si non puniat fallentem.

t II.: D, E, F, G.
u Holzschnitt: Steinigung eines Gotteslästerers (Lev 24,10–16): B.
v qua: E.
w vt Deus: E.

30 Vgl. Ex 20,7; Dtn 5,11.
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Sag mir das andere geboth.

Du solt den nahmen Gottes, deines herrn, nicht vnnutzlich furen, den der
herr wird den nicht vngestrafft lassen, der seinen nahmen mißbraucht.38

Was ist Gottes nahme vnd was heist den nahmen
Gottes missbrauchen?5

Gottes nahme ist, was von Gott bekand ist aus seinem wort, das er selbest hat
geoffenbaret. Den nahmen Gottes mißbrauchen heist, vnnsers herrn Gottes
nahmen oder seine wergk vnd wolthaten Gott zu vnehren fhüren.

Was sind die tugenden, die zum andern geboth gehören?

Es sind vier furnehme tugenden, dardurch Gottes nahmen recht gebrauchet10

wirdt: anruffung Gottes, dancksagung, bekentnis vnd rechtschaffener eydt.
[216r:] Ware anruffung Gottes ist, wenn man von dem warhafften Gott, der
sich ihn der vorheischung des euangelij vnd mit der sendung seines Sohns
hat geoffenbaret, allerley güter, ewige vnnd zeitliche, bittet vnd one zweifel
glaubet vnd gentzlich dafurhelt, man sey erhoret vnnd Gott werde nach laut15

seiner vorheissungen vmb des mitlers Christj willen vns mitteylen was wir
von ihme bitten. Dancksagung ist, da wir mit hertzen vnnd munde erkennen
vnd bekennen, das wir nicht ohngefer, auch nicht allein durch menschliche
mittel vnd hülff, sondern von Gott erhalten vnd beschützet sein, vnnd das
Gott warhafftig auf vns ein auge hab, vnns beystehe vnnd helffe, auch wen20

alle natürliche mittel vns vorlassen. Christliche bekendtnis heisset, die recht-
schaffene lehr des euangelij warhaftig vnd bestendiglich fur Gott vnd den
menschen öffentlich darthun vnd dauon nicht abweichen vmb menschlicher
gunst oder hasses oder vmb verfolgung oder einigerley gefahr willen. Recht-
schaffener eide ist, mit anruffung Gottes ein dieng berühren oder sich auf25

Gott beruffen in zusagung eines dinges, welches ihn vnser gewalt vnnd nicht
verbotten ist. Da man nemlich Gott bittet, das ehr ein zeüge sey dessen, das
wir gereden, vnnd das ehr allen betrug straffe, damit man sich dan gleich zur
straffe vorpflichtet vnnd will gleichsam Gott lügen straffen, wo er nicht den
betrug straffen werde.30

38 Vgl. Ex 20,7; Dtn 5,11.
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[15:] Quomodo cohaeret secundum praeceptum cum primo?

Prima lex decalogi praecipit cultum cordis interiorem. Cum autem cor ardens luce et amore
Dei, patefaciat motus interiores voce celebrante Deum, mox in secundo praecepto dicitur de
vsu sermonis, vt gubernetur lingua, quae exprimit et reuelat virtutes primi praecepti.

An non potest inuocatio et gratiarum actio fieri 5

sine recitatione oris?

Potest inuocatio et gratiarum actio fieri etiam cogitatione mentis. Sed tamen Deus expres-
sam vocem postulat tanquam confeßionem, qua ecclesia priuatim et publice sese ab idolis
seiungit et se quisque erudit et excitat ad ardorem in inuocatione et hac tanquam Gorgone31

pellit diabolum, qui nulla tela magis reformidat quam preces piorum et illam expressam de 10

Deo testificationem.

Quae peccata pugnant cum secundo praecepto?

Omnes abusus nominis diuini, vt sunt sermones omnes, quibus peccata contra primum
praeceptum, abdite latentia in corde, in [16:] lucem proferuntur, vt verbi causa, Epicurei,
Stoici et academici furores, omnes falsae inuocationes, omnes corruptelae verae doctrinae, 15

magicae incantationes, omnia periuria, omnes blasphemiae. Praeterea neglectio inuo-
cationis, ingratitudo aduersus Deum, abiectio veritatis in confeßione aut in-
iustum silentium. Denique praetextus gloriae et nominis Dei, quibus teguntur
prauae cupiditates, vt multi praetexunt euangelium priuatae ambitioni, auaritiae, odio et
similibus morbis animi. 20

31 Unwidersprechliches Argument. Vgl. Art. Gorgonenhaupt, in: DWb 8, 965.
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[216v:] Warumb folget so eben das ander geboth auf das erste?

Das erste geboth hat gelehret, wie das hertz ihnwendig Gott seine diennst
vnd ehre leisten soll. Damit aber das hertz so voller erkentnis vnnd liebe
Gottes ist, seine gedancken vnd bewegungen durch die rede darthue, so fol-
get demnach alsbaldt das ander geboth, wie man die sprach vnnd zunge re-5

gieren vnnd zw Gottes ehre gebrauchen soll.

Kan nicht die anruffung Gottes vnnd dancksagung geschehen, ob man gleich
nicht eben mit dem munde solches thue?

Man kan ja auch wol mit gedanncken des hertzens Gott anruffen oder jhme
dancksagen. Gleichwol erfordert Gott, das man auch mit außdrücklichen10

worten solches thue, auf das hiermit in gemein vnd in sonderheit vnnser be-
kentnis geschehe, darmit wir vnns zu dem warhafften Gott bekennen vnnd
von allen ertichten götzen absondern vnnd wir ihn erzelung des gebets von
vielen hohen dingen vns errinnern vndt vnterweisen, auch vnnser andacht
vnnd den ernst ihm gebeth vormehren vnnd den teufel von vns vorjagen,15

welcher keine wehr noch waffen mehr fürchtet als das gebet der gottseligen
vnnd die klerliche vnd außdrückliche bekentnis von Gott.

Welche sünde streiten wieder das annder geboth?

Alle mißbrauch gottlichs nahmens, als da seindt alle reden, damit die heim-
lichen sünden vnnd bößheit des hertzen wieder das erste geboth Gottes wer-20

den offenbaret. Dessen zum exempel erzelet werden kahn alles, [217r:] was
bey den heiden die Epicurer, Stoici, Academici vnnd annder wieder den war-
hafften Gott haben vorgeben, ihndem sie ihn entweder gar verleugnet oder
zw wenig von ihm geredet vnnd gehalten haben. Item alle falsche vnnd vnn-
christliche anruffung, alle vorfelschung der rechtschaffenen lehre, alle zeu-25

berey, alles vnnrecht schweren, alle gotteslesterung. Vber das sind auch die-
ses sünde wieder das annder geboth, wann man die anruffung Gottes gar vn-
terlest, wann man vndanckbar ist gegen Gott, wann man die warheit vor-
schweiget oder laugnet, die man bekennen solte, oder wann man Gottes ehr
vnnd nahmen zum schanddeckell brauchet vnnd zur beschönung alles vnbil-30

lichen vnnchristlichen furnehmens, wie ihr viel das lieb euangelium zum
schein furwenden, ihre eigene ehrgeitz, gelttgeitz,39 haß oder annder böse
affect des hertzens darmit zu beschönen.

39 Gier, Habgier. Vgl. Art. Geiz, in: DWb 5, 2811.
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Dic tertiumx praeceptum.y

Memento, vt diem sabbathi sanctifices.32

Quid significat vox sabbathi?

Sabbathum significat Hebraeis quietem, a verbo , quieuit. Et cum eadem dictio-
ne congruunt duae priores literae vocis , quae numerum septenarium significat. 5

Quot sunt species sabbathi, quarum fit mentio in scriptura?

Quinque species sabbathi sunt, de quibus sacrae literae concionantur. Pri-
[17:]mum est sabbatum creationis, de quo dicitur Gene. 2: „Sex diebus fecit Deus
coelum et terram, et requieuit die septimo“,33 non quod postea desierit Deus adesse suo ope-
ri, quo ad sustentationem et conseruationem, sed quia post hominem conditum cessauit Deus 10

alias res condere. Non enim nouos mundos aut nouas elementorum et animantium species
creare deinceps voluit, vt ostenderet hominem esse extremum et summum opus, quo delec-
tetur ac in quo velit acquiescere.

Secundum sabbathum est paedagogicum videlicet caeremonia externa ordi-
nata ad diem certum, quo conceditur corporibus quies ab operibusz seruil- 15

ibus, sicut dicitur Deuteron. 5: „Non facies in sabbatho quidquam operis tu et filius tuus et
filia, seruus et ancilla, bos et asinus et omne iumentum tuum et peregrinus, qui est intra por-
tas tuas, vt requiescat seruus et ancilla tua sicut et tu.“34

Tertia species est spirituale sabbathum animae, de quo lex Dei inprimis prae-
cipit, quod est deditum esse studio doctrinae coelestis et quietem agere a 20

peccatis seu malis operibus. [18:] De hoc sabbato commonefactio erat externa quies
corporum idque significant leges toties repetitae de sabbato, vt in Exod. cap. 31 dicitur: „Vi-
dete, vt Sabbatum meum custodiatis, quia signum est inter me et vos in generationibus
vestris, vt sciatis, quod ego sum dominus, qui sanctifico vos. Custodite sabbatum. Sanctum
est enim uobis et pactum est sempiternum inter me et filios Israel signumque perpetuum.“35 25

x III.: D, E, F, G.
y Holzschnitt: Predigt am Feiertag, im Hintergrund ein Holzsammler (Num 15,32–36): B.
z Korrigiert aus „operis“ nach G.

32 Vgl. Ex 20,8; Dtn 5,12.
33 Vgl. Gen 2,2.
34 Dtn 5,14.
35 Ex 31,13f.17.
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Sag mir das dritte geboth.h

Gedenck, das du den sabbathtag heyligest.40

Was heisset das wort „sabbath“?

Es ist ein hebraisch wort vnnd heisset eygentlich soviel als eine ruhe. Derwe-
gen der sabbathtag so viel heisset als ein ruhetag.5

Wie mancherley sabbath werden in der schrift beschrieben?

Es gedencket die heilige schrifft fünferley sabbath: Der erst ist isabbatum
creationis,i das ist der sabbath oder rhue Gottes nach der schöpfung, von
welchem [217v:] Gen. 2 geschrieben ist, das Gott ihn sechs tagen himmel
vnnd erden erschaffen vnd ahn dem siebenden tag geruhet hab,41 welches10

also zw vorstehen ist, nicht das Gott nachmals hat aufgehöret, sein geschöpf
zw regieren vnd zu erhalten, sondern das er nach erschaffung des menschen
nicht andere neue creaturen ferner erschaffen hab. Denn er hat nicht eine
newe welt oder newe element oder annder new geschöpf hernach wollen
schaffen, anzuzeigen, das der mensch sein letztes vnnd liebstes geschöpf sey,15

daran er seinen wolgefallen haben vnndt in dem ehr rhuen vnd wohnen
wolle.
Der annder sabbath, jsabbatum paedagogicum,j das ist die eüsserliche ruhe
des leibes, ist, da man ahn einem gewissen tag dem leibe ruhe lest von
dienstarbeiten. Dauon Deut. 5 stehet: „Ahm sabbathtag soltu kein arbeit20

thun, noch dein sohn, noch deine tochter, noch dein knecht, noch deine
magd, noch dein ochse, noch dein esel, noch alle dein vieh, noch der frembd-
ling, der ihn deinen thoren ist, auf das dein knecht vnnd deine magd rhue
gleich wie du.“42

Der dritte sabbath ist ksabbatum spirituale,k das ist die geistliche rhue der25

seelen, welche zwar das gesetz Gottes eigentlich vnnd ahm furnembsten er-
fordert von den menschen, nemlich das man die göttliche lehr ihm mit fleiß
laß angelegen sein vnnd rhue oder ablaße von sunden vnnd bösen wercken.
Von diesem sabbath zu erinnern war bey den juden die eußerliche rhue der

h  Auf Blatt 217r des Manuskripts ist ein Korrekturzettel Paul Crells eingefügt, der Überlegun-
gen zur Formulierung der dritten Bitte enthält: „‚Gedenck des sabbathtags, das du in heiligest.‘
Sic habet textus in biblijs Lutheri vel retinerari simplicissima forma in den kinderfibeln vnd
kleinen catechismis: ‚Du solt den feiertag heiligen‘ [Wort unleserlich] uero ad vitandas calumni-
osas reprehendiosas imperitorum et vulgi etc.“
i – i In der Handschrift durch Majuskeln hervorgehoben.
j – j In der Handschrift durch Majuskeln hervorgehoben.
k – k In der Handschrift durch Majuskeln hervorgehoben.

40 Vgl. Ex 20,8; Dtn 5,12.
41 Vgl. Gen 2,2.
42 Dtn 5,14.
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Quarta species est admiranda quies Filij Dei in passione, de qua Paulus inquit:
„Exinaniuit se factus Patri obediens vsque ad mortem crucis.“36 Et Irenaeus lib. 3 dulcißime
inquit: „Sicut homo erat, vt tentaretur, sic et Verbum erat, vt glorificaretur requiescente qui-
dem Verbo, vt poßet tentari, crucifigi et mori.“37

Quinta species est sabbatum aeternum, quod promittitur ecclesiae resuscita- 5

tae ex morte, vt Esaiae vltimo: „Erit sabbatum ex sabato“38 videlicet cum Deus erit omnia
in omnibus.39

Quid significat verbum „sanctificare“?

Sanctum proprijßime loquendo tribuitur Deo et rebus diuinis. Opponitur enim ei, quod
pro-[19:]phanum est, ideo saepe significat aliquid dicatum Deo seu vsibus diuinis. Ita „sanc- 10

tificare“ vsurpatur de actionibus, quibus Deus se nobis communicat et quibus nos vicißim
ornamus gloriam Dei. Est igitur sanctificare sabbatum idem quod Deo et rebus
diuinis destinare, quod fit docendo et discendo verbum Dei et exercendis of-
ficijs, quibus ornatur et propagatur ministerium euangelij.

36 Phil 2,8.
37 Irenäus von Lyon, Adversus haereses III, 19, 3, in: PG 7, 941 (FC 8/3, 240). Vgl. hierzu auch
die Aufnahme dieses Zitats in Philipp Melanchthon, Loci praecipui theologici (1559), in: CR 21,
626 (MWA 2/1, 198, 18–29).
38 Jes 66,23.
39 Vgl. I Kor 15,28.
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feyer, so mit dem leib gehalten wird, furnemlich vorordnet, wie solches
gnugsam angezeigt wird ihn deme, das so offt vnnd mit so großem ernst die
verordnung des sabbats wiederholet ist. Dann also spricht der [218r:] text
Exod. 31: „Haltet meinen sabbath! Dann derselb ist ein zeichen zwischen
mihr vnnd euch auf euere nachkommen, das ihr wisset, das ich der herr bin,5

der euch heiliget. Darumb so haltet meinen sabbath, denn er sol euch heilig
sein vnnd er ist ein ewig zeichen zwischen mir vnd den kindern Jsrael.“43

Der vierde sabbath ist lsabbatum redemptionis.l Die wunderbare rhue des
Sohns Gottes in seinem leyden, dauon S. Paulus spricht: „Er hat sich geeu-
ßert vnd hat sich selbst ernidriget vnnd ward gehorsam bis zum todt ahm10

creutz.“44 Vnnd der alte lehrer Irenaeus, lib. 3, sagt mit sehr feinen worten:
„Gleichwie er ein mensch wahr, das er in allem versucht würde, also war er
das wort, das ehr wiederumb verkleret würde, vnd hat das wort geruhet, da er
versucht vnnd gecreütziget ward, auff das er warhafftig sterben möchte.“45

Der fünffte sabbath ist msabbatum aeternum,m das ist die ewige rhue, welche15

den außerwelten nach der allgemeinen aufferstehung der toden vorheisen ist.
Dauon Esaiae am letzten geschrieben ist: „Es wirdt ein sabbath nach dem
andern kommen“,46 nemlich als dann, wann Gott alles in allem sein wirdt.47

Was heist das wort „heyligen“?

Eigendlich zu reden, so wird das wort „heilig“ von Gott vnd göttlichen din-20

gen gebraucht. Dann wie Gott vnnd alles, was Gottes ist, allein heilig ist, al-
so heißet man dasjenige, das zur übung der gottesdienst gehöret oder das
Gott zugeeignet ist, auch heilig. Derwegen wird durch das wort „sanctifi-
care“n oder „heyligen“ vorstanden alles thuen, dadurch sich Gott vnns mit-
theilet oder damit wir hinwieder Gottes ehr vnd [218v:] preyß fürderen.25

Wahn nuhn von heiligung des sabbaths ihn diesem geboth gesagt wirdt, ist
es souiel gesagt als den sabbath heylig halten, das ist zw ehren Gott dem
herrn vnd seinen gottesdiensten anwenden, vnnd geschiehet solches, wann
man Gottes wort lehret vnd lernet vnnd andere übung vnd dienst ihm leßet
angelegen sein, darmit das predigampt des euangelij geehret vnd gefördert30

wirdt.

l – l In der Handschrift durch Majuskeln hervorgehoben.
m – m In der Handschrift durch Majuskeln hervorgehoben.
n In der Handschrift durch Majuskeln hervorgehoben.

43 Ex 31,13f.17.
44 Phil 2,8.
45 Irenäus von Lyon, Adversus haereses III, 19, 3, in: PG 7, 941 (FC 8/3, 240). Vgl. hierzu auch
die Aufnahme dieses Zitats in Philipp Melanchthon, Loci praecipui theologici (1559), in: CR 21,
626 (MWA 2/1, 198, 18–29).
46 Jes 66,23.
47 Vgl. I Kor 15,28.
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Quomodo cohaeret tertium praeceptum
cum duobus praecedentibus?

Sicut primum praeceptum de cultu cordis, secundum de cultu oris praecipit,
ita tertium de cultu caeremoniarum et reuerentia externa toti ministerio debi-
ta docet et gradus docentium et discentium in ecclesia constituit. 5

Quae sunt officia docentium in ecclesia?

Minister euangelij doceat pure et incorrupte legem et euangelium et ad-[20:]
ministret sacramenta secundum Christi institutionem. Praeterea moribus ho-
nestis ornet doctrinam, sicut prolixe Paulus vitam episcopi describit ad Ti-
tum cap. 140 et 1. Timoth. 3.41 10

Quae sunt auditorum euangelij officia?

Auditores diligenter discant euangelium et pie vtantur sacramentis et libenter
intersint publicis coetibus sacris et agnoscant, quantum bonum sit ministeri-
um publicum, et pro hoc orent et Deo gratias agant. Praeterea ornent honesta
vita professionem euangelij, venerentur pios ministros, soluant eis debitas 15

mercedes denique et obediant eis iuxta euangelium.

Quae sunt peccata pugnantia cum tertio praecepto?

Pugnant cum tertio praecepto omnia scandala, quibus corrumpitur doctrina et
prophanantur sacramenta et deformatur ministerium et ecclesia [21:] item
neglectio, contemptus et odium ministerij videlicet doctrinae et sacramento- 20

rum et personarum seruientium ecclesiae persecutio. Item ludi prophani et
labores seruiles, quibus impeditur ministerium. Denique helluationes et com-
messationes diebus festis, quibus turbatur intentio animi et meditatio rerum
diuinarum.

40 Vgl. Tit 1,5–9
41 Vgl. I Tim 3,1–7.
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Wie kompt das dritte geboth mit den zweyen vorgehenden
gebothen vberein?

Gleichwie das erste geboth lehret von den gottesdiensten ihn den hertzen,
das ander geboth von den wercken, so mit dem munde vnd zungen gesche-
hen, also lehret das dritte geboth von den vbungen der innerlichen gottes-5

dienst in den eusserlichen ceremonien vnd verordnet das gantze predigampt
als ein mittel, dadurch die erkentnis vnd anruffung Gottes ihn vns gepflanzet,
gestercket vnd vormehret wirdt, vnnd macht ein vnterscheidt der personen
ihn der kirchen, nemlich zwischen lehrern vnd zuhörern.

Was gebühret den lehrern in der kirchen, damit von ihnen der sabbath10

geheyliget werde?

Ein diener des heyligen euangelij soll die lehre des gesetzes vnnd euangelij
lauter vnd vnvorfelscht vortragen, die sacrament nach Christi einsetzung rei-
chen, auch mit seinem leben sich der lehre gemeß erzeigen, wie der apostel
Paulus nach der lenge in der epistel zu Tito am ersten vnd 1. Tim. 3 das le-15

ben vnd die tugenden eines bischoffes beschreibet.48

[219r:] Was gebühret den zuhörern, das sie den sabbath heyligen?

Ein zuhörer soll die lehr göttliches worttes mit lieb vnnd lust lernen, die hey-
ligen sacrament mit ehrerbietung gebrauchen, sich gerne halten zu den of-
fentlichen versamlungen ihn der kirchen, darneben auch erkennen, was fur20

ein grosse gab Gottes sey das heylig predigampt, dafur hertzlich beten vnnd
Gott dancken, auch einen christlichen wandel fhüren vnd sich fur ergernis
hutten, dadurch die lehr vorvnehret wurdt, trewe diener des wortes ihn ehren
halten, ihnen zw gebürlicher vnnterhaltung helffen vnd allen geburlichen
gehorsam erzeigen in allem deme, das dem euangelio nicht zuwieder ist.25

Welche sünde streiten wieder das dritte geboth?

Alle ergernüs entweder der lehr oder des lebens, dadurch die reine lehr vor-
felschet, die sacrament vorunehret vnd das predigampt vnd die kirche Gottes
ihn nachrede gesetzt wirdt, item nachleßigkeit, vorachtung oder anfeindung
des predigampts, nemlich des worts vnd der sacramenten oder verfollgung30

der personen, so dem predigampt dienen, item leichtfertige kurtzweil vnd
spiele oder auch leibesarbeit, dadurch das predigampt vorseumet, item
schwelgerey vnd fullerey, so man vf die feyertage anstellet, dadurch die be-
trachtung gottliches worts vnd der gottesdienst vorhindert wirdt.

48 Vgl. Tit 1,5–9; I Tim 3,1–7.
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Cur mutato die septimo christiani prima die
celebrant sabbatum?

Iudaei mandato Dei celebrarunt sabbatum die septimo, qui est dies Saturni,
vt vulgo nominatur, propter memoriam creationis rerum omnium. Sed apos-
toli et horum discipuli, propter memoriam resurrectionis Christi et vt osten- 5

derent exemplum christianae libertatis in abrogandis ceremonijs pertinen-
tibus ad politiam Mosaicam elegerunt primam diem, quae vocatur dominica
seu dies solis abolitis simul ritibus sacrificiorum, quae apud Iudaeos vsitata
fuerunt.

[22:] Dic quartuma praeceptum.b 10

Honora patrem tuum et matrem tuam, vt sis longaeuus super terram.42

Quid significat „honor“?

Verus honor est comprobatio rei cuiuscunque tribuens ei praestantiam et re-
uerenter se ei subijciens propter diuinum aliquod bonum. Est enim fundamentum
honoris, bonum aliquod diuinum in re aut persona aliqua. Gradus vero honoris sunt: primum 15

honesta opinio in mente de persona aut re, quod diuinitus ordinata et per se bona sit, secun-
do vera cordis subiectio et officia externa, quibus ostendimus nos venerari ordinem diuinum.

Quid complectitur appellatio patris et matris?

Parentum appellatione comprehenduntur primum ij, a quibus ortum et origi-
nem secundum naturam ducimus. Deinde omnes, qui nobis sunt loco paren- 20

tum et in nos imperium ex superiori potestate tenent, vt praeceptores, magis-
tratus, patresfamilias, tutores, [23:] curatores etc. Bonus enim gubernator a
bono patre non differt.

a IIII.: D, E, F, G.
b Holzschnitt: Sem und Jafet bedecken die Blöße ihres betrunkenen Vaters Noah (Gen 9,20–27): B.

42 Vgl. Ex 20,12; Dtn 5,16.
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Warumb feyern die christen anstadt [219v:] des siebenden tages in der
wochen den ersten tag als den sontag?

Das jüdische volck hat nach dem befhel Gottes den siebenden tag gefeyert,
welchen wir nennen den sonnabend. Dadurch worden sie erinnert von der
rhue Gottes nach erschaffung der weldt. Aber die aposteln vnnd derselben5

discipel haben den ersten tag ihn der wochen, welchen wir den sontag nen-
nen, zw einem feyertag verordnet vnnd die jüdischen ceremonien vnd opfer,
so auf den sabbath gebreuchlich wahren, aufgehaben vnnd fallen laßen. Sol-
cher vorenderung haben sie zwo vrsachen gehabt, nemlich weil der herr
Christus ahn diesem tage vom tod erstanden vnnd ein exempel der christli-10

chen freyheit forzustellen war, daraus erkennet werden möchte, das die cere-
monien der jüdischen policey die christen ihm neuen testament nicht mehr
nottwendig binden oder vorpflichten.

Sag ahn das vierde geboth.

Du solt deinen vater vnd deine mutter ehren, auf das du lannge lebest auf15

erden.49

Was begreift die ehre in sich?

Warhafftige ehre ist, so man an einem ding seinen wolgefallen hat, dasselb
hoch helt vnd sich demselben vnterwirft, als ihn dem ettwas sonderlichs gu-
tes ist vnd von Gott fur annder dieng vorgezogen worden ist. Dann der an-20

fang vnnd vrsprung aller ehren kompt daher, wann man erkennet, das eine
person oder irgendein ander ding als ettwas fürtrefflichs von Gott verordnet
ist. [220r:] Es gehören aber zur ehre diese stücke: erstlich, im hertzen eine
person oder ander ding hochhalten in betrachtung, das es von Gott verordnet
vnnd an sich selbst ettwas gutes ist, nachmals auch sich derselben person25

oder ding vnterweisen vnd mit eußerlichen ehrerbietung vnd gehorsam an-
zeigen, das man die göttliche ordnung hochhaltte.

Was heissen vater vnd mutter in diesem geboth?

Erstlich werden hierdurch die eltern vorstanden, von welchen wir geboren
sein. Darnach gehören zu diesem nahmen alle, die vnns ahnstadt der eltern30

werden furgestellet vnd ettwas vber vns zu gebieten haben, als da sindt prae-
ceptores oder lehrmeister, obrigkeit, haußherrn, furmünde vnd dergleichen.
Disem allen wird dieser liebliche nahmen zugeschrieben, damit ein jeder
regendt erinnert werde, das er gegen denen, vber die er zu gebieten hat, ein
vaters hertz tragen vnd erhalten sol.35

49 Vgl. Ex 20,12; Dtn 5,16.
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Cur quartum praeceptum primum locum obtinet in secunda tabula?

Cum secunda tabula ordinet societatem humanam, pulcherrimo ordine primum constituuntur
gubernatores et personae atque officia in communi societate apte distribuuntur. Et orditur
vox diuina a primo gradu gubernationis videlicet a parentibus, quic debent esse regula alio-
rum gubernatorum, constitutis autem gubernatoribus, qui sunt custodes disciplinae in com- 5

muni societate, postea sequuntur praecepta, quae arcent singulorum iniurias.

Quae sunt virtutes pertinentes ad quartum praeceptum?

Virtutes quarti praecepti sunt pietas parentum et liberorum mutua, iusticia
vniuersalis in gubernatoribus et in subditis, iusticia coniugum inter sese, se-
dulitas. 10

Quae sunt officia parentum?

[24:] Paulus ad Ephesios 6 insigne praeceptum tradit de officijs parentum:
„Educate liberos vestros in doctrina et disciplina domini.“43 Vult igitur patres-
familias suae familiae praestare non solum nutritionem et defensionem, sed etiam communi-
cationem doctrinae de Deo et assuefactionem ad exercitia honestae gubernationis vitae et 15

morum.

Quae sunt officia gubernatorum?

Magistratus debet esse custos totius legis, quod ad externam disciplinam atti-
net. Primum igitur debet sonare vocem legis moralis in genere humano et proponere sum-
mas et immutabiles leges prohibentes idola, blasphemias, periuria, iniustas caedes, vagas 20

libidines, furta et fraudes in contractibus et iudicijs. Secundo suas quasdam leges ferre pot-
est, non pugnantes cum iure naturae, quae sint et probabiles et vtiles ad conseruandum sta-
tum reipublicae. Tertio sit magistratus executor diuinarum et suarum legum in puniendis
violatoribus. Quarto defendat obedientes contra iniurias improborum iuxta Pauli dictum:
„Sit timori malo operi et honori bono operi.“44 25

c Korrigiert aus „quae“ nach E.

43 Eph 6,4.
44 Vgl. Röm 13,3.
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Warumb ist das vierde geboth zum anfang der andern taffel verordnett?

Weil die ander taffel der zehen gebot die gemeine geselschafft vnd beysam-
menwonung des menschlichen geschlechts ordnet vnndt bestetiget, ist das
eine sehr feine ordnung, das zum ersten regenten gesetzt vndt die personen
vnnd empter, so ihn gemeinschafft des menschlichen geschlechts sein, müs-5

sen vnterschieden werden. Vnd zwar nennt Gott forn ahn die eltern, weil die-
selben allen andern regenten ein furbildt [220v:] vnd regel sein sollen. Nach-
dem aber in der öffentlichen gemein vnd beisammenwonung des menschli-
chen geschlechts durch dieß geboth die regiment bestetiget worden sindt, als
folgen nachmals in dieser andern tafel solch geboth, die auch einem jeden in10

sonderheit seinen leib, weib, gut vnd ehr bewahren.

Welche tugenden gehören zum vierden geboth?

Die furnembsten tugenden sindt diese: trewe vnd liebe der eltern vnd kinder
gegeneinander, gebürliche neigung zwischen oberherrn vnd vnterthanen,
schuldige lieb vnd pflicht zwischen eheleuten vnd trewer vleiß, den ein jeder15

in seinem beruf erzeigen sol.

Was gebürt den eltern zu thuen gegen die kinder?

S. Paulus stellet den eltern diese regel für, Ephes. 6: „Jhr veter reitzet euer
kinder nicht zu zorn, sondern ziehet sie auf ihn der zucht vnd vormanung zu
dem herrn.“50 Hiemit gebeut der apostel, das haußveter ihre kinnder vnd ge-20

sinde nicht alleine ernehren vnd beschützen, sondern auch ihn der lehre von
Gott vnterweisen vnnd sie gewehnen vnd anhalten sollen, das sie von jugend
auf ein ehrlich leben vnd wandel fhüren.

Was gebüret den öberherrn gegen ihre vnterthanen?

Die obrigkeit soll uber dem gantzen gesetz halten, souiel die eüserliche zucht25

belanget. Diß sol also vorstanden werden: Erstlich sol die obrigkeit wieder-
holen vnd in menschlichem geschlecht erhalten göttliche gesetz vnnd nach
demselben ernstlich vorbietten abgotterey, [221r:] gotteslesterung, meyn-
eide, todtschlag, vnnzucht, diebstal vnnd betrug in handtierungen vnd ihn
gerichten. Zum anndern mag die ordentliche obrigkeit ettliche sönderliche30

gesetz furstellen, die nicht wieder das natürliche recht sinndt vnnd doch ihre
billiche vrsachen vnndt nottwendigen nutz haben zw erhaltung vndt wolfart
der welttlichen regiment. Zum dritten sol die obrigkeit halten vber dem gött-
lichen gesetz vnnd ihren eigenen ordnungen vnnd die vorbrecher ernstlich
straffen. Zum vierden soll sie den frommen vnnd gehorsamen schutz leisten35

50 Eph 6,4.



134 Wittenberger Katechismus (1571)

[25:] Quae sunt officia liberorum erga parentes et subditorum
erga magistratus?

Syracides capite tertio inquit: „Honora parentes sermone, opere et patien-
tia.“45 Primum vult liberos agnoscere ordinem diuinum et reuerenter sentire et loqui de
parentibus. Deinde veram cordis subiectionem requirit, quae in externis officijs praestet obe- 5

dientiam sine contumacia. Postremo postulat  seu aequitatem in tolerandis paren-
tum infirmitatibus.
Eadem debent subditi et magistratibus, primum, vt agnoscant ordinem politicum es-
se opus Dei et sciant magistratus maximorum bonorum custodes esse in genere humano et
personas diligendas esse propter Deum. Deinde, vt praestent obedientiam legibus magistra- 10

tuum et non solum precentur pro gubernatoribus, sed etiam stipendia debita non grauatim
persoluant. Postremo, vt tolerent quasdam infirmitates gubernatorum, quia nulla est tam fe-
lix gubernatio, in qua non multa errata accidant.

Quae sunt officia coniugum inter sese?

[26:] Primum est amor mutuus, alterum est fides coniugalis, tertium est societas bonorum et 15

aerumnarum, quartum est defensio, quam maritus debet vxori.

Quid a singulis hominibus praestari debet in vocatione?

Cum Deus neminem velit ignauo ocio torpere et singulos in certam vocationem collocet,
necessaria est virtus omnibus sedulitas, de qua Paulus inquit: „Hoc requiritur in ministro, vt
sit fidelis“,46 hoc est singuli homines constanter et firmiter debent propter Deum 20

et communem salutem facere labores vocationi propriae conuenientes.

45 Sir 3,9.
46 I Kor 4,2.
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wieder mutwilliger leut gewalt vnd vornehmen nach dem spruch S. Pauli:
„Wilttu dich nicht fürchten fur der obrigkeit, so thue guttes, so wirstu lob
von derselben haben. Dann sie ist Gottes dienerin dir zu gut. Thustu aber bo-
ses, so fürcht dich. Dann sie traget das schwerdt nicht vmbsonst“51 etc.

Wie sollen sich die kinnder gegen die eltteren vnd die vnterthanen gegen die5

obrigkeit erzeigen?

Syrach spricht cap. 3: „Ehre vater vnnd mutter mit wortten, mit that vnd mit
geduldt, auff das ihr segen vber dich komme.“52 Hiermit erfordert ehr, das
die kinnder diese ordnung Gottes, das ehr der eltern vnd kinderstandt in
menschlichem geschlecht erhelt, erkennen vnnd mit ehrerbietung von ihren10

eltern gedencken vnnd reden sollen. Nachmals will er, das man von hertzen
sich ihnen vnterwerffe vnnd ihm werck vnd mit der that gebürlichen gehor-
sam leist. Entlich gebeut ehr, das man auch ettliche schwacheit den eltern zu
gut halten vnnd sie gütlich vortragen soll. [221v:] oSölchs sinndt auch die
vnterthanen ihrer obrigkeit zu erzeigen schüldig.o Erstlich, das sie erkennen,15

das welttliche obrigkeit Gottes ordnung sey vnd das sie dem menschlichen
geschlecht zum besten furgestellet vnnd das man die person von wegen gött-
liches befehles ihn ehren halten soll. Nachmals, das sie den gesetzen weltt-
licher obrigkeit gehorsam leisten, fur sie hertzlich beten vnd ihre rendt vnnd
schoß53 ihnen williglich folgen lassen. Endlich, das sie mit gedult ettliche20

schwachheit ihrer oberherrn vertragen, weil keine regierung, sie sey groß
oder klein, kan gefunden werden, darinnen nicht mancherley feil vndt man-
gel sich zwtragen.

Wie sollen sich eheleut gegeneinander erzeichen?

Erstlich sol zwischen ihnen sein ein hertzliche liebe, zum andern sol eines25

dem andern trew vnd glauben halten, zum dritten sollen sie gutes vnd böses
miteinander dulden, zum vierden soll der man dem weib gebürlichen schutz
leisten.

Wie soll ein jeder mensch sich in seinem beruf erzeigen?

Weil Gott der herr niemandt wil auf erden müssig haben vnnd setzet einen30

jeden menschen in einen gewissen beruf, soll sich ein ieder befleissigen, das
er der regel Paulj folge, der da spricht, das dies in einem diener erfordert

o – o In der Handschrift durch Auszeichnungsschrift hervorgehoben.

51 Röm 13,3f.
52 Sir 3,9.
53 Steuern oder Abgaben an den Landesherrn. Vgl. Art. Rente, in: DWb 14, 816; Art. Schosz, in:
DWb 15, 1596.
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Quae sunt peccata pugnantia contra quartum praeceptum?

In parentibus et gubernatoribus tyrannis et indulgentia. In liberis et subditis
, contumacia, seditio, seruitus impia, in vocatione cuiusque ignauia

et curiositas.

[27:] Quid significat „longaeuitas“, quam Deus promittit 5

obtemperantibus huic praecepto?

Non tantum referenda est longaeuitas ad aetatis et annorum numerum seu ad
longum spacium vitae, sed ad omne genus prosperitatis, quod ad felicem et
tranquillam vitam pertinet, vt sunt sanitas, vxor, liberi, familia, commodae functiones,
pax, bene constituta respublica, bonae leges, oeconomia felix. Denique omnia praesidia 10

salutaria, sine quibus nihil voluptatis aut laetitiae haec vita corporalis habet.

Dic quintumd praeceptum.e

Non occides.47

Quae sunt virtutes quinti praecepti?

Pertinent ad quintum praeceptum multae virtutes: fortitudo, mansuetudo, 15

aequitas, misericordia, amicitia, humanitas, clementia, zelus, studium con-
cordiae:
[28:] Fortitudo est propugnatrix iusticiae videlicet depellens pericula, quae recta ratio iubet
depellere, et ita perferens aerumnas, quas recta ratio iubet perferre, ne fracti dolore faciamus
contra iustitiam faut alias virtutes.f 20

d V.: D, E, F, G.
e Holzschnitt: Kain und Abel (Gen 4,1–8): B.
f – f nicht in G.

47 Vgl. Ex 20,13; Dtn 5,17.



137Wittenberger Katechismus. Deutsch (1571)

werde, das er getrew sey.54 Das ist, ein jeder mensch sol mit ernst vnnd mit
bestendigkeit Gott zu ehren vnd vmb ander leut wollfart willen die erbeit, so
seinem beruf geziemen, trewlich vnd fleissig außrichten.

[222r:] Welche sünde streiten fürnemlich wieder das vierde geboth?

Erstlichen sündigen eltern vnd oberherrn, wann sie allzu tyrannisch mit den5

ihrigen vmbgehen oder auch, wann sie ihnen gar zu viel nachlassen. Kinnder
vnd vnterthanen sündigen entweder mit vnngehorsam vnnd auffrhur oder
auch, so sie wieder gewissen vnd wieder Gott ihrer obrigkeit oder eltern zw
gefallen thun. Es sündiget auch ein jeder in seinem eigenem beruf beydes
durch faulkeit vnd durch furwitz, so er entweder seines ampts vnd standes10

gebürende arbeit vorsaumet oder frembder dieng sich vnterstehet, die zu sei-
nem beruf nicht gehören.

Was heißet langes leben, dauon Gott im vierden geboth ein aussdrückliche
vorheissung gegeben hat?

Lanng leben soll man nicht allein vorstehen von einem grossen alter, das ein15

mensch fur dem andern erreichet, sondern es wirdt hierdurch vorheißen alle
wolfart, so zu einem gerühigem, glückselichem leben gehöret, als da sinndt
gesundheit des leibes, from gemahel, fromme kinder, from haußgesind, ehr-
liche dienst, fried, gute policey, glückliche narung vnnd in summa alles, wie
es mag nhamen haben, so das leben eines menschen ruhig vnd glückselig20

machen kan.

Sag mir das fünfte geboth.

Du solt nicht t dten.55

Welche tugenden gehören zum fünften geboth?

[222v:] Die fürnembsten vnnter vielen anderen tugenden in diesem geboth25

sindt diese: mannheit, sanftmut, billigkeit, barmherzigkeit, freundschafft,
freundligkeit, gütigkeit, eifer, lieb zu einigkeit:
Mannheit, fortitudo ist, wann man vber dem, was recht ist, bestendiglich helt
also, das man entweder zur wehr greift vnnd, was bose vnnd schedlich ist,
von sich oder anderen mit der hanndt, wo man vorstehet, das es recht vnndt30

gebürlicher weise geschehen kahn, abweyset, als da geschicht ihm aufrich-
tem kriege oder nottwendiger beschützung seiner selbst oder annderer, die
vnrecht leiden, oder da man auch mit geduldt vberwinndet, wo etwas böses

54 Vgl. I Kor 4,2.
55 Vgl. Ex 20,13; Dtn 5,17.
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Mansuetudo est virtus, ghquae moderatur iram et multas iniurias condonat tranquillitati pub-
licae.h Aequitas seu  est probabilis mitigatio summi iuris in aliqua circumstantia,
praesertim in eo casu, de quo non loquitur lex principaliter.
Inter priuatos vero aequitas nominatur etiam lenitas illa, quae versatur in tolerandis aliorum
infirmitatibus et in tegendis erratis, imo etiam in sanandis manifestis delictis ante contuma- 5

ciam.g

Misericordia est affici sensu alienae calamitatis, praesertim iniustae et opitulari iniuste op-
preßis pro vocatione aut probabili ratione mitigare iustam calamitatem. Amicitia est virtus
pro vera beneuolentia reddens veram beneuolentiam et praestans mutua quaedam officia pro
modo facultatum liberali pectore virtutis causa.i 10

[29:] jHumanitas est copulatio multarum virtutum secundae tabulae, videlicet iusticiae, man-
suetudinis, aequitatis, beneficentiae, comitatis et aliarum, in quibus summa est suauitas ac
moderatio.j

Clementia est benefacere bonis eosque discernere a malis et moderari poenas illorum, qui
sunt sanabiles. 15

Zelus est ardens amor iustitiae et aliarum virtutum et indignatio ardens aduersus omnem
turpitudinem et scelera.

Studium concordiae est iustitia diligenter cauens, ne pugnet de vlla re non valde necessaria,
ne ecclesia distrabatur aut turbetur inuocatio et sequantur bella et vastationes.

g – g quae mitigat seueram iustitiam aut puniendo lenius aut tolerando in alijs infirmitates, quas le-
ges non puniunt, et ambigue facta in meliorem partem flectendo et arcana delicta tegendo deni-
que et sanando aliqua errata ante contumaciam.: A.
h – h quae mitigat seueram iustitiam aut puniendo lenius aut tolerando in alijs infirmitates, quas
leges non puniunt, et ambigue facta in meliorem partem flectendo et arcana delicta tegendo deni-
que et sanando aliqua errata ante contumaciam.: B, E.
i amore: F, G.
j – j nicht in A.
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zu dulden ist, vnnd nicht aus einem vnmuth wieder tugendt vnd redligkeit
handelt, als da iemand in seinem beruf bestenndig bleibet, ob ihm gleich alle
wiederwertigkeit darinnen zustehet.
Sannftmut, mansuetudo heiset den zorn ihm zaum halten, nichts vnnbilliches
fürnehmen durch zorn, auch vmb gemeines friedes willen dehn zorn faren5

lassen vnnd sich nicht selbst rechnen.56

Billigkeit, aequitas ist, das ein obrigkeit das scharffe recht bisweilen meßiget
nach erforderung ettlicher vmbstende, sonnderlich ihn einem solchen fall,
daruon nichts außdrückliches vnnd eigentliches ihm geschrieben gesetz ver-
ordnet ist. Vnter gemeinen leuten aber heißet billigkeit oder aequitas auch10

diese tugendt, da man anndern leuten ihre schwachheit zugut helt, oder, wo
sie gestrauchelt vnd gefeilet haben, solches hilft zudecken oder, do auch
offentlich ettwas vorsehen wehre, dasselb dennoch zum besten hilffe wenn-
den, wo ferne man sich vorsehen kan, das man dauon werdt ablassen.
[223r:] Barmhertzigkeit, misericordia heist ein mitleyden haben mit anndern,15

dehnen es vbel gehet, sonnderlich, do sie vnnschüldig dazu kommen sinndt,
vnd ihnen nach gelegenheit seines berufs vnndt nach vormügen helffen oder,
do auch jemandt das vnnglick wol verdienet hat, dennoch in betrachtung der
vmbstende, wo man deßen vrsach haben kahn, das vbel vnnd die straf dem-
selben linndern.20

Freündtligkeit, humanitas begreift viel tugenden zugleich in sich, alls da man
mit auffrichtigkeit, sannftmuth, billigkeit, gutthetigkeit vnnd holdtseligkeit
sich gegen anndere ihn reden vnnd geberden lieblich erzeiget.
Gütigkeit, clementia ist die tugendt ahn hohen personen, da man sich gnedig
erweiset gegen frommen leuten vnnd sie ihrer tugend vnnd frommigkeit fur25

anndern bösen leuthen geniessen lesset, auch die straffe linndert dehnen, so
da straf vordinet vnnd bey denen doch hoffnung der besserung ist.
Eifer, zelus ist ernnstlich streben nach gerechtigkeit vnnd anndern tugenden
vnnd ernstlich zürnen wieder alle mißhandlung vnnd offentliche vorharrliche
laster.30

Lieb oder einigkeit, studium concordiae heist recht vnnd auffrichtig hannd-
len vnd sich mit vleiß hüten, das man nicht vnnötige zannck oder zwietracht
erreg, damit nicht die kirche Gottes verunreiniget, die anruffung vorhindert
vnnd kriege oder vorwüstung ihn regiemendten vorursacht werden.

56 rächen.
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Quae prohibentur in hoc praecepto?

Christus Matthaei quinto quatuor gradus recenset pugnantes cum hoc prae-
cepto: Primus gradus est violentia, secundus est ira iniusta, tertius est gestus
ostendens maleuolentiam, „raka“, quartus est contemtus proximi, „fatuus“.48

Est ne omnis ira peccatum? 5

Item: Est ne omnis vindicta prohibita?

[30:] Quintum praeceptum prohibet iracundiam iniustam, quae temere irascitur proximo et
damnat cupiditatem priuatae vindictae, non autem prohibet iram vocationis, quae irascitur
vitijs, nec abolet officium magistratus, qui exercet vindictam in puniendis delictis congruen-
tem cum mandato Dei et necessariam ad conseruationem societatis humanae. 10

Dic sextumk praeceptum.l

Non moechaberis.49

Quae sunt virtutes sexti praecepti?

Duae virtutes sunt sexti praecepti: castitas et temperantia. Castitas non tantum in
coniugio, sed etiam in vita coelibe vitat omnes libidines seu contaminationes corporum pro- 15

hibitas. Temperantia seruat mediocritatem in cibo et potu conuenientem naturae et non im-
pedientem exercitia inuocationis et aliarum virtutum.

k VI.: D, E, G.
l Holzschnitt: David und Batseba (II Sam 11): B.

48 Vgl. Mt 5,21f.
49 Vgl. Ex 20,14; Dtn 5,18.
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[223v:] Was fur sünden vnnd laster werden im fünften geboth verbotten?

Der herr Christus erzelet Math. 5 viererley vnnterschiedene art der sünden,
so wieder das fünfte geboth streiten. Dann erstlich ist wieder dis geboth, do
man mit öffentlicher gewaldt vnnd vnrecht den nechsten ermordet oder ahn
seinem leib verletzet, zum anndern, so man vnnbillichen zorn im hertzen tre-5

get, zum dritten, da man allerley zornige zeichen vndt vnnfreündligkeit ahn
geberden vormercken lesset, welches Christus nennet zu seinem bruder
„raka“ sprechen,57 zum vierden, da man den nechsten vorechtlich helt vnd
auch wol mit vnnfreundtlichen worten angreiffet, welches Christus heißet zu
seinem bruder sprechen: „du narr“.5810

Jst dann aller zorn sünde?
Oder ist auch alle rach durchaus vnndt ohn vnderschiedt verbotten?

Es vorbeüt das fünffte geboth vnnrechten oder vnnbillichen zorn, da man oh-
ne vrsach vorgeblich mit dem nechsten zürnet. Deßgleichen verdammet es
die priuatuindict, das ist, da sich jemandt wieder Gottes vnd der gesetz ord-15

nung selbst eigene rach zu üben vnnderstehet. Es hebet aber dies gebeth den
billichen vnd gerechten zorn, da man vntugendt vnndt lastern feinnd ist vnnd
von ampts wegen die mißhanndlung straffen muß, keinesweges auf. Derwe-
gen auch niemandt gedencken sol, das durch dies geboth der weltlichen
obrigkeit ampt aufgehaben werde, welche die von Gott befholne rach ihn20

straffe der bösen vbet, damit die gemeinschafft vnnd beisammenwonung
menschlichs geschlechts erhaltten werden möge.

[224r:] Sag mir das sechste geboth.

Du solt nicht ehebrechen.59

Welche tugenden gehoren zum sechsten geboth?25

Es seindt zwo fürnehme tugenden des sechsten gebothes: keüscheit vnndt
messigkeit. Keuscheit, castitas ist, da man in vnd ausserhalb des ehestanndes
alle vnnreinigkeit ihn gedancken, worten vnnd wergken meydet vndt sich
enthelt von allen vormischung, so ihn Gottes wort verbotten sindt. Messig-
keit, temperantia ist, da man in essen vnndt trincken solche maß helt, das die30

gesundheit nicht vorletzt vnnd die vbung des gebots vnnd anderer tugenden
dadurch nicht vorhindert werde.

57 Vgl. Mt 5,21f.
58 Vgl. Mt 5,22.
59 Vgl. Ex 20,14; Dtn 5,18
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Quae sunt peccata prohibita in sexto praecepto?

[31:] Non modo adulteria, stupra, incoesti concubitus, sed etiam spurcae et
impudicae cogitationes, obscoeni sermones, lasciui gestus, denique omnes
illicitae flammae libidinum. Item ebrietas, crapula, helluationes, intemperan-
tia, quaerere occasiones et illecebras, quibus accenduntur ac fouentur foeda 5

animorum incendia.

Dic septimumm praeceptum.n

Non furtum facies.50

Quid nominatur „furtum“ in genere?

Furtum est contrectatio rei alienae, quae fit inuito domino sine compensatione. 10

Quae sunt virtutes huius praecepti?

Sicut sextum praeceptum coniugia sancit, ita septimum approbat contractus legitimos, domi-
nia distinguit, proprietatem rerum ordinat et rectum vsum facultatum praecipit. [32:] Sunt
igitur virtutes septimi praecepti iustitia commutatiua, liberalitas, parsimonia,
gratitudo. 15

Iustitia commutatiua est, quae in commutatione rerum seruat aequalitatem, ne altera pars
exhauriatur. Liberalitas est virtus, quae communicat facultates et operas non debitas obli-
gatione ciuili, sed naturali, et efficit mediocritatem inter sordes et profusiones.

m VII.: D, E, F, G.
n Holzschnitt: Achans Diebstahl (Jos 7,1.20–24): B.

50 Vgl. Ex 20,15; Dtn 5,19.
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Was fur laster sinndt wieder das sechste geboth?

Es sinndt diesem geboth zuwieder nicht allein ehebruch, hurerey, blutschan-
den vnd alle verbottene vormischung vnd befleckung des leibes, sonndern
auch vnnzuchtige gedancken, vnnfletige reden, furwitzige geberde vnnd al-
lerley vnreine brunst vnnd vnnkeuscheit ihm hertzen. Es streitten auch wie-5

der dies geboth trunckenheit, füllerey, vnordnung ihm essen, trincken,
schlaffen vnnd dergleichen, vnnd gehören hieher auch allerley anreitzung
vnd gelegenheit, dadurch vnnfletige gedancken vnnd lust erreget werden.

Sag mir das siebende geboth.

Du solt nicht stehlen.6010

Was heist „stehlen“ in gemein?

Sthelen heist einem annder ettwas entfrembden ohne wissen vnnd willen des,
welcher daruber ein herr ist, ohne einige widergelttung oder erstattung.

[224v:] Welche tugenden gehören zu diesem geboth?

Gleichwie das sechst geboth den ehestanndt bestetiget, also werden durch15

das siebennde geboth gebilliget alle rechtmessige contract vnnd handlung
vnnd wird vnterschiedt des eigentumbs gemacht vnnd verordnet, das ein ie-
der das seine mit guttem gewissen haben vnnd besitzen müge. Auch wirdt
einem iedern aufferleget, das er seiner eigenen gütter recht brauchen soll.
Darnach gehören zw diesem siebenden geboth diese furneme tugenden: ge-20

rechtigkeit ihn handlung vnd gewerb, mildigkeit oder gutthetigkeit, sparsam-
keit, danckbarkeit.
Gerechtigkeit in handlung vnd gewerb, iusticia commutatiua ist, da keuffer
vnnd verkeufer vnnd allerley anndere hanndelsleut in kauffen, leihen, bor-
gen, arbeiten, mieten vnnd dergleichen eine billiche gleicheit halten also, das25

ein teil das ander nicht vbersetze61 noch aussauge oder verforteil. Milde sein,
liberalitas heist die tugendt, da man mit zeitlichem gut oder willfertigen
diensten einem andern guttwillig hilft, ob man gleich solches aus pflicht oder
zwang der welttlichen gesetz nicht eben schüldig ist, helt aber doch solche
maß hierinnen, das beyde laster gemidden werden, all zu karg vnnd genaw30

60 Vgl. Ex 20,15; Dtn 5,19.
61 übervorteile. Vgl. Art. Übersetzen 6 a), in: DWb 23, 547.
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Parsimonia est virtus, quae res proprias custodit et vtiliter collocat, vitat sumptus non neces-
sarios et tamen vbi ratio iubet expendit quantum conuenit. Gratitudo est virtus mixta. Con-
stat enim partim ex veritate, quae profitetur, quae et quanta beneficia acceperit, partim ex
iusticia, quae studet reddere aequalitatem pro facultate suo benefactori.

Quae peccata prohibentur in septimo praecepto? 5

Non tantum manifesta furta et rapinae, fraudes et imposturae in contractibus,
sed etiam auaritia, cupiditas in-[33:]iusti lucri, item profusiones et sumptus
non necessarij, tenacitas in communicandis bonis, ingratitudo erga bene me-
ritos.

Dic octauumo praeceptum.p 10

Non loqueris falsum testimonium contra proximum tuum.51

Quid nominatur „falsum testimonium“?

Falsum testimonium est oratio, qua aliter loquimur, quam habet veritas, et
quam nos nouimus et sentimus, idque in proximi nostri damnum ac perni-
ciem. 15

Quas virtutes praecipit octauum praeceptum?

Octaui praecepti virtutes sunt: veritas, candor, docilitas, recta appetitio glori-
ae, modestia. Est et vicina virtus verecundia seu pudor, qui cum omnes ho-
mines tum in primis aetatem puerilem decet.

[34:] Veritas est virtus, quae inclinat voluntatem, vt veras sententias amemus, vera constan- 20

ter dicamus et tueamur et in gestu ac omni vita vitemus simulationes et occultationes.

o VIII.: D, E, F, G.
p Holzschnitt: Susanna wird von den beiden Alten verklagt (ZusDan 1,34–44): B.

51 Vgl. Ex 20,16; Dtn 5,20.
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sein vnnd herwidderumb auch all zu viel vorgeblich vorschwenden vnnd
vnnutzlich anwenden.
Sparsamkeit, parsimonia ist, das seine zu rath halten62 vnnd zu nottwendi-
gem nutz gebrauchen, nicht vnnötige vnnd vbermessige vnnkost machen
vnnd doch, wo es billiche vrsachen hat, gerne aufwenden, was sich gebüret5

vnnd vonnöten ist. [225r:] Danckbarkeit, gratitudo fasset diese zwo tugen-
den: erstlich, das man mit warheit erkenne vnnd gegen andern rhüme, was
für guttaten wir empfangen haben, zum andern, das man sich befleißige,
gleicheit zw halten vnnd nach vermügen wiederumb die entpfangene woltha-
ten zu vorgelten.10

Was fur laster streben wieder dis geboth?

Nicht allein offentliche diebstal vndt reuberey oder betrug vnndt vberfortey-
lung in hanndtlungen vnnd gewerb, sonndern auch geitz,63 begirde fremdes
gutes vnnd vnnbillichen gewinns, item: vorschwendung vnnd vnnütze vor-
tueligkeit,64 filtzigkeit65 vnnd hartigkeit, anndern guttes zu thun, vnndanck-15

barkeit gegen wolvordienten leuten.

Sag mir das achte geboth.

Du solt nicht falsch gezeügnis reden wieder deinen nechsten.66

Was heist „falsch gezeügnis“?

Falsch gezeugnis ist, wann man dem nechsten zw schaden vnd nachteil an-20

ders von einer person oder dieng redet, als die warheit mit sich bringet vnnd
wir selbst wissen vnd verstehen.

Welche tugenden gehören zum achten geboth?

Die furnembsten tugenden des achten gebots seindt: 1. warheit, veritas, 2.
auffrichtigkeit, candor, 3. nicht halsstarrig sein im irrthumb, sondern sich25

gern inns bessern vnterrichten lassen, docilitas, 4. nach gebürlicher ehr stre-
ben, recta appetitio gloriae, 5. zucht, modestia. Dazu [225v:] gehöret auch
schamhafftigkeit, pudor oder verecundia, so alle menschen, in sonderheit
aber junge leuthe zieret.
Warhaftigkeit, veracitas ist ein ernsten willen vnnd forsatz haben zu erfor-30

schen, was recht ist vnd einen guten grund hat, auch was was ist ohne scheu

62 sparen, das Seine als Vorrat aufbewahren. Vgl. Art. Rat 2 b), in: DWb 14, 158.
63 Gier, Habgier. Vgl. Art. Geiz, in: DWb 5, 2811.
64 Substantiv zu „vortun“: „jemandem zuvor kommen“. Vgl. Art. Vortun 4), in: DWb 26, 1798.
65 Geizigkeit. Vgl. Art. Filzigkeit, in: DWb 3, 1637.
66 Vgl. Ex 20,16; Dtn 5,20.
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Candor est virtus vicina veritati, quae propter rationem probabilem approbat alienas volun-
tates et non habet maleuolentiam, quaedam etiam ambigua flectit in meliorem partem ac
bene quidem sperat, sed tamen vt de rebus mutabilibus cogitans posse mutari voluntates et
posse hominem errare de aliena voluntate, cum non penitus aspiciantur latebrae humani
pectoris. 5

Docilitas est virtus vicina modestiae et veritati, qua frenantur animi, ne sentiant de sese arro-
ganter, nec admiratione propriae sapientiae contemnant aliena iudicia et conuicti veris sen-
tentijs cedant.

Gloria est testimonium conscientiae recte iudicantis et approbatio aliorum recte iudicantium
de virtute. 10

Modestia est virtus, qua in opinione de nobis et in sermone et gestu seruamus conuenien-
tiam, videlicet, ne nobis in opinione aut in sermone maiora imbecillitate nostra tribuamus
neue appetamus maiora neue in gestu discedamus a natura et personarum ac locorum ordine.

[35:] Quae peccata prohibet?

Pugnant cum octauo praecepto mendacium, calumnia, suspicio, adulatio, 15

pertinacia in falsis sententijs, praestigiae sophismatum in religione, in artibus
et iudicijs, maledicentia, scurrilitas, obtrectatio, leuitas, violatio pactorum et
foederum, ambitio, impudentia.

Est ne omnis occultatio peccatum?

Duplex est occultatio: alia insidiosa, quae ex studio nocendi oritur, alia officiosa, quae est 20

figura sermonis, quo aliquando sancti et sapientes cum magna laude vtuntur ad tegenda
quaedam, quae non necesse est patefieri. Vetustas sic distinxit: Mendacium dixit aliud esse
perniciosum, aliud officiosum, aliud iocosum.52

52 Vgl. etwa Thomas von Aquin, Summa theologiae 2, II, q. 113 a. 2.
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mit bestendigkeit zu reden vnnd daruber zu halten67 vnd alle geberde vnd
sein ganzes leben also anzustellen, das man gerade den leuthen vnter die
augen gehe, nichts heimisch verberge vnnd anndern zum nachteil sich ann-
ders stelle, als es ihme vmbs hertz ist.
Auffrichtigkeit, candor ist diese tugend, so der warheit verwandt ist, da man5

nicht mißtrawen vnnd argwohn ohne vrsach in ander leut setzet, vngewisse
dienng nicht nachsaget vnnd mittelding nicht vbeldeutet oder verkehret, aber
doch diese vorsichtigkeit daneben gebraucht, das man andern nicht zuuiel
vortrawe in betrachtung, das menschliches hertz gar baldt sich vorenndern
vnnd leichtlich einer irren kan, der all sein zuuorsicht auf menschen settzet.10

Nicht halsstarrig sein in irrthumb, docilitas ist auch eine tugend, so der war-
heit vorwandt vnd zugethan ist, gehört zum teil auch zur zucht vnnd heist,
von sich selbest nicht zuuiel halten, sich allein nicht fur weise vnnd vorsten-
dig außgeben, annderer vornünfftigen leut radtschleg vnnd vrteil nicht vor-
achten vnnd, so man eines bessern vnnterrichtet vnnd vberweiset worden ist,15

demselben folgen vnd sich weysen lassen.
Rechtschaffene ehr, gloria ist, da einer in seinem gewissen befindet, das er
recht thue vnnd anndere fromme leuthe von ihm vnd seiner tugenndt vnnd
löblichen wercken recht vrteylen vnd ime alles gutes nachsagen.
[226r:] Zucht, modestia heißt die tugendt, da ein jeder in seinen eigenen20

gedancken von sich selbest vnnd ihn alle seinem reden, geberden vnnd thun
sich gebürlichen vorhelt, das ist, das er nicht mehr noch höher von sich halte
noch rede, als ime mit warheit gebüret, auch nichts furneme, das ihme zu
hoch ist, vnnd sich allenthalben so geberde, wie die natur vnnd ordnung oder
vmbstende der person, orth vnnd zeit erfordert.25

Was fur laster sinndt dem achten geboth zuwieder?

Es sinndt dem achten geboth zu entgegen allerley lüegen, vorkerung dessen,
das an sich selbst gut vnd recht ist, argkwohn, heucheley, halsstarrigkeit in
irrthumb, sophisterey, die man in religionssachen, in künsten oder fur gericht
mit einmenget, lesterung vnd schmehung vnnschüldiger personen, vnnütz30

geschwetz, vorlaumbdung, affterreden, leichtfertigkeit in reden, meineidt,
vnbestendigkeit in zusagen, ehrgeitz, vnuorschampt sein vnnd dergleichen.

Jst es auch durchauß sünde, so man etwas vorschweigt oder heimlich
vorbirget oder anders berichtet, als ein ding an sich selbst ist?

Es kann auf zweyerley weiß geschehen, ettwas zu vorbergen: erstlich aus35

hinderlist, wenn man gedenckt, damit schaden zw thun; solches ist billich zu
straffen. Zum anndern geschieht aber dießes auch vmbs besten willen ihn
zeittlichen sachen, wie offtmals heylige oder sonsten [226v:] auch weyse

67 wachen. Vgl. Art. Halten B 2), in: DWb 10, 276.
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qDic nonumr praeceptum.s

Non concupisces domum proximi tui.53

Dic decimum praeceptum.t

Nec desiderabis vxorem proximi [36:] tui, non seruum, non ancillam, non
bouem, non asinum nec omnia quae illius sunt.q54 5

Cur adduntur haec duo praecepta?

Postrema duo praecepta sunt interpretatio praecedentium mandatorum et
monstrant discrimen inter leges politicas et legem Dei. Nam leges politiciae sunt
qualecunque frenum, quo externa disciplina regitur et tantum accusant externa delicta atro-
cia, vt verbi causa, seditiones, caedes, adulteria, furta, mendacia. At lex Dei requirit interio- 10

rem mundiciem et integram conformitatem et accusat non tantum externa delicta, sed etiam
defectus et prauas inclinationes in corde. Ideo Paulus inquit: „Non nouissem, quod concu-
piscentia sit peccatum, nisi lex dixisset: ‚Non concupisces‘“.55 Sic et Christus inquit Matth.
6: „Qui videt alterius vxorem ad concupiscendum eam, iam moechatus est in corde suo.“56

q – q Dic nonum et decimum praeceptum. Non concupisces domum proximi tui. Nec desiderabis
vxorem proximi tui, non seruum, non ancillam, non bouem, non asinum nec omnia, quae illius
sunt.: A; Dic IX. et X. praeceptum. Non concupisces domum proximi tui. Nec desiderabis vxo-
rem proximi tui, non seruum, non ancillam, non bouem, non asinum nec omnia, quae illius sunt.:
E.
r IX: D, F.
s Holzschnitt: Jakob verschafft sich eine große Schafherde (Gen 30,37–43): B.
t Holzschnitt: Josef und die Frau des Potifar (Gen 39,7–12): B.

53 Vgl. Ex 20,17; Dtn 5,21.
54 Vgl. Ex 20,17; Dtn 5,21.
55 Vgl. Röm 7,7.
56 Mt 5,28.
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vnnd vorstenndige leuth mit grosser vorsichtigkeit ettwas pflegen zu hinder-
halten oder zu vorbergen, das nicht eben vonnöten ist, das es jederman wiße.
Solches hat bißweilen billiche entschüldigung vnnd kan nicht schlecht ver-
dampt werden. Die allten68 haben diesen vnnterschied auch auf diese weiß
pflegen zu erkleren, das sie gesaget haben, es konne auf dreyerley weis ge-5

schehen, das man nicht allzeit gerad zusag: 1. Endweder anndern leuten zu
schaden, welches sie mendacium perniciosum, das ist schedliche lügen vnndt
vnnwarheit, genennet, 2. oder ein grösser vbel vnnd vnglück zu vorhütten,
mendacium officiosum, 3. oder mit artigen getichten vnnd fabeln anndere zu
vnterweisen, das man mendacium iocosum oder schimpf vnnd ernst nennet.10

Sag mir das neunde geboth.

Du solt nicht begeren deines negsten haus.69

Sag mir das zehende geboth.

Du solt nicht begeren deines nechsten weib, knecht, magd, vieh oder alles,
was sein ist.7015

Warumb sinndt diese zwey geboth am letzten zu den andern
vorgehenden gebothen der andern tafel angehengt?

pDiese zwey geboth sinndt die rechte erklerung der vorgehenden geboth
vnnd weisen den vnnterschied zwischen den gesetzen der weltlichen obrig-
keit vnnd dem gesetz Gottes.p Dann gleichwie die welttlichen gesetz gleich-20

sam ein zaun sinndt, dadurch die eusserliche zucht allein regieret wirdt, also
werden nuhr die eusserlichen groben laster dadurch gestraffet, [227r:] als da
sinndt aufruhr, todtschlag, ehebruch, diebstal, offenbare lüegen, meyneide
vnnd dergleichen, aber das göttliche gesetz erfordert auch die innerliche rei-
nigkeit des herzens vnnd will, das vnser gantze natur Gott gleichformig sey.25

Derwegen es nicht allein die eusserliche sundt vnndt schandt, sondern auch
den innerlichen mangel vnnd böse zuneigung im hertzen annklaget vnnd be-
schuldiget. Daher S. Paulus spricht: „Jch wüste nichts von der lust, wo das
gesetz nicht hett gesaget: ‚Lass dich nicht gelüsten‘“,71 vnndt der herr Chris-
tus saget Math. 5: „Wer ein weib ahnsiehet, ihr zu begeren, der hat schon die30

ehe mit ihr gebrochen ihn seinem hertzen.“72

p – p In der Handschrift durch Auszeichnungsschrift hervorgehoben.

68 Vgl. etwa Thomas von Aquin, Summa theologiae 2, II, q. 113 a. 2.
69 Vgl. Ex 20,17; Dtn 5,21.
70 Vgl. Ex 20,17; Dtn 5,21.
71 Vgl. Röm 7,7.
72 Mt 5,28.
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Quid vocatur „concupiscentia“ in doctrina
ecclesiae?

Concupiscentia, phrasi recepta in ecclesia, significat horrendam deprauatio-
[37:]nem et  omnium virium in natura hominis post lapsum, vt in men-
te est caligo et dubitationes, in voluntate auersio a Deo, esse sine timore, sine fide et dilec- 5

tione Dei, in corde contumacia, immundicies, prauae inclinationes, e quibus oriuntur incen-
dia malorum affectuum, inuidentia, iniustae flammae, irarum, libidinum, auaritiae, menda-
ciorum.

Quis vocatur „proximus“?

Proximus est quilibet homo siue bene siue male meritus sit de nobis. Item 10

siue peregrinus sit siue domesticus vt parabola de Samaritano ostendit.57

Quae sunt promissiones et comminationes
additae decalogo?

Summa promissionum et comminationum legalium addita est primo praecep-
to, Exodi 20: „Ego sum dominus Deus tuus, fortis zelotes, visitans iniquita- 15

tem patrum in filios in tertiam et quartam generationem eorum, qui oderunt
me, et faciens misericordiam in multa millia his, qui diligunt me et cu-[38:]
stodiunt praecepta mea.“58 Sic uLeuit. 17u generalis promissio traditur: „Qui
fecerit haec, viuet in eis.“59 Generalis vero comminatio pertinens ad omnia
praecepta est Deut. 27: „Maledictus, qui non permanserit in omnibus, quae 20

scripta sunt in lege.“60

Postea speciales tum promißiones tum comminationes de singulis praeceptis multae paßim
extant vt 1. Reg. 2: „Glorificantes me glorificabo, contumnentes me erunt ignobiles.“61 Ie-
rem. 17: „Si sabbatum sanctificabitis, reges et principes intrabunt per has portas. Alioqui
succendam ignem in portis, qui non delebitur.“62 Prouer. 30: „Oculum, qui subsannat pat- 25

rem, effodient corui torrentis.“63 Gene. 9: „Qui fuderit humanum sanguinem, fundetur

u – u Leuit. 18: E.

57 Vgl. Lk 10,25–37.
58 Ex 20,5f.
59 Lev 18,5.
60 Dtn 27,26.
61 I Sam 2,30.
62 Jer 17,24f. 27.
63 Prov 30,17.
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Wie brauchet man das wort „concupiscentia“ oder „lust“ in schriften der
propheten vndt aposteln?

Das wort „concupiscentia“ oder „lust“ heisset eigentlich, nach art vnnd weiß
ihn der kirchen Gottes zu reden, die jemmerliche vorderbung vnnd zurrüt-
tung aller kreften in menschlicher natur, so dem fall vnserer ersten eltern5

gefolget ist, als das ihm vorstannd ist blindtheit vnnd zweifel von Gott, das
der wille abgewanndt ist von Gott, ist ohne furcht, ohne glauben, ohne lieb
Gottes. Das hertz ist voller vnngehorsam vnnd widerspenstigkeit, vnreinig-
keit, böser zuneigung, auß welchem allerley böß affect vnnd brunst entste-
hen, es sey nuhn mit zorn, vnnkeuscheit, geitz, lügen vnnd was dergleichen10

vnnordentliche bewegung konnen erzelet werden.

Was heist der „nechst“ in den gebothen Gottes?

Der nechste, proximus, heist ein jder mensch, [227v:] er sey freundt oder
feindt, einheimisch oder frembd, der vnser hülffe bedarf, wie die parabel
oder gleichnis vom Samariter außweiset, Lucae 10.7315

Was fur vorheischung oder bedrewung sinndt den
zehen geboten angehengt?

Die summa oder inhalt aller vorheissung oder drawung, so zum gesetz Got-
tes gehören, sinndt ahn dem eingang des ersten gebothes, Exod. 20, ange-
hengt, da Gott also spricht: „Jch, der herr dein Gott, bin ein eiueriger Gott,20

der vber die, so mich hassen, die sünde der veter heimsucht an den kindern
bis in das dritte vnd vierdte gliedt, aber dehnen, so mich lieben vnnd meine
geboth halten, den thue ich wol bis in tausent gliedt.“74 Gleicher gestalt wird
ihm dritten buch Moysi am 18. cap. diese allgemeine vorheissung gesetzt:
„Jhr solt meine satzung halten vnnd meine rechte. Dann welcher mensch die-25

selben thut, der wirdt dadurch leben. Dann ich bin der herr.“75 Die allgemei-
ne bedrawung aber, so zu allen vnnd jeden gebothen gehören, stehet ihm 5.
buch Mosi am 27. cap: „Vorflucht sey, wer nicht alle wort dieses gesetzes
erfüllet, das er darnach thue.“76 Hierüber sindt noch viel sonnderliche vor-
heissung vnnd bedrawung, so zu einem iedem geboth ihn sonnderheit gehö-30

ren als 1. Samuel 2: „Wer mich ehret, den will ich auch ehren; wer aber mich
verachtet, sol wieder vorachtet werden“,77 Jerem. 17: „So ihr den sabbath
heyliget, so sollen auch durch dieses stadtthor aus- vnd eingehen könig vnd
fursten. Dagegen aber – werdet ihr denn sabbath nicht heiligen – so wil ich

73 Vgl. Lk 10,25–37.
74 Ex 20,5f.
75 Lev 18,5.
76 Dtn 27,26.
77 I Sam 2,30.
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sanguis eius.“64 Heb. 13: „Scortatores et adulteros iudicabit Deus.“65 v„Beati mundi corde,
quoniam ipsi Deum videbunt“, Matth. 5,v66 Luc. 6: „Qua mensura mensi fueritis, eadem
reddetur vobis.“67 Prouer. 22: „Qui iniuriam facit pauperi, egebit.“68 [39:] Prouer. 12: „Abo-
minatio Deo sunt labia mendacia.“69

An non lex Mosi est abrogata iuxta dictum: „lex et prophetae 5

vsque ad Iohannem“?70

Discernendae sunt partes legis Mosaicae: Alia est lex moralis, cuius summa
est comprehensa in decalogo. Haec non potest aboleri et manet aeterna et im-
mota obligatio adw obedientiam in omnibus hominibus. Aliae vero sunt leges
forenses et caeremoniales, quae fuerunt latae, vt durarent ad certum tempus 10

donec mansura erat politia Mosaica. Quare deleta politia Mosaica, hae leges
simul sunt abolitae et prorsus sunt extinctae, nisi in quantum aliquae ex his
habent aliquid morale aut naturale.

v – v Matth. 5. Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt.: E.
w Korrigiert aus „ab“ nach E.

64 Gen 9,6.
65 Hebr 13,4.
66 Mt 5,8.
67 Lk 6,38.
68 Prov 22,16.
69 Prov 12,22.
70 Lk 16,16.



153Wittenberger Katechismus. Deutsch (1571)

mein fewer vnnder78 eweren thoren ahnstecken, das nicht geleschet werden
soll“,79 [228r:] Prouerb. 30: „Ein auge, das den vater verspottet vnnd verach-
tet, der mutter zu gehorchen, das müssen die raben ahm bach außhacken
vnnd die jungen adler fressen“,80 Genesis 9: „Wer menschenblut vorgeusset,
des blut soll auch durch menschen vergossen werden“,81 Heb. 13: „Die hurer5

vnnd ehebrecher wirdt Gott richten“,82 Math. 5: „Selig sinnd die reines hert-
zen sindt, denn sie werden Gott schawen“,83 Lucae 6: „Gebet, so wird euch
gegeben; eben mit dem maß, da ihr mit messet, wirdt man euch wieder mes-
sen“,84 Prouerb. 22: „Wer dem armen vnrecht thut, das seines gutes viel wer-
de, der wirdt auch einem reichen geben vndt mangeln“,85 Prou. 12: „Falsche10

meuler sinndt dem herrn ein grewel, die aber trewlich handlen, gefallen im
wol.“86

Jst nicht das gesetz Gottes aufgehaben, weil geschrieben stehet: „Das gesetz
vnnd die propheten gehen bis auf Johannem“?87

Es sinndt dreyerley teyl oder ordnung aller göttlichen gesetz, so Mosi vf dem15

berg Sinai gegeben sindt: Erstlich ist lex moralis oder die zehen geboth. Die-
se können nicht auffgehaben werden, sondern alle menschen sindt in ewig-
keit vnnd vnwandelbar zu desselben gehorsam vorpflichtet. Zum andern ist
lex caeremonialis, das gesetz von kirchenordnung vnd leuitischen priester-
thum, zum dritten ist lex forensis, das gesetz von welttlicher gerichtsord-20

nung. Diese zweyerley gesetz, nemlich die leuitischen caeremonien vnd die
bürgerlichen gesetz, sinndt also von Gott dem jüdischen volck vohrgestellet,
[228v:] das sie haben wehren sollen alls lanng die mosaische policey88 beste-
hen würde. Nuhn aber dieselb ihr ende erlanget, sinndt gemelte gesetz, so
zur mosaischen policey gehören, zugleich auch mit auffgehaben vnnd vor-25

pflichten niemandts mehr on allein, wo etwas ihn denselben zu dem gesetz
der zehen geboth oder zu dem natürlichen recht eigentlich gehöret.

78 Korrigiert aus „vnnd“.
79 Jer 17,24f.27.
80 Prov 30,17.
81 Gen 9,6.
82 Hebr 13,4.
83 Mt 5,8.
84 Lk 6,38.
85 Prov 22,16.
86 Prov 12,22.
87 Vgl. Lk 16,16.
88 Regierung, Verwaltung und Ordnung, besonders eine Art Sittenaufsicht in Staat und
Gemeinde und die darauf bezüglichen Verordnungen und Maßregeln. Vgl. Art. Polizei, in: DWb
13, 1981.
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Quis est ergo vsus decalogi, cum non
poßit aboleri?

Triplex est vsus: Primus est politicus seu paedagogicus, vi-[40:]delicet rege-
re disciplinam in omnibus hominibus, etiam non renatis et ethnicis. Secundus
vsus est spiritualis, videlicet accusare omnia peccata in hominibus interiora 5

et exteriora et totam deprauationem. Tertius vsus est in renatis docere, qui
cultus placeant Deo.

Potest ne haec infirma natura hominum
satisfacere legi?

Si non fuisset Adam lapsus, fulsisset in tota hominis natura conformitas cum 10

lege Dei. Nunc vero, postquam deprauata est natura hominum per peccatum,
nequaquam homo potest satisfacere legi Dei. Ideo Paulus inquit Rom. 3:
„Omnes declinauerunt, simul inutiles facti sunt, non est, qui faciat bonum,
non est vsque ad vnum.“71 Item: „Omnes peccauerunt et carent gloria Dei.“72

Est ne disciplina possibilis? 15

Nominatur disciplina gu-[41:]bernatio locomotiuae, id est externorum gestu-
um et est obedientia externa iuxta mandata Dei. Ita ne externa membra com-
mittant delicta prohibita lege Dei. Estque possibilis hominibus etiam non
renatis, sed non meretur remissionem peccatorum nec est iusticia coram Deo
nec est impletio legis. 20

71 Röm 3,12.
72 Röm 3,23.
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Wazu dienen denn die zehen geboth, sintemal sie nicht aufgehaben
werden können?

Drey furnehmer nutz oder brauch sind der zehen geboth: Der erste nutz oder
gebrauch wirdt politicus oder paedagogicus genennet, nemlich das alle men-
schen dardurch angeleitet vnnd getrieben werden zw eusserlicher zucht, auch5

die gottlosen vnnd heyden, welchen das gesetz der natur bekandt ist, so mit
den zehen gebotten etlichermassen vbereinstimmet. Der annder nutz oder
gebrauch ist, das durch die zehen geboth in rechtem verstanndt alle sünde
der menschen angeklaget vnnd beschüldiget werden, es sein gleich innwen-
dige oder außwendige laster vnd sünden, ja die gantze vorderbung mensch-10

licher natur wird dadurch zw erkennen gegeben vnndt vordampt. Der dritte
nutz vnd brauch ist, das die zehen geboth den bekerten vnnd gleubigen fur-
geschrieben, was fur Gott wollgefellige gottesdienst sie leisten vnnd erzeigen
sollen.

Kan auch die schwache menschliche natur dem gesetz15

Gottes genug thuen?

Wann Adam nicht gefallen wehre, so würde die [229r:] gantze menschliche
natur durchaus dem gesetz Gottes gleichformig gewesen sein. Nuhn aber die
menschliche natur durch die sünde vorderbet ist, kan kein mensch, natürli-
cher weise geboren, von sich selbst dem gesetz Gottes genug thuen. Derwe-20

gen spricht S. Paulus Rom 3: „Sie sinndt alle abgewichen vnd allesampt vn-
tüchtig worden. Da ist nicht, der gutes thue, auch nicht einer“, item: „Sie
sindt allzumal sünder vnnd mangeln des rhumes, den sie ahn Gott haben
solten.“89

Kan aber ein mensch eüsserliche zucht leisten?25

Eusserliche zucht oder disciplina ist, die eusserlichen gliedmassen nach rech-
ter vernunft regieren, regen oder innhalten90 als augen, ohren, zungen, hende,
füsse vnnd dergleichen also, das die eüsserlichen geberden, thun vnd lassen
mit Gottes gesetz vbereinkommen vnnd durch die eüsserlichen gliedmaß
wircklich nichts furgenommen noch begangen werd, das außdrücklich durch30

die geboth Gottes verbotten ist. Dise zucht ist dem menschen ettlichermassen
müglich, dann auch die, so noch nicht wiedergeboren vnnd geheiliget sindt
durch den heiligen Geist, vormögen dennoch die eusserlichen gliedmaßen zu
regen oder innzuhalten vnnd fur groben offentlichen sünden vnnd schanden
sich zu enthalten. Aber diese eüßerliche zucht vordienet nicht vorgebung der35

89 Röm 3,12.23.
90 inne zu halten. Vgl. Art. Inhalten, in: DWb 10, 2119.
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Cur necessaria est disciplina?

xCausae, propter quas disciplina praestanda sit ar-
rosae a Ihenensibus73 extant in Examine theologi-
co titulo de iustificatione, Corpore doctrinae, pag.
766. et alibi passim.x74

Propter quatuor causas: Prima est necessitas obtem-
perandi mandato diuino, secunda necessitas vitandi
poenas atroces, tertia necessitas non turbandi alios,
quarta, vt disciplina sit paedagogia in Christum. 5

Quomodo in renatis inchoantur opera praecepta in lege et placet ne inchoata
obedientia Deo?

[42:] Primum fide agnoscendus est mediator, propter quem persona fit ac-
cepta Deo. Postea accepto Spiritu sancto inchoatur obedientia congruens
cum lege Dei et haec, quanquam imperfecta est, tamen placet Deo in persona 10

reconciliata propter Filium mediatorem per fidem.

x – x Marginalie nur in F, G.

73 Vgl. die „Warnung vor dem unreinen Catechismo“, E 2v, unsere Ausgabe, Nr. 5: Warnung
vor dem unreinen Catechismo (1571), 352f.
74 Vgl. Philipp Melanchthon, Examen ordinandorum (1559), in: CR 23, 16f. Die Seitenzählung
richtet sich nach der zeitgenössischen Ausgabe: Corpus doctrinae, 766.
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sünden vnnd ist nicht die gerechtigkeit, die fur Gott gilt, noch die ganze er-
füllung des gesetzes Gottes.

Warumb ist aber solche eußerliche zucht
vonnöten?

(d) Diese vierde vrsach haben die theologj zw
Jhena91 angefeindet. Es stehet aber dieselb sambt
den anndern drey vorgehenden vrsachen in allen
schriefften des herrn Philippi sehr an vielen orten
vnnd ist genommen auß dem spruch des heiligen
apostels Paulj am 3. cap. zun Galatern: „Das ge-
setz ist ein zuchtmeister zw Christo.“92 Dann wie-
wol dieser spruch von dem gantzen gesetz Gottes
redet vnnd sehr einq hohe weißheit vnndt große
geheimnis ihn sich fasset, jedoch weil auchr eüs-
serliche zucht zum nutzs vnnd gebrauch des ge-
setzes gehoret, ist vom herrn Philippo dieser

[229v:] Vmb viererley vrsach willen: 1. Die erste

spruch neben anndern höhern erklerung, dauon

5

vrsach ist Gottes gebot, welchem alle menschen
schüldig sind, gehorsam zu sein, 2. die annder vr-
sach: straffe zu fliehen, die gewißlich folgen auf
eusserliche öffentliche sünde, so da geschehen wie-
der die zehen geboth Gottes, 3. die dritte vrsach: das10

wo nicht ein erbar zichtig leben geführet wirdt, da
können ander leute neben dir nicht friede haben, 4.
die vierde vrsach: (d) das eusserliche zucht ist eine
kinnderzucht zu Christo.
annderswo gesaget93 wirdt auch von der eüsserlichen zucht, recht anngezogen vnnd gefüret worden, vnnd ist gewiß-15
lich war, das eüsserliche zucht auch derhalben vonnöten sey. Dann in den wilden, wüsten, vnnzüchtigen leben, darin-
nen man vorharret in abgotterey, gotteslesterung, epicurischem leben, item in ehebruch, füllerey, raub vnnd mordt kan
man die leut von dem euangelio nicht vndterweisen noch vndterrichten. Auch ist keine wirckung des heiligen Geistes
in solchen tollen, vnnsinnigen leuten, die in sünden wieder ihr eigen gewissen fur vnndt fur mutwilliglich vorharren.

Weil das gesetz nicht allein eüsserliche zucht, sondern auch innerlichen20

gehorsam erfordert vnndt die christen schüldig sinndt, nach dem gesetz
Gottes gute werck vnnd Gott wolgefellige gottesdienst zw leisten, so sag mir

vfs kürtzte, [230r:] wie dann in den heiligen in diesem leben solche gute
werck anngefangen werden vndt wie dieselben Gott angenehm vndt gefellig
sinndt, weil in diesem leben noch souiel sünde vndt schwacheit in vns ist?25

Von dieser frag kan vnns nicht das gesetz fur sich antworten, sondern allein
die lehre des euangelij, welche vnns weiset zu dem mittler, dem herrn Chris-
to, welcher vnns zum ersten gibet vorgebung der sünden, machet vnnser per-
son Gott angenehm vndt gefellig durch sein erkendnis vnndt glauben ahn
ihn. Darnach, so gibet ehr vnns auch durch solch sein erkendtnis den heiligen30

Geist ihn vnnsere hertzen, das er rechte furcht Gottes, rechten glauben, rech-
te anruffung vnndt neuwen gehorsam etc. anzünde vnndt, wiewol dieser ge-
horsam schwach vndt besudelt ist vnnd dem gesetz Gottes vollkümlich nicht

q Gestrichen durch die Hand Crells.
r Gestrichen durch die Hand Crells.
s ersten Nutz: Änderung durch die Hand Crells.

91 Vgl. die „Warnung vor dem unreinen Catechismo“, E 2v–3r, unsere Ausgabe, Nr. 5: Warnung
vor dem unreinen Catechismo (1571), 352f.
92 Gal 3,24.
93 Vgl. etwa Philipp Melanchthon, Examen ordinandorum (1559), in: CR 23, 16f.
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Quomodo interpretatur euangelium comminationes et promißiones legales?

I. Aeternae maledictioni legis euangelium opponit praedicationem poenitentiae et promißio-
nem vniuersalem et gratuitam de remißione peccatorum et de acceptatione coram Deo ad
vitam aeternam propter Filium Dei mediatorem.

II. Sic et comminationes poenarum corporalium legi additae habent exceptionem ex euan- 5

gelio de conuersione, qua impetratur aut liberatio aut mitigatio poenarum corporalium.

III. Omnes promißiones legales, etiamsi additam habent in lege conditionem integrae obedi-
entiae, quae in hac vita a nemine praestari potest, tamen fiunt ratae et firmae credentibus in
Filium me-[43:]diatorem iuxta Pauli dictum: „In Christo omnes promißiones sunt Amen.“75

75 Vgl. II Kor 1,20.
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gnug thut, so wil ihm doch Gott denselben gefallen lassen vmb des mittlers
Jesu Christi willen, durch welches glauben vnnser person allbereit mit Gott
vorsünet, ihme gefellig vnndt ahngenehme worden ist.

Weil das euangelium darumb offenbaret ist, das es eine erklerung vnd
linderung des gestrengen gesetz Gotts sein mög, wie werden den durch das5

euangelium erkleret alle drawung vnndt vorheissung, so dem gesetz Gottes
sinndt angehenget?

[230v:] Erstlich ist droben gesagt, das das gesetz Gottes den ewigen fluch
drewet allen, die es nicht halten. Diesem setzet das euangelium zu entgegen
die predigt von der buß oder bekerung zw Gott vnnd die allgemeine vnnd10

gnadenreiche vorheissung von vergebung der sünden vnnd von der vorsö-
nung mit Gott oder gnediger ahnnehmung zum ewigen leben vmb des mitt-
lers, des herrn Christi willen. (e)

(e) Dieses haben auch ettliche Flacianer als
Vuestphalus vnnd anndere anzufechten sich vn-
terstanden. Denn sie tadeln diese wort, das im eu-
angelio beydes, die bußpredigt vnndt die vorheis-
sung der gnaden dem fluch des gesetzes entgegen
gesetzt wirdt, wie sie dann auch in der beschrey-
bung des euangelij nicht leiden wollen, das es
eine predigt von der buß oder bekehrung zu Gott
sein soll.94 Aber es darf nicht viel widerlegens.
Dann wie alle menschen durch das gesetz vor-
fluchet werden, also müsten sie des gesetzes hal-
ben wol ewig vnter dem fluch bleiben, wo nicht
durch die predigt des euangelij noch erkentnüs
der sünden vnndt des zornns Gottes, dieses einige
mittel furgestellet würde, nemlich das man nicht
vorzweifeln, sonndern sich zw Gott widerumb
bekehren vnndt ahn den Sohn Gottes glauben
soll. Nhun heisset95 aber das gesetz, welches alle
menschen vmb der sünden willen vordampt, kei-
nesweges, sich zu Gott bekehren, sonndern trei-
bet vielmehr zw vorzweifelung. Aber allein das
euangelium helt den geengsteten gewissen diesen
spruch für: „So war ich leb, ich will nicht den
todt des sünders, sondern das er sich bekehre
vnnd lebe“, Ezech. 33.96 Dieses ist eigentlich eine
rechte predigt des euangelij, wie auch der herr

Zum andern hat das gesetz auch bedrawung der

Christus selbst sein eigenes ampts also beschrei-

zeittlichen vnndt leiblichen straffen wieder die vnn-15

gehorsamen. Hieruon lehret das euangelium, das do
man sich von hertzen zw Gott bekehret, auch diese
leibliche straffen entweder hinnweg [231r:] genom-
men oder je gelindert werden sollen den bußferti-
gen.20

Zum dritten: Alle vorheissungen des gesetzes erfor-
dern einen vollkommen gehorsam nach dem spruch:
„Thue das, so wirstu leben.“97 Weil aber wir das
gantze gesetz in diesem leben fur vns nicht haltten
mögen, könten vnns die vorheissunge des gesetzes25

keinen nutz brinngen. Aber das euangelium lehret,
das wehr an den mittler, den Sohn Gottes, gleubet,
welcher fur vnns das gesetz erfüllet vnndt vmb des
willen auch vnnser angefangener gehorsam Gott
wollgefellet, der soll gewisslich aller vorheissungen,30

so den guten wercken ihn dem gesetz versprochen
sindt, geniessen vnndt teilhafftig werden, wie S.

94 Vgl. Joachim Westphal, ARGVMENTA OPPOSITA PROPOSITIONIbus D. D. Georgij Ma-
ioris, de necessitate bonorum operum ad salutem, a Magistro Ioachimo westphalo, pastore Eccle-
siae Christi quae est Hamburgae, in: DE BONIS OPERIBVS POSITIONES, CONTRA QVAS-
DAM PRAESTIGIAS. D. IOHAN. VVIGAND. ET ARGVMENTA M. IOACHIMI VVEST-
PHALI, Frankfurt 1568 (VD 16 W 2723), B 3v.
95 fordert. Vgl. Art. Heiszen 7a), in: DWb 10, 909.
96 Ez 33,11.
97 Lev 18,5.
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IIII. Promißiones bonorum corporalium intelligendae sunt exceptione crucis et castigationis,
et ne bona corporalia rapiantur nostris consilijs sine vocatione.

Quid est peccatum?

Peccatum est quicquid est contra legem Dei. Vel peccatum est defectus vel
inclinatio vel actio contra legem Dei offendens Deum et commerens iram 5

aeternam, nisi fiat remissio propter Filium mediatorem.

Quae est prima diuisio peccati?

Peccatum aliud nominatur originale, aliud actuale.

Quid est peccatum originale?

Peccatum originale est reatus propter Adae lapsum et propter priuationem 10

lucis diuinae et firmae agnitionis Dei in mentibus hominum et [44:] propter
auersionem voluntatis a Deo et propter contumaciam cordis, quae mala secu-
ta sunt lapsum Adae in natura hominum, et sunt inimicitiae aduersus Deum
et damnata a Deo.

Quid est peccatum actuale? 15

Peccatum actuale est omnis actio pugnans cum lege tum in mente vt dubitati-
ones de Deo tum in voluntate et corde vt incendia malorum affectuum tum in
membris externis vt externae actiones pugnantes cum lege Dei.
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bet, Math. 9: „Jch bin kommen, die sünder zur
busse zu beruffen.“98 Derwegen es recht geredt

Paulus spricht: „Alle verheissung sindt ja in Christo

ist, das wer des fluches des gesetzes wolle loß
vnnd amen in ihm, Gott zw lob durch vns.“99

werden vnnd abkommen, der müsse aus dem euangelio lernen, wie er sich zu Gott bekeren vnnd durch den glauben
ahn Christum den ewigen segen erlangen solle.

Zum vierden, nachdem Gott der herr ausdrückliche verheissung gethan hat,5

auch von leiblichen güttern, lehret das euangelium, das obwol Gott seiner
kirchen vnnd einem ieden gottseligen allerley notdurfft auch zw diesem le-
ben vorleyehn vnnd geben wollt, so behelt er ihme doch vor, die seinen
vndter dem creutz zu üben oder auch vmb der sünden willen mit leiblichem
mangel zu züchtigen. Es lehret auch das euangelium, das man Gott nicht zeit10

noch mittel furschreiben solle, die zeittlichen gütter zu geben, vnnd das wir
außerhalb berufs nicht durch vnnser eigen guttdüncken solche leibliche
gütter zu vns reissen sollen.

Weil zuuor gesagt ist, das dieses auch ein nutz ist des gesetzes, das es die
sünde offenbare, so sage mir: Was heist sünde?15

[231v:] Sünde ist, was wieder Gottes gesetz ist, welches man also vorstehen
soll, das sünde sey alle vnordnung, bose neygung vnd thuen, so wieder die
zehen geboth Gottes ist, damit man vordienet Gottes ewigen zorn vnndt das
ewige vordammnus, wo es nicht vergeben wirdt vmb Christi willen.

Wie mancherley ist die sünde?20

Erstlich ist dieser vnterschiedt der sünden, das ettliches erbsünde, ettliches
aber wirckliche sünde genennet wirdt.

Was ist erbsünde?

Erbsünde ist in Gottes vnngenade sein von wegen der ersten vbertretung
Adams vnd Heua vnndt von wegen der anngebornen blindtheit von Gott25

vnnd böser neigungen, die in vnserer vorderbten natur durch denselben fall
kommen seindt, vnndt seinndt ihrer arth nach eine feindtschafft wieder Gott
vnnd werden von Gott verdammet.

Was ist wirckliche sunde?

Wirckliche sünde seindt alle werck wieder Gottes geboth, innerlich in der30

seel vnnd ihm hertzen vnndt eüsserlich ihn allen gliedtmassen, damit man
auch Gottes ewigen zorn vnndt vordamnis verdienet, wo sie nicht vergeben
werden vmb des herren Christi willen.

98 Mt 9,13.
99 II Kor 1,20.
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Quae est secunda diuisio peccati?

Secunda diuisio peccati tantum ad renatos pertinet. Nam in non renatis om-
nia peccata originalia et actualia sunt mortalia, sed in renatis alia peccata
sunt mortalia seu regnantia, alia venialia seu non regnantia. Peccatum morta-
le in renatis est cum is, qui fuerat renatus, assentitur [45:] errori in funda- 5

mento aut labitur contra conscientiam. Tunc enim amittit gratiam, Spiritum
sanctum et fidem. Peccatum non regnans, quod nominatur veniale, est in re-
natis in hac vita malum originis et dubitationes et incendia malorum affec-
tuum, quibus tamen repugnant renati, neruant contra conscientiam et dolent
propter has sordes et credunt se propter mediatorem Deo placere, tegi has 10

sordes et gratiam exuberare supra peccatum.

Regulae duae de decalogo.

I. Semper prima tabula anteferenda est secundae tabulae, quia primus est
ordo hominis ad Deum et gloria Dei anteferenda est omnibus rebus humanis.

II. Primum praeceptum includendum est caeteris omnibus. Nam propter De- 15

um praestanda est obedientia in omnibus praeceptis. Et contra in violatione
[46:] vniuscuiusque praecepti inest contemptus Dei in primo praecepto.
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Jst auch noch ein annder vnterschiedt der sünden?

Jn der kirchen Gottes werden die sünde derer, die einmal wiedergeboren
seindt, also vnterschieden, das ettliches heissen todtsünde oder herschende
sünde, etliches aber leßliche sünde oder nicht herrschende sünde. Vnns deüt-
schen sinndt die zweyerley wort mehr bekanndt: sünde wider gewissen vnd5

sünde nicht wieder gewiessen.

[232r:] Was heißen todtsünde?

Todtsündt heißet ihn den vnnbekerten alle sünde, erbliche vnndt wirckliche
sünde, aber in denen, so wiedergeboren sinndt, heißet todtsünde, wenn der,
so einmal zu Gott bekeret worden, entweder in einen irrthum wieder den10

grundt christlicher lehr gereth vnnd darinnen verharret oder wieder sein ge-
wissen, das ist wissentlich vnndt forsetzlich hanndelt wieder Gottes geboth.
Dann also vorleüret er widerumb die gnade Gottes, den heiligen Geist vnndt
glauben nach den spruch: „Wo ihr nach dem fleisch lebet, so werdet ihr ster-
ben müssen“, Rom. 8.10015

Was heißen leßliche sünde, venialia peccata?

Leßliche sünde oder sünde nicht wieder das gewißen sinndt in den bekerten,
so lange sie ihn diesem leben sinndt, die angeborne erbsünde, allerley zwei-
fel, böße neigung, lust vnnd begierde, welchen doch die heiligen wiederstre-
ben, henngen denselben nicht nach wieder gewissen, haben ein ernstes20

mißfallen ahn solcher vnreinigkeit, trösten sich durch den glauben, das ihre
person vmb des mittlers willen Gott angenehme vnnd gefellig sey vnnd das
vmb desselben willen solche vnnreinigkeit zugedecket vnnd ihnen nicht
zugerechnet werde vnnd das die gnade Gottes vberschwennglich grösser sey
dan die sünde, die in vns ist.25

Zwo regeln, so in gemein von den zehen gebothen
zu betrachten nützlich sein.

Die erste taffel muß man allzeit der andern taffel vorziehen vnnd den gehor- 1.

sam gegen Gott [232v:] höher halten als gegen die menschen. Dann der
mensch soll sich fürnemlich nach Gott seinem schöpfer richten vnndt Gottes30

ehre allen menschlichen dingen forziehen.
Das erste geboth ist der grundt vnndt quell aller annderen geboth.  Derwegen 2.

auch in auslegung eines iedern geboths diese wort aus dem ersten geboth zu
wiederholen sinndt: „Wir sollen Gott furchten vnnd lieben“101 etc. Dann vmb

100 Röm 8,13.
101 Vgl. die Erklärung der Gebote in Martin Luthers Kleinem Katechismus, in: BSLK 507,35–
510,4.
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Cur aßidue meditandus est decalogus?

Meditatio decalogi necessaria est propter hos fines praecipuos: I. vt moneat
nos de Deo, quod sit et qualis sit, II. vt doceat ad quid condita sit natura hu-
mana et qualis ante lapsum homo fuerit, III. vt sit norma rectrix vitae, IIII. vt 5

sit speculum peccati, V. vt quaeramus mediatorem, qui pro nobis implet le-
gem, VI. vt petamus in nobis restitui conformitatem cum lege.

[47:] De symbolo apostolico seu de secunda parte catechismi.

Quid continetur in symbolo?

Symbolum est summaria quaedam comprehensio articulorum fidei christia- 10

nae, cuius professione et vero intellectu distinguitur ecclesia ab omnibus alijs
sectis, quae sunt a religione christiana alienae.

Vnde est appellatio symboli?

Symbolum dicitur    ac proprie significat signum seu tes-
seram militarem, quam duces militibus dare solent, vnde ab hostibus discer- 15

nantur.
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Gottes des herrn willen ist man schüldig allen anndern gebothen gehorsam
zu leisten. Dagegen aber ist der vnngehorsam wider ein jedes geboth auch
ihn der andern taffel zugleich ein verachtung Gottes zuwieder dem ersten
geboth, als do jemandt vngebürlicher weise sich wieder seine obrigkeit auf-
lehnet, der vorsündiget sich zugleich auch ahn Gott dem herrn selber vnndt5

also fort auch in anndern gebothen.

Was soll einem christen vrsach geben, das er fur vndt fur die zehen geboth
fleissig betrachte?

Alle menschen sollen die zehen geboth ernstlich anschawen vmb dieser not-
wendigen vrsach willen: das wir daraus errinnert werden, das warhafftig ein 1.10

Gott sey vnnd das er weiß, gerecht, keusch, wolthetig, warhafftig sey etc.,
wie er in seinem gesetz gleich sich selbst beschrieben vnndt abgemahlet hat; 2.

das wir lernen, warzu die menschliche natur erstlich geschaffen vnnd was fur
ein schönes bildt aller tugenden nach dem gesetz Gottes in dem menschen,
ehe er gefallen, gewesen sey; das wir stets fur augen haben eine gewisse re- 3.15

gel vndt richtschnur alles vnsers thuns [233r:] vnnd lassenns, darnach wir
vnns befleissigen sollen, vnnser leben anzustellen; das wir vnnsere sündt- 4.

haffte natur erkennen vnnd gleich als in einem spiegel vnsere vnnreinigkeit
vndt vorderbung anschawen vnd beklagen; das wir mit grösserm ernst vnns 5.

nach Christo als dem mittler vmbsehen vnndt vnns zu ihme halten, alls der20

fur vnns das gesetz erfüllet hat; das wir hertzlich bitten, das Gott von tag zu 6.

tag in vnns die verneuerung mehren vnnd vnns seinem gesetz hie vnndt ihn
alle ewigkeit gleichförmig machen wolle.

Von dem christlichen glauben, tsymbolum apostolicumt genandt.
Das ander theil dieses catechismi.25

Was begreifft das symbolum apostolicum oder das christliche apostolische
glauben bekendtnüs in sich?

Es ist im symbolo apostolorum die gantze summa aller artickel christliches
glaubens gefasset, durch welcher bekendtnis vnnd rechten vorstandt die kir-
che Christi von allen anndern heiden vnndt secten vnterschieden wirdt.30

Was heist das wort „symbolum“?

Symbolum heisset ein kennzeichen, dabey man jemandt kennet, wie in ei-
nem feldtlager gebreüchlich ist, das man den kriegsknechten feldtzeichen
vnd losung gibet, dabey man ein vnter-[233v:]schiedt zwischen ihnen vnnd
den feinden haben möge.35

t – t In der Handschrift durch Majuskeln hervorgehoben.
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Cur nominatur hoc „symbolum apostolicum“?

Quia vel ab apostolis compositum et quasi per manus traditum est eccle-
[48:]siae, vt vetustas semper existimauit, vel quia apostolica doctrina tan-
quam fundamento firmissimo nititur.

Cur quotidie facienda est recitatio symboli? 5

Symbolum apostolicum propter quinque causas grauißimas quotidie recitandum est: I. quia
est commonefactio de praecipuis Dei operibus ac beneficijs, II. quia in hac recitatione, si
mens est pia, fit applicatio beneficiorum Filij Dei, III. quia dulcis consolatio est in summis
periculis, IIII. quia confeßio est contra diabolos, V. quia assuefacit nos, vt cogitemus doctri- 10

nae testimonia videlicet patefactiones Dei et miracula.

In quot articulos vsitate distribuitur symbolum?

In tres: primusy de creatione, secundus de redemptione, tertius de sanctifica-
tione.

[49:] Recita primumz articulum. [Holzschnitt: Gott neben der Welt als ihr 15

Schöpfer und Erhaltera (Gen 1,1–2,4a)]

Credo in Deum Patrem omnipotentem creatorem coeli et terrae.

y primus est: A, E.
z I.: D, F, G.
a Nicht in A, E. Holzschnitt vor „Recita I.“: D, F, G.
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Warumb heisset man es „symbolum apostolicum“?

Das es das apostolische glauben bekentnis genennet wirdt, geschicht da-
rumb, das entweder die heiligen apostel dasselb selbst gemacht vnd der
christlichen kirchen hinderlassen haben, wie es die alten lehrer stets dafur
gehaltten, oder das es doch ohne das mit der rechten apostolischen lehre5

vberein kommet vnd auff dieselbe als auff einen vnnbeweglichen grundt
gebawet ist, es hab es auch gemacht, wer da wolle.

Was sol vns vorursachen, teglich das symbolum apostolicum
von wort zu wort herzusprechen?

Fünferley groß, wichtige vrsachen seindt, darumb sich ein jeder christ ge-10

wehnen sol, teglich das apostolische glauben bekentnüs mit hertzen vnndt
munde herzusprechen:
ist es eine erinnerung von den fürnembsten wercken vnnd wolthaten Gottes, 1.

daraus wir Gottes willen gegen vnns erkennen mögen,
wird das hertz ihn erzelung der wolthaten des Sohnes Gottes zugleich zum 2.15

glauben erwecket, das es nicht allein in gemein dieselben bekenne, sonndern
auch ihm selbest in sonderheit zweigene,
dienet es zw bestendigem trost in allen nöten, 3.

ist es das rechte bekendtnüs, so teglich dem teufel vnd allen seinen werck- 4.

zeugen entgegen soll gesetzt werden,20

gibet es vns vrsach, das wir die zeugnis christlicher lehre, nemlich die offen- 5.

barung göttliches wortes vnd die wunderwerck, dadurch dieselbe bestetiget,
desto fleissiger nachsuchen vnd betrachten.

[234r:] Jn wieuiel artickel pfleget man das symbolum zu theilen?

Jn diese drey heuptartickel: Der erste lehret von der schöpfung, der annder25

von der erlösung menschliches geschlechts, der dritte von der heyligung.

Wie lautet das erste artickel?

Jch gleub ahn Gott den Vater, allmechtigen schöpfer himmels vnnd der er-
den.30



168 Wittenberger Katechismus (1571)

Cur dicis: „Credo in Deum“?

Hac forma verborum primum discernitur fides a notitia intuitiua, quae res subiectas oculis
contemplatur. Est enim fides certitudo non apparentium.

Deinde refutatur dubitatio academica, quae nullam certam assensionem de Deo retinet, nam
vox credendi  significat. 5

Tertio, quia praepositio   additur, significatur discrimen inter fidem historicam [50:]
et fidem christianam. Fides historica est tantum nosse historiam, fides autem christiana est
notitia et assensio in mente et fiducia in voluntate et corde.

Quarto hac voce „credo“, quam vnusquisque recitat, discernitur fides specialis seu propria a
fide generali. Fit enim applicatio ad singulos. 10

Quinto reijciuntur hac verborum forma omnia idola, quae sunt nihil, 1. Corin. 8,76 et fit
testificatio nos omnem fiduciam collocare in Deum nobis patefactum in ipsius verbo nobis
ad credendum proposito. Nam fides habet se correlatiue ad verbum seu ad promißionem.

Est ne vnus Deus, an vero sunt plures dij?

Vnus est tantum Deus iuxta dictum Deut. 6: „Audi Israel Iehoua Deus noster 15

Iehoua vnus est“,77 1. Corinth. 8: „Scimus, quod non sit bDeus nisib vnus.“78

b – b nisi Deus: D.

76 Vgl. I Kor 8,4.
77 Dtn 6,4.
78 I Kor 8,4.



169Wittenberger Katechismus. Deutsch (1571)

Was sinndt fur erinnerung zu mercken bey diesen worten:
„Jch gleub an Gott“?

Erstlich wird durch das wort „Jch gleube“ anngezeiget, das wir in diesem
leben nicht im schawen, sondern durch glauben annehmen vnd haben, was
wir von Gott bekennen, sinntemal der glaube, wie zun Ebreern geschrieben5

stehet, ist eine gewisse wissenschafft des, das man nicht siehet.102

Zum anndern wirdt durch dies einige wort „Jch gleube“ aller zweyfel auff-
gehaben vnndt werden wiederleget alle fladergeister, die da forgeben, man
wisse nichts gewisses noch bestendiges von Gott. Dann glauben heist ohne
zweiffel ettwas fur gewiß haltten.10

Zum dritten, weil dabey stehet das wörtlein „an Gott“, wirdt ein vnterschied
geweist zwischen dem blosen wißen, fides historica genant, vnd zwischen
einem rechten christlichen glauben. Dann das blose wissen ist, wann mans
allein mit worten nachsagen kahn vnnd nicht fur vnwarheit helt, aber der
rechte christliche glaube ist nicht allein wissen vnd beyfall geben im vor-15

standt, sonndern auch im willen vnnd hertzen eine zuuorsicht drauff setzen.
[234v:] Zum vierden, weil ein jeder christ fur sich spricht: „Jch gleube“,
wird hiemit auch vnnterschieden fides specialis vnndt fides generalis, das ist
der gemeine vnnd eigene glaube. Denn es nicht gnugsam ist, das anndere
solches fur war ahnnehmen vnnd darauf vortrawen, sonndern ich sol für20

mich auch solches vortrawen an Gott haben.
Zum fünften werden mit diesen bekendtnüs „Jch gleube ahn Gott“ verwor-
ffen alle ertichte göttzen, von welchen der apostel saget 1 Cor. 8: „Wir wis-
sen, das ein götz nichts in der welt sey vnnd das kein annder Gott sey ohne
der einige.“103 Vnnd weil allezeit der glaub sich aufs wort vnd vorheissung25

Gottes gründen muß, bezeugen wir hiemit, das wir allein auf den warhafften
Gott vnnser vortrawen setzen, der sich vnns in seinem wort hat offenbaret,
darinnen er auch vnns befileht, das wir im gleuben vnnd trawen sollen, wie
er spricht: „Jch bin der herr dein Gott.“

Sindt auch mehr götter als ein Gott?30

Es ist nhur ein ewiger warhaffter Gott, wie im fünfften buch Mose stehet am
6. Cap.: „Höre, Jsrael, der herr vnnser Gott ist ein einiger herr“,104 1. Cor. 8:
„Wiewol es sinndt, die götter genennet werden, es sey im himmel oder auf
erden, so haben wir doch nur einen Gott.“105

102 Vgl. Hebr 11,1.
103 I Kor 8,4.
104 Dtn 6,4.
105 I Kor 8,5f.
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Pertinet ne appellatio Dei tantum
ad personam Patris?

Deus est nomen essentiae commune tribus personis, Patri, Filio et [51:] Spi-
ritui sancto. Ideo ecclesia ordinem articulorum sic cohaerere semper docuit vt post haec
verba: „Credo in Deum“ vel vt in symbolo Niceno dicitur: „Credo in vnum Deum“79 vsurpa- 5

uerit distinctionem, cui mox enumeratione subijciatur explicatio personarum, vt constet,
quis sit ille Deus, in quem credimus, videlicet Pater, Filius et Spiritus sanctus. Ac falsa est
interpretatio fanaticorum, qui per sophisticam fallaciam compositionis ac diuisionis hanc
vocem „Deum“ ad solum Patrem restringunt excluso a diuina essentia Filio et Spiritu sancto.

Dic testimonium scripturae, quod tres sint personae diuinitatis, 10

non plures nec pauciores?

Matth. 3: Pater aeternus sonat hanc vocem, qua discernit personam suam a
persona Filij: „Hic est Filius meus dilectus.“80 Filius stans in Iordane conspi-
citur, Spiritus sanctus specie visibili columbae demittitur, et institutione bap-
tismi nostri inquit Christus: „Baptizate omnes gentes in nomine Patris et Filij 15

et Spiritus sancti.“81

[52:] Quomodo discernuntur personae
diuinitatis?

Non tantum appellationis seu nomina differunt, sed realiter ac distinctis proprietatibus dis-
cernuntur tria  in vna eademque diuinitate.c Proprietates sunt duplices, ali- 20

ae internae, aliae externae. Internae sunt gignere, nasci, procedere. Nam Pater
est persona gignens Filium imaginem suam, Filius est integra et substantialis imago Patris

c diuina essentia: F, G.

79 Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum, in: BSLK 26,3.
80 Mt 3,17.
81 Mt 28,19.
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Wirdt dann der nahme Gottes allein der person des Vaters zugeeignet, weil
das symbolum spricht: „Jch glaub an Gott den Vater“?

Der nahmen Gottes ist nomen essentiae, das ist er beschreibet das gantze
göttliche wesen vnndt [235r:] gebüret semptlichen vnd sünderlichen den
dreyen personen, dem Vater, Sohn vnd heyligen Geist, welche ein einiger5

vnnzertrenter Gott sein. Dieses zu erinnern hat die christliche kirche allezeit
fein vnterschiedlich den anfang des symboli also außgesprochen, das nach
diesen worten „Jch gleub an Gott“ oder, wie im Nicenischen symbolo stehet,
„Jch gleub an einen Gott“106 ettwas styll gehalten vnnd alsdann nacheinander
mit gutem vnnterschied die ordnung der dreyen personen erzelet werde,10

damit man vorstehen mog, das wir christen einen einigen Gott bekennen, ahn
den wir auch gleuben. Nachmals aber, das man wisse, das eben dieser einige
Gott sey der Vater, Sohn vnndt heylige Geist. Dis dienet wieder die newen
mutwilligen ketzer vnnd irrgeister, welche des symboli mißbrauchen vnnd,
indeme sie diese wort zusammen ziehen „Jch gleub an Gott den Vater“,15

vnterstehen sie sich daraus zu folgern, das allein der Vater Gott sey vnnd
verleugnen also die ewige gottheit des Sohnes vnnd heyligen Geistes.

Sag mir ein zeugnis der schrifft, das drey personen in dem einigen göttlichen
wesen sein, nicht mehr noch weniger.

Jn der tauffe des herrn Christi, Math. 3, offenbaret sich Gott der Vater mit20

dieser stimme, damit er zugleich seine person von der person des Sohnes
vnnterscheidet: „Dies ist mein lieber Sohn, ahn dem ich wollgefallen hab.“107

Der Sohn stehet im Jordan in seiner zarten menscheit, der heylige Geist fert
herab gleich als eine taube vnndt [235v:] ruhet auf Christo. Eben also nennet
vnndt vnterscheidet der herr Christus die drey personen in der stifftung vnnd25

einnsetzung vnnser heyligen tauffe: „Gehet hin vnndt lehret alle heiden
vnndt tauffet sie im nahmen des Vaters vnndt des Sohnes vnd des heyligen
Geystes.“108

Wodurch werden die personen in dem göttlichen
wesen vnnterschieden?30

Es sinndt zweyerley eigenschafften, damit die personen der einigen gottheit
warhafftig vnterschieden werden: Erstlich sinndt dießes die innerlichen per-
sönlichen eigenschafften. Der ewige Vater ist die erste allmechtige person,
die den Sohn, der des Vaters ebenbildt ist, von ewigkeit gebohren hat. Der
ewige Sohn ist die annder allmechtige person, von ewigkeit geboren vom35

Vater vnnd ist des Vaters Wort vnnd vollkommenes wesentliches ebenbildt.

106 Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum, in: BSLK 26,3.
107 Mt 3,17.
108 Vgl. Mt 28,19.



172 Wittenberger Katechismus (1571)

genita a Patre, Spiritus sanctus est amor et laeticia substantialis et coaeterna inter Patrem et
Filium procedens a Patre et Filio. Externae proprietates sunt, quae sumuntur a be-
neficijs erga ecclesiam, vt Pater non mittitur, Filius mittitur, vt patefaciat
euangelium et assumat naturam humanam et fit mediator, redemptor, iustifi-
cator et saluator, Spiritus sanctus mittitur in corda credentium, vt tales motus 5

amorem et laeticiam in eis accendat, qualis est ipse.

[53:] Quae sunt cogitanda de creatione?

Quinque circumstantiae considerandae sunt de creatione: Prima est, quod
creatio sit commune opus aeterni Patris, Filij et Spiritus sancti vt Psalmo 33.
dicitur: „Verbo domini coeli creati sunt et Spiritu oris eius“, non quidem creato, sed creante, 10

„omnis exercitus eorum.“82

Secunda, quod omnes res creatae visibiles et inuisi-
dHaec circumstantia arrosa a Ienensib. theologis83

extat in Examine theologico titulo de Deo, Corp.
doct. pagina 752. Item in Explicatione symboli
Niceni. Tomo operum Philippi 2. fol. 231. et 232.
et alibi passim.84d

biles conditaesunt ex nihilo vt Iohan. 1: „Omnia per ip-
sum facta sunt et sine ipso factum est nihil, quod factum
est.“85 Item Psalm. 33: „Ipse dixit et factum est, ipse mandauit 15

et stetit.“86

Tertia circumstantia est, quod Deus libere et volens tunc, cum voluit, condi-
dit mundum, cum quidem ante mundum esset ab aeterno sicut Moses inquit: „In
principio creauit Deus coelum et terram“,87 significans iam tum eum fuisse ab aeterno, cum
mundo ortum atque originem dedit. 20

d – d Marginalie nur in F, G.

82 Ps 33,6.
83 Vgl. die „Warnung vor dem unreinen Catechismo“, E 3r–v, unsere Ausgabe, Nr. 5: Warnung
vor dem unreinen Catechismo (1571), 353.
84 Vgl. Philipp Melanchthon, Examen ordinandorum (1559), in: CR 23, 3; Philipp Melanchthon,
Enarratio symboli Niceni (1550), in: CR 23, 241. Die Seitenzählung richtet sich nach den zeitge-
nössischen Ausgaben: Corpus doctrinae, 752 und OPERVM REVERENDI VIRI PHILIPPI ME-
LANTHONIS. PARS SECVNDA […], Wittenberg 1562 (VD 16 M 2333), 231f.
85 Joh 1,3.
86 Ps 33,9.
87 Gen 1,1.
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Der heylige Geist ist die dritte allmechtige person, die von ewigkeit vom Va-
ter vnd Sohn außgehet, vnnd ist die wesentliche lieb vnndt freude des Vaters
gegen dem Sohne vnd des Sohnes gegen dem Vater. Zum anndern werden
die drey personen auch vnterschieden nach betrachtung der wollthaten vnnd
werck, damit ein jede person gegen die christliche kirche sich in sonnderheit5

hat offenbaret. Der Vater wirdt nicht gesanndt von einer anndern person,
sonndern sendet den Sohn vndt durch den Sohn auch den heyligen Geist. Der
Sohn ist gesandt, das euangelium aus der schoß des Vaters zu vorkündigen,
vnndt hat [236r:] zw bestimbter zeit menschliche natur in der jungfrawen
Maria ahn sich genommen vnnd ist der mittler, versöner, vnsere gerechtig-10

keit vnndt seligmacher. Der heylig Geist wirdt in die hertzen der gleübigen
gesanndt, das er sie heilige zum ewigen leben vnnd solche regung, lieb vnndt
freude an Gott anzünde, wie er selber ist.

Welches sinndt die heuptstück in der lehre von erschaffung der weldt?

Diese fünf vmbstende sollen ihn der lehre von erschaffung aller creaturen15

offt betracht werden: Erstlich, das die erschaffung von allen dreyen personen
geschehen ist, wie im 33. Psalm geschrieben ist: „Der himmel ist durch das
Wort des herrn gemacht vnd all sein here durch den Geistu seines
mundes.“109

(f) Diese wort, das alle creaturen sichtbar vnndt
vnnsichtbar aus nichts erschaffen sinndt, haben
die itzigen theologi zu Jhena angefochten mit die-
ser nichtigen sophisterey, als solt solches wieder
das erste capitel Mosi sein,110 so sie doch selbst
wissen, das es diese meinung nicht hat, als wolte
man verleugnen, das der mensch aus einem er-
denkloß gemacht, item gras vnd kraut aus der er-
den auf Gottes befelch herfurgewachssen, fisch
vnd vogel aus dem wasser, die vierfüssigen vnnd
krichenden tiehr aus der erden herfurgebracht
sinndt, wie solches ahn seinem orth gnugsam er-
kleret wirdt, wann man in sonderheit erzelet die
ordnung der schöpffung nach dem vnnterschied
der sechs tag. Aber hie redet man in gemein von
der schöpfung also, das hiermit ein vnterschiedt
zwischen dem schöpfer vnnd dem geschöpf ge-
wiesen vnnd zugleich widerleget werde [236v:]
der irrige gedancken der heidnischen philoso-

Zum anndern, das (f) alle Creaturen, sichtbar vnd

phen, so da furgeben haben, das eine materia pri-

20

vnsichtbar, aus nichts geschaffen sindt, wie Johan.
am 1. geschrieben stehet: „Alle ding sindt durch das
Wort gemacht, vnnd ohne dasselb ist nichts ge-
macht, was gemacht ist“111 vndt im 33. Psalm: „Er
spricht, so geschicht es, er gebeuth, so stehet es25

da.“112 Zum dritten soll man wissen, das Gott
[237r:] freywillig, vnngenötiget vnndt vnngezwun-
gen die welt geschaffen hab, da es nach seiner gött-
lichen weisheit im also gefallen hat, hat aber nicht
erst anngefangen zw sein, als die weldt geschaffen30

ist, dann Moses spricht: „Jm annfang schuf Gott
himmel vnnd erden“,113 das ist: Gott war allbereit
von ewigkeit her gewesen, als er allen andern dinn-
gen den annfanng in der schöpfung gegeben hat.

u In der Handschrift durch Majuskeln hervorgehoben.

109 Ps 33,6.
110 Vgl. die „Warnung vor dem unreinen Catechismo“, E 3r–v, unsere Ausgabe, Nr. 5: Warnung
vor dem unreinen Catechismo (1571), 353.
111 Joh 1,3.
112 Ps 33,9.
113 Gen 1,1.
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Quarta, quod vere sit providentia Dei, quia Deus non discessit a suo opere et
adest vniuersae creatu-[54:]rae, seruat rerum substantias, gubernat motus coelestes,
vices tempestatum, foecunditatem terrae, generationem animantium. Denique fouet et sus-
tentat totam naturam, maxime vero ecclesiam alit et defendit vt Acto. 17 dicitur: „In ipso
viuimus, mouemur et sumus.“88 Et 1. Timoth. 4: „Speramus in Deo viuo, qui est seruator 5

omnium hominum maxime fidelium.“89

Quinta, quod none sit alligatus ad causas secundas, sed sua omnipotentia et liber-
tate propter salutem ecclesiae aut ad puniendos impios moderetur causas secundas, aut mutet
aut impediat vt Psal. 114 inquit: „Deus noster in coelo omnia, quaecunque voluit, fecit.“90 Et
Lucae 1: „Omnia apud Deum sunt poßibilia.“91 10

e Im Druck durch Versalien hervorgehoben.

88 Act 17,28.
89 I Tim 4,10.
90 Ps 115,3.
91 Lk 1,37.
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ma et immediata von ewigkeit her gewesen sey.114 Dann sie tichten, das ettwas ausser Gott hab sein müssen, daraus
alle andere ding hernach gemacht sindt. Diesem zu entgegen haben alte vnnd neue lehrer der kirchen Gottes sehr offt
vndt viel also pflegen zu reden, das alles, es sey sichtbar oder vnsichtbar, aus nichts geschaffen sey, das ist, das alles,
was ausserhalb Gott ist, sey nicht von sich selbst, sondern sey ein geschöpf Gottes, vnnd das keine materia prima fur
dem anfang der schöpfung gewesen sey. Also redet herr Lutherus selbst tom 5. germ. Vuiteb. pag. 8. 6, das Gott hab5
die gantze weldt aus nichts gemacht vndt das alles allein aus seinem wort gestannden sey.115 Vnnd in deutschen Locis
theologicis,116 item in Examine theologico Philippi im tittel „von der erschaffung“ stehet also, das alle annder ding
ausser Gott aus nichts erschaffen seindt, item erschaffene dienng heissen alle anndere dieng ausser Gott, als himmel,
erden, luft, wasser, engel, das ist vernunftige geister, beüme, kreuter, vnuornunfftige tiehre vnndt menschen. Dieses
alles hat die göttliche maiestet aus nichts, freywillig, vnngezwungen erschaffen117 etc. Jn summa, so offt man geden-10
cket oder redet von der schöpfung in gemein, ist ganntz gebreuchlich vnnd recht, das man sag, Gott hab alle creaturen
aus nichts geschaffen, noch haben die Jenischen theologen solches ahus vbermessiger klugheit nhun erst vnngetadelt
nicht lassen können, wundern aber möcht es iemand billich, das Heshusius sampt seinen consorten solches so gar fur
irrig außgeschriehen vnnd doch wenig monad hernach in seinen eigenen propositionibus de Filio Dei eben gleicher
gestalt also geschrieben hat: „Angeli et homines sunt creaturae ex nihilo factae“, das ist: „Engel vnnd menschen sindt15
creaturen aus nichts geschaffen.“118 Daraus ja der christliche leser gnugsam vorstehen kan, wie diese reformatores all-
wegen sich selber in ihrer grossen weißheit zu schanden machen müssen.

Zum vierden sol man warhafftig gleüben, das gewißlich eine stetwerende
göttliche vorsehung vnnd vorwaltung sey. Dann Gott ist von seinem ge-
schöpf nicht hinnweg gangen als ein zimmermann, der ein schif gebauet hat,20

der gehet hernach dauon vnndt lest das schiff im wasser vnndt wetter, hat
nichts weiter damit zu thun, sonndern Gott ist warhafftig bey seinen creatu-
ren gegenwertig, erhelt aller ding wesen, regieret des himmels lauf, schaffet
die abwechslung der zeit im jahr, gibt fruchtbarkeit der erden vnndt allen
lebendigen thieren, so auff erden seindt. Jn summa erhelt die gantze natur,25

sonnderlich das menschliche geschlecht vnnd ihn demselben allermeist seine
kirche, wie hieuon der apostel Paulus sagt Act. 17: „Jn ime leben, weben
[237v:] vnnd seinndt wir“119 vnnd 1. Tim. 4: „Wir hoffen auf den lebendigen
Gott, welcher ist der heilandt aller menschen, sonnderlich aber der gleübi-
gen.“120 Zum funften soll man diesse warhafte lehr vnndt trost lernen, das30

Gott nicht angebunden sey an die ordnung der natur, sondern das er nach sei-
ner allmacht vnnd freywilligkeit könne der geschaffenen natur gang vndt

114 Vgl. Aristoteles, Physica I, 9, in: Aristoteles, Physica, hg. v. William David Ross, Oxford
1950 (SCBO, ND: 1956), 192a,25–192b,4; Aristoteles, Metaphysik VII, 3, in: Aristoteles, Meta-
physik, hg. v. Werner Jaeger, Oxford 1957 (SCBO), 1043a,29–1044a,14.
115 Vgl. Martin Luther, Vorlesungen über 1. Mose (1535–1545), in: WA 42, 6,31–37. Die Sei-
tenangaben beziehen sich auf folgende zeitgenössische Ausgabe: Martin Luther, Der fünffte Teil
der Bücher des Ehrnwirdigen Doctoris Martini Lutheri […], Wittenberg 1552 (VD 16 L 3318).
116 Vgl. Philipp Melanchthon, Heubtartikel Christlicher Lere. Melanchthons deutsche Fassung
seiner Loci theologici, nach dem Autograph und dem Originaldruck von 1553, hg. v. Ralf Jenett/
Johannes Schilling, Leipzig 2002, 127,16–21.
117 Vgl. Philipp Melanchthon, Examen ordinandorum germanice, in: CR 23, XLV (MWA 6,
180,31–36).
118 Vgl. Tilemann Heshusius, PROPOSITIONES DE AETERNA DIVINITATE IESV CHRIS-
TI. De quibus disputabitur, Deo iuuante, 15. Septembris ante meridiem hora nona [...], Jena 1571
(VD 16 H 3111), A 3r–v.
119 Act 17,28. Zum ganzen vierten Abschnitt vgl. auch Philipp Melanchthon, Examen Ordinan-
dorum germanice, in: CR 23, XLV (MWA 6, 180,37–181,8).
120 I Tim 4,10.
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Cur Deus condidit naturam?

Deus condidit hoc pulchrum opificium, vt se patefaceret, vt testimonia de se ostenderet, vt
bonitatem suam impertiret multis, vt ex humano genere condito ad suam imaginem collige-
ret sibi ecclesiam, cui lucem, sapientiam et laeticiam suam communicaret et ab ea agnosce-
retur et celebraretur in omni aeternitate. 5

[55:] Quare creatio tribuitur Patri, cum sit opus
commune diuinitatis?

Primum ideo hoc fit, quia aeternae personae alias habent notas incurrentes in oculos, per
quas agnosci possunt vt Filius assumpsit naturam humanam, Spiritus sanctus apparet die
pentecostes specie flammarum. Tribuitur ergo creatio Patri tanquam signum et nota mons- 10

trans Patrem. Deinde etsi per Filium omnia facta sunt et Spiritus sanctus fouet omnes crea-
turas, tamen vt Pater est fons diunitatis, sic voluntate Patris omnia extiterunt. Monstratur
ergo ordo creationis, qui talis est: Pater vult creationem et totum ordinem rerum. Hanc vo-
luntatem exprimit per Verbum, quo dicente res fiunt et ordine distinguuntur et Spiritu sancto
simul creante fouentur res. Adultiores Basilij dictum considerent in libro de Spiritu sancto 15

cap. 16:      ,   ,  

.f 92

f  etc.: A, B, E.

92 Basilius von Caesarea, De Spiritu sancto XVI, 38, in: PG 32, 136 (FC 12, 184,29–186,1).
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wirckung treiben vndt vorhinndern, entweder zw wolfart seiner kirchen oder
zur straf der gottlosen, wie der 114. Psalm spricht: „Vnnser Gott ist im him-
mel. Er kan schaffen was er wil“121 vnd Luc. 1: „Bey Gott sind all ding
müglich.“122

Warumb hat Gott diese sichtbare welt geschaffen?5

Gott der herr hat dieses schöne gebew der weldt darzu erschaffen, auf das er
sich darinnen zu erkennen gebe vnnd zeugnis von sich offenbaret, auch seine
güte vielen mitteylet vnnd sonderlich, das er ime aus menschlichen ge-
schlecht, nach seinem bildt erschaffen, eine ewige kirchen samlete, welcher
er sein liecht, weisheit, gerechtigkeit vnd freude mitteylet, von welcher er10

auch wiederumb erkant vnd gepreist würde in alle ewigkeit.

Warumb wirdt der person des Vaters im symbolo zugeschrieben das werck
der erschaffung, so es doch ein gemein wergk ist aller dreyer personen?

Erstlich geschiehet solches darumb, dieweil die andern [238r:] zwo personen
ohne das gleichsam ihre besündere vnnterschiedliche merck- oder kennzei-15

chen haben, als der Sohn hat menschliche natur an sich genommen, der hei-
lige Geist erscheinet am pfingstage in fewriger zunngen gestalt. Derwegen,
das einfeltige leut auch den Vater bey einem sünderlichen kennzeichen er-
kennen mögen, wird der person des Vaters das werck der schöpfung zuge-
schrieben. Zum anndern geschicht aber solches nicht der meynung, das von20

diesem werck der Sohn vnd heiliger Geist außgeschlossen werden solten,
sintemal durch den Sohn alle dinng gemacht sindt123 vnnd der heylig Geist
vber allen creaturen schwebet,124 wie die schrifft klerlich zeuget, sondern
dieses ist die vrsach, das gleichwie der Vater ist der brunnquell der gantzen
gottheit, also ist vom Vater der vrsprung aller creaturen. Vnnd wirdt dennoch25

hiemit geweiset die ordnung der schöpfung, nemlich das der Vater will, das
die erschaffung geschehe, vnndt solchen seinen willen spricht er aus durch
das Wort, welches ist der Sohn. Durch dieses Wort wirdt alles geschaffen
vnnd durch125 den heyligen Geist wird regung gegeben, wie solche ordnung
der apostel Paulus hat anzeigen wollen, Rom 11: „Von ime vnnd durch ihnen30

vnd in ihme sind alle dinge.“126 Also redet auch der alte lehrer Basilius im
buch „De Spiritu sancto“, cap. 18: „Der Vater ist die vrsprungkliche vrsach

121 Ps 115,3.
122 Lk 1,37.
123 Vgl. Joh 1,3.
124 Vgl. Gen 1,3.
125 Konjektur.
126 Röm 11,36.
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Recita secundumg articulum.

Et in Iesum Christum Filium eius vnicum dominum nostrum, qui conceptus
est de Spiritu sancto, natus ex Maria [56:] [Holzschnitt: Kreuzigung Jesu mit
Maria und Johannesh (Joh 19,26f)] virgine, passus sub Ponitio Pilato, cruci-
fixus, mortuus et sepultus. Descendit ad inferna. Tertia die resurrexit a mor- 5

tuis, ascendit ad coelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis. Inde ven-
turus est iudicare viuos et mortuos.

Quae continentur in hoc articulo?

Duo praecipue: primum descriptio personae Christi, alterum beneficia seu opera pertinentia
ad officium huius redemptoris. Ea vero in triplici sunt discrimine: alia sunt praeterita vt in- 10

carnatio, paßio, mors, sepultura, descensus ad inferos, resurrectio, ascensio ad coelos, [57:]
alia praesentia vt seßio ad dexteram Patris, alia futura vt reditus ad vniuersale iudicium.

In quibus consistit vera agnitio Christi?

In duobus: in agnitione personae et in agnitione officii. De vtroque inquit Esaias cap. 53:
„Noticia serui mei iusti iustificabit multos.“93 15

Quidi est persona Christi?

Vna est persona Christi, sed naturae sunt duae, diuina et humana. Divina
 nominatur, quae vere ab aeterno persona est distincta a Patre et tamen

eiusdem essentiae,  cum Patre. Sed humana natura certo tempore
assumpta est ex matre Maria virgine. 20

g II.: D, F, G.
h Fehlt in A, E; nach secundum articulum: B; nach II. articulum: F, G.
i Quae: B, E.

93 Jes 53,11.
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alles geschöpfs, der Sohn ist das Wort, durch welches alles außgesprochen,
der heylige Geist die regung, so alles vollenndet.“127

Sag mir den andern heuptartickel des apostolischen glaubens.

Vnnd an Jesum Christum, seinen einigen Sohn, vnseren herrn, der entpfan-
gen ist vom heiligen Geiste, geboren von der jungfrawen Maria, gelidten vn-5

ter Pontio Pilato, gecreütziget, gestorben vnd begraben, niedergefaren zur
hellen, am dritten tag auferstanden von den todten, aufgefaren gen himmel,
sitzend zur rechten Gottes des allmechtigen Vaters, von dannen er kommen
wird zu richten die lebendigen vnnd die todten.

Was ist der innhald dieses artickels?10

Zwey ding werden furnemlich darinnen angezeiget: Erstlich wirdt die person
des herrn Christi beschrieben, zum anndern werden seine werck vnnd wol-
thaten erzelet, so zum ampt dieses vnnsers erlösers vnnd seligmachers gehö-
ren. Etliche sindt, die allbereit geschehen sindt, als das Christus vom heiligen
Geist empfangen, aus Maria geboren, vnter Pontio Pilato gelidden, gecreut-15

ziget, gestorben, begraben, zur helle gefahren, am dritten tag aufferstannden
vnnd gen himmel gefahren ist, etliches wehret noch für vnd für, als das er
sitzet zur rechten des Vaters, etliches ist noch zukünfftig, als das er wieder-
kommen wird, zu richten die lebendigen vnd die todten.

Warinne stehet die rechtschaffene erkendtnis Christi?20

Jn diesen beyden stücken, so ietzundt erst erzelet sinndt, nemlich im erkent-
nis seiner person vndt in erkentnis seines ampts, von welchen beyden der
prophet Esaias am 53. spricht: „Mein knecht, der gerechte, wird durch sein
erkendnis vil gerecht machen.“128

[239r:] Was soll man von der person Christi wissen?25

Es sinnd nicht zwo personen, sonndern ist nur ein einige person des herrn
Christi, aber zwo vnderschiedliche naturn sindt in dieser einigen person nach
der menschwerdung, nemlich die göttliche vnd menschliche natur. Die gott-
liche natur ist das ewige Wortv Gottes vnnd ist warhaftig eine selbstendige
person von ewigkeit mit dem Vater in einerley wesen, aber doch vnderschie-30

v In der Handschrift durch Majuskeln hervorgehoben.

127 Basilius von Caesarea, De Spiritu sancto XVI, 38, in: PG 32, 136 (FC 12, 184,29–186,1).
128 Jes 53,11.
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Dic testimonium de persona Christi.

In primis notum sit exordium euangelij Iohannis, quod euangelista ideo sic scripsit, vt in
[58:] illustri loco extaret testimonium de hoc articulo. Sic igitur inquit: „In principio erat
Verbum et Verbum erat apud Deum et Verbum erat Deus. Hoc erat in princi-
pio apud Deum.“94 Et postea: „In mundo erat, et mundus per ipsum factus 5

est. Et Verbum caro factum est, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi vni-
geniti a Patre.“95

Quomodo copulatae sunt naturae duae in Christo?

jIn descriptione unionis personalis uocabulum
„sustentandi“ exagitatum a Chemnicio96 extat in
Examine theologico, Corpo. doct. pag. 755. et in
utraque Enarratione symboli Niceni titulo de Filio
Dei, Tomo 2. operum Philippi, pag. 220 et 322 et
alibi passim.j97

Ecclesia nominat vnionem personalem, quae non est transmu-
tatio nec confusio naturarum aut proprietatum inter sese, sed 10

copulatio vere ineffabilis, qua secunda persona diuinitatis mas-
sam certam ex genere humano in vtero virginis a Spiritu sanc-
to sanctificatam assumit et sibi copulat non solum inseparabili-
ter, sed etiam secundum hypostasin videlicet, vt vna in Christo
persona sit ac maneat, ipsius nimirum verbi propria, quae 15

humanam naturam assumptam gestet, sustentet ac foueat.

j – j Marginalie nur in F, G.

94 Joh 1,1f.
95 Joh 1,10.14.
96 Vgl. die „Treuhertzige Warnung“, B 2v–3r, unsere Ausgabe, Nr. 3: Treuhertzige Warnung
(1571), 301.
97 Vgl. Philipp Melanchthon, Examen ordinandorum (1559), in: CR 23,5; Philipp Melanchthon,
Enarratio Symboli Niceni (1550), in: CR 23, 340; Philipp Melanchthon, Explicatio symboli Nice-
ni (1557), in: CR 23, 369. 510. Die Seitenzählung bezieht sich auf die zeitgenössischen Ausga-
ben: Corpus doctrinae, 755 und OPERVM REVERENDI VIRI PHILIPPI MELANTHONIS.
PARS SECVNDA […], Wittenberg 1562 (VD 16 M 2333), 220. 322.
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den vom Vater durch die persönliche eigenschafft; die menschliche natur ist
nicht von ewigkeit, sondern zu bestimbter zeit angenommen in dem leib der
jungfrawen Marien.

Sag mir ein zeügnis von der person vnd beyden naturen in Christo?

Es soll in sonnderheit allen christen bekandt sein der anfang des euangelium-5

buchs Johannis, welches der euangelist eben darumb also geschrieben, auf
das baldt im eingang dieser hoher artickel von der person Christi öffentlich
vnd klerlich bezeüget würde. Also aber lauten die wort: „Jm anfang war das
Wort, vnd das Wort war bey Gott, vnnd Gott war das Wort. Dasselb war im
anfang bey Gott“129 etc. vnnd hernach: „Er war in der welt, vnd die welt ist10

durch ihn gemacht. Vnnd das Wort wart fleisch vndt wohnet vnter vnns vnd
wir sahen seine herrligkeit, eine herrligkeit als des eingebornen vom Va-
ter“130 etc.

Wie hat der Sohn Gottes die menschliche natur an
sich genommen oder wie seind in Christo die15

göttliche vnd menschliche natur vereiniget?

(g) Dieses hat Chemnicius zu Braunschweig mit
etlichen seinen consorten angefochten, darf vn-
uorschembt schreiben, es werde der artickel von
der menschwerdung vernichtet, wan man die per-
sönliche voreinigung also beschreibet, wie herr
Philippus in seinen schrifften131 vnnd alle christ-
liche lehrer allzeit zu reden gepfleget, das die an-
genommene menschliche natur getragen vnndt
erhalten wird von der gottlichen in einigkeit der
person.132 Aber darauf ist genugsam geantwortet
im Wittenbergischen Grundfest, da nodtturftig er-
kleret wirdt, wie die alten vnd newen christliche
vnd reine lehrer der kirchen Gottes in beschrei-
bung der persönlichen voreinbarung das Wort
„sustentari“ oder „getragen vnd erhalten werden“
verstanden haben.133 Vnd ist dis ein sehr notwen-
dig stück zu betrachten in der lehr von der person

[239v:] Die kirche Gottes nennet es vnionem perso-

Christi, erstlich darumb, das nicht aus der persön-

nalem, eine persönliche vereinigung. Dadurch wirdt
angezeiget, das die beyde naturn, göttliche vnnd
menschliche vnd derselben eigenschafft nicht inei-20

nander vorwandelt noch vermischet, sondern das
der Sohn Gottes, die ander person in der gottheit,
aus dem geheiligten fleisch vnd blut der jungfrawen
Marien menschlichen leib vnd seel an sich genom-
men vnnd dieselb mit der göttlichen natur nicht25

allein vnzertrennlicher weis, sonnderen auch per-
sönlichen vereinbaret hat (g) also, das die einige
person des ewigen Worttes bleib vndt von derselben
die angenommene menschliche natur getragen vnnd
erhalten werde.30

lichen vereinigung, wie der verdampte Eutyches, dem jetziger zeit viel vndern flacianischen hauffen nachfolgen, ge-
than, eine vormischung der naturen vnnd wesentliche außgiessung der wesentlichen eigenschafften der gottlichen na-
tur in die menschliche eingefüret werde. Zum andern, das man wisse, das die angenommene menschliche natur in
Christo fur sich nicht ein eigene sonderliche person sey, sondern indem sie in dem jungfrawlichen leib Mariae ge-
schaffen, ist sie zugleich in dem nuhe vnd augenblick mit dem Sohn Gottes vereinbaret nicht also, das der Sohn Got-35

129 Joh 1,1f.
130 Joh 1,10.14.
131 Vgl. etwa Philipp Melanchthon, Enarratio symboli Niceni (1550), in: CR 23, 341.
132 Vgl. die „Treuherzige Warnung“, B 2v–3r, unsere Ausgabe, Nr. 3: Treuhertzige Warnung
(1571), 301.
133 Vgl. „Grundfest“, 176r–177r, unsere Ausgabe, Nr. 7: Grundfest (1571), 633f.
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Quod est officium Christi?

Commodissime his quatuor appel-[59:]lationibus exprimitur officium: Chris-
tus est mediator, redemptor, iustificator et saluator. Mediator est respectu perpetu-
ae interceßionis, qua et initio deprecatus est pro genere humano post lapsum et se ad poe-
nam sustinendam obligauit et adhuc pro ecclesia aßidue interpellat. Redemptor dicitur re- 5

spectu satisfactionis, qua  seu precium aequiualens aeterno Patri pro peccatis generis
humani persoluit et iusticiae Dei satisfecit et iram placauit praestita obedientia et poenis in
se translatis.

kQuomodo Christus sit iustificator noster seu ius-
titia nostra arrosum a Chemnicio98 extat in Enar-
ratione epistolae ad Romanos cap. 3. Tomo 4. o-
perum Philippi, pagina 92 et in Enarratione sym-
boli Niceni. Tomo 2. operum Philippi, pagina
327. Praecipue uero Tomo 4. operum Philippi,
pagina 454.k99

Iustificator est respectu applicationis sui meriti, quia propter
ipsius paßionem et mortem iustificamur coram Deo, id est ac- 10

cipimus remißionem peccatorum, reconciliationem cum Deo,
imputationem iustitiae et acceptationem ad vitam aeternam.
Deinde et respectu efficaciae est iustificator, quia in his, qui
sunt reconciliati, simul restituit iustitiam et vitam aeternam,
quae etsi in hac vita tantum inchoatur, tamen postea consum- 15

mabitur in altera vita. Postremo salvator dicitur respectu mi-
randae gubernationis ac defensionis ecclesiae in hac vita. In
primis vero respectu finalis liberationis et glorificationis eccle-
siae post resuscitationem ex mortuis.

k – k Marginalie nur in F, G.

98 Vgl. die „Treuhertzige Warnung“, B 4v–C 1r, unsere Ausgabe, Nr. 3: Treuhertzige Warnung
(1571), 303.
99 Vgl. Philipp Melanchthon, Enarratio epistolae Pauli ad Romanos (1556), in: CR 15, 883; Phil-
ipp Melanchthon, Enarratio symboli Niceni (1550), in: CR 23, 338f; Philipp Melanchthon, Expli-
catio symboli Niceni (1557), in: CR 23, 448–452. Die Seitenzählung bezieht sich auf die zeitge-
nössischen Ausgaben OPERVM REVERENDI VIRI PHILIPPI MELANTHONIS, PARS
QVARTA […], Wittenberg 1564 (VD 16 M 2335), 92. 454 und OPERVM REVERENDI VIRI
PHILIPPI MELANTHONIS. PARS SECVNDA […], Wittenberg 1562 (VD 16 M 2333), 327.
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tes allein in solcher menschlichen natur seinen tempel vnndt wohnung hab, wie sonst Gott wohnet in den gleubigen
[240r:] vnnd ihnen trost vnd leben gyebet oder wie zwehne menschen sich zusammen gesellen vndt einer den andern
treget, sonndern das dergestalt der ewige Sohn Gottes vnnd die menschliche natur von der jungfrawen Maria ange-
nommen eine gantze vnnzertrennliche vnnd warhaffte person sey, die do heißet Jesus Christus, Gott vnnd mensch.

[240r:] Was ist das ampt Christi?5

Es kan das ganntze ampt Christi nicht besser noch kürtzer gefasset werden
denn mit diesen viererley nahmen, nemlich das der herr Christus sey vnnser
mittler, vnnser vorsüner, vnnser gerechtigkeit vnnd vnnser heilandt oder
seligmacher. Der mitler, mediator, wird er genennet von wegen der stetwe-
renden forbitt, dan er baldt anfangs nach dem fall des menschlichen10

geschlechts for dasselb gebethen vnnd die straf auf sich zu nemen sich ver-
pflichtet, so bittet er for seine liebe kirche noch heutiges tages fur vnnd für.
Der vorsüner, redemptor, heist er von wegen der volkommenen gnugthuung
oder bezalung fur die sünde des menschlichen geschlechts, dazu er in seiner
vorbitt sich vorpflichtet vnd dieselb entlich im fleisch geleistet hat. Denn15

nachdem Gottes zorn nicht vorsünet noch seiner gerechtigkeit gnug gesche-
hen konte, wo nicht der mittler die sünde der [240v:] menschen büsset vnnd
bezalet, hat Christus sich selbst aufopfern müssen mit seinem gehorsam
vnnd leyden, damit er die erlösung des menschlichen geschlechts außrichtet
vnndt also das rechte lös geldt für die sünde bezalet.20

(h) Dieß hat Chemnicius mit einer offenberlichen
calumnien angefeindet vnndt bhößlich verkeret.
Dann das vnterschiedlichen gesagt wirdt, das der
herr Christus sey vnnser gerechtigkeit, erstlich
von wegen seines tewren vordienstes, nachmals
auch von wegen seiner krafft vnnd wirckung in
den gerechtfertigten, das deutet er felschlich ne-
ben andern Flacianern dahin, als hab man da-
durch wollen sagen, das der mensch fur Gott ge-
recht werd beydes durch die gnedig ahnnehmung
vnd versünung vmb Christi willen vnnd zugleich
vmb der ernewerung willen, die in den menschen
geschiehet.134 Es ist aber deütlich gnug in den
Worten des catechismi voneinander vnterschie-
den iustificatio et renouatio, das ist die gnedig
ahnnemung zur seligkeit oder versönung mit Gott
vndt die erneuerung, so in denen, die fur Gott al-
lein vmb des verdienst Christi willen gerecht
worden sindt, gewißlichen folget. Denn wiewol
diese beyde stück nimmermehr konnen noch sol-
len getrennet [241r:] werden, so wirdt doch vnter-
schiedlich gesaget, das ein annders sey die ge-
rechtigkeit, so vor Gott gilt, ein annders aber die

Vnnser gerechtigkeit (h) oder iustificator heist er

ernewerung, vmb welcher willen kein mensch ie-

von wegen des, das er sein vordiennst, opfer vnnd
lößgeldt vns schencket vnnd zueignet. Denn vmb
seines leidens vnnd sterbens willen werden wir fur
Gott gerecht, das ist entpfahen vorgebung der sün-25

den, vorsunung mit Gott, zurechnung der gerechtig-
keit vnnd werden angenommen zum ewigen leben.
Vberdies heist der herr Christus auch vnnser gerech-
tigkeit von wegen seiner krafft vnnd wirckung in
vns. Denn die durch seinen todt vnd blut mit Gott30

versünet sinndt, in denen zündet er auch ahn ein
ewige gerechtigkeit vnnd leben, welches ob es wol
in diesem leben nur wirdt angefangen, jedoch wird
es hernach vollendet in dem anndern folgenden le-
ben. [241r:] Zum letzten wirdt Christus auch vnser35

heilandt, saluator, genennet von wegen der wunder-
baren regierung, schützunng vnd erhaltung seiner
kirchen in dißem leben, in sonderheit aber von we-
gen der entlichen erlösung vnnd seligmachung aller

134 Vgl. die „Treuherzige Warnung“, B 4v–C 1r, unsere Ausgabe, Nr. 3: Treuhertzige Warnung
(1571), 303.
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[60:] Explica pondera vocabulorum in his verbis: „Et in Iesum Christum
Filium eius vnicum, Dominum nostrum.“

„Iesus“ est nomen proprium huius personae et significat saluatorem. Quo
nomine etsi in collatione aliorum nominum significatur in primis respectus finalis liberatio-
nis seu redemptionis ecclesiae, tamen, cum seorsim ponitur, omnia beneficia huius personae 5

comprehendit.l Sic etymologiam exponit angelus Matth. 1: „Vocabis nomen
eius Iesum, quia saluum faciet populum suum a peccatis ipsorum.“100

„Christus“ est nomen officij et significat vnctum, congruit cum voce Messias
et tribuitur huic personae, quia est summus sacerdos et rex ecclesiae.

„Summus sacerdos“ est, quia est persona immediate missa a Deo ad patefactionem euange- 10

lij, ad placandum iram Dei suo sacrificio et ad precandum pro nobis habens testimonium,
quod exaudiatur, per quam et exhibentur bona promissa in noua testamento. Haec descriptio
sumi-[61:]tur ex officijs sacerdotis, quae sunt quatuor: docere, sacrificare, orare, benedicere.

„Rex“ vero est, quia colligit sibi ecclesiam per ministerium euangelij omnibus mundi tem-
poribus et liberat eam a peccato et aeterna morte et sanctificat eam dato Spiritu sancto, vt sit 15

aeterna ipsius haereditas, et mirabiliter eam defendit et regit in hac vita, vt vere inuocet et
agnoscat exaudiri preces, ac celebret Deum et resuscitat ex morte ad vitam et gloriam aeter-
nam. Haec descriptio sumitur ex definitione regni Christi et alludit ad officia regnum, quae
sunt liberare subditos ex potestate hostium, regere populum certis legibus et defendere
bonos a malorum iniurijs. 20

l comprehenduntur: F, G.

100 Mt 1,21.
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mals für Gott gerecht worden noch in diesem le-
ben sein kan, weil dieselbe in den heiligen auch

ausserwelten nach der allgemeinen auffersthehung

nur angefangen vnndt noch vnuolkommen ist
[241v:] der todten.

vnnd bleibet, bis entlichen die ewige vorneuerung folge. Das man aber in beschreibung des ampts Christi beides, sei-
nen seligmachenden verdienst vnnd seine seligmachende krafft oder wirckung, zusammen setzen müsse, wie christli-
che lehrer nie annders dauon geredt haben, ist aus dem klar zu vornehmen, das die schrift saget, das durch meßiam ein5
ewige gerechtigkeit gebracht werde135 vnnd das durch Christum die gnade vnd warheit worden sey,136 vnnd das Got-
tes gnad vielen reichlich wiederfhare durch die gnad des einen menschen Jhesu Christi,137 vnndt ist dis gewißlich war,
das wo man durch den glauben vmb des verdiensts Christi willen vergebung der sünden entpfehet, da wircket der herr
Christus selber in den hertzen der gleubigen leben vndt ist ihn ihnen, gibet auch den heiligen Geist, das man freud ahn
Gott hat vnnd anngetrieben wirdt zur anruffung vnnd gehorsam gegen Gott vnd von tag zu tag erinnert wirdt, wie man10
hieruon anderswo weitleuftiger zu handeln pfleget.138

Erklere mir ein iedes wort in sonnderheit in diesem artickel: „Jch gleub an
Jesum Christum, seinen einigen Sohn, vnnsern herrn.“

„Jesus“ ist der eigene nahm dieser person, heist soviel als ein heilandt oder
seligmacher. Wiewol aber zuuor in erklerung der fürnembsten empter Christi15

dieser nahmen sünderlich vf die entliche errettung oder erlösung der kirchen
Gottes gezogen ist, jedoch ist es breüchlich, das so man den nahmen „hei-
landt“ allein vnd in sonderheit nennet, auch alle anndere wolthaten dieser
personen zugleich zusammen gefasset werden, vndt also redet der euangel.
Math. 1: „Du solt seinen nahmen Jesus heissen, den er wird sein volck selig20

machen von ihren sünden.“139 Der nahme Christus gehet eigentlich auf das
ampt Christi, heist soviel alls ein gesalbter, die Hebreer nennen es messias,
wirdt aber der person darumb zugeschrieben, das gleichwie die konige vnd
hohenpriester vorzeiten gesalbet wurden, also ist dieser herr auch verordnet
zum obersten hohenpriester vnd könig der kirchen Gottes. Denn er ist der25

1rechte hohepriester, weil er diese person ist, die ohne mittel von Gott ge-
2sanndt ist, das euangelium zw offenbaren, den zorn Gottes mit seinem opfer
3zu vuorsünen vnd fur vns zu beten, wie er den auch des zeügnis hat, das er
4gewißlich erhort werde. Vnnd werden durch in alle güter im neuen testament

verheissen, warhaftig geleistet vnd allen gleübigen außgeteilet. Diese be-30

schreibung kompt vberein mit den viererley emptern eines priesters, welche
sind diese: lehren, opfern, beten, segen. [242r:] Er ist auch der rechte konig,

1denn er samlet im durchs predigampt zu allen zeiten der welt eine kirchen,
2erloset sie von der sünde vnnd dem ewigen todt, heiliget sie mit dem heiligen

135 Vgl. Ps 119,142.
136 Vgl. Joh 1,17.
137 Vgl. Röm 5,15.
138 Zur Beschreibung des Verhältnisses zwischen Rechtfertigung und neuem Gehorsam der Wie-
dergeborenen vgl. Philipp Melanchthon, Loci praecipui theologici (1559), in: CR 21, 762 (MWA
2/2, 386,20–387,29) und die Aktualisierung dieser Aussagen Melanchthons in der Promotions-
disputation Caspar Crucigers d.J. vom 4. März 1570: Georg Major, PROPOSITIONES THEO-
LOGICAE REPETENTES SVMMAM DOCTRINAE DE IVSTIFICATIONE ET BONIS OPE-
RIBVS [...], Wittenberg 1570 (VD 16 C 5874).
139 Mt 1,21.
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„Filius vnicus.“ Haec appellatio describit naturam diuinam Christi. Ideo
autem vocatur Filius, quia ab aeterno genitus est de essentia aeterni Patris.
„Vnicus“ – idem est quod „vnigenitus“, Iohan. 1 et 3 et „proprius“ Roma. 8101 – discer-
nit Filium Dei ab electis, qui sunt filij Dei adoptione vt Johan. 1 „Dedit eis potes-
tatem filios Dei fieri.“102 Christus enim natura est Filius. Nos gratia. 5

[62:] „Dominum nostrum.“ Monet haec appellatio de applicatione benefici-
orum Christi. Est enim Christus Dominus noster I. iure creationis, quia per ip-
sum sumus conditi ad imaginem Dei, II. iure redemptionis, quia, cum nos in peccatis
nascamur propter naturae nostrae corruptionem, quae lapsum Adae secuta est, ipse se dedit
precium redemptionis pro nobis et nos a maledictione legis, ira Dei, peccato, morte et regno 10

diaboli precioso sanguine suo redemit, vt simus mpeculiaris ipsius populus,m III. ratione
defensionis et glorificationis, quia exaltatus ad dexteram Patris perpetuo colligit sibi
ecclesiam, gubernat, defendit et glorificat in tota aeternitate.

m – m peculium ipsius: D, F, G.

101 Joh 1,14; 3,16; Röm 8,32.
102 Joh 1,12.
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3Geist, auf das sie sein ewiges erbtheil vnnd eigenthum sey, schützet vnnd
4erhelt sie auch wündherbarlichen in diesem leben, auf das sie in warhafftig
5anruffe vnnd erkenne, das ihr gebet erhöret werd vnd Gott dafur preise, wirdt

sie auch aus dem todt zum ewigen leben vnnd herrligkeit erwecken. Diese
erzehlung kombt vberein mit der beschreibung des reiches Christi, wie auch5

sonst in gemein dies eines königes ampt ist, das er seine vnterthanen aus der
feinde gewalt errette vnd das volck mit guten gesetzen regiere vndt die from-
men fur der bösen gewalt vndt vnnrecht beschütze.

Sein einiger Sohn.

Hiermit wirdt die göttliche natur Christi beschrieben. Er wirdt aber „der10

Sohn“ genennet, weil er von ewigkeit geboren ist aus dem wesen vnd sub-
stantz des ewigen Vaters. „Einig“ aber heist soviel als „der eingeborne“,
Johan. am 1. vnd 3., oder der „eigene Sohn“, Rom. 8,140 vnnd wird hiemit
dieser Sohn Gottes vnterschieden von den ausserwelten, welche wol auch
kinder Gottes sindt, aber nach der wahl, wie Johan 1 geschrieben stehet: „Er15

gab ihnen macht Gottes kinder zu werden.“141 Dan allein Christus ist der
Sohn Gottes von natur, wir aber aus gnaden.

Vnnser herr.

Hierdurch werden wir erinnert, wie wir vnns allhe die wolthaten Christi sol-
len zueigen. Er wirdt aber vnnser herr genendt, [242v:] erstlich weil im sol-20

che herrschafft gebüret von wegen der erschaffung, sinntemal wir durch in
geschaffen sinndt zum ebenbildt Gottes.142 Zum anndern gebüret im solch
recht von wegen der erlösung. Denn nachdem wir in sünden geboren werden
von wegen der vorderbung vnnserer natur, welche auf den fall Adae gefolget
ist, hat er sich selbst fur vnns zum lösegeldt dargegeben, vnns vom fluch des25

gesetzes, vom zorn Gottes, vom tode vndt aus dem reich des teufels mit sei-
nem tewerem blut erkaufft, auff das wir sein eigen sein vnd vnnter seinem
reich vnter im lebeten in ewiger gerechtigkeit, vnschuld vnd seligkeit.143

Zum dritten, weil er vns für vnd fur beschützet vnnd zur ewigen herrligkeit
erheben wirdt. Denn darumb sitzet er zur rechten des Vaters, das er ime stets30

140 Joh 1,14; 3,16; Röm 8,32.
141 Joh 1,12.
142 Vgl. Gen 1,27.
143 Vgl. Martin Luther, Der kleine Katechismus. Der Glaube 4, in: BSLK 511,31–36.



188 Wittenberger Katechismus (1571)

Quid profitemur in symbolo
de incarnatione Christi?

Conceptus est de Spiritu sancto, natus ex Maria virgine.

Cur mediatorem congruebat Deum et hominem esse?

Prima causa est, quian genus huma-[63:]num peccauerat, congruebat ordini iusticiae, vt ali- 5

quis in genere humano poenam solueret, quae esset precium pro peccatis. Ideo Filius inter-
ceßor assumpsit humanam naturam. Secunda causa: Nulla creata potentia sola potuisset sus-
tinere iram Dei et in tanta magnitudine dolorum Deo vere tribuere laudem iusticiae. Necesse
est autem in poena, quae debet esse placatio, punienti tribui laudem iusticiae. Est ergo medi-
ator etiam Deus. Tertia causa peccati infinita malicia est, vt igitur esset precium infinitae 10

bonitatis et aequiualens. Etiam ideo mediator Deuso est.
pHaec uerba arrosa a Ienensibus103 extant expres-
se in Enarratione epistolae ad Romanos cap. 3 to-
mo operum Philippi 4, pag. 88.104

Quarta: Creatura non est viuificatrix, sed vt Ioh. 1 scriptum
est: „In ipso erat vita.“105 Ideo hic redemptor Deus est, vt vin-
cat mortem et restituat vitam. Nam vt initio in creatione 

qHaec clausula de distinctis proprietatibus et acti-
onibus naturarum in Christo arrosa a Chem-
nicio106 et theologis in ducatu Luneburgensi107

extat in Enarratione epistolae ad Romanos cap. 3.

fuit viuificator, ita et nunc credentes ei inserti rursus per eum

Tom. operum Philippi 4, pagina 88. Item 327.

15

viuificantur. Quinta: Hic mediator aßidue interpellat pro eccle-
sia et semper et vbique adest ecclesiae eamque seruat et prote-
git, quae beneficia, etsi fiunt a Filio in natura assumpta et toti

n cum: E.
o Nicht in D.
p Marginalie nur in F, G.
q Marginalie nur in F, G.

103 Vgl. die „Warnung vor dem unreinen Catechismo“, D 3v–4r, unsere Ausgabe, Nr. 5:
Warnung vor dem unreinen Catechismo (1571), 348.
104 Vgl. Philipp Melanchthon, Enarratio epistolae Pauli ad Romanos (1556), in: CR 15, 871. Die
Seitenzählung bezieht sich auf die zeitgenössische Ausgabe OPERVM REVERENDI VIRI PHI-
LIPPI MELANTHONIS, PARS QVARTA [...], Wittenberg 1564 (VD 16 M 2335), 88.
105 Joh 1,4.
106 Vgl. die „Treuhertzige Warnung“, B 2v–3r, unsere Ausgabe, Nr. 3: Treuhertzige Warnung
(1571), 301.
107 Vgl. das BEDENCKEN oder Censura der Theologen im Fürstenthumb Lüneburg / von dem
Newen Wittenbergischen Catechismo, Jena 1571 (VD 16 B 1460), A 4v–B 1v.
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eine kirche samle, dieselb auch regiere, schütze vnnd herlich mache in alle
ewigkeit.

Erklere mir diese wort: „entpfangen vom heiligen Geist, geboren aus Maria
der jungfrawen.“

Jn diesen worten wirdt die menschwerdung Christi beschrieben.5

Warumb hat der mittler sollen Gott vnd mensch sein?

Die erste vrsach ist, weil das menschliche geschlecht gesündiget hatte, ist der
gerechtigkeit Gottes also gnug geschehen, das einer aus menschlichem ge-
schlecht hat die straf tragen müssen, welche ein gnugsam lösegeldt oder vol-
komene bezahlung wer fur die sünde. Derwegen hat der Sohn Gottes als der10

furbitter die menschliche natur an sich nehmen wollen, auf das er alls ein
warer mensch leiden vnnd sterben möchte. [243r:] Die annder vrsach ist: Es
kan keine creatur allein den zorn Gottes ertragen vnd in solcher hellenangst
warhafftig vnndt ernstlich ihn als einen gerechten Gott erkennen vnd rhü-
men. Nuhn muss aber ihn der straffe, welche ein versünung göttlichs zorns15

sein soll, Gotte dem herrn, der solche straf aufleget durch den mittler, war-
haftig das lob der gerechtigkeit gegeben werden. Derwegen hat der mitler
auch müssen Gott sein. Die dritte vrsach: Es ist ein vnnendlich vndt vner-
meßlich schrecklich vbel vmb die sünde. Damit nuhn die bezahlung fur die
sünde nicht geringer vndt kleinschetziger wehr alls die sünde ahn sich selbst20

ist, hat abermals der mittler müssen Gott sein.
(i) Diese wort, welche ausdrucklich stehen in der
letzten latinischen außlegung des herrn Philippi
Melanchtonis vber das 3. cap. ahn die Römer,144

haben die theologi zu Jhena anngefochten vnter
dem schein, als solt es indistincte, das ist ohne
gnugsamen vnterscheid, gesaget sein.145 Aber
hetten sie die augen wollen auffthuen, würden sie
freylich diessen klaren vnterschied haben vor-
mercken können, nemlich das man hie eben
dauon rede, das keine bloße creatur lebendig ma-
chen könne. Denn also wirdt auch in den zweyen
vorgehenden vrsachen gesaget, das keine creatur
allein habe den zorn Gottes außstehen vnd fur die
sünde gnug thun können. Gleichwie aber daraus
nicht folget, das die menschliche [243v:] natur in
Christo gar nichts gethan hab zum werck der er-

Die vierde vrsach: (i) Eine creatur kan das ewige

lösung, also wird keinesweges durch erzehlung

leben nicht geben. Aber vom Sohn Gottes stehet
geschrieben Johan. 1: „Jn ihme war das leben.“146

Derwegen weil der erlöser menschliches ge-25

schlechts den todt vberwinden vnd das leben wieder
bringen solte, hat derselb zugleich müssen warhaff-
ter Gott sein. Dan gleichwie im annfang der er-
schöpfung das ewige Wort das leben gegeben hat,
also werden auch die gleubigen, so ihme eingeleibet30

sindt, wiederumb durch ihn lebendig gemacht.
[243v:] Die fünfte vrsach ist: Dieser mittler bittet zu
allen zeiten fur die kirchen vnnd ist für vnd fur an
allen orten bey der kirchen gegenwertig vnd schüt-

144 Vgl. Philipp Melanchthon, Enarratio epistolae Pauli ad Romanos (1556), in: CR 15, 871.
145 Vgl. die „Warnung vor dem unreinen Catechismo“, D 3v–4r, unsere Ausgabe, Nr. 5:
Warnung vor dem unreinen Catechismo (1571), 348.
146 Joh 1,4.
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354. 576. 591. et alibi passim. Inprimis uero in
Enarratione symboli Nicaeni, To. 2. operum
Philippi 283. 318. 323.108

personae tribuuntur, tamen sunt actiones diuinae naturae et
omnipotentis.

108 Vgl. Philipp Melanchthon, Enarratio epistolae Pauli ad Romanos (1556), in: CR 15, 871;
Philipp Melanchthon, Enarratio epistulae Pauli ad Colossenses (1559), in: CR 15, 1224f. 1265f;
Philipp Melanchthon, Propositiones, de quibus disputavit Tilemannus Heshusius Wesaliensis
(1553), in: CR 12, 594. Philipp Melanchthon, Propositiones, de quibus responderunt Magister
Georgius Aemylius Mansfeldensis et Simon Musaeus, et M. Petrus Praetorius Cotbusianus
(1554), in: CR 12,615f. Die Seitenzählung bezieht sich auf die zeitgenössische Ausgabe OPE-
RVM REVERENDI VIRI PHILIPPI MELANTHONIS, PARS QVARTA […], Wittenberg 1564
(VD 16 M 2335), 88. 327. 354. 576. 591. Vgl. auch: Philipp Melanchthon, Explicatio symboli
Niceni (1561), in: CR 23, 455 505. 511. Die Seitenzählung bezieht sich auf die zeitgenössische
Ausgabe OPERVM REVERENDI VIRI PHILIPPI MELANTHONIS. PARS SECVNDA […],
Wittenberg 1562 (VD 16 M 2333), 283. 318. 323.
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dieser vierden vrsachen geleugnet, das auch das
fleisch Christi, das ist seine angenommene
menschliche natur, welche er fur das leben der
welt gegeben hat, lebendig mache.147 Jedoch mus
man darumb nicht die vnterschiednen naturen
vnd derselben eigenschafft im herrn Christo vn-
tereinander vormengen, sondern richtige erkle-

zet vnd erhelt sie. Wiewol aber diese wolthaten oder

rung des alten lehrers Cyrillj stets dabey geden-

werck alle von dem Sohn Gottes nuhmehr in der
angenommenen menschlichen natur geschehen
vnndt der gantzen person zugeschrieben werden, so
sindt es doch eigendtlich wirckung der göttlichen5

vnd allmechtigen natur. (k)
cken: „Natura carnis ipsa per se uiuificare non potest“ etc., das ist: „Die natur des fleisches kan fur sich selbst nicht le-
bendig machen. Denn was solte sonsten die ewige gottheit fur einen besonderen forzug haben? So muß man auch wis-
sen, das die natur des fleisches nicht allein in Christo sey blos oder getrennet, sonndern ist vnnzertrennlich vnnd per-
sönlich voreiniget mit dem Sohn Gottes, welcher wesentlich das leben ist. Derwegen, soofft der herr Christus sein10
fleisch also beschreibet, das es lebendig mache, will er darumb nicht die krafft, lebendig zu machen, demselben eben
auf diese weis wie im selbst oder seinem eigenen Geist zuschreiben. Dann der Geist macht lebendig von sich selbst,
aber das fleisch wird derselben krafft teilhafftig gemacht vmb der persönlichen vereinbarung willen.“ Diese erklerung
Cyrilli stehet lib. 4 in Joha. cap. 24.148

(k) Diese wort, so sehr an vielen orten in heiliger schrifft zu befinnden, hat Chemnicius149 vnnd die theologi zu Jhe-15
na150 vnnd im fürstenthumb Lüneburg151 also verkehret, das sie tichten, man hab das ampt des mittlers allein der gött-
lichen [244r:] natur hiermit zueigenen wollen, item: man wolle die naturen Christi trennen in den wolthaten vnd wer-
cken. Aber solche zugenötigte vnd falsche vorkerung ist gnugsam wiederleget im dritten teil des Grundfests, do der
christliche leser weiters berichts sich erholen vnd in sonderheit darauf achtung geben wolle, das ein annders sey, von
dem gantzen ampt des mittlers zu reden, ein anders, von den vnterschiedenen wirckungen beider naturen, dadurch das20
ampt des mittlers gefurt vnnd ausgericht wirdt.152 Zu diesem ampt thut ein jede natur vnterschiedlich das ihrige, wie
es ihrer eigenschafft vnd vereinigung gebüret, nicht das die wirckung beider naturn voneinander abgesondert vnd zu-
teilet153 werden könten, sonndern das beyder naturn wirckung dieser einigen person, welche Gott vnnd mensch ist, zu-
geschrieben vnd doch verstanden werd, das wie keine exaequatio oder vorgleichung der beyden voreinigten naturn,
also auch keine vorgleichung der wirckung, so wenig als auch der eigenschafften in diesen beiden naturn zu tichten25
sey, wie Eutiches,154 Schwenckfeldt155 vnd die Flacianer solche vordampte irrthumb, so den vnnterschiedt der göttli-
chen vnd menschlichen natur in Christo auffheben, mit ihrer physica reali communicatione idiomatum in die kirchen
Gottes einfüren.

147 Vgl. Joh 6,51.
148 Cyrill von Alexandrien, In Joannis Evangelium IV, 3, in: PG 73, 604 (Pusey I, 553,18–26).
Die Buch- und Kapitelzählung richtet sich nach: Johannes Ökolampad (Hg.), DIVI CYRILLI
ARCHIEPISCOPI ALEXANDRINI OPERA, in tres partita Tomos: in quibus habes non pauca
ante hac Latinis non exhibita. HOC PRIMO TOMO INSVNT, In Euangelium Ioannis commenta-
riorum Libri XII. In Leuiticum Libri XVI, Basel 1528 (VD 16 C 6566).
149 Vgl. die „Treuherzige Warnung“, B 4r, unsere Ausgabe, Nr. 3: Treuhertzige Warnung
(1571), 302.
150 Vgl. die „Warnung vor dem unreinen Catechismo“, D 4r, unsere Ausgabe, Nr. 5: Warnung
vor dem unreinen Catechismo (1571), 348f.
151 Vgl. das BEDENCKEN oder Censura der Theologen im Fürstenthumb Lüneburg / von dem
Newen Wittenbergischen Catechismo, Jena 1571 (VD 16 B 1460), A 4v–B 1v.
152 Vgl. „Grundfest“, 160r–163v, unsere Ausgabe, Nr. 7: Grundfest (1571), 613–616.
153 zerteilt.
154 Zur Person des Eutyches von Konstantinopel, seiner Lehre und Rolle im Eutychianischen
Streit der Alten Kirche vgl. Lionel R. Wickham, Art. Eutyches/Eutychianischer Streit, in: TRE
10 (1982), 558–565.
155 Zur Person des Schlesiers Caspar von Schwenckfeld vgl. Horst Weigelt, Art. Schwenckfeld/
Schwenckfeldianer, in: TRE 30, (1999), 712–719. Zu seiner Christologie vgl. Maron, Individua-
lismus und Gemeinschaft, 52–66.
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Vbi describitur historia conceptionis et natiuitatis Christi?

[64:] De conceptione inquit angelus ad Mariam Luc. 1: „Spiritus sanctus
veniet super te et virtus Altissimi obumbrabit tibi“109 et ad Ioseph: „Quod in
ea natum est, de Spiritu sancto est.“110 Natiuitatis historia describitur Luc. 2:
„Cum Ioseph et Maria esset in Bethlehem, impleti sunt dies eius, vt pareret 5

et peperit filium suum primogenitum“, de quo angeli annunciant: „Ecce, eu-
angelizo vobis gaudium magnum, quod erit omni populo, quia natus est vo-
bis hodie saluator, qui est Christus in ciuitate Dauid. Et hoc vobis signum:
Inuenietis infantem pannis obuolutum et positum in praesepio.“111

Quare Spiritu sancto conceptus et 10

ex virgine natus est?

Angelus causam exprimit Luc. 1: „Quod ex te nascetur sanctum vocabitur
Filius Dei.“112 Ideo enim de Spiritu sancto sine virili semine de pura et im-
maculata virgine natus est Filius Dei, vt sciamus hominem factum esse sine
[65:] peccato, quod caeteri homines nati ex carnali propagatione secum in 15

hanc lucem afferunt.

Cur fit mentio expressa Maria matris Christi?

Non solum propter certitudinem historiae, sed etiam, quia praedictum erat
Messiam nasciturum esse ex stirpe Dauid, ex qua Mariam ortam fuisse cer-
tum est. 20

Quid profitemur in symbolo de maxime conspicuo actu
humiliationis Filij Dei in paßione?

Passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus.

109 Lk 1,35.
110 Mt 1,20.
111 Lk 2, 6f.10–12.
112 Lk 1,35.
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Wo stehet die historien der entpfengnis vnd geburt Christi beschrieben?

Von der entpfengnis Christi soll man in sonderheit die wort des engels zu der
Maria mit fleis betrachten: Lucae 1: „Der heilig Geist wirdt vber dich kom-
men, vnd die krafft des hohesten wirdt dich vberschaten“,156 item Math. 1 zu
Joseph: „Das in ir geboren ist, das ist vom heiligen Geist.“157 Die vmbstende5

der geburt Christi beschreibet Lucas am 2. cap: [244v:] Dann als Joseph
vnnd Maria zu Betlehem waren, kam die zeit, das sie geberen solte, vnd sie
gebar iren ersten sohn. Der engel Gottes aber verkündiget solches den hirten:
„Sieh, ich verkündige euch grosse freude, die allem volck wiederfaren wirdt.
Denn euch ist heute der heilandt geboren, welcher ist Christus, der herr in10

der stadt Dauidt, vnd das habt zum zeichen: ir werdet finden das kindt in
windeln gewickelt vnd in einer krippen liegen.“158

Warumb hat Christus vom heiligen Geist entpfangen vnd aus einer jungfraw
geboren werden sollen?

Die vrsach zeiget der engel selbst an, Lucae 1: „Das heilige, das von dir ge-15

boren wirdt, wird Gottes Sohn genennet werden.“159 Dan darumb ist der
Sohn Gottes durch den heiligen Geist ohne zuthun eines mannes von einer
reinen, vnbefleckten jungfrawen geboren, auf das man wisse, das er warhaff-
tig ohne sündt mensch worden sey, sintemal alle anndere menschen, so
durch beywonung mannes vndt weibes geboren werden, die erbsündt von20

natur mit sich auf die weldt bringen.

Warumb wirdt der jungfrawen Marien mit nahmen aussdrücklich gedacht?

Dies geschicht nicht allein zur bestetigung der historien, wie man allzeit fur
gewisser helt, was mit vmbstenden der personen vnd dergleichen erzelet
wirdt, sondern auch zu erinnerung von den verheissungen vnd weissagun-25

gen, in welchen verkündiget war, das messias aus dem stam Dauidts solt
geboren werden, aus welchem den Maria herkommen ist, wie die geburtsli-
nien Christi außweisen.

[245r:] Was bekennen wir in den worten dieser artickel: „gelidten vnter
Pontio Pilato, gekreuziget, gestorben vnd begraben“?30

Diese artickel gehören zusammen vnd fassen in sich das bekentnis von der
allertiefsten erniedrigung des Sohnes Gottes in seinem gantzen leiden.

156 Lk 1,35.
157 Mt 1,20.
158 Lk 2,10–12.
159 Lk 1,35.
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Quid vocas paßionem?

Passio Christi est obedientia admiranda et inenarrabilis, quam Christus do-
minus noster sciens, volens libensque praestitit in tolerandis animae et cor-
poris acerbissimis cruciatibus, vt iu-[66:]stitiae diuinae hac vera reuerentia et
subiectione aequiualens precium pro peccatis totius generis humani persolue- 5

retur et Pater placatus hoc sacrificio reciperet confugientes ad ipsum fiducia
huius mediatoris et victimae et liberatis a maledictione legis a tyrannide dia-
boli et a morte aeterna gratis donaret propter Filij meritum et intercessionem
iustitiam et vitam aeternam.

Quotuplex est meditatio paßionis Christi? 10

Triplex: paedagogica, spiritualis, exemplaris seu paradigmatica. Paedagogica meditatio est
saepe legere narrationes, quae apud quatuor euangelistas extant de historia paßionis Christi,
easque conferre cum vaticinijs prophetarum, vt haec collatio historiae et praedictionum con-
firmet in animis assensum, quo hunc articulum amplectimur. Pueris in primis nota sit prima
promißio Gene. 3,113 Psalmus 22, Esaiae cap. 53114 et Danielis cap. 9.115 [67:] Spiritualis 15

meditatio est cogitare causas paßionis Christi, magnitudinem peccati et irae Dei aduersus
peccata generis humani, temperamentum misericordiae et iusticiae in Deo, amorem Filij Dei
et illam inenarrabilem humilitatem Filij, et in tantarum rerum cogitatione exuscitare timo-
rem Dei et fidem. Exemplaris meditatio est imitari humilitatem et patientiam Christi et con-
siderare imagines pingentes statum ecclesiae, quam Deus vult fieri conformem imaginis Filij 20

sui, rRoma. 8.r116

r – r Roma. 7: D, F, G.

113 Vgl. Gen 3,15.
114 Vgl. Jes 52,13–53,12.
115 Vgl. Dan 9,1–19.
116 Vgl. Röm 8,29.
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Was ist das leiden Christi?

Das leiden Christi ist der wunderbarliche vnd vnaußsprechliche gehorsam,
den vnnser herr Christus willig vnd gern in tragung vnd erduldung der aller-
grösten schmertzen ahn der seelen vnd am leib seinem himlischen Vater ge-
leistet hat, damit durch diesen seinen gehorsam, in tiffster demut vnd ehrer-5

bietung geleistet, fur die sünde des gantzen menschlichen geschlechts der
gerechtigkeit Gottes durch eine volkommene vnd gleichschetzige bezalung
gnug geschehe vnd der ewige Vater, durch dis hochwirdig opfer versünet,
alle, die in vertrawen dieses mittlers vndt schlachtopfers zu ihm zuflucht het-
ten, zu gnaden ahnnehme vndt sie von dem fluch des gesetzes, von des teu-10

fels tyranney vnd von ewigem todt erlöset würden vnd ewige gerechtigkeit
vnnd leben aus gnaden entpfiengen vmb des verdienst vnd furbitt dieses
Sohnes willen.

Wie sol das leiden Christi fruchtbarlich betracht werden?

Es ist dreyerley betrachtung des leidens Christi: Erstlich heist man meditatio-15

nem paedagogicam, [245v:] das man viel vnd offt lese die historien, so bey
allen vier euangelisten nach der leng vom leiden Christi beschrieben ist.
Darzu dann dieser fleiß auch kommen sol, das man solche historien mit den
weissagungen der propheten vorgleiche. Dann solche zusammenhaltung der
geschicht vnd der vorgehenden weissagung ist eine sönderliche bestetigung20

des glaubens von diesem artickel, vnd sol jungen leuten fornemblich bekandt
sein die erste vorheischung Gen. 3160, item der 22. Psalm, das 53. cap. Esa-
iae161 vndt das 9. cap. Danielis.162 Zum anndern ist eine spiritualis meditatio,
das ist eine geistliche betrachtung, da man die vrsachen des leidens Christj,
als nemlich den grossen zorn Gottes wieder die sünde des menschlichen ge-25

schlechts, die wunderbarliche vereinigung der gerechtigkeit vndt barmher-
zigkeit in Gott, die lieb des Sohnes Gottes vnnd desselben vnaussprechliche
demut vnd erniedrigung betrachtet vnnd dadurch zu warer gottesfurcht vnd
zum glauben sich erweckt. Zum dritten heist exemplaris meditatio, da man
die exempel der demut vnd gedult Christi fur augen stellet, derselben nach-30

zufolgen. Hieher gehören auch die bilde oder heimliche deutung, darinnen
abbgemahlet wird, wie es zw allen zeiten der christlichen kirchen in der welt
gehe. Denn Gott will, das die ausserwelten gleich werden sollen dem bild
seines Sohns, Rom 8.163

160 Vgl. Gen 3,15.
161 Vgl. Jes 52,13–53,12.
162 Vgl. Dan 9,1–19.
163 Vgl. Röm 8,29.
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Cur fit mentio Pilati?

Pilatus fuit praeses Iudaeae sub imperatore Tyberio. Huius mentio fit in sym-
bolo propter circumstantiam temporis, quae monet nos de messia exhibito
iuxta vaticinium patriarchae Iacob: „Non auferetur sceptrum de Iuda neque
magister de pedibus eius donec venerit Siloh.“117 5

Quale genus supplicij fuit crucifixio?

Crucifixio fuit supplicium Iudaicum, quam postea a Iudaeis acceptam vt videtur. Vsurparunt
[68:] orientales populi, sed aliter Iudaei aliter gentes hac vsi sunt: Iudaei non solebant viuos
homines in crucem tollere, sed lapidatione interfectos, quorum postea cadauera cruci alliga-
bant, non clauis per manus et pedes adactis affigebant. Gentes vero et viuos crucis supplicio 10

afficiebant et clauis affigebant non alligabant. Ad haec discrimina administrati supplicij
huius inter Iudaeos et gentes alias acceßisse videtur et fractio crurum in mortuis, cuius me-
minit historia euangelica, quod et ipsum apparet fuisse moris ethnici. Modus igitur cruci-
fixionis, quam Christus pertulit, non fuit Iudaicus, sed externus. Nam illo tempore iudicia
capitalia non habebant amplius Iudaei, sicut ipsi de se proclamant: „non licet nobis interfi- 15

cere quenquam.“118 Quare Christus traditus a Iudaeis ethnico praesidi non Iudaico externo
etiam et ethnico modo crucifixus est, quem tunc ibi gentes in hoc supplicio seruabant.

Scribitur autem et hoc contra blasphemos et idolatras a Iudaeis crucifixionem vsurpatam, vt
hac de causa Christum etiam crucifigi postularent, quem et summus pontifex blasphemiae
damnauerat et cui alterum quoque crimen laesae dignitatis et quasi maiestatis sacerdotalis 20

intentabant, quod contra templum et iudices Israel locutus esset. [69:] Tales autem tribus
tantum festis ijs, quibus populus omnis conueniebat, tollere publice supplicio solebant, ex
eo, quod scribitur, Deut. 17: „Tollendos tales, vt omnis populus audiat“119 etc. Ideo Christi
etiam supplicium, vt ad paschatis tempus fieret, laborarunt. Haec adultioribus prodesse forte
poterunt et, vt considerentur, necessaria sunt, quia ex Iudaeis impijs incogitantiores aliqui 25

contra historiam euangelicam negant Christum viuum crucifixum, sed tanquam blasphemum
more gentis Iudaicae lapidatione interfectum, id quod omnino etiam de Christo fecissent
Iudaei, si penes ipsos tunc fuissent supplicia capitalia. Non igitur meminerunt eo tempore

117 Gen 49,10.
118 Joh 18,31.
119 Dtn 17,12f.
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Warumb gedencket man des Pilati mit nahmen?

Pilatus ist vnter dem kaiser Tyberio landpfleger gewesen im jüdischen land.
Derwegen wirdt seines nahmens ausdrücklichen im symbolo gedacht, damit
man sich der vmbstende der zeit zu erinnern habe vnd daraus vermercke, das
messias gewißlichen [246r:] kommen sey laut der weissagungen des altua-5

ters Jacob: „Es wirdt das scepter von Juda nicht entwendet werden, noch ein
meister von seinen füssen, bis das der helt komme.“164

Was ist es fur ein brauch gewesen mit der creützigung?

Bey dem jüdischen volck ist fürnemlich das creützigen im brauch gewesen,
wie auch bey den anndern völckern im orient, die es villeicht von den Jüden10

entpfangen haben. Aber auf ander weise geschach die creützigung bey den
Jüden als bey den heyden. Denn die Jüden pflegten die leuth, weil sie noch
am leben waren, nicht zu creutzigen, sonndern steinigten sie zuuor. Nach-
mals hingen sie ihre leichnam an ein creutz ohne besundere annagelung der
hende vndt füsse. Bey den heiden aber wurden die vbeltheter, weil sie noch15

lebendig wahren, gecreutziget also, das sie mit nageln an henden vnd füssen
durchnagelt worden. Von den heiden ist auch, wie es sich lest ansehen, ge-
wißlichen herkommen, das man den gecreützigten die bein gebrochen hat,165

wie solches in der euangelischen historien zugleich mitgedacht wirdt. Aus
diesem erscheinet, das der herr Christus nicht nach jüdischem, sondern nach20

heidnischem gebrauch gecreütziget ist worden. Denn zu der zeit hatten die
Jüden die peinlichen halsgericht166 nicht mehr vnter ihrer gewaldt, wie sie
selbst schreyen: „Wir dürffen niemands tödten.“167 Weil nuhn Christus dem
heidnischen landtpfleger vnd den römischen kriegesknechten zu creützigen
vbergeben, ist er auch nach heidnischem brauch gecreütziget worden.25

Von der creützigung schreibet man auch dieses, das die Juden sonderlich die
gotteslesterer vnd abgöttischen zum creutz zu vorurteilen gepfleget. Derwe-
gen sie auch Christum vmb solcher vrsachen willen begeren zu creutzigen,
als [246v:] vber dem der hohepriester öffentlich hatte außgeruffen: „Er hat
Gott gelestert“,168 dem sie auch diese schuld zugemessen, das er wieder den30

tempel vndt wieder die geistliche obrigkeit solte geredt haben. Nhun pflegte
man aber solche nur auf die drey hohen fest hinzurichten, in welchen das
gantze jüdische volck zusammenkommen muste, weil Deut. 17 geschrieben
stehet: „So jemandt vermessen handlen wurde, das er dem prister nicht ge-
horchet, der soll sterben. Das alles volck höre vnd fürchte sich vnd nicht ver-35

164 Gen 49,10.
165 Vgl. Joh 19,32f.
166 das Recht, die Todesstrafe zu verhängen. Vgl. Art. Halsgericht, in: DWb 13, 1528.
167 Joh 18,31.
168 Mt 26,65.
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haec ipsis erepta esse, cuius non tantum ex euangelica historia, sed ipsorum etiam popula-
rium scriptis conuinci possunt.

Cur hoc abominabili genere supplicij Deus voluit interfici Filium, vt
tolleretur in crucem?

Paulus Galat. 3 causam exponit inquiens: „Christus non redemit de maledic- 5

to legis factus pro nobis maledictum, quia scriptum est: ‚Maledictus omnis,
qui pendet in ligno.‘“120 Typus autem crucifixionis Christi fuit serpens aeneus exaltatus
in deserto, Num. 21, Ioh. 3.121

[70:] Cur mori oportuit Christum?

Rom. 4 inquit Paulus: „Christus mortuus est propter peccata nostra.“122 Et Oseae 13: „O 10

mors ero mors tua.“123 Vnde versus in scholis factus est: „Mors mortis morti
mortem mors morte redemit.“124 Typi mortis Christi fuerunt mactationes victimarum,
quae occisae offerebantur in sacrificijs.

120 Gal 3,13.
121 Vgl. Num 21,8f; Joh 3,14.
122 Röm 4,25.
123 Hos 13,14.
124 An den Schulen des 16. Jahrhunderts wurden grammatikalische Merksprüche wie dieser im
Unterricht verwandt. Vgl. die Sammlung bei Johann Lauterbach, Aenigmata: Ad Magnificum Et
Illustrem Dominum Henricum Rantzovium, Regium Holsatia Vicarium […] Additis Simul Nico-
lai Reusneri Leorini Com. Palat. Caes. et P.L. Aenigmatis, Frankfurt 1601/2 (VD 17:
39:139851S), 172f.
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messen sey.“169 Demnach haben auch die hohenpriester sich bemühet, vf das
osterfest Christum vmbzubringen. Diese vmbstend der creutzigung sinnd
darumb nottwendig zu betrachten, damit man den gottlosen Jüden das maul
stopfen möge, vnter denen etliche heutiges tages so vnuorschemt sindt, das
sie furgeben, Christus sey nit lebendig gecreutziget, wie die euangelisten5

schreiben, sondern weil er fur ein gotteslesterer gehalten worden, hab er
nach jüdischem gebrauch zuuor müssen mit steinen getödtet werden. Solches
wurden die Jüden an Christo freylich nicht vnterlassen haben, wenn die
obern peinlichen halsgericht der zeit in ihrer gewalt noch gestanden wehren.
Warumb bedencken sie aber nicht viel mehr, das sie diese gewaldt allebereit10

dazumal verloren gehabt, dessen sie nicht allein in der euangelischen histori-
en, sondern auch aus iren eigenen schrifften können vberweiset werden.

Warumb hat Gott seinen Sohn mit diesem schmehelichem tode lassen
vmbbringen, das er an creutz gestorben ist?

[247r:] S. Paulus zeiget die vrsach an Galat. 3, da er spricht: „Christus hat15

vns erlöset von dem fluch des gesetzes, da er ward ein fluch vor vnns. Denn
es stehet geschrieben: ‚Vorflucht ist jederman, der am holtz henget.‘“170 Die
eherne schlang, so in der wüsten von Moyse erhöhet wurde, ist ein furbild
gewesen der creüzigung Christi, Num 21, Joh. 3.171

Was ist die vrsach gewesen, darumb Christus gestorben ist?20

Zun Römern am vierden cap. spricht der apostel Paulus: „Christus ist gestor-
ben vmb vnser sünden willen“172 vnd im propheten Osea 13 stehet geschrie-
ben: „O todt, ich will dir ein gift sein“173 etc. Aus diesen sprüchen ist leicht-
lich zu vorstehen die vrsach des todes Christi, wie der alte schulvers auch
lehret: „Mors mortis morti mortem mors morte redemit“,174 welcher in dem25

teütschen ostergesang fast auf diese meinung gegeben ist: „Es war ein wün-
derlicher krieg, da todt vnnd leben rungen. Das leben behieldt den sieg, es
hat den todt vorschlungen. Die schrifft hat vorkundiget das, wie ein todt den
anndern fras. Ein spot aus dem todt ist worden.“175 Jm alten testament sindt

169 Dtn 17,12f.
170 Gal 3,13.
171 Vgl. Num 21,8f; Joh 3,14.
172 Röm 4,25.
173 Hos 13,14.
174 An den Schulen des 16. Jahrhunderts wurden grammatikalische Merksprüche wie dieser im
Unterricht verwandt. Vgl. die Sammlung bei Johann Lauterbach, Aenigmata: Ad Magnificum Et
Illustrem Dominum Henricum Rantzovium, Regium Holsatia Vicarium […] Additis Simul Nico-
lai Reusneri Leorini Com. Palat. Caes. & P.L. Aenigmatis, Frankfurt 1601/2 (VD 17:
39:139851S), 172f.
175 Martin Luther, Christ lag in Todesbanden. Strophe 4, in: AWA 4, 195.
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Cur sepultus est Christus?

Sepeliri Christus voluit, vt certum esset testimonium, quod vere fuerit mortu-
us et vt vna secum peccata nostra sepeliret et nostra sepulchra sanctissimi
corporis sui contactu consecraret.s

Quomodo intelligis articulum de descensu 5

Christi ad inferos?

Simpliciter et sine allegoria intelligendus est hic articulus sicut Paulus ad
Ephes. 4 interpretatur: „Descendit ad inferiores partes terrae.“125 Fatemur au-
tem hoc ar-[71:]ticulo destructam esse tyrannidem diaboli et inferorum, hoc est liberatos
omnes, qui credunt in Christum a potentia diaboli et inferis vt Oseae 13 „Ero pestis tua 10

inferne.“126 Et hanc victoriam certo modo Filius Dei diabolis ostendit. Nec dubium est dia-
bolos sensisse suam potentiam ab hoc victore fractam esse et vere caput serpentis a semine
mulieris contritum esse. Est igitur simplicissima sententia, quod Christus osten-
derit suam victoriam diabolis et eos terruerit. Sed quomodo hoc sit factum,
non scrutemur. Cyprianus scribit in ecclesiae Romanae symbolo et in aliquibus orientis 15

ecclesijs non fuisse hunc articulum additum.127

s conseruaret: A.

125 Eph 4,9.
126 Hos 13,14.
127 Vgl. Rufin, Expositio symboli 16, in: PL 21, 356 (CChr.SL 20, 152f). Dieses Werk fand
unter der Autorenzuschreibung „Cyprian“ Aufnahme in die Übersetzung des Erasmus von
Rotterdam: Caecilii Cypriani opera, iam quartum a mendis per D. Erasmum Rot. repurgata:
Acceßit liber eiusdem De duplici martyrio, antehoc nunquam excusus […], Lugduni [Lyon:]
Sebastian Gryphius 1535.
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furbilde des todes Christi gewesen alle schlachtung der opfer, welche zu-
gleich getödtet vnd Gott aufgeopfert werden musten.

Warumb ist Christus begraben worden?

Es hat Christus nach dem tod auch sollen begraben werden, damit solch be-
grebnis ein gewisses zeügnis wehr, das Christus warhafftig gestorben vnnd5

das vnsere sünde mit ihme begraben vnnd vnnsere [247v:] greber auch durch
seinen heiligen leichnam geheiligt würden.

Wie vorstehestu den artickel, das Christus
niedergefharen sey in die helle?

(l) Dieser erklerung des artickels von der nieder-
fart Christi zur hellen, so auf diese weis von dem
herrn Philippo in einer epistel an den rath zu
Hamburg geschrieben ist, lib. 1 epist. Philip. fol.
493,176 hat Westphalus auch in diesem catechis-
mo anzufechten nicht vnder-[248r:]lassen kon-
nen.177 Wir lassen ime aber billich seine eigene
treume vnnd bleiben wir bey dem richtigen vor-
standt, der mit götlicher schrifft vnnd der alten
vnd newen lehrer zeugnis vbereinkommet. Will
jemand weitern bericht dauon wissen, der lese die
predigt von Jesu Christo durch D. Mart. Luther-
um, zu Torgaw gethan anno 1533, tom. Vuit.
germ. 4, fol. 324.178 Solche predigt ist freylich
Westphalo nicht vnbekandt gewesen. Aber dis ist
der Flacianer eigene art, das wo sie herrn Luther-
um auf ihre meinung ziehen vnnd drücken kön-
nen, da pflegen sie mit grossem geschrey densel-
ben anzuziehen. Wo er ihnen aber zuwieder ist
vnnd ihre gefassete treume nicht billiget, da ge-
hen sie stillschweigendt füruber, gleich als hetten

Es darf dieser artickel keiner frembden deütung,

sie Lutherum niemals weder gesehen noch ge-

10

sondern es sollen die wort vorstanden werden wie
sie lauten, weil auch S. Paulus also redet, Ephes. 4:
„Er ist hienunder gefharen in die vntersten örter der
erden.“179 So bekennen wir nhun in diesem artickel,
das die tyranney des teufels vnnd der hellen zerstö-15

ret sey, das ist das alle so ahn Christum gleuben,
von der gewalt des teufels vnd aus der hellen erlöset
sein nach dem spruch Oseae am 13.: „Hell, ich will
dir ein pestilentz sein.“180 Diesen sieg hat der Sohn
Gottes sichtbarlich den teufeln weisen wollen also,20

das sie fülen mußen, das ire gewalt von diesem
siegman warhaftig vberwunden sey vnd das also
erfüllet sey, das des weibes sahmen hat sollen der
schlangen den kopf zutretten.181 (l) Jst derwegen
dies der einfeltigste vorstandt dieses artickels, das25

Christus mit seiner niederfart in die helle dem teufel

176 Vgl. den Brief Johannes Bugenhagens und Melanchthons an den Rat der Stadt Hamburg vom
September 1550, in: CR 7, 667 (MBW Nr. 5911). Die Seitenzählung bezieht sich auf die zeitge-
nössische Ausgabe EPISTOLAE SELECTIORES ALIQVOT, PHILIPPI MELANTHONIS.
EDITAE A CASPARO PEVCERO, Wittenberg 1565 (VD 16 M 3222), 491–495, hier: 493.
Nicht gemeint ist die Ausgabe EPISTOLARVM PHILIPPI MELANTHONIS LIBER PRIMVS.
EDITVS A CASPARO PEVCERO, Wittenberg 1570 (M 3223), die den Brief zwar auch enthält,
jedoch auf den Seiten 373–377.
177 Eine Stellungnahme Joachim Westphals zum Wittenberger Katechismus ist im Druck nicht
erhalten. Möglicherweise beziehen sich die Wittenberger auf ein handschriftliches Gutachten des
Theologen.
178 Vgl. Martin Luther, Von Jesu Christo eine Predigt zu Hofe zu Torgau gepredigt (Drei Predig-
ten). Die Dritte Predigt, auff den Ostertag (1533), in: WA 37, 62,30–67,2.
179 Eph 4,9.
180 Hos 13,14.
181 Vgl. Gen 3,15.
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Dic testimonium de resurrectione Christi.

Psalm. 16: „Non derelinques animam meam in inferno. Nec dabis sanctum
tuum videre corruptionem.“128 Matth. 12: „Sicut Ionas fuit triduum in ventre
ceti, ita oportet filium hominis tribus diebus ac tribus noctibus esse in corde
terrae.“129 Historia resurrectionis describitur ab euangelistis.130 De fructu 5

inquit [72:] Paulus Rom. 4: „Resuscitatus est propter iustitiam nostram.“131

Et 1. Cor. 15: „Si Christus resurrexit etiam nos resurgemus.“132 Rom. 6:
„Resurrexit, vt et nos in nouitate vitae ambulemus.“133

Quare dicimus in symbolo: „Resurrexit
tertia die“? 10

Quia die parasceues deponitur a cruce et sepelitur paucis horis ante sabbati
initium. Iudaei enim diem a vespera inchoant. Toto autem sabbato quiescit in
sepulchro et die prima sabbatorum, quae nobis est dies dominica, circa auro-
ram resurgit ex mortuis.

128 Ps 16,10.
129 Mt 12,40.
130 Vgl. Mt 28,1–15; Mk 16,1–8; Lk 24,1–49; Joh 20+21.
131 Röm 4,25.
132 Vgl. I Kor 15,16.
133 Röm 6,4.
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hört. Die alte kirche hat je nicht furgeblich gesun-
gen        -

seinen sieg kreftiglich erweiset vnd denselben ge-

, „als du in die hellen gefharen bist, hastu
schrecket hab.

mit dem glantz deiner gottheit die hellen gewürget“182 oder wie wir in vnserm deutschen ostergesang singen: „der die
hell vberwand vnd den leidigen zu fal darinnen banndt.“183 etc.

Wie aber solches geschehen oder zugangen sey, gebüret vns nicht nachzufor-5

schen. Cyprianus schreibt, das im symbolo der alten römischen kirchen so
wol als auch in etlichen kirchen in orient dieser artickel ausdrücklich nicht
sey erzelet worden.184

Sag mir ein zeugnis von der auferstehung Christi.

Jm 16. Psalm spricht Dauid in der person Christi: „Du wirst meine seele10

nicht in der hellen lassen vnnd nicht zugeben, das dein heiliger verwese.“185

Math. 12 saget Christus: „Gleichwie Jonas war drey tag vnnd drey nacht in
des walfisches bauch, also wirdt des menschen sohn drey tag vnd drey nacht
mitten in der erden sein.“186 Die historia aber von der aufferstehung Christi
wird von den euangelisten beschrieben.187 Von der frucht vnd nutz derselben15

spricht Paulus Rom. 4: [248v:] „Er ist vmb vnnser gerechtigkeit willen aufer-
wecket“188 vndt 1. Cor. 15: „Jst Christus auferstanden, so werden wir auch
aufferstehen“189 vnd zun Röm. am 6.: „Christus ist auferwecket durch die
herrligkeit des Vaters, das auch wir in einem newen leben wanndeln.“190

Warumb sprechen wir im symbolo, das Christus am dritten tag sey20

auferstanden?

Das weiset die historien aus. Denn noch am karfreitag wurd er vom creutz
genommen vnd begraben wenig stunden zuuor, ehe der sabbath gegen
abendt ist angangen. Dann also pflegeten die Jüden den tag vom abendt ahn-
zufangen. Den gantzen sabbath vber hat Christus im grab geruhet. Am ersten25

182 Vgl. das Troparion 49 aus der Stundenliturgie des großen und heiligen Sabbaths, in: Alexios
von Maltzew (Hg.), Die ostkirchlichen liturgischen Texte. Bd. 7: Fasten- und Blumentriodion
nebst den Sonntagsliedern des Oktoichos der orthodox-katholischen Kirche des Morgenlandes.
Deutsch und slawisch unter Berücksichtigung der griechischen Urtexte, Berlin 1899 (ND:
Aschaffenburg 2005), 561f.
183 Vgl. Ostergesang „Also heilig ist der tag“, in: Wackernagel II, 742, Nr. 968: .
184 Vgl. Rufin, Expositio symboli 16, in: PL 21, 356 (CChr.SL 20, 152f). Dieses Werk fand
unter der Autorenzuschreibung „Cyprian“ Aufnahme in die Übersetzung des Erasmus von Rot-
terdam: Caecilii Cypriani opera, iam quartum a mendis per D. Erasmum Rot. repurgata: Acceßit
liber eiusdem De duplici martyrio, antehoc nunquam excusus […], Lyon 1535.
185 Ps 16,10.
186 Mt 12,40.
187 Vgl. Mt 28,1–15; Mk 16,1–8; Lk 24,1–49; Joh 20+21.
188 Röm 4,25.
189 I Kor 15,16.
190 Röm 6,4.
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Vbi extat confirmatio articuli de ascensione Christi
ad coelos?

tPassiua interpretatio huius dicti extat etiam apud
Nazianzenum orat. 2. de Filio, et apud Oecumeni-
um pag. 19. et 20.t134

Actorum primo describitur historia ascensionis:
„Videntibus illis eleuatus est et nubes suscepit eum
ab oculis eorum.“135 Et Actorum 3: „Oportet Chris- 5

uHaec explicatio arrosa a Sebastiano Boetio in
Salinis Saxonicis, Chemnicio, Selneccero, Ienen-
sib. et theologis in ducatu Luneburgensi136 extat
in commentario Philippi in epist ad Coloss. Tom.
4. op. folio 358.u137

tum coelo capi vsque ad tempora restitutionis omni-
um.“v138 Intelligatur autem ascensio vt sonat litera et de
corpore et de corporali locatione. Ascensio fuit visibilis et
corporalis [73:] et semper ita scripsit tota antiquitas, Christum
corporali locatione in aliquo loco esse, vbicunque vult, et as- 10

censio corporalis facta est sursum.

t – t Marginalie nur in F, G.
u – u Marginalie nur in F, G.
v omnium vel vt reuerendi Patris D. Lutheri versio latina habet: „Oportet Christum coelo
suscipi“, quod in graeco est:         .
Ne quis suspicetur certo loco Christum tanquam captiuum aut affixum teneri, vt quo suo verbo se
alligauit aut vbi velit esse non possit: F, G.

134 Vgl. Gregor von Nazianz, Oratio XXX. Theologica quarta. De Filio 4, in: PG 36, 108 (FC 22,
226,22–228,2); Oecumenius, Commentaria in Acta Apostolorum IV, in: PG 18, 88. Zur Zählung
„orat. 2. de Filio“ vgl. die zeitgenössische Ausgabe DIVI GREGORII THEOLOGI EPISCOPI
NAZIANZENI OPERA […], Basel 1550 (VD 16 G 3021),  7r. Die Seitenzählung des Oecume-
nius-Zitates bezieht sich auf die zeitgenössische Ausgabe EXPOSITIONES ANTIQVAE AC
VALDE VTIles breuitatem una cum perspicuitate habentes mirabilem, ex diuersis sanctorum pa-
trum commentariis ab Oecumenio & Aretha collectae in hosce noui testamenti tractatus. Oecu-
menii quidem In Acta Apostolorum. In septem epistolas quae Catholicae dicuntur. In Pauli om-
nes. Arethae uero In Ioannis Apocalypsin, Verona 1532, 19f.
135 Act 1,9.
136 Vgl. den INDEX. CINGLIANORVM QVORVNDAM ERRORVM, in Catechesi VViteber-
gensi noua compraehensorum. ANNOTATVS A MINISTRIS ECCLESIAE Hallensis in Saxo-
nia, Jena 1571 (VD 16 I 176), A 2v–3r; die „Treuhertzige Warnung“, B 1v–2r, unsere Ausgabe,
Nr. 3: Treuhertzige Warnung (1571), 299f; Selnecker, „Commonefactio“, A 1v, unsere Ausgabe,
Nr. 4 Commonefactio (1571), 311; die „Warnung vor dem unreinen Catechismo“, D 2v–3r,
unsere Ausgabe, Nr. 5: Warnung vor dem unreinen Catechismo (1571), 346f und das BE-
DENCKEN oder Censura der Theologen im Fürstenthumb Lüneburg / von dem Newen Witten-
bergischen Catechismo, Jena 1571 (VD 16 B 1460), B 1v–2r.
137 Vgl. Philipp Melanchthon, Enarratio epistulae Pauli ad Colossenses (1559), in: CR 15, 1271.
Die Seitenzählung richtet sich nach der zeitgenössischen Ausgabe OPERVM REVERENDI VIRI
PHILIPPI MELANTHONIS, PARS QVARTA […], Wittenberg 1564 (VD 16 M 2335), 358.
138 Act 3,21.
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der sabbathen aber, welches bey vns ist der ostertag, ist er mit auffgehender
sonnen aus dem grab erstanden.

Sag mir zeugnis vom artickel der himmelfart
Christi.

(m) Nachdem im latinischen catechismo an die-
sem orth die passiua interpretatio, so auch im
Nazianzeno vndt Oecumenio vnd in der Syriaca
versione eigentlich zu befinden ist, gebraucht
worden: „oportet Christum coelo capi“, welches
herr Lutherus in seinem latinischen testament ge-
ben hat: „oportet Christum coelo suscipi“, das ist:
„Christus muste vom himmel aufgenommen wer-
den“, haben Selneccerus, Chemnitius vnd nach
inen andere Flacianer solches vffs aller giftigste
vnd feindseligste gedeütet. Derwegen obwol in
dem Wittebergischen Grundfest die aufgetichten
calumnien gnugsam abgelehnet, da der christliche
leser weiters berichts sich selbst hieuon erholen
mag, jedoch, das den muttwilligen wort vnd neid-
gezenck einmahl durch vns abgeholffen oder so
viel möglich gestewert werde, ist aus christlicher
wolmeinung in der andern latinischen edition
auch die version herrn Lutheri angezogen vnd
von dem rechten verstand des spruchs Act. 3
kurtze vnd einfeltige erklerung geschehen, wel-
che auch in diesem deutschen catechismo wider-
holet ist.

Jn geschichten der apostel am 1. cap. wird die histo-5

rien der himmelfart Christi beschrieben: „Er ward
aufgehaben zusehens vndt eine wolcke nam in auf
vor ihren augen weg“191 etc. vndt Act. 3: „Christus
hat müssen vom himmel aufgenommen werden bis
auf die zeit, da alles herwieder gebracht werde“,19210

oder wie es der erwirdige herr doctor Lutherus im
deutschen gegeben hat: „Christus muste den himmel
einnehmen“,193 welches man darumb darzu setzen
muß, damit nicht jemandt gedencke, als sey Chris-
tus also auffgenommen vom [249r:] himel, das er15

daselbst gleichsam gefangen vnd an ein gewisses ort
eingeschlossen sey vnnd könne nicht sein, wo er
will vnnd wo er mit seinem wort zu sein sich vor-
pflichtet habe. (m)

(n) Dieses haben auch angefochten Selneccer-
us,194 Chemnitius,195 Sebastianus Boëtius zu
Hall,196 die theologi zu Jhena197 vnd im fursten-
tum Luneburg.198 Es hat aber der catechismus
wedder dieses noch anders erst auf die bahne ge-
bracht, sonndern es stehet diese auslegung von
wort zu wort in Enarratione Philippi Melan-
chtonis vber [249v:] das 3. cap. an die Coloß.199

Souiel aber den artickel des glaubens an sich selbst

Vnnd weil sich herr Philippus auf alle alte vnd

20

belanget, sol die auffart Christi kegen himmel ver-
standen werden „wie der buchstabe lautet vom dem
leib vndt dem raum, den ein leib einnimt. Die auf-
fart ist sichtbar vnd leiblich gewesen, vnd also ha-
ben alle alten lehrer allezeit geschrieben, das Chris-25

tus mit seinem leib einen raum einnimmt an einem

191 Act 1,9.
192 Act 3,21 in passivischer Übersetzung.
193 Act 3,21 in aktivischer Übersetzung.
194 Vgl. Selnecker, „Commonefactio“, A 1v, unsere Ausgabe, Nr. 4: Commonefactio (1571),
311.
195 Vgl. die „Treuherzige Warnung“, B 1v–2r, unsere Ausgabe, Nr. 3: Treuhertzige Warnung
(1571), 299f.
196 Vgl. den INDEX. CINGLIANORVM QVORVNDAM ERRORVM, in Catechesi VViteber-
gensi noua compraehensorum. ANNOTATVS A MINISTRIS ECCLESIAE Hallensis in Saxo-
nia, Jena 1571 (VD 16 I 176), A 2v–3r.
197 Vgl. die „Warnung vor dem unreinen Catechismo“, D 1v–2vr, unsere Ausgabe, Nr. 5:
Warnung vor dem unreinen Catechismo (1571), 345f.
198 Vgl. das BEDENCKEN oder Censura der Theologen im Fürstenthumb Lüneburg / von dem
Newen Wittenbergischen Catechismo, Jena 1571 (VD 16 B 1460), B 1v–2r.
199 Vgl. Philipp Melanchthon, Enarratio epistulae Pauli ad Colossenses (1559), in: CR 15, 1271.



206 Wittenberger Katechismus (1571)

Cur Christus ascendit ad coelos?

Primum, vt refutaret somnia Iudaeorum de politico regno messiae, secundo,
vt pararet nobis aditum ad coelos, quo et nos aliquando traducet iuxta dic-
tum: „Pater, volo, vt vbi ego sum, ibi et illi sint.“139 Tertio, vt hoc velut
triumpho testificaretur de victoria aduersus regnum peccati et mortis, wCo- 5

loss. 3w et Psalm. 68.140 Pertinet ad fructus ascensionis etiam sequens articu-
lus de sessione ad dexteram Dei.

Quid est sedere Christum ad dexteram Patris?

Simplicissime intelligatur de exaltatione Christi ad regnum et sacerdotium
sicut concionatur totus Psalmus 110: „Dixit dominus domino meo: ‚Sede a 10

dextris meis‘“141 etc.
Monet enim hic articulus de gloria Christi superante omnium

xQuod articulus de sessione ad dexteram Dei si-
mul comprehendat glorificationem naturae huma-
nae in Christo, in qua accepit dona superantia
omnium creaturarum dona arrosum a theologis in
ducatu Luneburgensi142 extat in refutatione
Schuuenckfeldij. Tom. 2. op. Philip. 203 et in
Enarratione epist ad Coloss Tomo 4. ope. Phil.
358.x143

creaturarum gloriam. Beati angeli et homines etiam in coelo
sunt, quia fruuntur luce et conspectu Dei visibili, sed Christus
exaltatus est in illa arcana luce regnans cum Patre et est caput 15

ecclesiae omnia in [74:] omnibus perficiens et quanquam ma-
net discrimen naturarum in Christo nec confunduntur proprie-
tates, tamen etiam humana natura Christi post glorificationem

w – w Coloss. 2: B, E.
x – x Marginalie nur in F, G.

139 Joh 17,24.
140 Vgl. Kol 3,1–4; Ps 68,19.
141 Ps 110,1.
142 Vgl. das BEDENCKEN oder Censura der Theologen im Fürstenthumb Lüneburg / von dem
Newen Wittenbergischen Catechismo, Jena 1571 (VD 16 B 1460), C 2r.
143 Vgl. die von Philipp Melanchthon verfasste Stellungnahme des Schmalkaldener Bundes zur
Theologie der Theologen Sebastian Franck und Kaspar von Schwenckfeld: in: CR 3, 986 (MBW
3, 41, Nr. 2396: Memorandum. 16. März 1540) und Philipp Melanchthon, Enarratio epistulae
Pauli ad Colossenses (1559), in: CR 15, 1270–1272. Die Seitenzählung bezieht sich auf die zeit-
genössischen Ausgaben OPERVM REVERENDI VIRI PHILIPPI MELANTHONIS. PARS
SECVNDA […], Wittenberg 1562 (VD 16 M 2333), 203 und OPERVM REVERENDI VIRI
PHILIPPI MELANTHONIS, PARS QVARTA […], Wittenberg 1564 (VD 16 M 2335), 358.
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reine lehrer beruffet, kan man solches nicht eher
vorwerfen, man wolle sich denn dürstiglich vn-
derstehen, zeugnis der alten rechtgleubigen kir-
chen hieuon zu vorwerffen.

ort, ahn welchem er will, vndt ist diese leibliche
auffart geschehen ihn die höhe oder gen himel.“200

(n)

Warumb ist Christus gen himel gefahren?

Erstlich hat er damit die jüdischen treume wollen wiederlegen, welche tich-5

ten, messias werd vf erden ein weldtlich vnd leiblich reich anrichten. Zum
andern hat er vns mit seiner himmelfart den weg zum himel öffnen wollen
vnd vns vorsichern, das wir auch dahin sollen gebracht werden, wie er
spricht: „Vater, ich will, das wo ich bin, auch die bey mir seindt, die du mir
gegeben hast“.201 Zum dritten hat er mit diesem herrlichen triumph bezeugen10

wollen, das er vberwunden vnd gesieget hab wieder das gantze reich der sün-
den vnd des todes, dauon Coloß. 2 vnd im 68. Psalm gesaget wirdt.202 Es
gehöret aber auch vber die vrsachen der himmelfart Christi der folgende
artickel vom sitzen Christi zur rechten Gottes.

Wie vorstehestu den artickel, das Christus sitze zur15

rechten des Vaters?

(m) Dieses haben die theologj im fürstenthum
Luneburg anngefochten vnnd können nicht lei-
den, das Christi menscheit nach der verklerung
entpfangen hab herrligkeit, gaben vnd vorzug, so
aller creaturen gaben vbertreffen.203 Weil aber
kein vrsach noch grund von inen dagegen ange-
zeiget wird, sondern diese leuth nur in hauffen hi-
nein, was einem nicht gefellt, durstiglich verdam-
men, ist keine weitleüftige antwort hier vonnöten,
achten auch, das alle christliche hertzen, so in
Gottes wort recht vnterweiset vnd mit eutichiani-
schen vnd schwenckfeldischen treumen nicht
sindt eingenommen, dieses gantz fur vnngezwei-
felt halten, das in sonderheit nach der aufferste-
hung vnd himelfart die menschliche natur Christi
gantz herrlich verkleret, erhaben vnndt weit ho-
her gezieret sey als alle creaturen. Aber diese her-
ligkeiten der menschlichen natur in Christo, die
sie in vnd fur sich selber entpfangen hat, welche
nicht allein an der menge, sonndern auch an der
hoheit aller engel vnndt ausserwelten menschen
gaben vbertreffen, sindt noch nicht die wesentli-

Aufs aller einfelltigst soll dieser artickel verstanden

chen eigenschafften der götlichen natur, nach

werden von der erhöhung Christi zum stetwehren-
den konigreich vnd priestertumb, dauon der 110.
Psalm lehret: „Der herr sprach zu meinem herren:20

‚Setze dich zu meiner rechten‘“204 etc. Denn dis ist
gantz gewis, das mit diesem artickel angezeiget
wirdt die maiestet vnd herrligkeit Christi, darein er
nach seiner himelfart eingangen vnnd aller creatu-
ren ehr vnd herrligkeit vbertrifft. Denn es sindt wol25

die ausserwelten engel vnd menschen auch ihm
[250r:] himmel vndt sehen Gott von angesicht zu
angesicht, aber Christus ist in dem vnbegreiflichen
licht erhöhet vber engel vndt menschen vnd regieret
mit dem Vater vnd ist das heubt der kirchen, wel-30

ches alles in allem erfüllet. Wiewol aber der vnter-
schiedt beider naturen in Christo in ewigkeit bleibt,
auch die wesentliche eygenschafften derselben stets
vnderschieden bleiben, so hat doch die menschliche

200 Philipp Melanchthon, Enarratio epistulae Pauli ad Colossenses (1559), in: CR 15, 1271.
201 Joh 17,24.
202 Vgl. Kol 2,15; Ps 68,19.
203 Vgl. das BEDENCKEN oder Censura der Theologen im Fürstenthumb Lüneburg / von dem
Newen Wittenbergischen Catechismo, Jena 1571 (VD 16 B 1460), C 2r.
204 Ps 110,1.
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accepit dona seu ornamenta seu praerogatiuas, quae superant
omnium creaturarum dona.

Dic testimonia de reditu Christi ad iudicium
vniuersale.

Acto. 1 inquiunt angeli: „Hic Iesus, qui sursum receptus est a vobis in coe- 5

lum, ita veniet, quemadmodum conspexistis eum euntem in coelum.“144 Et
Matth. 25 non solum aduentus Christi, sed etiam processus seu forma iudicij
copiose describitur.145

Quae opera efficiet Christus, cum in fine mundi rediturus est?

Primum voce sua resuscitabit omnes homines, quotquot ab initio mundi mortui sunt, et ani- 10

mas ipsorum copulabit denuo cum resuscitatis corporibus. Eos vero, quos viuentes adhuc in
terra reperiet, in momento immutatos vna cum excitatis e morte in occursum sibi rapiet.146

[75:] Deinde visibile et vniuersale iudicium exercebit, in quo bonos discernet a malis et pro-
nunciabit sententiam super pios et impios. Nam Pater omne iudicium dedit Filio, Ioh. 5.147

Praeterea pios introducet in posseßionem aeternae beatitudinis, quam in hac vita fide et spe 15

expectarunt. Simul etiam impios abijciet cum damnatis spiritibus in aeternos cruciatus, vbi
ignis eorum non extinguetur, vermis non morietur, opprobrium non desinet, Esa. vltimo.148

Denique igne purgabit coelum et terram et nouam mundi formam efficiet, quae erit sancta et
munda habitatio omnium beatorum angelorum et hominum, 2. Pet. 3.149

144 Act 1,11.
145 Vgl. Mt 25,31–46.
146 Vgl. I Thess 4,17.
147 Vgl. Joh 5,22.
148 Vgl. Jes 66,24.
149 Vgl. II Petr 3,12f.
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welchen der Sohn Gottes von ewigkeit gantz ein-
erley wesens ist mit dem Vater, sinntemal die
menschliche natur auch nach der verklerung eine
creatur ist vnd bleibet vnd in ewigkeit [250v] der

natur Christi nach der vorklerung auch fur sich vn-

vnnterscheid zwischen dem schöpfer vndt dem

aussprechliche gaben, herrligkeit vndt vorzug ent-
pfangen, welche aller creaturen gaben weit vbertref-
fen. (m)
geschöpf nicht kan aufgehaben werden, wie hieruon im Wittenbergischen Grundfest vnnd in der wiederholten bekent-5
nis zu Dreßden weiter gesaget wirdt.205

Sag mir zeugnis des artickels, das Christus wird wiederkommen zu richten
die lebendigen vndt die todten.

Act. 1 sprechen die engel: „Dieser Jhesus, welcher von euch ist aufgenom-
men ken himmel, wirdt kommen wie ir in gesehen habt gen himmel fa-10

ren“,206 vndt Math. 25 wirdt nicht allein die wiederkunft Christi, sonndern
auch der gantze proceß des allgemeinen gerichtes nach der leng beschrie-
ben.207

Was wirdt der herr Christus außrichten in seiner letzten widerkunfft?

Das erste wergk wird sein, das er mit seiner stimme alle menschen erwecken15

wird, die jemals von anbegin der welt gestorben sindt, vnd wird derselben
seel wiederumb mit ihren auferweckten leiben voreinigen. Die aber noch
leben vnndt vbergeblieben sindt, werden zugleich mit denselben hinngezuckt
werden in den wolcken dem herrn entgegen in der lufft, 1. Thess. 4.208 Das
andere werck wird sein das sichtbar vndt allgemeine gericht, darin die from-20

men von den bösen vnterschieden werden sollen vndt das endurteil, beydes
vber die auserwelten vnd gottlosen, ergehen wirdt. Denn der Vater hat dem
Sohne alles gericht vbergeben, Johann. am 5.209 Das dritte werck wird sein
die einsetzung aller ausserwelten in das erbe der ewigen seligkeit, darauf sie
in diesem leben mit glauben vnd hofnung gewartet haben, Matthaei am25

25.210 [251r:] Das vierde werck wird sein die vorstossunge aller gottlosen mit
den verdampten geistern in die ewige qual, da ir wurm nicht sterben, ihr
feuer nicht wirdt außgeleschet werden vnd ir schande nicht wirdt aufhören,
Esaiae am 66.211 Das fünffte werck wird sein die verneuerung himmels vnd
erden, welche mit fewer gereiniget vndt eine newe welt werden sollen, damit30

205 Vgl. „Grundfest“, 19v–20r, unsere Ausgabe, Nr. 7: Grundfest (1571), 414; „Consensus
Dresdensis“, B 3v–B 4r, unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis (1571), 810f.
206 Act 1,11.
207 Vgl. Mt 25,31–46.
208 Vgl. I Thess 4,17.
209 Vgl. Joh 5,22.
210 Vgl. Mt 25,46.
211 Vgl. Jes 66,24.



210 Wittenberger Katechismus (1571)

Recita tertium articulum. [Holzschnitt: Geistempfang Marias und der Jünger
an Pfingsteny (Act 2,1–4)]

[76:] Credo in Spiritum sanctum, sanctam ecclesiam catholicam, sanctorum
communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem et vitam ae-
ternam. 5

Quid continetur in hac parte symboli?

Confeßio ecclesiae de Spiritu sancto, de ecclesia et de beneficijs Dei praecipuis, ad quae
superiores articuli principaliter referendi sunt.

Quae sunt discenda de Spiritu sancto?

Persona et beneficia ipsius. 10

Proba, quod Spiritus sanctus sit persona
seu .

Quod Spiritus sanctus sit persona distincta a Patre et Filio, id confirmat illustris patefactio in
baptismo Christi. Ibi enim conspicitur Spiritus sanctus specie columbae alas pandens super
mediatorem.150 Postea in pentecoste visibiliter apparet Spiritus sanctus specie flamma- 15

rum.151 Tertio in formula baptismi ab ipso Filio Dei tradita iubentur baptizari homines in
nomine Patris [77:] et Filij et Spiritus sancti.152 Constat autem Patrem et Filium personas
distinctas esse. Quare et nomine Spiritus sancti persona distincta significatur. De proceßione
Spiritus sancti inquit Christus Ioh. 15: „Cum venerit Paracletus, quem ego mittam vobis a
Patre, Spiritus veritatis, qui a Patre procedit.“153 20

y Nicht in A, E.

150 Vgl. Mt 3,16 par; Joh 1,32.
151 Vgl. Act 2,3.
152 Vgl. Mt 28,19.
153 Joh 15,26.
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es eine heilige vnd reine wonunng sey aller außerwelten vnd seligen engel
vnd menschen, 2. Pet. 3.212

Sag mir den dritten hauptartickel
des apostolischen glaubens.

Jch glaub an den heiligen Geist, eine heylige christliche kirche, die gemeine5

der heyligen, vorgebung der sünden, auferstehung des fleisches vnd ein ewi-
ges leben.

Was ist der inhalt dieses dritten heuptartickels?

Es wird darinnen offentlich bekennet die lehr vom heiligen Geist, von der
kirchen Gottes, von den furnehmen wolthaten Gottes, die gleichsam das ende10

oder nutz vnnd frucht sinnd aller vorgehenden artickel, so bisher erzelet
sindt.

Was sol ein christ wissen vom heyligen Geist?

Zwey stücke: 1. was sein person sey, 2. was sein werck vnd wolthaten sein.

Wie sol man erweisen, das der heylige Geist fur sich eine selbstendige15

person sey, nicht ein zufellig ding oder eine erschaffene bewegung in den
creaturn?

Das der heylige Geist warhafftig eine selbstendige person sey, vnderschieden
vom Vater vnd Sohn, beweiset [251v:] erstlich die helle vnd klare offenba-
rung vber der tauf Christi, den daselbst lest sich der heilig Geist sehen in der20

gestalt einer tauben vnd ruhet vber Christo,213 zum anndern erscheinet der
heilig Geist am pfingstag in fewriger zungen gestalt,214 zum dritten befileht
der herr Christus, das die apostel alle völcker tauffen söllen im nahmen des
Vaters vnd des Sohnes vnd des heiligen Geistes.215 Nuhn seindt aber der
Vater vnd der Sohn vnterschiedliche personen. Derwegen mus auch der25

nahmen des heiligen Geistes ein selbstendige vndt vnterschiedliche person
anzeigen. Das aber dem heiligen Geist diese persönliche eigenschafft zuge-
schrieben wirdt, das er ausgehe vom Vater vnd dem Sohn, dieses wirdt in
dem spruch Christi gelehret, Johan. 15: „Wenn der Tröster kommen wirdt,
welchen ich euch senden werde vom Vater, der Geist der warheit, der vom30

212 Vgl. II Petr 3,12f.
213 Vgl. Mt 3,16 par.
214 Vgl. Act 2,3.
215 Vgl. Mt 28,19.
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Quae sunt beneficia Spiritus sancti?

Beneficia ostendit appellatio. Vocatur enim sanctus non solum, quia sanctus
est, sed quia ipse credentes sanctificat, hoc est lucem in eis accendit ad intel-
ligendam doctrinam et assensionem confirmat et efficit motus congruentes
Deo et excitat inuocationem et laetitiam in Deo acquiescentem. Zach. 12 voca- 5

tur Spiritus gratiae zet precum.z154

Cur dicimus in symbolo: „Credo in Spiritum sanctum“ et non dicimus:
„Credo in sanctam ecclesiam“?

Soli Deo tribuendus est cultus fidei iuxta prophetae dictum: „Maledi-[78:]
ctus, qui ponit carnem brachium suum.“155 Cum ergo testamur nos in Spiri- 10

tum sanctum credere, agnoscimus et confitemur eum esse verum Deum, sed
omittitur praepositio, cum recitamus professionem de ecclesia, quia fides
non nititur ecclesia, sed Deo. In symbolo Constantinopolitano verba hoc modo recitan-
tur: „Et in Spiritus sanctum, Dominum viuificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum
Pater et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, ina vnam 15

catholicam et apostolicam ecclesiam.“156 Sed ibi praepositio „in“ non ad verbum credo, sed
ad Spiritum sanctum refertur videlicet quod is locutus sit per prophetas in vnam catholicam
et apostolicam ecclesiam. Significatur enim vnum eundemque Spiritum omnia egisse in ve-
tere et nouo testamento contra eos, qui confinxerunt duos sibi quasi contrarios spiritus. Si-
gnificatur etiam ecclesiam non esse vnius temporis, sed omnium aetatum inde vsque ab ini- 20

tio mundi propter vnum eundemque Spiritum.

z – z Nicht in F, G.
a Im Druck durch Versalien hervorgehoben.

154 Vgl. Sach 12,10.
155 Jer 17,5.
156 Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum, in: BSLK 27,1–8.
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Vater außgehet.“216 Vndt anderswo wirdt er nicht allein der Geist des Vaters,
sondern auch der Geist des Sohnes genennet.217

Welches sindt des heiligen Geistes werck vndt wolthaten?

Die werden eben mit dem nahmen des heyligen Geistes angezeiget. Denn
darumb heist er der heiligew Geist, nicht allein, das er selbst rein vnd heilig5

ist, sondern auch, das er die glaubigen heilig machet. Das ist, das er sie er-
leuchtet, das sie die göttliche lehr verstehen vndt derselben beyfall geben
vnnd richtet in inen an göttliche bewegungen vnd erwecket wahre anruffung
vnd freud an Gott. Zachariae am 12. wirdt er genannt der Geist der gnaden
vnnd des gebets.21810

[252r:] Warumb sprechen wir in symbolo: „Jch gleub an den heiligen Geist“
vnd warumb sagen wir nicht auch: „Jch gleub an die heilige christliche

kirchen“?

Es geburet allein Gott diese ehre, das man an in glaube, das ist alles vertrau-
en vnd zuuorsicht auf in setze. Denn der prophet spricht klerlich: „Vorflucht15

sey, der fleisch vor219 seinen arm helt“, Jer. 17.220 Demnach erkennen vnd
bekennen wir eben hiemit den heiligen Geist fur einen warhafften Gott, das
wir im symbolo bezeugen, das wir an den heyligen Geist gleüben. Aber in
dem nachfolgenden artickel von der kirchen Gottes lassen wir dieses wörtlin
aus, sagen allein: „Jch gleub ein heylige christliche kirchen“. Denn es gebü-20

ret sich nicht zu sprechen: „Jch gleub an die christliche kirchen“, weil vnser
glaub nicht auf die kirchen, sonndern auf Gott gegründet ist. Jm simbolo, so
in dem constantinopolischen synodo wiederholet ist, werden diese artickel
auch auf solche weise erzelet: „vnd an den herrn, den heiligen Geist, der da
lebendig machet, der von dem Vater vnd dem Sohn außgehet, der mit dem25

Vater vnd dem Sohn zugleich angebetet vnd zugleich geehret wirdt, der
durch die propheten geredt hat, in vnam ecclesiam“,221 das ist an oder zu ei-
ner einigen christlichen apostolischen kirchen. Aber allhier giebet das wort-
lein „in“ oder „an“ nicht den verstand, als wenn man schlecht sagete: „Jch
gleub an die kirche“, sönndern dieses wird angezeiget, das der heilige Geist30

an oder zu einer heiligen christlichen kirchen geredt habe. Es lest sich aber
ansehen, als hab man mit dieser art zu reden dieses lehren [252v:] wollen,

w In der Handschrift durch Majuskeln hervorgehoben.

216 Joh 15,26.
217 Vgl. Gal 4,6.
218 Vgl. Sach 12,10.
219 für.
220 Jer 17,5.
221 Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum, in: BSLK 27,1–8.
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Quid est ecclesia?

Ecclesia visibilis in hac vita est coetus visibilis amplectenti-[79:]um euange-
lium et recte vtentium sacramentis, in quo coetu Filius Dei est efficax et voce
euangelij et Spiritu sancto multos regenerat ad vitam aeternam suntque in eo
coetu multi non sancti, sed tamen de doctrina consentientes. 5

Quae sunt signa monstrantia veram ecclesiam?

Tria sunt: I. Consensus in doctrina euangelij incorrupta, quod ad fundamen-
tum attinet. II. Legitimus vsus sacramentorum. III. Obedientia ministerio
debita iuxta euangelium.

Cur ecclesia dicitur sancta? 10

Ecclesia vocatur sancta in hac vita per synecdochen, quia multa sunt membra
sanctificata Spiritu sancto et electa. Fit autem a principali nuncupatio et membra
sanctificata vsitate nominantur viua membra ecclesiae. Alij non sancta vocantur mortua
membra, si tamen de doctrina consentiant.

[80:] Quomodo est ecclesia sancta, cum in hac vita in omnibus sit peccatum 15

et sordes multiplices?

Viva membra ecclesiae sunt sancti in hac vita partim imputatione partim in-
choatione. Imputatione, quia propter mediatorem teguntur in eis sordes et imputatur eis
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das nur ein einiger Geist sey, der do im alten testament vndt newen testament
kreftig gewesen sey, wieder die irrige meinung derer, welche haben forgeben
durffen, es sey nicht einerley Geist des alten vnd newen testaments, sonn-
dern das newe testament hab ein besondern Geist, der dem alten Geist des
alten testaments zuwieder sey. Es wirdt auch dieses hiedurch angezeiget, das5

gleichwie einerley Geist sey zu allen zeiten, also sey auch ein einige kirche
von anfang biß zum ende der weldt.

Was ist die kirche Gottes?

Die christliche kirche in diesem leben ist eine sichtbare vorsamlung aller
menschen, so die reine lehr des euangelij annehmen vnd rechten brauch der10

sacrament behalten. Jn welcher versamlung der Sohn Gottes krefftig ist vndt
durch die predigt des euangelij vnd durch den heiligen Geist ir viel zum ewi-
gen leben bekeret vnd heiliget, vnd sindt gleichwol in dieser vorsamlung
viel, die nicht heilig sind, jedoch in eusserlicher gemeinschafft eintrechtig
mit den heilig in der lehr.15

Wo ist die christliche kirche vnd durch welche zeichen wirdt sie erkant?

Die christliche kirch ist, wo diese zeichen erfunden werden, nemlich reine
vnd vnuorfelschte lehr des euangelij, soviel das fundament betrifft, zum an-
dern rechter brauch der sacrament, zum dritten der gehorsam gegen dem mi-
nisterio oder kirchendienst in göttlichen geboten.20

Warumb wirdt die christliche kirche heylig genennet?

Es sinndt zweyerley gliedmassen der kirchen in diesem leben, etliches sinnd
lebendige [253r:] gliedmassen, die da warhafftig geheiliget sindt durch den
heyligen Geist, etliches aber sindt tode glidmassen, die nicht warhafftig hei-
lig sinndt vnd doch in der lehre mit anderen eintrechtig sindt. Nuhn pfleget25

man ein dieng gemeiniglich zu nennen von deme, so das furnembste vnd
beste teil ist eines jeden dinges. Derwegen, obwol nicht alle gliedmassen der
kirchen warhafftig heilig sind, jedoch weil allzeit in dieser versamlung viel
gliedmassen mit dem heiligen Geist geheiliget vnd zum ewigen leben erwe-
let sindt, wird die christliche kirche von diesen lebendigen gliedmassen, als30

von dem besten vnd fürnemsten teil, eine heilige kirche genennet.

Wie kan die kirche Gottes heilig genennt werden, so doch in diesem leben in
allen menschen vielerley sünde vnd vnreinigkeit stets bleibet?

Das die lebendigen gliedmassen der kirchen Gottes heilig genennet werden,
geschicht darumb: erstlich, das ire sünd vnd vnreinigkeit vmb des mittlers35

willen in inen zugedeckt vnd die gerechtigkeit des Sohnes Gottes ihnen



216 Wittenberger Katechismus (1571)

iustitia Christi, quam fide accipiunt. Inchoatione vero, quia inchoatur in eis per Spiritum
sanctum nouitas spiritualis, quae consummata erit in altera vita.

Quid significat vox catholica?

 idem est quod „vniuersale“. Ideo autem ecclesia sic vocatur, quia
non est alligata ad personas, loca et ordinariam successionem episcoporum, 5

sed est vbicunque sonat uox euangelij, deinde, quia omnibus aetatibus mundi
colligitur ex genere humano, postremo, quia amplectitur totum corpus doctri-
nae propheticae et apostolicae.

Quid significant haec verba: „Credo sanctorum
communionem“? 10

[81:] Haec verba sunt expositio seu interpretatio prioris articuli. Sunt enim
velut descriptio per appositionem, vt vocant grammatici, addita, qua declara-
tur, quid sit ecclesia, nempe  , id est coetus talis, in quo sancti, hoc est
abluti sanguine Filij Dei (Ephes. 5)157 et sanctificati per Spiritum sanctum, quocunque loco
et tempore vixerunt, societatem seu communionem inter se habent non modo eiusdem doc- 15

trinae, sed etiam omnium beneficiorum spiritualium, cum sint membra vnius corporis et
vnum caput habeant Christum, qui per Spiritum suum in eis est efficax. Ita Iohannes inquit:
„Quod vidimus et audiuimus, annunciamus vobis, vt et vos societatem habeatis nobiscum et
societas vestra sit cum Pater et Filio eius Iesu Christo.“158 Et Paulus Ephes. 4: „Vnum cor-
pus, vnus Spiritus sicut et vocati estis in vna spe.“159 Apud Cyprianum et Augustinum hic 20

articulus non habetur neque ab eis exponitur.

157 Vgl. Eph 5,26.
158 I Joh 1,3.
159 Eph 4,4.
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durch den glauben zugerechnet wirdt. Darnach auch, das in inen die geistli-
che vnd innerliche vernewerung durch den heyligen Geist angefangen wirdt,
welche in dem zukünftigen leben wird vollendet werden. Jn schulen heist
man das erste vnter diesen beiden „imputationem“, das ist ein zugerechnete
heyligkeit oder gerechtigkeit, das annder aber „inchoationem“, [253v:] das5

ist die angefangene heiligung im hertzen, welche doch in diesem leben stets
vnuolkommen bleibet.

Was heist das grichische wort, so im symbolo gebraucht wirdt, „catholica
ecclesia“, welches im deutschen wird gegeben „die christliche kirchen“?

Das wort „catholica“ heisset ebenso viel als das wort „allgemein“, vndt wirdt10

der kirchen Gottes derhalben diese beschreibung zugelegt, erstlich weil sie
nicht an gewisse personen vnd ort angebunden ist, wie die papisten tichten
von der ordinaria successione episcoporum, sonndern wo die reine lehre des
euangelij im schwanck gehet, do ist gewisslichen die kirche Gottes. Zum
anndern heist es auch darumb ein allgemeine kirche, dieweil es einerley kir-15

che ist, die zu allen zeiten der welt aus menschlichem geschlecht gesamlet
wirdt. Zum dritten auch darumb, weil die warhafte kirche nicht ein oder
zwey, sondern alle stück der lehr, so in der propheten vnd aposteln schrieften
vorfasset sindt, beisammen behelt vnd miteinahnder ohne trennung oder ab-
sonderung bekennet, do dargegen die secten vndt ketzer aus der gantzen lehr20

herausklauben, was inen gefellt. Das ander aber verwerffen sie.

Was ist der verstandt dieses artickels: „Jch gleub eine gemeinschafft
der heyligen“?

Dieser artickel henget an dem vorigen also, das er zugleich desselben erkle-
rung ist. Denn es ist nicht ein besonder artickel, sondern wie man es in schu-25

len nennet, werden per appositionem [254r:] dieße wort zu einer erklerung
alsbaldt zu dem vorgehenden artickel gesetzt, damit man verstehe, was vfs
eigentligste die kirche zu nennen sey, nemlich eine gemeinschaft der heyli-
gen, das ist eine solche vorsamlunge, in welcher die menschen, so durch das
blut des Sohnes Gottes gereiniget vnd durch den heiligen Geist geheiliget30

sindt, Ephes 5222, zu welcher zeit sie auch jemals gelebet haben oder noch
leben, nicht allein einerley lehr, sondern auch einerley geistliche güter vndt
wolthaten Gottes haben, als die da gliedmassen sindt eines leibes vnd zu-
gleich ein heupt haben, nemlich den herrn Christum, welcher durch seinen
heiligen Geist in inen krefftig ist. Von dieser gemeinschaft stehet 1. Joan. 135

geschrieben: „Das wir gesehen vnd gehört haben, das vorkündigen wir euch,
auf das ir auch mit vns gemeinschafft habet, vnd vnser gemeinschaft sey mit

222 Vgl. Eph 5,26f.
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Explica pondera vocabulorum in articulo:
„Credo remißionem peccatorum“.

Primum testificatio est de fide, qua vnusquisque firmiter statuere debet, quod sibi in hac
[82:] vita credenti certo detur remißio peccatorum, contra dubitationem pontificiam. Deinde
cum peccata nominantur plurali numero, confirmatio est dulcißimae consolationis, quod om- 5

ne peccatum remittatur videlicet agenti poenitentiam et fide amplectenti promißionem grati-
ae certo ratae propter Filium Dei.

Tertio vox remittendi docet non tantum donari culpam, sed etiam poenam aeternam. Nam
remittere est liberare a culpa et poena aeterna. Et haec relatio praecipue comprehenditur in
vocabulo remißionis videlicet solutio obligationis ad aeternam mortem et damnationem et 10

debitae poena condonatio. Quarto: Quia symboli recitatio fit quotidie, intelligatur remißio
peccatorum de continua remißione etiam postquam renati sumus, et sciant etiam renati sem-
per in hac vita manere reliquias peccati, quarum remißio a Deo petenda est.

Differunt ne remißio peccatorum
et iustificatio? 15

Non differunt. Ideo iustificatio definitur, quod sit remissio peccatorum, [83:]
reconciliatio cum Deo, imputatio iustitiae et acceptatio ad vitam aeternam.
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dem Vater vndt mit seinem Sohn Jhesu Christo“223 vnd der apostel Paulus
zun Ephes. 4 spricht: „Es ist ein leib, ein Geist, wie ir auch beruffen seit zu
einerley hoffnung.“224 Cyprianus vndt Augustinus gedencken dieses artickels
nicht ausdrücklich im symbolo. Derwegen auch bey inen desselben erkle-
rung nicht zu finden ist.5

Erklere mir in sonderheit die wort dieses artickels: „Jch gleub
vorgebung der sünden.“

Erstlich ist dieser artickel ein zeügnis, das ein jeder einen eigenen glauben
haben vnd in seinem herzen gewiß sein soll, das im in diesem leben durch
den glauben vorgebung der sünden geschenckt vnd gegeben werde. Dieses10

ist zugleich eine widerlegung [254v:] des schedlichen irrthums der papisten,
welche den menschen heissen in steten zweifel bleiben. Zum anndern weil in
plurali numero, das ist in gemein, gesaget wird von vergebung „der sünden“,
wird dadurch dieser trost bestetiget, das keine sünde so groß oder so viel sein
konne, die nicht in diesem leben vergeben werden mög, wo man nur buß thut15

vnd mit warem glauben ergreiffet die verheissung der gnaden, welche ge-
wißlich, warhafftig vnd vnnwandelbar ist vmb vnd von wegen des mitlers
Christj. Zum dritten lehret das wort „vorgebung“, das nicht allein die
schuldt, sondern auch die ewige straf aus gnaden geschenckt vnd erlassen
werde. Dann sünde vorgeben heist eigentlich von schuldt vnd ewiger pein20

erlösen vnd frey machen, sintemal in dem wort „remissio“ oder „vergebung“
furnemlich dieses begriffen wirdt, nemlich das die vorpflichtung zum ewigen
tod vndt vordamnus aufgehaben vnd aus gnaden ohn einige vordinst erlassen
wirdt. Zum virden, weil man das symbolum fur vnd fur sprechen sol, ist es
ein zeugnis, das auch die, so neugeboren sindt, dennoch in diesem leben ver-25

gebung der sünden ohne vnterlaß stets bedürffen. Derwegen auch die heili-
gen errinnert werden, das in diesem leben allzeit hinnderstellige sünde in
inen bleiben, vmb welcher vorgebung sie fur vnd fur Gott zu bitten schuldig
sindt.

Jst auch ein vnterscheid zwischen vorgebung der sünden vnd der30

rechtfertigung?

Es ist beides einerley, so man die rechtfertigung vorstehet von der gerechtig-
keit, die fur Gott gilt. [255r:] Dann also pfleget man diese rechtfertigung
oder gerechtigkeit zu beschreiben, das es sey vorgebung der sünden, vorsü-
nung mit Gott, zurechnung der gerechtigkeit vnd ahnnehmung zum ewigen35

leben.

223 I Joh 1,3.
224 Eph 4,4.
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Quomodo accipitur remißio peccatorum
seu iustificatio?

Homo in conuersione seu in veris doloribus accipit remissionem peccatorum
propter mediatorem Filium Dei dominum nostrum Iesum Christum, Deum et
hominem, gratisb sola fide non propter propriam dignitatem seu propter vir- 5

tutes proprias aut propria opera seu merita.

Dic testimonium de hoc articulo.
cActo. 10:c „Huic (Christo) omnes prophetae testimonium dant remissionem
peccatorum accipere per nomen eius omnes, qui credunt in eum.“160 Rom. 3:
„Iustificamur gratis gratia ipsius per redemptionem, quae facta est in Christo 10

Iesu, quem proposuit Deus propiciatorem in sanguine eius per fidem.“161

[84:] Quomodo intelligenda est haec propositio: „Fide sumus iusti“ aut „fide
accipimus remißionem peccatorum“?

Propositio haec: „fide sumus iusti“ intelligitur correlatiue, videlicet per mi-
sericordiam sumus iusti propter Filium Dei. Ideo autem fit mentio fidei, quia 15

fide oportet accipi beneficium gratuitum. Vsitate sic dicitur: Non propter nostrum
credere, sed propter eum, in quem credimus, iustificamur. Item vt annulus magni aestimatur
propter gemmam, sic fides iustificat, non quia qualitas est in nobis, sed quia mediatorem
apprehendit.162

b Im Druck durch Versalien hervorgehoben.
c – c Act. 11: F, G.

160 Act 10,43.
161 Röm 3,24.
162 Der Vergleich stammt von Johannes Bugenhagen d.Ä. Vgl. Melchior Adam, VITAE GER-
MANORUM THEOLOGORUM, QUI SUPERIORI SECULO ECCLESIAM CHRISTI VOCE
SCRIPTISQUE PROPAGARUNT ET PROPUGNARUNT. CONGESTAE et Ad annum usque
MDCXVIII. […], Heidelberg 1620 (VD 17 1:001326M), 252. 318.
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Wie entpfehet man vorgebung der sünden oder wie wirdt der mensch fur
Gott gerecht?

Wenn ein mensch in warhafftiger bekehrung zu Gott seine sünde erkennet
vndt das hertz warhafftiglich fur Gottes zorn wieder die sünde erschrocken
ist, erlanget er vergebung der sünden allein durch den glauben, aus gnaden,5

nicht vmb seiner eigenen werck vnd vordienst, sondern vmb des mittlers, des
Sohns Gottes, vnsers herren Jesu Christi, wahren Gottes vnd menschen
willen.

Sag mir ein zeugnis von diesem artickel.

Act. 10: „Diesem“, nemlich Christo, „geben zeugnis alle propheten, das in10

seinem nahmen vergebung der sünden entpfahen alle, die an in gleuben.“225

Zu den Römern am 3.: „Wir werden ohne verdienst gerecht aus seiner gnade
durch die erlösung, so durch Christum Jesum geschehen ist, welchen Gott
hat furgestellet zu einem genadenstuel durch den glauben in seinem
bluet.“22615

Wie sol man diese rede vorstehen: „Durch den glauben werden wir gerecht“
oder: „Mit dem glauben entpfahen wir vergebung der sünden“?

Jn schulen pfleget man kürtzlich zu sagen, [255v:] das diese rede zu vorste-
hen sey correlatiue, das ist wenn man spricht „durch den glauben sindt wir
gerecht“, soll diese rede also verstanden werden: Durch die barmherzigkeit20

Gottes vmb des mittlers willen sind wir gerecht. Weil aber der glaub allein
die barmherzigkeit Gottes vnd den mittler Jesum Christum ergreifft vnd
animmbt, ist es recht, das man des glaubens ausdrücklich gedencket, vnd ist
aber nicht zu vorstehen, das der glaub gerecht mache darumb, das er ein be-
sonnder hohes werck in vns ist, sondern das wir vergebung der sünden haben25

vmb des Sohns Gottes willen, welchen wir mit glauben ahnnehmen. Daher
man recht saget: Non propter nostrum credere, sed propter eum, in quem cre-
dimus, iustificamur, nicht vmb des glaubens alls vmb vnnsers werckes wil-
len, sonndern vmb des wegen, ahn den wir gleuben, werden wir gerecht.
Jtem: Gleichwie ein ring vmb des edlen gesteins willen tewer geschetzet30

wird, also machet der glaub gerecht, sofern er den mittler Jesum Christum
fasset vnd ahnnimt.227

225 Act 10,43.
226 Röm 3,24.
227 Der Vergleich stammt von Johannes Bugenhagen d.Ä. Vgl. Melchior Adam, VITAE GER-
MANORUM THEOLOGORUM, QUI SUPERIORI SECULO ECCLESIAM CHRISTI VOCE
SCRIPTISQUE PROPAGARUNT ET PROPUGNARUNT. CONGESTAE et Ad annum usque
MDCXVIII. […], Heidelberg 1620 (VD 17 1:001326M), 252. 318.



222 Wittenberger Katechismus (1571)

Cur retinenda est particula exclusiua „gratis“?
Item „sola fide“ iustificamur?

Quatuor sunt causae, propter quas necesse est retineri exclusiuam. Prima est,
vt tribuatur honos debitus Filio Dei, quod haec sola hostia sit precium pro
nobis iuxta dictum: „Hic est agnus Dei, qui tollit peccata mundi.“163 [85:] Se- 5

cunda est, vt conscientiae habeant firmam consolationem iuxta dictum Rom.
4: „Ideo ex fide gratis, vt sit firma promissio.“164 Tertia causa est, vt inuoca-
tio fieri possit, quae impeditur conspectu nostrae infirmitatis, nisi erigamur
fiducia mediatoris. Quarta est, vt conspiciatur discrimen legis et euangelij,
quia particula „gratis“, „fide“ et expressa mentio mediatoris praecipue dis- 10

cernunt legem et euangelium.

Quod est mortuorum resurrectio?

Resurrectio mortuorum vniuersalis est actio Dei externa, qua Deus pro sua immensa poten-
tia et iuxta liberrimum decretum voluntatis suae omnium hominum corpora ab hac vicißitu-
dine generationum et corruptionum vindicabit et rursus cum animis copulabit, vt ad omnem 15

aeternitatem aut poenas scelerum vna cum diabolis persoluant aut communicatione lucis,
sapientiae, iustitiae et vitae diuinae fruantur.

[86:] Cur expresse dicitur: „Credo resurrectionem carnisd“?

Quia sicut corpus mortificatur propter peccatum, anima non moritur, sic cor-
pora quidem resuscitabuntur, animae vero resurrectione non habent opus, 20

cum maneant superstites, postquam discedunt ex corporibus ac in nouissimo
die rursus copulabuntur cum resuscitatis corporibus. Cyprianus scribit in aliquot
orientis ecclesijs articulum de resurrectione carnis  fuisse pronunciatum: „Credo

d Im Druck durch Versalien hervorgehoben.

163 Joh 1,29.
164 Röm 4,16.
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Warumb mus man die exclusiuam „gratis“ oder „sola fide“, das ist die
eigentlichen wort „aus gnaden“, „allein durch den glauben“ etc. erhalten?

Es sind vier vrsachen, darumb man vmb dieser wort wegen streiten vnd die-
selben fest behalten mus: Die erste vrsach, das dem herrn Christo sein ehr,
die ihm allein gebüret, gegeben werd, nemlich das er allein sey die versö-5

nung fur vnsere sünde nach dem spruch: „Sieh, dis ist das lamb Gottes, das
der welt sünde tregt.“228 [256r:] Die annder vrsach, das wir in erkendtnis
vnnser sünde vndt warhafftigem schrecken gewissen trost haben, wie ge-
schrieben stehet Rom. 4: „Darumb muß die gerechtigkeit aus dem glauben
kommen, auf das sie sey aus gnaden vnd die vorheissung fest bleibe.“229 etc.10

Die dritte vrsach, das rechte anruffung zu Gott geschehen konne im vertraw-
en vf den mittler Christum vnnd nicht auf eigene heyligkeit. Denn so das
gebet vf vnsere eigene tugenden solte gegründet sein, wurden wir in dieser
vnnser schwachheit nimmermehr recht beten können. Die vierd vrsach ist,
damit man das gesetz vnd euangelium klar vnterscheiden könne. Denn diese15

rede: „aus gnaden“, „durch den glauben“, vnd das man sich ausdrücklich auf
den mittler Christum ziehe, weisen fürnemlich den vnterschied zwischen
dem gesetz vnd euangelio.

Was heist die allgemein auferweckung der toden, dauon dieser artickel saget:
„Jch gleub ein auferstehung des fleisches“?20

Die allgemein auferweckung der toden ist dieses werck Gottes, da er durch
seine vnermeßliche kraft, wie er einmal freywillig beschlossen vnd solchen
beschlus hat offenbaret, aller menschen leibe von der verwesung freymachen
vndt mit iren seelen wiederumb voreinigen wirdt, damit sie zugleich in alle
ewigkeit entweder die straf ihrer sünden sampt allen teufeln in der ewigen25

vordamnis ausstehen oder bey Gott sein vnd bleiben vnd seines lichtes weis-
heit, gerechtigkeit vnd ewigen lebens teilhafftig sein mögen.

[256v:] Warumb sagt man außdrücklich von auferstehung des fleisches?

Vrsach ist dieses, das gleichwie der leib getödtet wird vmb der sünden wil-
len, die seele aber ist vnsterblich, also werden allein die leib auferwecket30

werden. Die seel aber darf der auferstehung nicht, weil sie nicht stirbet noch
vndergehet, ob sie gleich im tode von dem leib scheidet. Es wirdt aber am
jüngsten tag ein jede seele mit seinem eigenem leib nach desselben aufer-
weckung wiederumb voreiniget werden. Ciprianus schreibet, das in etlichen
kirchen in orient dieser artickel demonstratiue ausgesprochen sey, das ist,35

228 Joh 1,29.
229 Röm 4,16.
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huiuse carnis resurrectionem.“165 Sicut et Paulus  loquitur: „Oportet corruptibile
hoc induere incorruptibilitatem.“166

Dic testimonium de hoc articulo.

Nota sit pueris historia visionis Ezechielis capite 37167 et concio Pauli 1. Co-
rinth. 15168 et 1. Thess. 4,169 vbi sedes et praecipua confirmatio est huius arti- 5

culi.

[87:] Quotuplex est resurrectio?

Iohan. 5 inquit Christus: „Venit hora, in qua omnes, qui in monumentis sunt,
audient vocem Filij Dei et procedent qui bona fecerunt ad resurrectionem vi-
tae, qui vero mala egerunt in resurrectionem iudicij.“170 Haec asseueratio Filij 10

Dei discernit resurrectionem piorum a resurrectione damnatorum, quia, etsi immortalitas
vtrisque communis erit, tamen finis ad quem vtrique resuscitabuntur ingens discrimen facit.
Nam vita aeterna erit portus, in quo boni acquiescent. Supplicium aeternum erit stipendium
peccati regnantis, quod non tegitur vmbraculo Filij Dei.

Quid nominatur vita aeterna? 15

Vita aeterna vocatur status beatorum post hanc vitam, in qua Deus illos in
vniuersum liberatos a peccato et morte coram perfundet sua luce et sapientia
et implebit sua iustitia et laeticiae et in tota aeternitate omnia erit in omnibus.

e Im Druck durch Versalien hervorgehoben.

165 In Rufins „Expositio symboli“ findet sich der Hinweis, dass die Gemeinde in Aquileia sich in
ihrer Version des Apostolischen Glaubensbekenntnisses zur „resurrectio carnis huius“ bekannte.
Vgl. Rufin, Expositio symboli 41, in: PL 21, 381 (CChr.SL 20, 177,17–25). Dieses Werk fand
unter der Autorenzuschreibung „Cyprian“ Aufnahme in die Übersetzung des Erasmus von Rot-
terdam: Caecilii Cypriani opera, iam quartum a mendis per D. Erasmum Rot. repurgata: Acceßit
liber eiusdem De duplici martyrio, antehoc nunquam excusus […], Lyon 1535.
166 I Kor 15,53.
167 Ez 37,1–14.
168 I Kor 15,1–58.
169 I Thess 4,13–18.
170 Joh 5,28f.
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das ein ieder auf seinen leib gleichsam geweiset vndt ausdrücklich gesaget
habe: „Jch gleub ein auferstehung dieses fleisches“,230 gleichwie auch S.
Paulus diese art zu reden brauchet: „Dieses verweßliche mus anziehen das
vnuorwesliche“231 etc.

Sag mir ein zeugnis der schrift von diesem artickel.5

Jungen leuten sol in sonnderheit bekant sein das gesicht Ezechielis am 37.
cap.232 vnd die epistel Pauli in der 1. Cor. 15233 vnd 1. Thess. 4,234 an wel-
chen orten dann dieser artickel von der auferstehung sehr fein erkleret vndt
gegründet ist.

Werden denn alle menschen einerley auferstehung haben?10

Der herr Christus spricht Johan. 5: „Es kompt die stunde, in welcher alle, die
in den grebern sindt, werden die stimme des Sohnes Gottes hören vndt wer-
den herfür gehen, die da guttes gethet haben, zur aufer-[257r:]stehung des
lebens, die aber vbel gethan haben, zur aufferstehung des gerichtes.“235

Diese wort des herren Christi machen einen vnterschiedt zwischen der auff-15

erstehung der außerwelten vnd verdampten menschen. Denn wiewol sie her-
nachmals beyderseits vnsterblich sein werden, jedoch machet das ende, dazu
diese vnd jene auferwecket werden, eine grosse vngleicheit. Denn die gottse-
ligen werden das ewige leben besitzen, die gottlosen aber werden vmb der
sünden willen, derer vergebung sie von Gott durch den mittler nicht erlanget20

haben, die ewige straf vndt vordamnus tragen müssen.

Was nennet man das ewige leben, dauon der letzte artickel
des glaubens saget?

Das ewige leben heißet souiel als die ewige seligkeit nach diesem leben, da
Gott alle auserwelten, nachdem sie von aller sünde vndt todt gentzlich erlö-25

set, ohne mittel mit seinem liecht vnd freuden erfullen wirdt vndt wird in alle
ewigkeit sein alles in allem.236 Dagegen heist der ewige todt soviel als die

230 In Rufins „Expositio symboli“ findet sich der Hinweis, dass die Gemeinde in Aquileia sich in
ihrer Version des Apostolischen Glaubensbekenntnisses zur „resurrectio carnis huius“ bekannte.
Vgl. Rufin, Expositio symboli XLI, in: PL 21, 381 (CChr.SL 20, 177,17–25). Dieses Werk fand
unter der Autorenzuschreibung „Cyprian“ Aufnahme in die Übersetzung des Erasmus von Rot-
terdam: Caecilii Cypriani opera, iam quartum a mendis per D. Erasmum Rot. repurgata: Acceßit
liber eiusdem De duplici martyrio, antehoc nunquam excusus […], Lyon 1535.
231 I Kor 15,53.
232 Vgl. Ez 37,1–14.
233 Vgl. I Kor 15,1–58.
234 Vgl. I Thess 4,13–18.
235 Joh 5,28f.
236 Vgl. I Kor 15,28.
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[88:] Huic opponitur mors aeterna, quae est perpetua abiectio omnium dam-
natorum a Deo et animae ac corporis cruciatus nunquam finiendi.

Dic testimonium de hoc articulo.

Ioh. 3 inquit baptista: „Qui credit in Filium, habet vitam aeternam. Qui non
obtemperat Filio, non videbit vitam, sed ira Dei manet super eum.“171 Ioh. 5

10: „Oues meae vocem meam audiunt et sequuntur me et ego vitam aeter-
nam do eis.“172

Cur postremo loco recitatur hic articulus?

Vt doceat, quis sit finis omnium bonorum seu quod sit summum et vltimum
bonum, quod praecipue ab omnibus hominibus expetendum est, deinde, vt monstret fina- 10

lem causam creationis, redemptionis et sanctificationis nostrae, postremo, vt confirmet nos
de immortalitate, quae discrimen facit inter homines et pecudes, et de fine seu cessatione
omnium miseriarum, quibus haec mortalis vita est obnoxia. Non enim ad hanc vitam morta-
lem vt pe-[89:]cudes nec ad perpetuas miserias nati sumus, sed vt immortalitate et beatitu-
dine aeterna fruamur, cuius nemo erit particeps, nisi in hac vita accensa in eo fuerint initia 15

vitae aeternae.

Quomodo in hac vita inchoatur in nobis vita aeterna?

Vita aeterna inchoatur in nobis in hac vita, cum ex verbo patefacto agnosci-
mus Deum et acquiescimus in eius misericordia promissa propter Filium et
cum corda sentiunt consolationem Spiritus sancti, qua simul accenditur nouaf 20

lux, iustitia et laetitia, quae est gustus vitae aeternae.

f Nicht in F, G.

171 Joh 3,36.
172 Joh 10,27f.



227Wittenberger Katechismus. Deutsch (1571)

vorstossung aller vordampten von Gott in alle ewigkeit sampt der ewigen
qual an leib vnd seel, die nimmermehr ahn inen wird aufhören.

Sag mir zeugnis von diesem artickel.

Johan. am 3. stehet geschrieben: „Wehr an den Sohn gleubet, der hat das
ewige leben. Wehr an den Sohn nicht gleubet, der wirdt das leben nicht se-5

hen, sondern der zorn Gottes bleibet vber ihme.“237 Johan. am 10. spricht der
herr Christus: „Meine schafe hören mei-[257v:]ne stimme vnd folgen mir,
vnd ich geb inen das ewige leben.“238

Warumb wird dieser artickel zuletzt im symbolo erzelt?

Das symbolum oder christliche glaube wirdt derhalben mit diesem artickel10

von dem ewigen leben beschlossen, 1. das wir erinnert werden, was das
höchste, gröste vnd ewigwerend gut sey, darnach alle menschen streben sol-
len, 2. das wir erkennen lernen, wozu wir erschaffen, erlöset vnd geheiliget
sein, 3. das durch die vnsterbligkeit zwischen menschen vnd vnuornünfftigen
tiehren ein vnterscheidt gemacht vnd wir zugleich auch getröstet werden, das15

alles elendt vnd jammer dieses zeitlichen lebens einmal aufhören vnd ein
ende nehmen müße. Denn wir ie nicht zu diesem sterblichen leben allein wie
das vieh, noch zw stetwerendem jammer vnd elend geschaffen sindt, sonn-
dern das wir vnsterblich sein vnd in ewiger seligkeit leben sollen. Aber die-
ser ewigen seligkeit wird niemands teilhaftig werden, ohn ihndeme das ewi-20

ge leben auch alhier in diesem leben wirdt angefangen.

Wie wirdt denn das ewige leben alhier in diesem leben angefangen?

Es wird das ewige leben also in vns in diesem leben angefangen, wenn wir
Gott aus seinem Wort, dadurch er sich geoffenbaret, recht erkennen vndt sei-
ne gnad vnd barmherzigkeit in seinem Sohn mit wahrem glauben ergreiffen,25

dadurch die hertzen warhaftig den trost des heiligen Geistes entpfinden,
durch welchen zugleich angezündet wirdt ein newes liecht, [258r:] newe ge-
rechtigkeit vnd freude, welche ist gleichsam ein geschmack vnd anfang des
ewigen lebens.

237 Joh 3,36.
238 Joh 10,27f.
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De oratione dominica, quae est tertium caput
catecheseos christianae.

Quid continet oratio dominica?

Continet optimam et perfectissimam formam precandi praescriptam a [90:]
Filio Dei domini nostro Iesu Christo, qua et breuitate admirabili et ordine 5

sapientissimo complexus est omnes res, quas a Deo petere debemus.

Quod est discrimen verae inuocationis in ecclesia et aliarum impiarum
inuocationum?

Duae sunt praecipuae differentiae: altera de essentia Dei, altera de voluntate.
Primum enim ethnici et alij impij negant hunc esse Deum, qui est aeternus 10

Pater, Filius et Spiritus sanctus. Deinde ignorant promissiones et mediato-
rem. Ecclesia vero alloquitur verum Deum patefactum illustribus testimonijs
et agnoscit eum sicut se patefecit. Scit etiam promissiones et agnoscit media-
torem et scit Deum velle inuocari et exaudire fiducia mediatoris, sicut ipse
dominus inquit: „Quidquid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis.“173 15

[91:] Quae requiruntur ad veram inuocationem?

In omni inuocatione necessaria est praecipue sex rerum consideratio: I. Cogi-
tandum est, quid et quem Deum et vbi patefactum inuoces, Ioh. 4: „Nos ado-
ramus, quod scimus.“174 II. Considerandum est praeceptum de inuocatione vt
Psal. 50: „Inuoca me in die tribulationis.“175 III. Singuli cogitent, an vere sint 20

conuersi ad Deum. Nam sine conuersione precatio non est efficax, Joh. 9:
„Peccatores Deus non exaudit.“176 IIII. Cogitandae sunt promissiones de
exauditione, Matth. 7: „Petite et dabitur vobis.“177 Luc. 11: „Quanto magis
Pater vester dabit Spiritum sanctum petentibus.“178 V. Excitanda est fides,

173 Joh 16,23.
174 Joh 4,22.
175 Ps 50,15.
176 Joh 9,31.
177 Mt 7,7.
178 Lk 11,13.
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Das dritte stück dieses catechismusbüchlins:
Vom gebeth des vaterunnsers.

Was ist der innhalt des vaterunnsers?

Es ist im vaterunser die allerbeste vndt vollkommeneste form vnd weiß zu
beten vom Sohn Gottes, vnserm herren Jesu Christo vns furgeschrieben, da-5

rinnen er beyde vfs allerkürtzste vndt mit der allerschönsten ordnung gefas-
set hat alles, was wir von Gott bitten vnd begeren sollen.

Was ist der vnderscheidt zwischen eines christen gebeth vndt anderer
gottlosen anruffung?

Fürnemlich sindt zwo grosse vnterschiedt, die eine von Gottes wesen, die10

ander von Gottes willen. Denn zum ersten wissen die heiden, Türcken, Jüden
vnd anndere irrige secten nicht, das dis der rechte Gott sey, den man allein
soll anruffen, welcher da ist Gott Vater, Sohn vnd heyliger Geist. Zum ann-
dern wissen sie nichts von der verheissung der gnaden vnd von dem mittler,
drumb sie in stetem zweyfel stecken, ob Gott die elenden menschen erhören15

will vnd warumb er sie erhöret. Dagegen aber spricht die kirche Gottes in
irem gebeth ahn den warhaften Gott, der sich mit klaren zeugnissen hat geof-
fenbaret vnd erkennet denselben, wie er sich selbst hat geoffenbaret. Hier-
uber [258v:] helt sie sich auch an die vorheissung Gottes vnd an den mittler
vnd gleubet festiglich, das vnns Gott vmb dieses mittlers willen gewißlich20

gnedig sein wil vnd wil vmb desselben willen erhören vnd helfen, wie der
herr selbst gesprochen hat: „Was ihr den Vater bitten werdet in meinem nah-
men, das wird er euch geben.“239

Was gehöret furnemblich zw einem rechtschaffenem gebeth?

Diese sechs stück gehören furnemlich zu einem christlichen vnd rechtschaf-25

fenem gebeth. Das erste: Du solt anfenglich betrachten, wen du ansprechen
wollest, wer Gott ist vnd wie er sich hat geoffenbaret, wie Johan. am 4. ge-
schrieben stehet: „Wir wissen, was wir anbeten.“240 Das ander ist die be-
trachtung des geboths vnd befelch Gottes von der anruffung, wie Gott im 50.
psalm spricht: „Ruffe mich an in der not.“241 Das dritte: Ein jeder, der recht-30

schaffen beten will, soll sich selbst erforschen, ob er auch warhafftig zu Gott
bekehret sey. Denn ohn bekehrung ist das gebeth vnfruchtbar, wie Johan. 9
gesaget wirdt: „Wir wissen, das Gott die sünder nicht erhöret.“242 Die vierde
ist betrachtung der vorheissung, das Gott vnser gebeth erhören wolle, wie

239 Joh 16,23.
240 Joh 4,22.
241 Ps 50,15.
242 Joh 9,31.
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quae in promissionem intuens certo statuat nos exaudiri propter mediatorem.
Sextag consideratio est rerum petendarum, ne oratio inanis  sit.

[92:] Quod est discrimen in petitione bonorum
corporalium et spiritualium?

Cum petimus beneficia spiritualia vt remissionem peccatorum, reconciliatio- 5

nem, vitam aeternam, gubernationem animae, fides simpliciter et sine vlla
conditione expectet haec bona, quia Deus nominatim promisit se haec datu-
rum esse, cum vero petimus beneficia corporalia vt victum, defensionem,
liberationem in morbo etc. In his fides certo statuat, preces nostras placere
Deo et exaudiri, sed cum inuocatione simul afferat voluntatem paratam ad 10

obediendum in afflictione, si Deo ita videatur, quia Deus vult ecclesiam in
hac vita exerceri cruce et afflictionibus et tamen seruat eam mirabiliter.

Ideo sancti petunt a Deo beneficia corporalia cum conditione vt leprosus Matth. 8: „Domine,
si vis, potes me mundare.“179 Dauid 2. Reg. 15: „Si volet dominus, reducet me. Si dixerit:
‚non places‘, praesto sum.“180 Nec affert haec conditio dubitationem, quia vniuersaliter 15

etiam in corporalium rerum petitione Deus preces ex-[93]audit et dat aut liberationem aut
mitigationem aut consolationem interiorem.

g VI.: E.

179 Mt 8,2.
180 II Sam 15,25f.
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der herr Christus spricht Math. 7: „Bittet, so wirdt euch gegeben“,243 Luc.
11: „Wieuielmehr wirdt mein himlischer Vater den heilig Geist geben denen,
die darumb bitten.“244 Das fünfte ist glaub vnd vortrawen, dadurch man die
vorheissung der gnaden annimbt vnd nicht zweyfelt, das wir vmb des mitt-
lers willen erhöret werden. [259r:] Das sechst ist die betrachtung geistlicher5

vnd leiblicher notdurfft, was man bitten soll, damit das gebeth nicht ein vor-
geblich geschwetz sey.

Was sol man fur einen vnterschiedt halten, so man ewige
oder zeittliche güter bittet?

Wann wir die himelischen vnd ewigen güter bitten, die zu vnser seelen selig-10

keit gehören, als da seindt vorgebung der sünden, vorsünung mit Gott, ewi-
ges leben, heiligung vnd regierung vnserer seelen, soll der glaub schlechts
ohne einige bedingung solche gaben von Gott bitten vnd gewarten. Dann
Gott hat klerlich vnd ohne vorbehalt oder bedingung vorheissen, das er diese
güter aus gnaden geben wölle. Da wir aber leibliche vnd zeitliche güter bit-15

ten, als narung, schutz, hülf in kranckheiten, in armut vnd dergleichen, da
soll der glaub in gemein darauf bleiben, das diese anruffung nicht vorgeblich
sey vnd das Gott einen gefallen daran habe. Gleichwol sol neben dieser an-
ruffung allzeit zugleich sein ein fursatz vnd willen, Gott zu gehorsamen245

auch in widerwertigkeit vnd trübsal, so vns Gott je lennger darinnen üben20

wolt. Dann man mus beides wissen, das Gott gewißlich die kirche auch in
diesem leben erhalten wil vnd will dennoch, das sie vnter dem creutz sey.
Daher pflegen die heyligen allerley leibliche güter von Gott gleichsam mit
dieser bedingung zu bitten, wie der aussetzige Math. 8: „Herr, so du wilt,
kanstu mich wol reinigen.“246 Also spricht auch der könig Dauid 2. Sam. 15:25

„Werd ich gnad [259v:] finden vor dem herrn, so wird er mich wol wider
heimbringen. Spricht er aber also: ‚Jch hab nicht lust zu dihr‘, sie hie bin ich.
Er mache es mit mir, wie es im wolgefellet.“247 Diese bedingung, ob sie es
wol alles Gottes gnedigen willen heimstellet, ist es doch nicht ein zweifel.
Auch ist ein solch gebet nicht vngewis noch vnfruchtbar. Denn gewislichen30

Gott, wenn er auch vmb zeitliche gütter gebeten wirdt, gibet er dennoch all-
zeit vnter diesen dreyen eines: entweder errettung oder linderung oder inner-
lichen trost, das man die widerwertigkeit ertragen könne.

243 Mt 7,7.
244 Lk 11,13.
245 gehorsam zu sein. Vgl. Art. Gehorsamen, in: DWb 5, 2539.
246 Mt 8,2.
247 II Sam 15,25f.
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Regulae tres de inuocatione.

I. In petitione quarumcunque rerum oportet praelucere fidem, quae accipit
promissionem gratiae. II. Etiam amissis omnibus bonis corporalibus et cum
vita corporis certo amittenda est, tamen retinenda est promissio gratiae et vi-
tae aeternae. III. Non est praescribendum Deo tempus aut modus liberationis. 5

Cur inuocatio saepe multumque est exercenda?

Primum propter gloriam Dei, II. propter nostram et ecclesiae salutem, III. propter eruditio-
nem et sapientiam spiritualem augendam, IIII. propter consolationem, V. vt diabolis hanc
Gorgonem obijciamus, VI. vt precatio sit confeßio discernens ecclesiam ab alijs sectis. 10

Recita formam precationis dominicae.

[94:] [Holzschnitt: Jesus lehrt die Jünger das Vaterunserh (Lk 11,1–4)] Pater
noster, qui es in coelis, sanctificetur nomen tuum, adueniat regnum tuum,
fiat voluntas tua sicut in coelo sic et in terra. Panem nostrum quotidianum da
nobis hodie et remitte nobis debita nostra sicut et nos remittimus debitoribus 15

nostris et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo, quia tuum est
regnum et potentia et gloria in saecula saeculorum. Amen.

Quis est ordo seu dispositio orationis dominicae?

[95:] Constat oratio dominica exordio, narratione et epilogo.

h Nicht in A, E.
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Notwendige erinnerung vom gebeth.

Was man von Gott bitten will, es sey geistlich oder leiblich, das mus also 1.

gebeten werden, das allzeit der glaub im hertzen furleuchte, welcher sich an
die vorheischung der gnaden helt vnd festiglich trawet, das Gott vmb seines
Sohnes willen vns gnedig sein vnd vns erhören woll. Wann gleich alle leib- 2.5

liche gütter von vns genommen werden vnd wir auch das zeittliche leben
vorlieren müssen, so soll doch der glaub von der gnad Gottes gegen vns vnd
die hoffnung der ewigen erlösung fest bleiben nach dem spruch Job: „Vnnd
ob er mich tödtet, so will ich dennoch auf in hoffen.“248 Jn leiblichen nöthen 3.

soll man Gott nicht zeit vnd weise furschreiben, wann vnd wie er helffen10

solle.

Vmb welcher vrsach willen sol man das gebeth
fur vnd fur treiben vnd üben?

1. Dieweil man Gott die hogste ehr damit erzeiget, 2. damit wir vnnsere eige-
ne vnd der kirchen wol-[260r:]fart dadurch erlanngen mögen, 3. weil in der15

anruffung die rechtschaffene erkentnis Gottes in sonderheit gesterckt vnndt
vormehret wird, 4. weil das gebet der hoheste trost eines christlichen hert-
zens ist, 5. weil der teufel durch das gebeth geschreckt vnd von vnns vor-
ringert249 wirdt, 6. weil hiedurch das rechte bekentnis geschicht, damit die
kirche Gottes vnd derselben lebendige gliedmasse von allen andern secten20

vnterschieden werden.

Wie heißen die wort des vaterunsers?

Vater vnser, der du bist im himel, geheiliget werde dein nahm, zukom dein
reich, dein will geschehe wie im himel also auch auf erden, vnser teglich
brot gib vns heut vnd verlaß250 vns vnser schuldt, als wir vorlassen vnsern25

schuldigern, vnd füre vns nicht in vorsuchung, sondern erlöse vns von dem
vbel. Denn dein ist das reich vnd die krafft vnd die herrligkeit in ewigkeit.
Amen.

Was ist fur ein ordnung im gebeth des vaterunsers?

Es sindt drey teil dis gebeths: der eingang, exordium, die erzelung der bitte,30

narratio, vnd der beschlus, epilogus.

248 Vgl. Hi 13,15.
249 Korrigiert aus „voringet“.
250 erlass. Vgl. Art. verlassen 9), in: DWb 25, 732.
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Quid continet exordium?

Exordium discernit Deum a commentitijs numinibus, qualia sunt idola Epi-
curi et Stoicorum. Tribuit enim Deo et voluntatem et facultatem nos exaudi-
endi.

Quid continet narratio? 5

Narratio petit a Deo gratias vt veteres loquuntur positiuas et priuatiuas,181 id
est donationem bonorum et liberationem a malis.

Quae sunt gratiae positiuae?

Duplices sunt positiuae gratiae, aliae spirituales aliae corporales. Spirituales 10

sunt tres: I. vera agnitio Dei, id est sanctificatio nominis diuini, II. consolatio
et gubernatio Spiritus sancti, quae vocatur regnum Dei, III. obedientia nostra
congruens cum voluntate Dei. [96:] Gratia positiua corporalis significatur
appellatione panis quotidiani.

Quae sunt gratiae priuatiua? 15

Priuatiuae gratiae sunt tres: I. remissio peccatorum, II. depulsio tyrannidis
diaboli et mundi imo et carnis nostrae, III. liberatio, id est mitigatio calamita-
tum in hac vita et integra liberatio.

181 Vgl. Thomas von Aquin, Summa theologiae 4, I, q. 2, a. 4, quaestiuncula 3.
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Was stehet im exordio oder eingang?

Jm eingang, darinnen diese wort sindt: „Vater vnser, der du bist im himel“,
wirdt der warhafte Gott von allen ertichten götzen vnterschieden vnd werden
die heidnischen gedancken der Epicurer vndt Stoicorum widerlegt. Dan die
Epicurer leugneten, das in Gott ein ernster wille wehre, des menschlichen5

geschlechts [260v:] sich anzunehmen.251 Dagegen gaben die Stoici dieses
von Gott fur, das er weiter nicht helfen könte als die natürlichen mittel mitt-
brechten etc.252 Hierwider bekennen wir in diesem eingang beides, das Gott
wolle helffen, weil er vnser Vater ist, vnd das er konne helffen, weil er im
himel ist.10

Was stehet in der narration oder in erzelung der bitten?

Die ersten vier bitte bitten, was vns Gott fur gutes, geistlich vnd leiblich,
geben soll. Die folgenden drey bitte bitten, das Gott woll von vns hinweg
nehmen, was vns böse vnd schedlich ist.

Was sindt den nuhn die geistlichen vnd leiblichen güter,15

die vns Gott geben soll?

Jn schulen heist man die gaben Gottes, damit er etwas gutes vns mitteylet
„gratias positiuas“, die sindt zweyerley: nemlich geistliche vnd leibliche ga-
ben. Die geistlichen sindt diese drey: die heyligung des nahmens Gottes, das 1.

ist wahre erkentnis Gottes nach seinem heiligen wort; das reich Gottes, das 2.20

ist die regierung vnd trost des heiligen Geistes, der in vns das reich Gottes
anfahe vnd von tag zu tage vormehre; gehorsam nach dem willen Gottes in 3.

vnnserm leben, beruf vnd in widerwertigkeit. Die leiblichen gaben werden
semptlich mit dem einigen nahmen des teglichen brodts angezeiget in der
vierden bitte.25

Was sind die vnglück vnd das böse, das Gott von vns wegknehmen soll?

Jn schulen nennet man diß gratias priuatiuas, [261r:] nemlich solche woltha-
ten Gottes, dadurch er von vns abwendet, was vns böse vnd schedlich ist.
Solcher wolthaten sind auch dreyerley: 1. vergebung der sünden, 2. beschüt-
zung wieder den teufel, welt vnd fleisch, 3. erlösung, das ist linderung oder30

rettung in den straffen dieses lebens, vndt entlich die vollkommene erlösung
von dem gantzen reich der sünden vnd des todes.

251 Zur philosophischen Strömung des Epikureismus und seiner Leugnung der Vorsehung Gottes
vgl. Friedrich Niewöhner, Art. Epikureismus, in: RGG4 2 (1999), 1362f.
252 Zur Stoa und ihrer Lehre vgl. Karl Bormann, Art. Stoa/Stoizismus/Neustoizismus I, in: TRE
32 (2001), 179–190.
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Quid continet epilogus?

Epilogus recitat impulsiuas et finales causas, propter quas petimus nos exau-
diri. Impulsiuae causae sunt, quia tuum est regnum et tua potentia, finalis
causa significatur appellatione gloriae Dei. Tandem additur epiphonema ple-
num fidei, „Amen“, quod significat certo statuendum esse, nos propter medi- 5

atorem exauditos esse.

Explica pondera verborum in exordio
„Pater noster, qui es in coelis“.

[97:] „Pater“ hoc loco est essentiae nomen non tantum vnius personae. Nam
omnis inuocatio vera, qua fit ad Deum, semper intelligatur complecti Patrem, Filium et Spi- 10

ritum sanctum. Deinde appellatio Patris monet nos de fide et de promissioni-
bus. Postremo admonet nos de magnitudine amoris Dei erga nos. „Sicut enim
Pater miseretur filiorum, sic  dominus miseretur timentium se“, Psalm. 103.182

182 Ps 103,13.
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Was stehet im beschlus des vaterunsers?

Jm beschlus werden erzelet die vrsachen, warumb vnd wozu Gott der herr
seine wolthaten vns erzeigen sol, die wir von im gebethen haben. Diese vrsa-
chen stehen in diesen worten: „Dein ist das reich vnd die kraft vnd die herr-
ligkeit“, dauon hernach weiter sol gesaget werden. Hierauf folget das5

„amen“, welches aus einem starcken glauben herfliessen vnd vns erinnern
sol, das wirs gewislich dafur halten sollen, das wir vmb des mittlers willen
erhöret sindt.

Erklere mir auch ein iedes wort in sonderheit im vaterunser. Vom eingang:
„Vater vnser, der du bist im himel“.10

Der nahmen „Vater“ sol allhier nicht allein von einer, das ist von der ersten
person der gottheit vorstanden werden, (n)x sonndern von dem gantzen gött-
lichen wesen.

(n)y Dieses hat Westphalus anngefochten als eine
frembde vnd newe erklerung.253 Es stehen aber
diese wort in proposit. Phil. tom. 4. op. 598.254

Von dannen sindt sie ohn einige newerung
[261v:] oder vorenderung nhur an dis orth des ca-
techismj vmbgeschrieben. Vndt vorstehen alle
christliche hertzen, das der nahmen „Vater“ oft-
mals also in der schrifft gebrauchet wirdt von
dem gantzen göttlichen wesen, als Es. am 64. ste-
het dreymal nacheinander: „Bistu doch vnser Va-
ter. Denn Abraham weis von vns nichts. Du aber,
herr, bist vnser Vater vnd vnnser erlöser, von al-
ters her ist das dein nahme“255 etc. „Nuhn, herr,
du bist vnser Vater, wir sindt alle deiner hennde
wergk.“256 Also lesen wir Malach. 1: „Ein sohn

Dann ware anruffung Gottes gehet zugleich auf alle

sol seinen vater ehren vnd ein knecht seinen

drey personen, nemlich den Vater, Sohn vndt heili-15

gen Geist. [261v] Es errinnert vns aber dieser leib-
liche nahmen des vaters, das wir in vnserem gebeth
die vorheissung Gottes betrachten vndt mit wahrem
[262r:] glauben im vortrawen sollen. Ja, es zeiget
vns eben dieser nahmen an, was in Gott fur grosse20

vnd hertzliche lieb vnd trewe gegen vns sey, weil ie
kein grösser lieb sein kan als vaters lieb, daruon der
103. psalm spricht: „Wie sich ein vater vber kinder
erbarmet, also erbarmet sich der herr vber die, so
ihn fürchten.“25725

herrn. ‚Bin ich nun Vater, wo ist mein ehre? Bin ich herr, wo furcht man mich?‘ spricht der herr Zebaoth“,258 sonnder-
lich aber im newen testament brauchet der herr Christus diesen nahmen von der gantzen gottheit sehr offt. Als

x Konjektur.
y Die Anmerkungen (m) und (n) werden in der Handschrift irrtümlich zweimal gesetzt.

253 Eine Stellungnahme Joachim Westphals zum Wittenberger Katechismus ist im Druck nicht
erhalten. Möglicherweise beziehen sich die Wittenberger auf ein handschriftliches Gutachten des
Theologen.
254 Vgl. Philipp Melanchthon, Propositiones de discrimine verae Ecclesiae et aliorum hominum,
quibus disputavit M. Paulus de Eizen Hamburgensis (1556), in: CR 12, 625f. Die Seitenzählung
bezieht sich auf die zeitgenössische Ausgabe OPERVM REVERENDI VIRI PHILIPPI MELAN-
THONIS, PARS QVARTA […], Wittenberg 1564 (VD 16 M 2335), 598.
255 Jes 63,16.
256 Jes 64,7.
257 Ps 103,13.
258 Mal 1,6.



238 Wittenberger Katechismus (1571)

„Noster“. Hoc pronomen rursus nos monet de fide, qua singuli statuere
debent, sibi quoque Deum esse Patrem. Deinde eadem vox est commonefac-
tio de fraterna dilectione et quod precatio sit commune bonum ecclesiae.

„Qui es in coelis“. Haec particula est asseueratio de omnipotentia Dei. Neces-
se est enim statuere Deum non modo velle, sed etiam posse nos iuuare neque vel negligere 5

nos vel esse alligatum ordini causarum secundarum.

[98:] Regulae de interpretatione quatuor priorum petitionum.

I. Quatuor priores petitiones intelligendae sunt relatiue, quia, etsi nomen Dei per
se sanctum est et regnum ipsius et voluntas perficitur etiam sine nostra precatione, tamen
nostrum est petere, vt nos quoque simus sacerdotes celebrantes Deum et ciues regni Dei et 10

ministri facientes grata Deo. Sic, etsi bona corporalia etiam impijs suppeditantur, tamen pe-
tendum est, vt nos agnoscamus panem quotidianum Dei donum esse. II. Singulis petitio-
nibus addenda est antithesis, qua petamus, non solum dari nobis bona spiritualia, sed
etiam mala his opposita depelli ac remoueri vt D. Lutherus dicere solebat: „Non possum
precari, quin simul oporteat imprecari.“183 15

183 Vgl. Martin Luther, Vorlesungen über die Stufenpsalmen und Ps. 90 (1532/35), in: WA
40/III, 471,26–29.
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Math. 6: „Ewer Vater weis, das ir dies alles bedürfet“,259 item „Ewer Vater ernehret sie“,260 in summa, sooft der nah-
men „Vater“ gegen die creaturen gesetzt wirdt, wirdt er allenthalben in der schrifft von dem gantzen göttlichen wesen
vnd also von allen dreyen personen zugleich verstanden. Derwegen Westphalus seines tadelns an diesem ort abermals
sehr wenig grundes gehabt, vndt was er dagegen disputirt, das die erste person in der gottheit mit dem nahmen „Va-
ter“ von dem Sohn vnd dem heiligen Geist vnterschieden wehre, wissen wir gottlob sehr wol. Es solt aber Westphalus5
wissen, das solchs hieher eigentlich nicht gehört, da man nicht die personen der gottheit vnterschidlich gegeneinander
helt noch derselben persönliche eigenschafft erzelet, sondern den einigen wahren Gott gegen die creaturen helt, wie
denn der eingang des vaterunsers ausdrücklich saget: „Vnser Vater, der du bist im himel.“

Vnser.

Mit diesem wort wirdt erstlich angezeiget, das ein ieder mit eigenem glauben10

sich zu Gott als seinem lieben Vater alles gutes vorsehen soll. Zum anndern
geschicht auch hiermit erinnerung, das die christen als kinder eines vaters
sich brüderlich vntereinander lieben sollen vnd das einer fur den anndern zu
beten schuldig sey, weil das gebeth ein gemein gut der christlichen kirchen
ist.15

Der du bist im himel.

Diese beschreibung lehret vns von der allmechtigkeit Gottes. Denn dieses
muß man vngezweifelt vor gantz gewiß wissen, das Gott nicht allein wolle,
sondern konne vns auch helfen, vndt das er nicht ein Gott sey, der nichts
nach vns frag oder an die natürlichen mittel angebunden sey.20

Erinnerung von der außlegung der ersten vier bitten.

Die ersten vier bitten soll man vorstehen relatiue, das ist das man bitte, das 1.z

bey vns auch der nahm Gottes werd geheiliget, das sein reich auch zu vns
komme, das sein will auch bey vns geschehen mög vnd das auch wir erken-
nen mögen, das leibliche narung vndt notdurfft Gottes gaben sindt. [262v:]25

Den ohne das muß vnd soll auch wol ohne vnsere bitte der nahmen Gottes
geheiligt werden, sein reich zukommen, sein will geschehen. So gibt auch
Gott wol ohne vnser bitt das tegliche brodt allen menschen, das aber wir sol-
ches alles zu vnser ewigen vnd zeitlichen wolfart teilhafftig werden vnd mit
dancksagung gegen Gott geniessen mögen, hat vns Christus vmb vnsertwil-30

2.len also bethen gelehret. Wann man bittet vmb heiligung des nahmens Got-
tes, vmb die zukunft seines reichs vnd vmb den gehorsam nach seinem wil-
len, soll man wissen, das man zugleich bitte wieder alles, was diesem zuwie-
der ist. Daher D. Lutherus zu sagen gepfleget: „Jch kan nicht beten, ich mus

z Konjektur.

259 Mt 6,8.
260 Mt 6,26.
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Explica verba primae petitionis.i

Sanctificetur nomen tuum. „Nomen“ Dei significat noticiam et celebratio-
nem Dei. „Sanctificare“ significat sacrosanctum habere, summa cum vene-
ratione colere. Includit [99:] autem respectum ad doctrinam seu verbum Dei, 5

quod docet, quomodo et agnosci et coli Deus velit. In pronomine „tuum“ sin-
gularis emphasis est, quia monet nos de gloria Dei anteferenda non solum
nostrae gloriae, sed omnibus etiam rebus humanis.

Quae est sententia primae petitionis?

Petimus veram Dei agnitionem iuxta verbum, quod ipse nobis tradidit, iuxta 10

Christi dictum: „Sanctifica eos, Pater, in veritate. Sermo tuus est veritas.“184 Deinde petimus
tolli prophanationem nominis Dei, hoc est caliginem non agnoscentem Deum, contemptum
Epicureum Dei, corruptelas doctrinae, errores, idolatriam, blasphemias, sectas, scandala.

Explica verba secundae petitionis.j

Adueniat regnum tuum. „Regnum“ Dei in hac vita est iustitia, pax et gaudi- 15

um in Spiritu sancto. Ro. 14.185 „Advenire“ est per continu-[100:]os pro-
gressus augeri, donec tandem in altera vita integra fiat consummatio.

Quae est sententia secundae petitionis?

Petimus effectum verbi Dei videlicet gubernationem et consolationem Spiri-
tus sancti et destructionem regnik sathanae denique consummationem eccle- 20

siae in vniuersali resurrectione.

i Holzschnitt: Predigt am Feiertag, im Hintergrund Holzsammler (Num 15,32–36): B.
j Holzschnitt: Geistempfang Marias und der Apostel am Pfingsttag (Act 2,1–4): B.
k Nicht in G.

184 Joh 17,17.
185 Röm 14,17.
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zugleich fluchen, nemlich wieder alle verfelschung der einen lehr, wieder
das gantze reich des teufels, wieder vnsers fleisches eigenen willen“.261 etc.

So erklere mir nun ein jedes wort in der ersten bitte:
„Geheiliget werd dein nahm.“

Der „nahm“ Gottes heist alles, was von Gott bekandt ist oder das er von sich5

zu wissen vnd zu erkennen offenbaret hat; „heiligen“ heist etwas heilig hal-
ten, tewer, hoch vndt werdt achten. Es weist vns aber dieses wort in sonnder-
heit auf das heilige wort Gottes, welches vns lehret, wie Gott will erkant vnd
geehret sein. Das wortlein „dein“ erfordert ein sonderliches nachdencken,
denn nicht vnser, sondern Gottes nahme soll geheiliget werden, das ist Got-10

tes ehr soll nicht allein vnserm ruhm, sondern allen menschlichen dingen fur-
gezogen werden.

[263r:] Was ist den der vorstandt der gantzen ersten bitte?

Wir bitten in dieser bitt, das wir Gott recht erkennen mügen nach seinem hei-
ligem worth, welches er vns selbst offenbaret hat laut des spruchs Christi:15

„Vater, heilige sie in der warheit, dein wort ist die warheit.“262 Darnach bit-
ten wir auch, das Gott woll hinweg nehmen alles, damit sein nahmen vorun-
heiligt wirdt, als da ist vnwissenheit Gottes, verachtung Gottes, verfelschung
der lehr, irrthumb, abgötterey, gotteslesterung, secten, ergernis.

Erklere mir die wort in der anndern bitte: „Dein reich komme“.20

Das reich Gottes in diesem leben ist gerechtigkeit, fried vnd freud im heili-
gen Geist, zun Rom. 14.263 Das wort „zukommen“ fasset nicht allein den ers-
ten anfang, sondern auch die tegliche vernehuerung264 des reichs Gottes in
vns, bis endlich im zukünftigen leben alles vollendet werde.

Was ist den der vorstandt dieser anndern bitte?25

Wir bitten in der anndern bitte, das wir die krafft des worts Gottes in vns
entpfinden mögen, nemlich das der heilig Geist mit dem wort vns gegeben
werde, der vns regiere vnd tröste, bitten auch, das des sathans reich zustöret
werde vnd das wir entlich nach der allgemeinen aufferstehung der todten
gentzlich in das ewige reich Gottes werden eingesetzt.30

261 Vgl. Martin Luther, Vorlesungen über die Stufenpsalmen und Ps. 90 (1532/35), in: WA
40/III, 471,26–29.
262 Joh 17,17.
263 Vgl. Röm 14,17.
264 Erneuerung.
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Explica tertiam petitionem.l

Fiat voluntas mtua sicut in coelo sic et in terra.m Vetus latina lingua „voluntatem“
intelligit „actionem“, seu ipsum velle. Ita hic „voluntas Dei“ significat ipsum velle
Dei seu hoc, quod vult Deus. Collatio addita „sicut in coelo, sic et in terra“
monet nos de exemplo sanctorum angelorum, qui in coelo et seruiunt Deo 5

magna cum laeticia et sunt spiritus casti, humiles, veraces et conformes vo-
luntati seu legi diuinae.

[101:] Quae est sententia tertiae petitionis?

Petimus, vt Deus nos flectat ad obedientiam congruentem cum ipsius volun-
tate in vocatione, in priuatis moribus et in aerumnis, deinde, vt impediat om- 10

nes actiones publicas et priuatas repugnantes voluntati diuinae.

Quomodo fit voluntas Dei?

Voluntas Dei primum fit in singulis vocationibus, quando fideliter administrantur mandata
officia iuxta dictum Pauli: „Hoc requiritur in ministro, vt sit fidelis.“186 Deinde fit in vita
priuata, cum vnusquisque suos mores regit pie erga Deum, caste erga seipsum, iuste erga 15

alios, sicut Paulus inquit ad Titum 2: „Ambulemus in hoc saeculo pie, iuste et caste.“187

Postremo fit in aerumnis, quando iuxta Petri dictum: „Humiliamus nos sub potenti manu
Dei, vt nos exaltet tempore oportuno.“188

Explica quartam petitionem.n

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. [102:] Appellatio „panis“ signi- 20

ficat, quidquid ad huius corporalis vitae sustentationem pertinet. Enumeratio

l Holzschnitt: Sturz Jesu unter dem Kreuz (Mt 27,32; Joh 19,17): B.
m – m tua etc.: A.
n Holzschnitt: Speisung der 5000 (Joh 6,1–13): B.

186 I Kor 4,2.
187 Tit 2,12.
188 I Petr 5,6.
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Erklere mir die wort der dritten bitte: „Dein wille geschehe
wie im himel also auch auf erden.“

[263v:] Der wille Gottes heist, was Gott wil vnd im gefallen lest. Das aber
himel vnd erden gegeneinander gehalten werden, damit wird vns das exem-
pel der heiligen engel als ein schöner spiegel aller tugenden forgestellet. Den5

die lieben engelein dienen Gott im himel mit hertzlicher frewde vndt sindt
keusche, demütige, warhafftige geister, in summa: sindt dem willen Gottes
oder dem göttlichen gesetz durchauß gleichförmig.

Was ist nhun der vorstandt der dritten bitte?

Wir bitten in der dritten bitt, das Gott in vns anrichten woll seinen willen,10

das wir nach seinem wolgefallen in vnnserem beruf vnd leben, auch im
creutz vnd wiederwertigkeit im rechtschaffenen gehorsam leisten mögen.
Daneben bitten wir, das Gott in allen stenden wölle verhindern alles thun
vndt furnehmen, das seinem göttlichen willen entgegen ist.

Erkler mir etwas deütlicher, wie Gottes will geschehe?15

Erstlich geschicht Gottes will in eines jedern beruf vnd stande, wenn ein je-
der trewlich ausrichtet, was ime in seinem beruf geziemet, nach dem spruch
S. Pauli: „Dieses wird erfodert an einem diener, das er trewe sey.“265 Zum
anndern geschicht Gottes wille in eines jedem leben, thun vnd lassen, wenn
ein jeder sich befleissiget, das er gegen Gott gottselig, gegen sich selbst20

züchtig, gegen dem nechsten gerecht vnd auffrichtig lebe laut des spruchs
Pauli: „Dazu ist erschienen die heilsame gnad Gottes allen menschen,“ etc.
„das wir züchtig, gerecht vnd gottselig leben in dieser weldt.“266 Zum dritten
geschicht Gottes wille, wann wir im [264r:] gedüldig auch vnterm creutz
außhalten nach dem spruch S. Petri: „Demütiget euch vnter die gewaltige25

handt Gottes, das er euch erhöhe zu rechter zeit.“267

Erklere mir die vierde bitte: „Vnser teglich brot gib vns heut.“

Mit dem wordt oder nahmen des brotes wird alles angezeiget, was zu vnter-
haltung dieses leiblichen lebens gehöret, vnd mag man hier aus dem cat-
echismo des erwirdigen herrn doctoris Lutherj widerholen die gantze erkle-30

rung der frag, was da heiß teglich brot, da in sonnderheit etliche furnehm

265 I Kor 4,2.
266 Tit 2,11f.
267 I Petr 5,6.
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repetatur ex catechismo reuerendi Doctoris Lutheri.189 Ideo autem panem nominamus, vt
significetur mediocritas inter nimiam opulentiam et extremam inopiam. „Nostrum“ dici-
mus, vt moneamur de , id est, vt contenti simus eo, quod nobis da-
tur, non inhiemus alienis, quia Deus dißimiliter distribuit bona corporalia, neque eadem
dat omnibus, neque eodem modo. Alterum epitheton „quotidianus“, , si- 5

gnificat continuum aliquid, quo per dies singulos indigemus, quamdiu hic
viuimus, ab , quod significat diem crastinam seu postridianam. Voce
„hodie“ monemur de breuitate vitae humanae et de fide acquiescente in prae-
sentibus bonis et vetante curam prophanam et ethnicam de futuris incertis.

[103:] Quae est ergo sententia quartae petitionis? 10

Petimus victum, valetudinem, successum in laboribus, ofelicem gubernatio-
nem,o pacem, foecunditatem terrae, felicitatem coniugij et liberorum et quae-
cunque sunt vitae et vocationis nostrae adminicula. Deinde deprecamur in-
gratitudinem non agnoscentem haec dona Dei aut abutentem ijs: auariciam,
curam prophanam, tentationes et laqueos diaboli, in quos incidunt, qui volunt 15

ditescere. Item vt depellantur a nobis fames, pestis, bella, morbi,p noxiae
tempestates, infelicitas politiae et oeconomiae.

Explica quintam petitionem.q

Remitte nobis debita nostra sicut et nos remittimus debitoribus nostris. „De- 20

bita“ sunt peccata, quibus Deum offendimus, et iram aeternam meremur, quia
vt debita ciuiliter obligant ad solutionem, ita semper reatus coniunctus est cum peccato, nisi

o – o bonum regimen: E.
p Nicht in G.
q Holzschnitt: Der Schalksknecht (Mt 18,21–35): B.

189 Vgl. die Aufzählung der Dinge, die „zur Leibsnahrung und -notdurft“ gehören in der Erklä-
rung der vierten Bitte des Vaterunsers in: Martin Luther, Der kleine Katechismus. Das
Vaterunser, 14, in: BSLK 514,4–10.
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stück erzelet werden, die man zu diesem leben nicht kan entraten.268 Das
aber solches alles mit dem nahmen „brodt“ genennet wirdt, dadurch werden
wir errinnert, das wir vns genügen sollen lassen, do wir nicht gar zum eüs-
sersten mangel leiden müssen, ob wir gleich nicht alles zum vberflus haben
können. Das wörtlin „vnser“ wirdt darumb dazu gesetzt, das ein jeder an5

dem seinigen sich soll genügen lassen, nicht nach frembden gütern streben.
Den Gott pfleget die leiblichen guter vngleicher weis außzuteilen, sintemal
er nicht einem jedem gibet soviel oder auf solche weis wie einem anndern.
Das aber dazu gesetzt wirdt, das wort „teglich“, „quotidianus“, damit wird
angezeigt, das wir fur vnd fur von einem tag zum andern Gottes gaben be-10

dürffen vnd ohn vnterlaß Gott darumb zu bitten schuldig sinndt. Das aber
auch das wörtlin „heüt“ dabey stehet, dadurch werden wir erinnert, das es ein
kurtz vnd vnbestendig dieng sey vmb das menschliche leben, werden auch
vormahnet, [264v:] das wir vns an den gegenwertigen gaben Gottes gnügen
sollen lassen vndt vmb zukünftige dieng, wie die heiden vnd gottlosen thuen,15

nicht zuuiel sorgfeltig sein, sintemal es vngewies, ob wir den heutigen tag
noch vberleben vnd ob das zukünftige also oders anders geraten möge.

Was ist denn der gantze innhalt der vierten bitte?

Wir bitten hiermit, das vns Gott geben wolle narung, gesundheit, gedeyen
vnserer arbeit, glückliche regierung, fried, fruchtbarkeit der erden, glück im20

ehestand vnd in der kinderzucht vnd was zu erhaltung vnd fortgang vnsers
lebens vnd berufs ferner dienet. Darneben bitten wir, das vns Gott behütten
wolle vor dem schendlichen vndanck vnd mißbrauch der gaben Gottes, item
vor geitz, sorgfeltigkeit,269 vorsuchung vnd stricke des teufels, in welche die
zu fallen pflegen, die da wollen reich werden, item das von vns mögen abge-25

wendet werden hunger, pestilentz, krieg, vngewitter vnd allerley vnglück in
weltlichen regimenten vnd in haußstandt.

Erklere mir die fünfte bitte: „Vorgib vns vnser schuldt, als wir vorgeben
vnsern schüldigern“.

„Die schuldt“ heissen alle sünden, damit wir Gott beleidigen vnd seinen ewi-30

gen zorn vber vns ziehen. Denn gleichwie der, so einem andern etwas schul-
dig ist, nach ordnung der gesetz die bezalung zu thuen vorpflichtet ist, also
gehöret eigentlich auf die sünde der zorn Gottes vnd die vordamnis, wo diese

268 Vgl. Martin Luther, Der kleine Katechismus. Das Vaterunser 14, in: BSLK 514,1–10.
269 Gefahr, gefährliche Lage, bedenklicher Vorfall. Vgl. Art. Sorgfältigkeit 2), in: DWb 16,
1797.
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fiat remißio. [104:] Pronomen „nostra“r est vox perpetuae confessionis omni-
um sanctorum agnoscentium se pollutos esse vitijs et peccatis multiplicibus.
Clausula addita, „sicut et nos remittimus“, monet nos de dilectione proximi,
quae tegit aliorum infirmitates et multas iniurias condonat publicae tranquil-
litati, ecclesiae et reipublicae. 5

Quae est sententia quintae petitionis?

Fatemur omnes nos esse reos et pollutos et petimus remissionem peccatorum
gratis promissam propter Filium Dei et monemus nos ipsos de nostra poeni-
tentia et de mutua condonatione offensionum erga alios.

Est ne nostra remißio causa remißionis 10

diuinae?

Si remißio non esset gratuita, non posset dici remißio, sed potius compensatio, et si cogitan-
dum esset propter nostram condonationem dari remißi-[105:]onem, fieret incerta reconcilia-
tio. Quanquam enim conuersi repugnant odijs, tamen aliqua semper cicatrix seu imbecillitas
in nobis manet. 15

Explica sextam petitionem.s

Ne nos inducas in tentationem. „Tentatio“ significat solicitationem aut im-
pulsionem carnis, mundi et diaboli ad res, quas Deus odit et quae nobis per-
niciem aeternam afferunt. In verbo „inducas“ phrasis Hebraea est significans
permissionem: „Ne inducas“, id est: „ne sinas nos induci“. Potest etiam intel- 20

ligi secundum regulam: „Verba Hebraeorum intelligenda sunt cum effectu.“
„Non inducas in tentationem“, id est: „ne ita sinas induci, vt opprimamur
tentatione.“

r noster: G.
s Holzschnitt: Versuchung Jesu durch den Teufel (Mt 4,1–11): B.
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vorpflichtung zur straf nicht wird aufgehoben. [265r:] Das aber dabey stehet
„vnser schuldt“, damit bekennen auch alle heyligen die gantze zeit ires le-
bens, das sie mit manchfeltigen sünden vnd gebrechen beladen sindt. Die
folgenden wort „als wir vorgeben vnserm schüldigern“ erinnern vns von der
lieb des nechsten, damit man auch ander leut schwacheit zudecken, vnd da5

wir von inen beleidiget sindt, solches inen vorzeihen vnd vorgeben sollen,
damit allenthalben fried vnd einigkeit möge gestifftet vnd erhalten werden.

Was ist denn der innhalt der fünften bitt?

Wir bekennen hiermit, das wir arme vnd schuldige sünder sindt, bitten aber
vmb vorgebung der sünden, die vns aus gnaden vmb des mittlers willen ver-10

sprochen ist, erinnern vns auch daneben, das wir schuldig sindt, vns teglich
zu Gott zu bekehren vnd vns brüderlich zu vorsunen mit vnserem negsten,
der vns beleydiget hat.

Jst vnser vorsünung mit dem nechsten eine vrsach oder verdienst, das vns
Gott vnsere schuldt vergiebet?15

Wenn vns Gott vmb vnnsers wercks willen vnnser schulden vergeben solte,
kont es nicht eine vergebung oder versonung heissen aus gnaden. Do auch
wir mit vnserer vorzeihung gegen dem nechsten die vorgebung vnnserer sün-
den bey Gott erlangen solten, würden wir stets vnngewiß sein, ob wir auch
zu grund aus mit Gott versünet wehren, sintemal auch in denen, so bekehret20

sindt vnd dem haß vnd groll zu steuern sich bevleissigen. Dennoch allzeit
eine schwacheit hinderstellig bleibet, das man es [265v:] nicht gar aus dem
hertzen vorgeben vnd vorgessen kan.

Erklere mir die wort der sechsten bitte: „Füre vnns nicht in vorsuchung“.

Vorsuchung heist allerley anreitzung, anfechtung oder antreibung, damit vn-25

ser fleisch, welt vnd teufel vns zu solchen diengen treibet, die wieder Gott
sindt vnd zu ewigem vorderben vns gerathen. Das wort „einfüren“ aber heist
nach hebraischer sprachen art so viel als „verhengen solche einfürung vnd
abfall.“ Dann eben dis bitten wir von Gott, das er je nicht zu weit vber vns
vorhengen wolle oder vns in anfechtung sincken lasse, vndt gehören hieher30

die zwo regeln, so in hebraischer sprach gebreuchlich seindt: Die erste ist,
das viel hebraische wort non effectiue, sed permissiue zu vorstehen sein, das
ist das man nicht meine, als wircke oder thue Gott das böse in vns, so ers
verhenget vnd geschehen lest. Die annder regel ist, das nach art der hebra-
ischen sprach offtmals die wort cum effectu oder completiue zu vorstehen35

sein, das ist nicht allein von einem anfang eines dienges, sondern von vollen-
dung, es sey nhun zum guten oder zum bösen. Also wurde nhun auch hie
dieser verstandt sein, das vns Gott nicht in vorsuchung fure, das ist das er
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Quae est igitur sententia huius petitionis?

Precamur, vt Deus non sinat nos euerti opinionibus et affectibus corruptae
naturae aut diaboli insidijs aut minis atque illecebris mundi, sed det nobis
[106:] victoriam aduersus carnem, diabolum et mundum per dominum nos- 5

trum Iesum Christum.

Explica septimam petitionem.t

Sed libera nos a malo. „Malum“ intelligatur de malo poena, id est de calami-
tatibus priuatis et publicis, praesentibus et aeternis. „Liberatio“ significat et
mitigationem et finalem liberationem. 10

Quae est igitur sententia?

Petimus, vt Deus corripiat nos in iudicio et non in furore, ne ad nihilum redi-
gamur, vt in aerumnis det leuationem, ostendat testimonia suae praesentiae
in depellendis periculis et concedat nobis liberationem in bona hora seu mi-
grationem ex hac valle lachrymarum in aeterna tabernacula. 15

Explica verba epilogi: „Quia tuum est regnum,
tua potentia, tua gloria“.

[107:] Mentio „regni“ alludit ad officium regis, qui debet tueri et fouere sub-
ditos. „Potentia“ opponitur infirmitati nostrae et indigentiae et Deum ad
commiserationem exuscitat. „Gloria“ significat causam finalem videlicet, 20

quia et nos confessione nostra eam celebraturi sumus et quia diaboli et hostes
Dei blasphemi refutantur cum Deus adest et opitulatur ecclesiae.

t Holzschnitt: Jesus heilt die blutflüssige Frau (Mt 9,20–22): B.
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vns je nicht also in vorsuchung oder anfechtung wolt kommen lassen, das
wir gentzlich stecken bleiben vnd gar miteinander darinnen verderben müs-
ten.

So faße mir nun den rechten innhalt vnd verstand
dieser bitte zusammen.5

[266r:] Wir bitten eigentlich hiemit, das vns Gott je nicht woll vorderben las-
sen durch fleischliche gedancken vnd böse zuneigungen vnserer vorderbten
natur oder durch hinderlist des teufels oder auch durch vorheissung oder
bedrawung der welt, sondern das er vns in diesem allen den sieg geben wolte
wieder vnser fleisch, den teufel vnd die welt durch vnnsern herrn Jesum10

Christum.

Erklere mir die wort der siebenden bitt: „Erlöse vns von dem vbel“.

Das wort „vbel“ heist fürnemlich hie „malum poenae“, das ist allerley vn-
glück vnd straffen, gemein vnd in sonnderheit, zeitlich vnd ewig, wie es im-
mer nahmen haben mög. Die erlösung begreift beides, die linderung vnd ret-15

tung von der kegenwertigen straffen vnd die endliche vnd vollkomliche
erlösung.

Was ist den der vorstandt dieser bitt?

Wir bitten, das vns Gott nicht in seinem grim straffen wolle, damit wir nicht
gar von dem fewer seines zorns vorzeret werden, sondern das er in wieder-20

wertigkeit vns linderung gebe, erzeig seine gegenwertigkeit in abwendung
der grossen gefhar, vorleih vns ein seliges stundlin, aus diesem jammertal
abzuscheiden in die ewige ruhe270 vnd vaterlandt.

Erklere mir nuhn auch die wort des beschluß: „Denn dein ist das reich, dein
ist die kraft, dein ist die herrligkeit.“25

Da wir das reich nennen, erkennen wir Gott fur vnseren konig vnd vns fur
seine vnderthanen, welcher er sich billich annehmen sol. Da wir aber von der
kraft oder gewalt sagen, erinnern wir vns vnser grossen schwacheit vnd dürf-
tigkeit vnd schreiben Gott allein zu, das er vns mechtiglich helffen vnd
rheten konne. [266v:] Das wir aber auch am ende der ehr vnd herrligkeit30

Gottes gedencken, dadurch werden wir erinnert, das dieses das ende vndt die
frucht sey, so hernach folget, wenn Gott den seinen hilft, nemlich das diesel-
ben ihn mit ihrer bekentnüs vnd dancksagung nach entpfangener hülffe prei-

270 Vgl. Hebr 4,1–10.
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Quae est sententia epilogi?

Confirmatio est , mouens atque impellens Deum, vt nos exaudiat sumptis argumen-
tis ab honesto a facile et a causa finali. Tu vis nobis dona dare, quia rex noster es,
nos populus tuus, nos infirmi et miseri, tu potens es. Gloria nominis tui agi-
tur, ne quando dicant inter gentes: „vbi nunc est Deus ipsorum?u“190 Nos 5

vicissim gratias tibi agemus et annunciabimus laudem tuam in saeculum
saeculi.

[108:] Cur additur „Amen“?

„Amen“ Hebraea vox est significans certitudinem alicuius rei. Opponitur
autem hoc epiphonema dubitationi, quae disputat an nostri gemitus exaudi- 10

antur. Estque velut obsignatio precum, qua orans testatur se certa fide et spe pendere a Deo
et sine dubitatione expectare bona salutaria iuxta promißionem iuramento Christi confirma-
tam: „Amen, Amen, quidquid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis.“191

De poenitentia et absolutione, quae est pars quarta christianae
catecheseos. 15

Quid est poenitentia?

„Poenitentia“ significat totam conuersionem ad Deum, quae est expauescere
et dolere agnitione irae Dei aduersus peccata nostra et rursus erigi fide acci-
piente remissionem peccatorum [109:] fiducia Filij Dei et in hac fide incho-
are nouam obedientiam. 20

u eorum: G.

190 Ps 79,10.
191 Joh 16,23.
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sen vnd dagegen alle teufel vnd gottlose lesterer daruber zu schanden mus-
sen gemacht werden.

Faße mir nuhn den inhalt des beschlußes zusammen.

Es gehet dieser beschlus fürnemlich dahin, das Gott ein mitleiden vnd erbar-
mung mit vns zu haben vnd vns zu erhören beweget werde. Darumb diese5

vrsachen beysammen stehen ab honesto, a facili vnd a causa finali, nemlich
das Gott dem herrn solches gebüre vnd das es im gar leicht sey, auch zu sei-
nen ehren entlich gereichen werde. Denn soviel ist es gesaget: Ach Gott, ver-
laß vns nicht, gieb vns, was wir gebeten haben. Denn du bist vnser könig,
wir sindt dein elend volck. Du bist allein starck vndt mechtig, wir sind10

schwach vnd dürfftig, vmb deine ehre ist es gantz zu thuen, damit nicht die
heiden sagen: „Wo ist nhun ir Gott?“271 Wir wollen dir von hertzen vor deine
gaben dancken vnd deinen rhum vorkündigen immer fur vnd fur.

Warumb wirdt am ende das „amen“ zugesetzt?

Es ist dieses wort aus hebraischer sprach genommen, heist souiel als „ja“15

vnd „gewis sein.“ Derwegen wirdt hiemit aller zweifel ausgeschlossen, ob
Gott vnser gebeth vnd seuftzen erhören wolle, vnd ist dieses wort gleichsam
das rechte petschaft,272 darmit wir vnser gebeth vorsiegeln vnd offentlich
bezeugen, das wir mit festem glauben vnd hoffnung vns allein auf Gott las-
sen vnd vngezweifelt alles, was vns gut vnd nutzlich ist, von ime gewarten20

laut der vorheissung, welche Christus mit einem eide beweret hat: „Warlich,
warlich, so ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem nahmen, das wirdt
er euch geben.“273

[267r:] Das vierde theil dieses catechismusbüchleins. Von der25

christlichen bus vnd absolution.

Was ist die christliche buß oder poenitentia?

Die christliche buß oder poenitentia heißet die gantze bekehrung zu Gott,
welche ist in erkentnis des zorns Gottes wieder die sünde warhaftiglich er-
schrecken vnd im lassen leidt sein, das man wieder Gott gesündiget habe,30

aber doch mit wahrem glauben sich widerumb aufrichten vnd vorgebung der
sünden entpfahen mit rechtem vortrawen vf den Sohn Gottes, auch in sol-
chem glauben einen newen gehorsam anfahen.

271 Ps 79,10.
272 Handstempel zum Siegeln oder Siegelring, das Siegel und der Siegelabdruck. Vgl. Art. Pet-
schaft, in: DWb 13, 1579.
273 Joh 16,23.
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Quae sunt partes poenitentia?

vDistinctio partium poenitentiae oppugnata a Ie-
nensibus192 extat in Examine theologico, Corpore
doctrinae, fol. 793. et alibi passim.v193

Tres: contritio, fides, nova obedientia.

Quid est contritio?

Est vere expauescere agnitione irae Dei aduersus peccata nostra et dolere, 5

quod Deum offendimus.

Quid est fides?

„Fides“ est assentiri omni verbo Dei nobis tradito et in hoc promissioni grati-
ae et est fiducia promissae misericordiae, qua cor propter mediatorem et per
eum liberatur ex doloribus inferorum et accedit ad Deum et inuocat eum cla- 10

mans „abba Pater“194 et hac vera consolatione acquiescit in Deo per Filium
dato Spiritu sancto.

Quid est noua obedientia?

Noua obedientia pro-[110:]prijssime est iuxta Pauli definitionem militare bo-
nam militiam, retinere fidem et bonam conscientiam.195 15

v – v Marginalie nur in F, G.

192 Vgl. die „Warnung vor dem unreinen Catechismo“, D 4v–E 1r, unsere Ausgabe, Nr. 5:
Warnung vor dem unreinen Catechismo (1571), 349f.
193 Vgl. Philipp Melanchthon, Examen ordinandorum (1559), in: CR 23, 46. Die Seitenzählung
bezieht sich auf die zeitgenössische Ausgabe: Corpus doctrinae, 793.
194 Röm 8,15.
195 Vgl. II Tim 4,7.
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Welche stuck fasset die bekehrung oder christliche
buß in sich?

(o) Diese erzehlung tadeln die Flacianer,274 wol-
len nicht, das der newe gehorsam eigentlich ein

Diese drey stück gehören eigentlich zur christlichen

stuck der bus sey. Es wird aber der christliche le-
bus: rew vnd leidt, glaub vnd newer gehorsam. (o)

ser diese erzelung allenthalben finnden in den schrifften des herren Philippi, in sonderheit in examine der ordinanden5
im titel „Von der bekehrung“275 Daher Philippus im lateinischen exemplar zugleich auch diese erinnerung mit aus-
drücklichen worten hinangesetzt: „Hanc partitionem docendi causa bono consilio sic tradidimus et petimus eam sine
calumnijs intelligi“, das ist: „Wir fassen diese drey stücke aus guten bedencken zusammen, bitten, man woll solche
mit zugenötigter verkerung nicht vbel deuten.“276 Wie aber die flacianische art sonsten nichts kan vngemeistert in des
herrn Philippi schriften bleiben lassen, also ist kein wunder, das sie dauon auch wort vnd neidtgezenck erregen, zumal10
weil sie darunter eben dieses suchen, wie sie ihr enthusiastische vnd antinomische trewme von der klotzbekehrung zu
Gott vnd von der vbermessigen freyheit in vnterlassung guter werck mögen desto besser bey den vnuorstendigen
helffen beschönen vnd einschieben.

Was heißet rew vnd leidt?

Rew vnd leidt (contritio) ist warhaftig erschrecken fur Gottes zorn wieder15

die sünde vnd im lassen leidt sein, das man wieder Gott gesündiget hab.

Was ist der glaub?

Glaube, fides, heist nicht allein die gantze lehr, so von Gott offenbaret ist,
fur war halten vnd annehmen, sondern sich in sonderheit zur vorheissung der
gnaden halten vnd auf die barmherzigkeit Gottes, so er vnns darinnen zuge-20

saget hat, vortrawen, dadurch dann das hertz vmb des mittlers willen vnd
durch in aus der hellen angst erlediget wirdt, vnd kan widerumb zu Gott
kommen vnd in anruffen vnd sprechen: „Abba, lieber Vater“277 vnd hat also
durch diesen trost freud in Gott durch den Sohn, welcher zugleich den heili-
gen Geist in die hertzen der gleubigen ausgeust.25

Was ist newer gehorsam?

Newer gehorsam, auffs allereigentlichste zu reden, ist, wie es S. Paulus
selbst beschreibet, eine gute ritterschafft üben, glauben vnd gut gewissen
erhalten.278

274 Vgl. die „Warnung vor dem unreinen Catechismo“, D 4v–E 1r,  unsere Ausgabe, Nr. 5:
Warnung vor dem unreinen Catechismo (1571), 349f.
275 Vgl. Philipp Melanchthon, Examen ordinandorum germanice, in: CR 23, LXXI–LXXII
(MWA 6, 208,1–209,30).
276 Philipp Melanchthon, Examen ordinandorum (1559), in: CR 23, 46.
277 Gal 4,6; Röm 8,15.
278 Vgl. I Tim 1,18f.
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Est ne praedicatio poenitentiae sumenda ex lege vel ex euangelio?

„Poenitentia ex lege tantum est dimidium poenitentiae“,196 inquit Lutherus, quia sine euan-
gelij declaratione nec vera, nec integra est poenitentia, quae tantum ex lege praedicatur.
Euangelium vero recte dicitur praedicatio poenitentiae videlicet seruata partium distinctione
et cuiusque partis proprietate. 5

Quid igitur de singulis partibus poenitentiae docet lex,
quid euangelium?

In lege proponitur accusatio omnium peccatorum, videlicet quae sunt violationes manda-
torum legis. Inde igitur ordiendae sunt conciones poenitentiae. Sed dolores, qui oriuntur ex
lege, tantum seruilem timorem efficiunt. 10

Quare, vt contritio sit salutaris et excitetur filialis timor legis
concionem, quae simpliciter est vox condemnationis et male-
dictionis, temperari necesse est ex euangelio, quod proponit

Quod incredulitas in Filium mediatorem arguatur
proprie ab euangelio arrosum a Ienensibus197 ex-
tat in Enarratione Philippi in 16. cap. Iohannis
editione Argentoratensi, pagi. 706 et 708.198

spem veniae pec-[111:]catoribus et monstrat ideo Deum con-
cludere omnes sub peccatum, vt omnium misereatur.199 De 15

fide lex nihil dicere potest ante reuelationem euangelij, sed
haec pars poenitentiae tota est ex euangelio, quia lex de medi-
atore, quo fides tantum nititur, sine euangelio nihil docet.

Ideo etiam lex peccatum illud summum, maximum, vltimum et nulla satisfactione piandum
in tota aeternitate videlicet ignorationem Filij, incredulitatem, contemptum Filij et desperati- 20

onem non arguit, sed hoc peccatum ex solo euangelio patefit et arguitur.

196 Vgl. Martin Luther, Disputatio contra quosdam Antinomos (1537), in: WA 39/I, 345,30f.
197 Vgl. die „Warnung vor dem unreinen Catechismo“, E 1r, unsere Ausgabe, Nr. 5: Warnung
vor dem unreinen Catechismo (1571), 350.
198 Vgl. Philipp Melanchthon, Enarratio in evangelium Ioannis (1546), in: CR 15, 354. Die Sei-
tenzählung bezieht sich auf die zeitgenössische Straßburger Ausgabe, die unter dem Autoren-
namen Caspar Cruciger d.Ä. in den Druck ging: IN EVANGELIVM IOHANNIS APOSTOLI
Enarratio Caspari Crucigeri, recens edita. [...], Straßburg 1546 (VD 16 C 5855), 706. 708.
199 Vgl. Röm 11,32.
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Jst die predigt der buß aus der lehre des gesetzes oder euangelij?

„Die buß, so allein aus dem gesetz kompt, ist nur ein halbe bus“, spricht herr
Lutherus.279 Denn wo nicht rechte erklerung aus der predigt des euangelij
dazu kommet, ist die bus, so allein nach dem gesetz geprediget wirdt, nicht
eine warhaffte noch volkommene bekehrung zu Gott. Dagegen aber ist es5

recht gesaget, das die predigt der buß zum euangelio vnd darein gehöre.
Dann allein das euangelium weiset ördentlich alle stücke einer warhafften
christlichen bus vnd lehret, was eines jeden stucks rechte eigenschafft sein
soll.

[268r:] Wie wirdt dann die bus recht geprediget nach10

erklerung des euangelij?

Jm gesetz Gottes werden alle sünde beschüldiget vnd angeklaget, die den
zehen geboten des gesetzes zuwieder sindt. Derwegen man allezeit die bus-
predigten von dem gesetz anfahen sol. Aber die rew vnd schmertzen, so al-
lein aus dem gesetz kommen, richten nicht mehr denn eine vnbusfertige15

knechtische furcht an im hertzen, da man sich zu Gott als zu einem zornigen
richter noch nichts gutes versehen kan. Derwegen, das diese rew vnd leid
nicht zum vorderben vnd zur vorzweifelung gereiche, sonndern eine bußfer-
tige kindtliche furcht im hertzen entstehe, ist vonnöthen, das die predigt des
gesetzes, welche on einigen widerruf stracks alle menschen vordammet vnd20

vorfluchet, wiederumb durch das euangelium gehindert vnd zum trost ge-
wendet werde, welches den armen sündern zugleich auch die gnad vorkündi-
get vnd lehret, das Gott eben darumb alle menschen vnter die sunde be-
schliesse, auf das er sich vber alle erbarme.280

Hieraus ist zu sehen, mit was vnterscheidt das ge-25

(p) Dieses haben die theologj zu Jhena auch an-
gefochten,281 ist aber genommen [268v:] aus der
Enarratione euangelij Joannis super caput 16282

vnd wird gleicher gestalt auch in vielen andern
schriefften des herrn Philippi erkleret.283 Beden-
cke nun der christliche leser, was fur ein freuel
vnd mutwillen sey, das die Flacianer mit so vn-
uerschempter sophisterey die offentliche warheit
zu vorleugnen vnd zu vordunckeln sich vnterste-
hen. Denn das euangelium je eigentlich vnd allein
lehret von dem ampt des mittlers Christi, der in

setz vndt das euangelium vom ersten teil der bus

dem wunderbarlichen rath göttlicher maiestet zu

predige. Souiel aber das ander teil anlangt, welches
das heuptstück ist in der bekehrung, muß man ie
bekennen, das von dem glauben das gesetz nichts
lehren kan ohne vnd außer der offenbarung des eu-30

angelij. Denn das gesetz weis dem mittler Christo,
welchen der glaub ergreift, gantz vnd gar nichts, wo
nicht aus dem euangelio zuuor die vorheissung von
Christo, dem mittler bekant ist.

279 Vgl. Martin Luther, Disputatio contra quosdam Antinomos (1537), in: WA 39/I, 345,30f.
280 Vgl. Röm 11,32.
281 Vgl. die „Warnung vor dem unreinen Catechismo“, D 4v–E 2v, unsere Ausgabe, Nr. 5:
Warnung vor dem unreinen Catechismo (1571), 349–352.
282 Vgl. Philipp Melanchthon, Enarratio in evangelium Ioannis (1546), in: CR 15, 354.
283 Vgl. etwa Philipp Melanchthon, Catechesis puerilis (1558), in: CR 23, 178.
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Postremo lex perpetua norma est nouae obedientiae etiam in renatis ostendens, quae opera
sint facienda, sed in euangelium tantum monstratur, quomodo fieri bona opera poßint in
tanta infirmitate naturae nostrae, in tantis diaboli insidijs et in tanta periculorum mole, quae
vitae et vocationis nostrae cursum impediunt. Deinde, quomodo studium inchoatae obedien-
tiae placeat Deo et quomodo inchoatae virtutes fiant cultus Dei, cum et in sanctis semper 5

maneant reliquiae peccati et virtutes omnes in hac vita sint imperfectae et languidae nec
satisfaciant legi postulanti integram conformitatem cum Deo.
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einem vorsüner vnd zu vnser gerechtigkeit vnd
zum seligmacher vorordnet ist. Hieuon weis ie
das gesetz nichts, sonst het es der offennbarung
des euangelij nicht bedurfft, gleichwie nhun die-
ses allein des euangelij predigt ist: „Wer an den
Sohn gleubet, der hat das ewige leben“, item
„Wer gleubet vnd geteuft wirdt, der wird

Derwegen auch das gesetz diese allergröste, höchste

selig“,284 also ist ie ohne zweifel auch dieses des

vnd schwerste sünde von vnd fur sich selbst nicht
ancklaget noch beschuldiget, nemlich den Sohn
Gottes nicht erkennen, ahn ihn nicht gleuben, den-
selben verachten vnd in vorzweifelung steckend5

bleiben. (p)
euangelij predigt: „Wer nicht gleubet, der ist schon gerichtet“,285 item „Er wird das leben nicht sehen, vnd der zorn
Gottes bleibet vber ihm“.286 Derwegen es gewislich recht geredt ist, das durch die predigt des euangelij, eigentlich zu
reden, diese grosse sunde im gantzen menschlichen geschlecht angezeigt vnd gestraft wirdt, das die welt den Sohn
Gottes nicht erkennen will, wie der herr selber spricht Joan. 16. cap: „Der heilig Geist wird die weldt straffen von we-10
gen der sünde, das sie nicht an mich glauben“287 vnd der 2. Psalm spricht: „Küsset den Sohn, das er nicht zürne vnd
ihr vmbkommet auf dem wege. Aber wol allen, die auf ihn trawen.“288

Es wird aber diese sünde eigentlich vnd allein durch das euangelium von
glauben an Christo geoffenbaret.

[268v:] Zum letzten, souiel das dritte teil der buß betriefft, ist das gesetz15

auch in den bekerten die regel vnd richtschnur des newen gehorsams vnd
zeiget an, was Gott fur gute werck von inen erfodere, aber allein im euange-
lio wird geweiset, wie solche gute wercke angefangen werden vnd gesche-
hen konnen in so grosser schwacheit vnser vorderbten natur vnd in so großer
gefahr, so wir in vnserm beruf vndt ganzem leben vom teufel vnd der welt20

gewarten müssen. Hieruber weißet vns auch allein das euangelium, wie sol-
cher angefangene gehorsam Gott wollgefellt vnd die angefangene tugenden
in vns warhaffte gottesdienste werden, so doch allzeit in den heiligen hinn-
derstellige sünde bleiben vnd alle tugenden [269r:] in diesem leben vnuol-
kommen vnd schwach sein vnd dem gesetz Gottes, welches eine volkom-25

mene gleichformigkeit mit Gott erfodert, fur sich selbst nicht gnugthuen
mögen.

284 Mk 16,16.
285 Joh 3,18.
286 Joh 3,36.
287 Joh 16,8f.
288 Ps 2,11f.
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Quid differunt timor seruilis et filialis?

[112:] Timor Dei servilis est fuga et fremitus aduersus Deum sine fide. Talis
est contritio in Cain, Saul, Iuda.200 Timor Dei filialis est verus pauor et dolor
animi consternati sensu irae Dei et metu poenarum ad quem accedit fides, 5

quae inter pauores erigit et consolatur corda et accedit ad Deum, petit et acci-
pit remissionem. Talis est contritio Petri201 et omnium sanctorum in tota vita
et haec fit opus Deo placens et cultus Dei iuxta dictum: „Sacrificium est Deo
Spiritus contritus.“w202

Quid est cultus Dei? 10

Cultus Dei est opus mandatum a Deo, factum in fide, id est vera agnitione et
fiducia mediatoris, quod refertur ad hunc finem, vt Deo tribuatur honos, id
est, vt testemur hunc vere esse Deum, quem sic colimus, et eum sic velle
coli.

[113:] Quid docent papistae de poenitentia? 15

Partes poenitentiae constituunt: contritionem cordis, confeßionem oris, satisfactionem ope-
ris. Omittunt igitur fidem, quae est praecipua pars verae poenitentiae et illis ipsis partibus,
quas recensent, addunt horribiles errores, vt explicatur alibi copiosius.

w contribulatus: G.

200 Vgl. Gen 4,9; I Sam 24,17–22; Mt 27,4f.
201 Lk 5,8.
202 Ps 50,19 (Vulg.).
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Was ist fur vnterschiedt zwischen der knechtischen
vnd kindtlichen furcht?289

Knechtische furcht, timor seruilis, ist, wenn man von Gott fleuchet vndt wie-
der in murret vnd gantz keinen glauben vnd gutes vortrawen zu Gott hat.
Eine solche knechtische, vnbusfertige furcht ist diese rew vnd leidt, so in5

Cain, Saul vndt Juda gesehen wirdt.290 Kindtliche furcht Gottes, timor filia-
lis, heisset warhafftig sich schewen vnd erschrecken vor Gottes zorn vnd vor
der göttlichen straf, aber doch also, das man in solcher rew vnd leidt mit
wahrem glauben vnd trost sich aufrichtet vndt widerumb zu Gott kompt vnd
von im bittet vnd entpfehet vorgebung der sünden. Eine solche kindtliche,10

bußfertige furcht ist in der rew vndt leidt, so an Petro291 vnd allen heiligen
Gottes in irem gantzem leben gesehen wirdt, vnd ist diese furcht ein Gott
wollgefelliges werck vnd gottesdienst nach dem spruch des Psalms: „Die op-
fer, die Gott gefallen, sindt ein geengster geist. Ein geengstes vnd zerschla-
gen hertz wirstu, Gott, nicht verachten.“29215

Was heist ein gottesdienst?

Gottesdienst, cultus Dei, heist ein solch werck, das von Gott befholen ist vnd
geschiehet im glauben, das ist in warhaffter erkentnüs vnd vortrawen des
mittlers Christj. Geschiehet auch zu dem ende oder derhalben, das man Gott
dadurch ehre, das ist das man dadurch bezeuge, das wir diesen fur den war-20

haften Gott halten, welchen wir also ehren, vndt das er selbst wolle also von
vns geehret sein.

[269v:] Was haben die papisten fur eine lehr von der buse?

Sie erzelen diese drey stück: rew vnd leidt im hertzen, contritio cordis, die
beicht mit dem munde, confesssio oris, vnd die gnugthuung mit dem werck,25

satisfactio operis.293 Sie lassen aber das fürnembste stück der christlichen
bus gar aussen, nemlich den glauben, vnd haben schreckliche irrthumb von
den dreyen stücken der buß, die sie erzelen, wie anderswo weitleüfftig ge-
handelt wirdt.

289 Vgl. zu dieser Unterscheidung: Thomas von Aquin, Summa theologiae 2, I, q. 67, a.4 bzw.
Thomas von Aquin, Summa theologiae 2, II, q. 19, a. 5
290 Vgl. Gen 4,9; I Sam 24,17–22; Mt 27,4f.
291 Vgl. Lk 5,8.
292 Ps 51,19.
293 Vgl. die entsprechenden Dekrete des Tridentinums: DH 1673–1693.
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Recita breuiter praecipuos errores, quos habent pontificij de poenitentia, cum ij primam
occasionem dederint emendationi doctrinae euangelij, quae est facta per ministerium

reuerendi viri D. Lutheri.

De contritione duos grauißimos errores habuerunt, oportere contritionem sufficientem esse 5

et hanc mereri gratiam seu remißionem peccatorum. De confeßione docuerunt enumeratio-
nem singulorum delictorum ac praesertim arcanorum faciendam esse administrantibus sacra-
menta, et tria horribilia mendacia addiderunt: I. quod enumeratio mereatur remißionem
propter ruborem et verecundiam, II. quod recitatio sit necessaria, vt poßit indici satisfactio,
III. quod [114:] remißio pendeat ex conditione enumerationis, quam dixerunt diuinitus prae- 10

ceptum esse. De satisfactionibus horrendum chaos errorum fuit. Affirmarunt culpam remitti
propter contritionem et confeßionem sufficientem, sed poenam aeternam mutari in poenas
temporales et harum partem remitti potestate clauium, partem redimendam esse satisfactio-
nibus.

Quos gradus constituerunt satisfactionum? 15

Quinque gradus: I. erant opera indebita seu non mandata lege Dei vt peregrinationes, rosa-
ria, ieiunia certorum dierum etc. II. cooptatio in fraternitates, qua participes fierent merito-
rum, quibus abundarent monachi. Inde multi Impp.203 in veste Franciscana sepeliri se volue-
runt, III. indulgentiae, quas distribuebat certo precio pontifex Romanus et eas affirmabat 20

esse applicationes meritorum, quibus sancti mortui prodessent alijs, IIII. ignis purgatorius,
quem tamen dicebant non esse aeternum, V. vigiliae et missae funebres, quibus animae redi-
merentur ex purgatorio.

203 Imperatores.
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Sag mir doch die furnembsten irrthumb, welche in der bepstlichen lehre sein
von der poenitentia oder buß, dieweil vmb dieses artickels willen sich der

erste anfang begeben, das der erwirdige herr D. Luther sich wieder das
bapstumb geleget hat.

Von der contrition, das ist von rew vnd leid vber die sünde, haben sie diese5

zwen große irrthumb, das sie sagen, man mus gnugsame rew vnd leidt ha-
ben, item das dieselbige gnugsame rew vnd leidt vordiene vergebung der
sünden. Von der confeßion oder beicht streiten die papisten hefftig, das nötig
sey, alle sünde vnd furnemlich die heimlichen sünde dem priester in der
beicht zu erzelen, setzen noch dazu diese drey offentliche vnwarheit: 1. das10

man durch diese erzelung vordiene vorgebung der sünden als durch ein sol-
ches werck, dadurch wir vnns selbst wegen der begangenen sünden besche-
men müssen, 2. das man diese erzelung darumb vor notig halten müsse, auf
das der priester die satisfaction oder buß vnd gnugthuung vor die begangene
sünde könn auflegen, 3. das diese erzelung von Gott geboten sey vnd das oh-15

ne dieselbe kein absolution oder vorgebung geschehen konne. Von der satis-
faction oder gnugthuung haben die papisten [270r:] sehr viel vngehewre lü-
gen vnd abgötterey dem armen volck furgebildet. Denn ob sie wol fürgeben,
das die sünde vmb der gnugsamen rew vnd beicht willen vorgeben werde,
jedoch dichten sie, das hiermit noch nicht gemeinet sey die ewige straffe.20

Denn dieselbe werd nicht alsbaldt vorgeben mit der sünden, sondern werde
den büssenden vorwandelt in zeittliche straf vnd diese straf konne als dan
zum teil durch gewalt der schlüssel vorgeben werden, zum teil aber müße
man dafur durch eigene werck genugthuen.

Was sind es dann vor werck gewesen, die man satisfaction oder25

genugthuung genennet hat?

Alhier haben sie fünferley vnterschied gemacht: Erstlich waren es wergk, die
Gott in seinem gesetz nicht geboten hatte, sondern welche den leuthen vfge-
legt wurden ausser Gottes wort, als wolfarten,294 vnterscheidt der speise,
soviel rosenkrantz beten vnd dergleichen. Zum anndern musten sich etliche30

in die brüderschafften einkeuffen, damit sie teilhafftig wurden aller guten
werck, welche die mönche zum vberflus nicht allein vor sich, sondern auch
fur andere thaten. Daher viel keiser vnd könige sich in münchskappen haben
begraben lassen. Zum dritten waren die indulgentien oder ablaß, welche
nichts anders gewest sein denn nachlaßung der satisfaction. Daraus hat der35

bapst zu Rom hernach einen jarmarckt gemacht. Denn er solche indulgentien
vorkauffte vnd gab fur, das er macht hette die vordienste der vorstorbenen
heiligen hiemit den lebendigen auszuteilen. Zum vierden schreckten sie die
leuth mit dem fegfewer, welches sie doch selbst sagten, das es nicht ein ewi-

294 Wallfahrten.
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Cur retinetur in nostris ecclesijs ritus priuatae
confeßionis?

[115:] Non volunt ecclesiae nostrae stabilire errores
xHaec arrosa a Ienensibus204 diserte recitantur in
Locis theologicis titulo de confessione, Corpore
doctrinae 594.x205

Papistarum de confessione, sed retinent confessio-
nem, in qua fit professio in genere, quod agnosca- 5

mus nos esse peccatores propter petitionem priuatae
absolutionis et vt in illo mutuo colloquio rudiores
erudiantur et exploretur, an intelligant doctrinam
ecclesiae propriam.

Quid est absolutio priuata? [Holzschnitt: Vollzug der Ohrenbeichtey] 10

Absolutio priuata est annunciatio et applicatio remissio-[116:]nis peccato-
rum, quae fit nomine et authoritate Christi per vocem hominis in ministerio
et haec absolutio est testimonium, quod vox euangelij et multis et singulis, qui ad Deum

x – x Marginalie nur in F, G.
y Nicht in A, E.

204 Vgl. die „Warnung vor dem unreinen Catechismo“, E 3v–E 4r, unsere Ausgabe, Nr. 5: War-
nung vor dem unreinen Catechismo (1571), 353f.
205 Vgl. Philipp Melanchthon, Loci praecipui theologici (1559), in: CR 21, 894 (MWA 2/2, 565,
24–30). Die Seitenzählung richtet sich nach der zeitgenössischen Ausgabe: Corpus doctrinae,
594.
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ges feuer oder verdamnis wehre, sondern [270v:] nur so lange werete, bis
man vollend die sünde büssete, so in diesem leben nicht gnugsam versünet
oder bezalt wehren. Zum fünften weißen sie die leuth vf vigilien vnd seel-
messen. Dadurch, sagten sie, konte man den seelen aus dem fegfewer hel-
ffen.5

Behelt man dann auch die gewonheit in vnseren kirchen, dem kirchendiener
zu beichten, vnd auß was vrsachen geschiehet solchs?

Es wollen vnnsere kirchen keinesweges hiemit bestetigen die bepstischen
irrthumb von der ohrenbeicht, dauon zuuor gesaget ist, sondern behalten die
confeßion nuhr als eine solche caeremonien, darinnen ein jeder in gemein fur10

seinem beichtvater sich schüldig giebet, das er sich fur einen armen sünder
warhafftig erkenne, welches dann darzu dienet, das dadurch die priuatabso-
lution erhalten werde.
Auch dienet solches besonder gesprech zu guter

(q) Das die theologj zu Jhena an diesem ort diese
rede sehr mit honischen worten angefochten, das
nemlich in der beicht, so in vnsern kirchen erhal-
ten wirdt, ein jeder in gemein fur seinem beicht-
vater sich schüldig gibet, das er sich fur einen ar-

zucht, nemlich das die einfeltigen in sonderheit vor-

men sünder warhafftig erkenne,295 ist in den Lo-

15

höret vndt vnterweiset werden vnd also erforschung
geschehen möge, ob sie auch die notwendige lehr
der kirchen Gottes recht vorstehen. (q)

cis theologicis im Corpore doctrinae fol. 594 zu befinden. Denn daselbst klerlich diese wort stehen: „Sicut in Nehemia
et Matthaeo dictum est, confitebantur peccata, id est fatebantur in genere se reos esse, subijciebant se Deo, ostende-20
bant dolorem suum, sic in petitione absolutionis cum etiam recitatio singulorum omittitur, tamen necesse est significa-
ri in genere, quod fateamur nos reos esse et subijciamus nos Deo“ etc. Das ist: „Gleichwie in buch Nehemia vnd im
euangelio Matthaej gesaget wird: ‚Sie bekanten ihre sünde‘, das ist: sie bekanten in gemein, das sie fur Gott schuldig
waren, vnterwarffen sich Gottes gericht, zeigten ihr rewh vnd leidt an, also, wo man die absolution begert, ob man
gleich nicht alle vnd iede sünde in sonderheit erzelet, jedoch muß man in gemein soviel anzeigen, das wir vns schul-25
dig erkennen vnd Gott vnterwerffen.“296 Was aber fur gesuchte zunötigung [271r:] die Jhenenser alhier vorzubringen
sich vnterstehen, das wird der christliche leser an gemelten ort Corporis doctrinae fol. 594297 gnugsam abgelehnet be-
finden.

Was ist die priuatabsolution?

Die besondere oder priuatabsolution ist, im predigampt einem, der da trost30

bedarf, in sonderheit vorkündigen vnd appliciren oder zueigenen vorgebung
der sünden auf den nahmen, krafft vnd befhel des herrn Christi, vnd ist diese
absolution ein zeugnis, das die predigt des euangelij nicht allein vielen in

295 Vgl. die „Warnung vor dem unreinen Catechismo“, E 3v–4r, unsere Ausgabe, Nr. 5: War-
nung vor dem unreinen Catechismo (1571), 354.
296 Vgl. Philipp Melanchthon, Loci praecipui theologici (1559), in: CR 21, 894 (MWA 2/2, 565,
24–30). Vgl. Neh 9,2; Mt 3,6.
297 Die Seitenzählung richtet sich nach der zeitgenössischen Ausgabe: Corpus doctrinae, 594.



264 Wittenberger Katechismus (1571)

conuertuntur et consolationem petunt, annunciet remißionem peccatorum iuxta dictum:
„Quorumcunque remiseritis peccata remittuntur eis“, Ioh. 20.206

Est ne enumeratio delictorum omnium aut aliquorum
apud ministros ecclesiae necessaria?

Nulla enumeratio delictorum necessaria est. Primum, quia nusquam extat praceptum diui- 5

num de enumeratione singulorum. Deinde, quia enumeratio omnium est impoßibilis sicut
scriptum est: „Delicta, qui intelligit?“207 Fit autem absolutio priuata ratione ministerij, non
ratione iurisdictionis. Ideo cognitio delictorum arcanorum non est necessaria ministro euan-
gelij, sed alia est absolutio in criminibus, quae distinguenda est a priuata absolutione, vt
alibi copiosius dicitur. 10

Est ne distincta remissio culpae a remißione
poenae aeternae?

Non est distincta, sed remissio culpae [117:] prorsus eadem est, quae est
remissio poenae aeternae iuxta dictum Esa. 45: „Ego quotidie deleo iniquitates tuas 15

coram me et peccatorum tuorum non recordabor amplius.“208 et Esa. 1: „Si peccata vestra
fuerint vt coccinum et vt vermiculus“209 etc.

Est ne distincta remißio culpae a remissione poenae
temporalis in hac vita?

Est distincta. Vt Adam, Dauid accipiunt remissionem culpae et tamen simul 20

subijciuntur poenis in hac vita. Sed hae poenae nequaquam sunt compensati-
ones aut merita pro poena aeterna vt finxerunt monachi, sed habent prorsus
alias causas, quas omnes homines scire necesse est propter doctrinam et con-
solationem.

206 Joh 20,23.
207 Ps 19,13.
208 Jes 43,25.
209 Jes 1,18.
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gemein, sondern auch einem jeden in sonderheit, der sich zu Gott bekehret
vnd trost suchet, vorgebung der sünden vortrage vnd applicire nach dem
spruche: „Welchen ir die sünde vorgebet, dem sindt sie vorgeben“,
Johan. 20.298

Jst denn die erzehlung der sünden aller oder ettlicher bey den kirchendienern5

vonnöthen oder kan ohne dieselben die absolution nicht krefftig sein?

Die erzelung der sünde in der beicht kan nicht für nötig gehalten noch den
leuthen aufgedrungen werden, erstlich weil kein göttlich geboth hieuon ge-
geben ist, nachmals weil auch alle sünde zu erzelen vnmöglig ist, wie Dauid
spricht: „Wer kan mercken, wie oft er fehlet?“299 Das aber die papisten fur-10

werffen, es könne der priester nicht von sünden ledig sprechen, es sey denn
die verhör aller sünden forhergangen, gleichwie ein richter nicht vrteil spre-
chen kan, er hab denn verhör gehalten, darauf ist dieses die antwort, das der
priester oder kirchendiener in den heimlichen sünden nicht ist als richter,
sondern als der diener Jesu Christi den befhel hat, diese menschen, die sich15

zu Gott bekehren vnd trost suchen, ledig zu sprechen. Was aber von den
kirchengerichten zu sagen ist in offentlichen vnd bekanten sünden vnd von
der öffentlichen absolution, dauon geschiehet anderswo erinnerung.

[271v:] Jst es recht gelehret von den papisten, das die ewige straf nicht
zugleich mit der sünde vorgeben werde, sooft man vorgebung der sünden20

spricht den bekerten?

Es ist vnnrecht gelehret. Denn die gnedige vorgebung der sünden ist zugleich
auch die vorgebung der ewigen straf nach dem spruch Esaiae 45: „Jch, ich
tilge deine vbertretung vmb meinetwillen vnd will deine sünden nicht mehr
gedencken“,300 vnd Esaiae am 1.: „Wenn ewere sunde gleich blutend ist, soll25

sie doch schneeweis werden vnd wann sie gleich ist wie rosinfarbe, soll sie
doch wie wolle werden.“301

Werden auch alle zeitliche straffen in diesem leben mit der vorgebung der
sünden aufgehoben?

Nein. Denn Adam, Dauid vnd andere heyligen haben gewißlich vorgebung30

der sünden gehabt. Gleichwol bleiben sie in diesem leben noch allerley zeit-
lichen straffen vnterworffen. Aber solche straffen sindt noch keinesweges
bezahlung oder gnugthuung vor die ewige straffe, wie die mönche getichtet

298 Joh 20,23.
299 Ps 19,13.
300 Jes 43,25.
301 Jes 1,18.
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Cur igitur ecclesia et hi etiam, qui sunt conuersi ad Deum, exercentur
calamitatibus seu quae sunt causae calamitatum in ecclesia?

Prima causa est peccatum haerens in natura, quod cum contemnat mundus, Deus
[118:] in ecclesia vult conspici iram suam, vt agnoscamus peccata et nos subijciamus iudicio
ipsius. Secunda causa est odium diaboli, qui rabiosius saeuit in ecclesiam quam in 5

alios. Tertia causa est, vt in cruce exerceantur et crescant poenitentia, fides,
inuocatio et tota nouitas iuxta dictum: „Bonum est mihi, domine, quod humiliasti
me.“210 Quarta: Quia plurima sunt in ecclesia etiam actualia delicta atrocia,
quae Deus punit propter suam iusticiam et propter exemplum et vt multos ad poenitentiam
reuocet. Quinta, vt afflictiones sanctorum sint testimonium de secuturo iudi- 10

cio. Sexta, vt afflictiones sint testimonium de doctrina, quod pij vere sic sentiant
nec sui commodi causa circumferant fictam doctrinam. Septima, vt fiamus conformes
imaginis Christi. [119:] Octaua, vt liberationes in calamitatibus sint testimo-
nia de praesentia Dei in ecclesia.

Quomodo discernuntur gradus afflictionum 15

in ecclesia?

Genera sunt quatuor: 1.  vt exilium Dauidis,211 2.  vt car-
cer Ioseph,212 3.  vt mors baptistae,213 Pauli214 etc. 4.  solius
Christi obedientia est.215

210 Ps 119,71.
211 Vgl. II Sam 15,13–37.
212 Vgl. Gen 39–41.
213 Vgl. Mk 6,14–29.
214 Vgl. die knappen Hinweise auf ein Martyrium des Paulus in Rom in I Clem 5,6f.
215 Vgl. Mk 10,45.
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haben, sondern haben gar viel andere vrsachen, welche zur errinnerung vnd
trost allen menschen bekant sein sollen.

Was sindt denn die vrsachen, darumb die kirche Gottes vnd auch die, so zu
Gott warhafftig bekehret sindt, dennoch vnter das creutz geleget werden?

Die erste vrsach ist die erbsünde, damit menschliche natur verderbet ist, wel-5

che die welt weder kennet noch achtet, derwegen Gott in seiner kirchen sei-
nen zorn wieder solche vorderbung sehen lest, das wir so viel desto mehr die
sünde erkennen vnd seinem gerechten gericht vns vnterwerffen. [272r:] Die
ander vrsach ist der teufel wüten, die wieder die kirchen grimmiger sind den
wieder andere völcker vnd gottlosen. Die dritte vrsach ist, das vnter dem10

creutz wachse vnd zunehme rechtschaffene bekehrung zu Gott, glauben, an-
ruffung vnd die gantze innerliche vnd geistliche vorneuerung nach dem
spruch: „Es ist mir gut herr, das du mich gedemutiget hast.“302 Die vierte
vrsach ist, das in der kirchen Gottes auch die heyligen offt schwerlich fallen.
Solche felle vnd wirckliche sünden straffet Gott vmb seiner gerechtigkeit15

willen vnd andern zum exempel vnd abschew, auch das viel durch solche
straf zur bus gefordert werden. Die fünfte vrsach, das der heyligen leiden ein
zeugnis sey von dem künfftigen gericht. Die sechste vrsach ist, das leiden
vnd wiederwertigkeit auch ein zeugnis sey von der lehre, nemlich das die
heiligen vngezweifelt diese lehr vor war halten vndt nicht vmb ires genießes20

willen der rechtschaffen lehr anhenngig sein. Die siebend vrsach ist, das wir
dem ebenbilde Christi gleichformig werden. Die acht vrsache, das man im
creutz vnd wiederwertigkeit, darinnen allein Gott helffen muß, erkenne, das
Gott warhafftig in seiner kirchen gegenwertig sey.

Wie pfleget man allerley leiden, so in der kirchen Gottes bekandt ist, mit25

nahmen zu vnterschieden?

Es seindt viererley vnterschiedt: 1. etliches leiden ist ein straf der sünden, als
da Dauid von seinem vngeratenen sohn Absalon voriaget wirdt,303 2. ett-
liches ist ein probierung vndt vbung der [272v:] gottseligkeit, als da der
fromme Joseph vnuorschulter sachen in kercker geworffen wirdt,304 3. etli-30

ches geschiehet zum zeugnis von der lehr vnd ewigem leben, als der todt
Johannis des teuffers,305 des apostels Pauli306 vnndt aller merterer, 4. ist ein
sönderliches leiden, nemlich der gantze gehorsam des Sohns Gottes. Dieses
ist allein die bezalung vnd vorsünung fur der welt sünde.307

302 Ps 119,71.
303 Vgl. II Sam 15,13–37.
304 Vgl. Gen 39–41.
305 Vgl. Mk 6,14–29.
306 Vgl. die knappen Hinweise auf ein Martyrium des Paulus in Rom in I Clem 5,6f.
307 Vgl. Mk 10,45.
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Qui sunt fontes consolationum in cruce et calamitatibus?

Decem sunt loci: I. necessitas, id est mandatum Dei, quod praecipit patientiam, II. dignitas
virtutis, id est fidei et spei, quae non est abijcienda propter aerumnas, III. bona conscientia,
cum non attraximus nobis nostra culpa calamitates, IIII. remissio peccatorum, V. promißio
praesentiae Dei et auxilij diuini in aerumnis, VI. spes vltimae liberationis et aeternae salutis, 5

VII. exempla Filij Dei et praeci-[120:]puorum luminum ecclesiae, VIII. causae finales, quia
affligimur, non vt pereamus, sed vt crescat in nobis lux et nouitas spiritualis, IX. collatio
euentuum, cum coram Deo agnoscimus nos iuste puniri et meritos esse atrociores poenas et
tamen mitigari poenas propter mediatorem et ne tota ecclesia funditus deleatur, X. desideri-
um clari conspectus Dei et liberationis a toto peccato. 10

An non mitigantur calamitates his, qui vere
ad Deum conuertuntur?

Quod conuersis ad Deum aut liberatio aut mitigatio poenarum temporalium
diuinitus contingat, ostendit exemplum Niniuitarum216 et dictum Christi:
„Nisi poenitentiam egeritis, omnes similiter peribitis.“217 Mitigantur autem poe- 15

nae temporales praecipue propter Filium Dei, qui est vmbraculum ecclesiae. Postea verum
est et in conuersis studium bene operandi habere sua praemia etiam in hac vita.

216 Vgl. Jon 3,1–10.
217 Lk 13,3.
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Mit was vrsachen kan man trösten die vnter dem creütz sindt?

Diese zehen stucke sindt die fürnembsten quellen, darauß man allen trost
schöpfen mus: 1. das es Gottes befhel ist, ime vnter dem creutz gedult zu
leisten, 2. das es eine sonderliche herrligkeit vnd ehre ist, vmb des leidens
willen nicht von Gott abfallen, 3. das oftmals einer vnschuldig leiden muß5

vnd er in seinem gewissen befindet, das er solches leiden im nicht mutwillig
hab zugezogen, 4. das er einen gnedigen Gott hab, der ime seine sünde vor-
geben hat, 5. das Gott vorheischet, er woll in widerwertigkeit gegenwertig
bey vns sein vnd vns helffen, 6. das wir hoffnung haben der entlichen erlö-
sung vnd ewigen seligkeit, 7. das wir die exempel des Sohnes Gottes vnd der10

furnembsten heiligen fur vns sehen, die stets vnter dem leiden gewesen
sinndt, 8. das es Gott mit vns gut meinet, wenn er vns züchtiget, weil er sol-
ches thut, nicht das wir vorderben sollen, sondern das in vns die wahre gott-
seligkeit vnd alle christliche tugenden wachsen mögen, 9. das wir gegenei-
nander halten, wie wir fur Gott wol grössere straf vorschuldet [273r:] hetten15

vndt das Gott gleichwol die straf vns gnediglich linndere vmb des mittlers
Christi willen, damit die kirche Gottes nicht gar vmbkomme vnd vorderbe,
10. das wir vnns nuhr soviel desto mehr sehenen sollen vnd grösser vorlann-
gen tragen nach der entlichen erlösung von aller sünd vnd vnnglick vnd nach
der seligen beywonung mit Gott im ewigen leben.20

Werden aber nicht die vordieneten straffen auch gelindert bey dehnen, so
sich zu Gott bekehren?

Das die bekerten oftmals von einem vorstehenden vnglück gar miteinander
errettet oder das je die zuuor verdinten straffen inen gelinderet werden, be-
zeuget das exempel der Niniuiten308 vnd der spruch Christi: „So ihr euch25

nicht bessert, werdet ir alle also vmbkomen.“309 Die fürnembste vrsach aber,
darumb die zeittlichen straffen den bekerten gelindert werden, ist diese, das
der Sohn Gottes fur vnd fur ist der schirm vnd schatten seiner kirchen. Dar-
neben ist gleichwol auch dieses wahr, das auch in den bekerten die guten
werck in diesem leben ihre belohnung haben.30

308 Vgl. Jon 3,1–10.
309 Lk 13,3.
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[121:] De sacramentis, quae est quinta et postrema pars
catecheseos christianae.

Quid nominatur sacramentum in ecclesia?
zDefinitio sacramenti et causae finales oppugna-
tae a Boetio218 et Luneburgensibus219 extant in
Examine theologico, Corpore doctrinae, fol.
788.z220

Sacramentum in nouo testamento – vt ecclesia lo-
quitur – est ritus diuinitus institutus, additus promis- 5

sioni in euangelio traditae, vt sit testimonium et pig-
nus exhibitae et applicatae promissionis gratiae.

Cur sacramenta instituta sunt?

Duo sunt fines potiores, propter quos ritus externi additi sunt promulgationi
promissionis. Primus est, vt sint signa voluntatis Dei erga nos, videlicet quae 10

commonefaciant nos de promissione et applicent, id est testificentur, quod
promissio ad nos pertineat. Alter finis est, vt sint signa confessionis et di-
[122:]stinguant ecclesiam a caeteris gentibus. Ad hos fines accedunt postea alij
fines subordinati, de quibus alibi prolixius dicitur.

Quot sunt sacramenta noui testamenti? 15

Augustinus duo tantum recenset, videlicet baptismum et coenam domini.221

Papistae septem numerarunt sine euidenti ratione et sine testimonio scripturae sacrae, videli-
cet baptismum, coenam domini, poenitentiam, confirmationem, ordinationem, vnctionem,
matrimonium.222

z – z Marginalie nur in F, G.

218 Vgl. den INDEX. CINGLIANORVM QVORVNDAM ERRORVM, in Catechesi VViteber-
gensi noua compraehensorum. ANNOTATVS A MINISTRIS ECCLESIAE Hallensis in Saxo-
nia, Jena 1571 (VD 16 I 176), A 6r–v.
219  Vgl. das BEDENCKEN oder Censura der Theologen im Fürstenthumb Lüneburg / von dem
Newen Wittenbergischen Catechismo, Jena 1571 (VD 16 B 1460), B 3v.
220 Vgl. Philipp Melanchthon, Examen ordinandorum (1559), in: CR 23, 39. Die Seitenzählung
richtet sich nach der zeitgenössischen Ausgabe: Corpus doctrinae, 788.
221 Vgl. Augustin, Contra Faustum Manichaeum XIX, 14, in: PL 42, 355f (CSEL 25, 511f); Au-
gustin, Contra litteras Petiliani II, 47, in: PL 43, 297f (CSEL 52, 83–85) und Augustin, De bap-
tismo contra Donatistas V, 20, in: PL 43, 190f (CSEL 51, 285f).
222 Vgl. hierzu das „Dekret über die Sakramente“ vom 3. März 1547 (Konzil von Trient): DH
1601.
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Das fünfte vndt letzte theil dieses catechismus büchlins. Von den
heyligen sacramenten.

Was nennet man sacrament in christlicher kirchen?

Diese rede ist in der kirchen gewönlich, das man sacrament im newen tes-
tament nennet solche caeremonien oder gebreuch, die der herr Christus5

selbst verordnet vnd an die [273v:] gnadenvorheißung des euangelij ange-
henget hat, das sie ein gewisses zeugnis, pfand vnd vorsicherung sein sollen,
das die vorheissung der gnaden diesen menschen gegeben vnd appliciret
werde, welche diese außerliche zeichen recht gebrauchen.

Warumb sindt die sacrament eingesetzt vnd verordnet?10

Es sinndt zwo furnehme heuptursachen, darumb Gott eußerliche zeichen zu
der vorheissung der gnaden angehenget hat: Die erste vrsach ist, das sie zei-
chen des gnedigen willens Gottes gegen vnns sindt, das ist das sie vns als
göttliche zeugnis erinnern sollen von der vorheissung vnd dieselb einem je-
den insonderheit appliciren vnd zueigenen. Die annder vrsach ist, das sie15

sein zeichen der öffentlichen bekentnis vnd die kirchen Gottes von allen an-
dern volckern vnterscheiden. Hiezu kommen nachmals auch anndere viel
vrsachen, dauon anderswo weiter gehandelt wird.

Wieuiel sindt sacrament im newen testament?

S. Augustinus zehlet nicht mehr als diese zwey, nemlich die tauf vnd das20

abentmal des herren.310 Jm bapstum hat man sieben sacrament gezelet, wel-
ches weder zeugnis der schrifft noch anndere genugsame vrsachen hat, als
nemlich die tauf, die firmung, das abendmal, die buß, die letzte ölung, die
ordination vnd den ehestandt.

310 Vgl. Augustin, Contra Faustum Manichaeum XIX, 14, in: PL 42, 355f (CSEL 25, 511f); Au-
gustin, Contra litteras Petiliani II, 47, in: PL 43, 297f (CSEL 52, 83–85) und Augustin, De bap-
tismo contra Donatistas V, 20, in: PL 43, 190f (CSEL 51, 285f).
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Quid differunt sacramentum et sacrificium?

Sacramenta sunt ritus sacri, per quos Deus nobis exhibet et applicat suas pro-
missiones in euangelio traditas. Sacrificia vero sunt opera, quae nos Deo red-
dimus, vt eum honore afficiamus.

Quae sunt species sacrificiorum? 5

Duae sunt species: propiciatorium [123:] et eucharisticum. Propiciatorium
seu  est tota obedientia Christi, quae sola meretur remissionem pec-
catorum hominibus. Aliorum sanctorum bona opera omnia in fide sunt eu-
charistica et non merentur remissionem peccatorum. Et huc pertinent etiam typi-
ca, qualia erant in veteri testamento, quia facienti in fide erant exercitia confeßionis et grati- 10

arum actionis.

De baptismo.

Quid est baptismus? [Holzschnitt: Taufe Jesua

(Mt 3,13–17)]
bDefinitio baptismi oppugnata a Boetio, Vuest-
phalo et Ienensibus223 extat in Examine theologi-
co, Corpore doctrinae, fol. 789.b224

[124:] Baptismus est instituta a Filio Dei mersio in 15

aquam cum pronunciatione verborum: „Ego baptizo
te in nomine Patris et Filij et Spiritus sancti“,225 tes-
tificans eum, qui cum hac pronunciatione verborum
mergitur, reconciliari cum Deo propter Christum et
sanctificari Spiritu sancto ad vitam aeternam et obli- 20

gari ad agnitionem et celebrationem huius veri Dei.

a Nicht in A, E; Holzschnitt: Zeitgenössische Taufe eines Kindes: B.
b – b Marginalie nur in F, G.

223 Vgl. den INDEX. CINGLIANORVM QVORVNDAM ERRORVM, in Catechesi VViteber-
gensi noua compraehensorum. ANNOTATVS A MINISTRIS ECCLESIAE Hallensis in Saxo-
nia, Jena 1571 (VD 16 I 176), A 3v–4v; die „Warnung vor dem unreinen Catechismo“, B 2r–B
4v, unsere Ausgabe, Nr. 5: Warnung vor dem unreinen Catechismo (1571), 335–337. Eine Stel-
lungnahme Joachim Westphals zum „Wittenberger Katechismus“ ist im Druck nicht erhalten.
Möglicherweise beziehen sich die Wittenberger auf ein handschriftliches Gutachten des Theo-
logen.
224 Vgl. Philipp Melanchthon, Examen ordinandorum (1559), in: CR 23, 40. Die Seitenzählung
richtet sich nach der zeitgenössischen Ausgabe: Corpus doctrinae, 789.
225 Vgl. Mt 28,19.
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Was ist fur vnterschiedt zwischen den sacramenten vndt opfern?

Die sacrament sindt caeremonien, also geordnet, das Gott dadurch vns vber-
gibet vnd zueignet seine vorheissung, die ehr im euangelio hat furgestellet.
Dagegen sindt die opfer, sacrificia, solche werck, darinnen wir Gott vnseren
dienst, gehorsam vnd ehrerbietung erzeigen.5

Wie mancherley sindt die Opfer?

Es sindt zweyerley opfer, erstlich ist ein versühnopfer, das die bezalung fur
die sünd ist vnd fur die sünde gnugthuet, sacrificium propiciatorium genen-
net. Ein solch versühnopfer ist allein das leiden vnd gehorsam Christi, da-
durch den menschen vorgebung der sünden vnd der ewigen straf erworben10

ist. Zum anndern sindt danckopfer, sacrificia eucharistia, als da sindt allerley
gute werck, so von den heyligen im glauben geschehen, damit man aber
nicht vorgebung der sünden vordienet noch vordienen kan. Hieher gehoren
auch die opfer im gesetz Mosi, die man typica sacrificia, das ist vorbilder
vnd deutopffer nennet. Den dadurch erzeigten die, so im glauben solche op-15

fer theten, auch ire bekentnus vnd dancksagung gegen Gott.

Von der tauffe.

Was ist die tauffe?

(r) Dieses haben die Flacianer auch angefochten,
sagen, es sey nicht recht geredt von dem nutz der
tauf.311 Es ist aber diese gantze beschreibung der
heiligen tauf genommen aus dem lateinischen Ex-
amine ordinandorum Philippi,312 vnd siehet der
christliche leser, das durch diese rede: „damit of-
fentlich bezeuget wirdt“ eigentlich alhier gewei-
set wirdt der rechte verstandt derer wort, so nach
der einsetzung des herrn Christi von dem diener
der kirchen vber der tauf sollen gesprochen wer-
den: „Jch tauffe dich im nahmen des Vaters vnd
Sohnes vnd heiligen Geistes.“ Diese wort haben
keinen anndern vorstandt, dan wie in der be-
schreibung nacheinander erzelet wirdt. Denn so-
viel ist es gesaget: „Jch“, spricht der diener,
„teuffe dich im nahmen“, das ist auff den befhel

Die tauf ist die ordnung, von dem Sohn Gottes ein-

Gottes, „vnd ruff vber dich an den wahren Gott

20

gesetzt, das man den menschen in das wasser tau-
chen oder mit wasser begiessen soll vnd zugleich
diese wort sprechen: „Jch tauffe dich in nahmen des
Vaters vnd des [274v:] Sohnes vnd des heiligen
Geistes.“ (r) Dadurch offentlich bezeuget wird, das25

dieser getauffte mensch mit Gott vorsünet vnd zu
gnaden angenommen werde vmb des herrn Christi
willen vnd das er geheiliget werde mit dem heiligen
Geist zum ewigen leben vnd das der getauffte
mensch hinnwiderumb vorpflichtet werde, diesen30

einigen vnd warhafften Gott zu erkennen vnd zu
preysen.
vnd bezeuge, das du, welcher du jezundt so geteufft wirst, werdest zu gnaden angenommen von dem warhafften Gott,
welcher ist der ewige Vater vnnsers herrn Jhesu Christi, vndt das dir deine sünde vorgeben werden vmb des Sohnes
Gottes als des einigen mittlers willen vnd das du geheiliget werdest mit dem heiligen Geist. Dagegen bezeug ich auch35
hiemit, das du vorpflichtet seist, den nahmen dieses einigen warhafften Gottes, der da ist Vater, Sohn vnd heiliger

311 Vgl. die „Warnung vor dem unreinen Catechismo“, B 2r–4v, unsere Ausgabe, Nr. 5: War-
nung vor dem unreinen Catechismo (1571), 335–337.
312 Vgl. Philipp Melanchthon, Examen ordinandorum (1559), in: CR 23, 40.
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Vbi extat mandatum de baptismo?

Matthaei vltimo: „Euentes docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine
Patris et Filij et Spiritus sancti.“226

Vbi traditur promissio de baptismo?

Marci vltimo: „Qui crediderit et baptizatus fuerit, saluus erit. Qui non credi- 5

derit, condemnabitur.“227

Quis debet esse vsus baptismi in tota vita?

Principalis vsus huius mersionis est in omni conuersione ad Deum et in tota [125:] vita testi-
ficatio, qua confirmatur ille, qui sic mersus est, se recipi in gratiam a vero Deo, qui est aeter-
nus Pater, Filius et Spiritus sanctus, et recipi se propter Filium et sanctificari Spiritu sancto. 10

Deinde accedunt et fines alij, quod baptizatus recipitur ab ecclesia tanquam eius membrum.
Testatur suam confeßionem, discernit se ab omnibus alijs sectis. Admonetur per omnem
vitam hac ritu, se ablutum sanguine Filij Dei et Spiritu sancto obligatum esse ad vitae noui-
tatem, mergi in afflictiones et certo se ex illis emersurum esse.228

226 Mt 28,19.
227 Mk 16,16.
228 Vgl. Röm 6,4.
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Geist, zu erkennen vndt anzuruffen, dich alles gutes zu im zu vorsehen, in zu fürchten vnd zu lieben vnd alle ertichte
götzen zu fliehen vnd zu meiden.“ Dieses ist gewißlich der eigentliche vorstandt der wort, so in der heiligen tauf nach
ordnung des herrn Christi von dem diener werden außgesprochen, wie denn der apostel Petrus die tauf darumb nennet
stipulationem, das ist einen bundt, das Gott sich mit gnaden vorpflichtet vnd wir es annehmen vnd vns hinwiederumb
gegen Gott vorpflichten.313 Das aber die Flacianer furgeben, es solte die tauffe nicht allein ein zeugnis genennet, son-5
dern auch dazu gesaget worden sein, das die tauffe vorgebung der sünden wircke etc., solches ist [275r:] nur ein ge-
suchete zunötigung.314 Denn ie neulich zuuorn von allen sacramenten ist gesaget worden, das durch diese zeichen die
vorheissung der gnaden einem jeden gegeben vnd appliciert oder zugeeignet werden, der solche zeichen recht gebrau-
chet. Weil denn nun die tauffe auch ein sacrament vnd gnadenzeichen ist, so wirdt je nicht vorneinet, das Gott da-
durch in den getaufften menschen warhafftiglich wircke vndt schaffe abwaschung vnd vorgebung der sünden, nimmet10
sie an zu gnaden, machet sie zu gliedmaß seiner kirchen vnd erben des ewigen lebens vnd gibet inen den heiligen
Geist, der sie heiliget vnd newgebiert. Es mügen aber die Flacianer wol zusehen, das sie mit irem tadeln vnd übeldeü-
ten an diesem orth nicht eben dieses an tag geben, das bey inen vnd dem gemeinen vnberichtem hauffen nuhr allzu-
sehr dahinderstecke der bepstische, abscheuliche irrthumb von dem opere operato,315 gleich als hab das wasser im
taufstein, wenn nur die wort dazu gesprochen, in vnd fur sich selbst diese krafft, sünde zu vorgeben vnd abzuwaschen15
vnd mit dem heiligen Geist zu heiligen. Dagegen verstendige christen wissen sollen, das aller nutz, krafft vnd wir-
ckung der heiligen tauffe nicht ex opere operato, das ist vmb des euserlichen thuens oder wercks willen, sondern vmb
der vorheissung des herrn Christi willen zugeschrieben werde, vnd das diese krafft, sünde zu vorgeben vnd den heili-
gen Geist zu schencken, eigentlich eine krafft Gottes sey, welche Gott selbest wircken wil durch die tauffe als seine
göttliche ordnung, die er als ein mittel brauchet, dadurch er in den gleübigen gewißlich wil krefftig sein. Denn die20
krafft der tauf ist nicht des wassers, auch nicht des werckes an sich selbst, sondern Gottes krafft, welcher die eüsserli-
che tauf als sein werckzeug oder mittel brauchet, dadurch er vns warhafftig schencket vnd zueignet, was er im wort
der gnadenvorheissung hat zugesaget, wie hieruon anderswo weiter bericht geschiehet, wann man den bepstischen
grewel widerlegt, damit furgeben wirdt, quod sacramenta conferant gratiam ex opere operato sine bono motu utentis,
das ist, das die sacrament die gnade wircken sollen, wenn man sie nuhr thut oder brauchet, obgleich kein gute andacht25
darbey sey.

[275v:] Wo stehet der befhel Christi von der tauf?

Math. am letzten cap.: „Gehet hin in alle weldt, lehret alle heiden vnd tauffet
sie im nahmen des Vaters vnd des Sohns vnd des heiligen Geistes.“316

Wo stehet die vorheissung von der tauf?30

Marci am letzten: „Wer da gleubet vnd getaufft wird, der wirdt selig, wer
aber nicht gleubet, der wirdt vordammet.“317

Wie sollen die christen irer tauf recht gebrauchen in irem gantzem leben?

Fürnemlich sollen sie in irem gantzem leben vnd in aller bekehrung zu Gott
dieses hohe zeugnis betrachten, das sie durch dieses zeichen einmal vorsi-35

chert sein, das sie angenommen sind zw gnaden von dem warhafften Gott,
welcher ist der ewige Vater, Sohn vnd heiliger Geist, vnd das sie vmb des

313 Vgl. I Petr 3,21.
314 gewaltsame Belästigung. Vgl. Art. Zunöthigung, in: DWb 32, 623.
315 Zur Vorstellung der Wirksamkeit des eucharistischen Sakraments „ex opere operato“, unab-
hängig vom Glauben der Kommunikanten vgl. die Bestimmung des Trienter Konzils im „Dekret
über das Sakrament der Eucharistie“ vom 3. März 1547: DH 1608.
316 Mt 28,19.
317 Mk 16,16.
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Sunt ne infantes baptizandi?

Sunt baptizandi, quia omnes saluandos oportet inseri ecclesiae, ad infantes
pertinet promissio gratiae et salutis aeternae, sunt igitur infantes baptizandi
et inserendi ecclesiae. Minor manifesta est ex his dictis: „Sinite paruulos ad
me venire nec prohibete illos. Talium enim“, scilicet qui ad [126:] me veni- 5

unt seu qui mihi offeruntur, „est regnum coelorum“, Marci 10.229 Item: „Non
est voluntas Patris, vt pereat vnus de paruulis istis“, qui credunt in me,
Matth. 18.230

De coena domini.

Quae sunt praecipue appellationes publici ritus 10

coena domini?

Prima appellatio est „coena domini“, 1. Corinth. 11,231 altera appellatio est
„synaxis“ a conuentu seu congregatione publica,232 tertia est eucharistia a
gratiarum actione, quia certißimum est in hoc ritu Deo et domino nostro Iesu Christo
gratias agendas esse.233 Quarta cappellatio estc , quae significat simpli- 15

citer administrationem publici muneris,234 quinto a distributione eleemosyna-
rum coena domini nominatur , quia olim simul afferebantur ad coenam domini
panes et aliae res distribuendae pauperibus.235 [127:] Postremo Romani vsi sunt
nomine „missae“, quod an ab Hebraeis sumptum sit an vero Latinam origi-
nem habeat non certo scitur. Vsitatum est autem hac appellatione complecti non solum 20

c – c est appellatio: E.

229 Mk 10,14.
230 Mt 18,14.
231 I Kor 11,20.
232 Vgl. I Kor 11,18.20.
233 Vgl. I Kor 11,24.
234 Vgl. Phil 2,17.
235 Vgl. Jud 12.
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Sohnes willen mit Gott vorsünet sein vndt mit dem heiligen Geist geheiliget.
Hieruber sind noch andere zeugnis in der tauf zu betrachten. Dann der da
getaufft ist, wirdt von der kirchen Gottes angenommen als derselben glied-
mas. Es bezeuget auch, der so getauft wird, sein bekentnis vnd sondert sich
ab von allen secten, wird auch erinnert in seinem gantzem leben, das weil er5

durch dieses gnadenzeichen mit dem blut des Sohnes Gottes vnd mit dem
heyligen Geist von sünden gereiniget ist, er hinnfurt vorpflicht sey, in einem
newen leben zu wandeln, wirdt auch dieses erinnert, das er in allerley trübsal
eingetauchet vnd doch gewislichen daraus wiederumb soll errettet werden.318

Soll man die kleinen kindlin auch teuffen?10

Antwort: Man soll die kleinen kindlin tauffen. [276r:] Dann das ist gantz
gewiß, das die vorheißung der göttlichen gnaden, heiligen Geistes vnd selig-
keit auch den kleinen kindlin gehöret, wie der herr spricht: „solcher ist das
himmelreich“, Marc. 10,319 item „Es ist nicht des Vaters wille, das eines von
diessen kindlin verlohren werde, die ahn mich gleuben“, Math. 18.320 Nhun15

ist es gewiß, das dieses allein geredt ist von diesen kindlin, die der kirchen
inngeleibet vnd zum herrn Christo gebracht sindt. Denn ausser der kirchen
ist nicht seligkeit.321 Daraus folget, das man die kindlin tauffen vnd also zum
herrn Christo bringen vnd sie gliedmaß der kirchen machen soll.

Vom heyligen abendmal des herren.20

Welches sind die fürnembsten nahmen, damit dieses sacrament
genennet wird?

Erstlich wird es das „abendtmal“ des herrn genant, 1. Cor. 11. Zum anndern
wirdt es „sacra synaxis“, das ist eine heilige vorsamlung genent bey den al-
ten vetern. Zum dritten heist es „eucharistia“ von der dancksagung, die man25

im brauch dieses sacraments thun soll gegen Gott vndt vnserem herren Jesu
Christo. Zum vierten hat man es auch genant „liturgia“, welches souiel ist als
ein offentlicher vnd gemeiner kirchendienst. Zum fünften wird es genennet
„agape“ als ein zeugnis der lieb, weil man bey dem abendtmal vorzeiten
auch pflegte, allmosen [276v:] außzutheilen. Dann die es im vormügen hat-30

ten, brachten mit sich zur gemeinschafft des abendtmals brodt vnd anndere
speise, welches vnder die armen wurde außgeteilet. Zum sechsten: Die römi-
sche kirche hat den nahmen „missa“ oder „messe“ gebraucht, welches wort,
ob es aus der hebreischen sprach genommen oder ein lateinisch wort sey, ist
vngewiß. Man pfleget aber mit diesem nahmen gewönlich nicht allein das35

318 Vgl. Röm 6,4.
319 Mk 10,14.
320 Mt 18,14.
321 Vgl. Cyprian, Epistula LXXIII, 21, in: PL 3, 1169 (CSEL 3/2, 795,3f).
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coenam domini, sed totum hac, quod in publico congressu agitur: cantilenas, concionem,
distributionem coenae, inuocationem et gratiarum actionem. Papistae ad idolatricas oblatio-
nes et sacrificia pro viuis et mortuis detorquent vocabulum.

Quid est coena domini? [Holzschnitt: Austeilung
des Abendmahls unter beiderlei Gestaltd] 5

eDefinitio coenae reprehensa a Boetio,236 Chem-
nicio,237 Ienensibus238 et Luneburgensibus239 ex-
tat in Examine theologico, Corpore doctrinae, fol.
80.e240

Est communicatio corporis et sanguinis domini
nostri Iesu Christi sicut [128:] in verbis euangelij
instituta est, in qua sumptione Filius Dei vere et
substantialiter adest et testatur se applicare credenti-
bus sua beneficia. Testatur etiam se ideo assumpsis- 10

se humanam naturam, vt nos sibi fide insertos mem-
bra sua faciat. Denique testatur se velle in credenti-
bus esse et eos docere, viuificare ac regere.

d Nicht in A, E.
e – e Marginalie nur in F, G.

236 Vgl. den INDEX. CINGLIANORVM QVORVNDAM ERRORVM, in Catechesi VViteber-
gensi noua compraehensorum. ANNOTATVS A MINISTRIS ECCLESIAE Hallensis in Saxo-
nia, Jena 1571 (VD 16 I 176), A 5r–6r.
237 Vgl. die „Treuhertzige Warnung“, B 4r–v, unsere Ausgabe, Nr. 3: Treuhertzige Warnung
(1571), 302f.
238 Vgl. die „Warnung vor dem unreinen Catechismo“, B 4v–C 2r, unsere Ausgabe, Nr. 5: War-
nung vor dem unreinen Catechismo (1571), 337–340.
239 Vgl. das BEDENCKEN oder Censura der Theologen im Fürstenthumb Lüneburg / von dem
Newen Wittenbergischen Catechismo, Jena 1571 (VD 16 B 1460), C 2v.
240 Vgl. Philipp Melanchthon, Examen ordinandorum (1559), in: CR 23, 61f. Die Seitenzählung
richtet sich nach der zeitgenössischen Ausgabe: Corpus doctrinae, 80.
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abendtmal des herren, sondern das gantze ampt zu nennen, nemlich alles,
was in der offentlichen versamlung gehandelt wirdt, als die gesenge, die pre-
digt, die austeilung des abendtmals, das gemein gebet vnd dancksagung. Die
papisten mißbrauchen aber dieses nahmens. Denn durch die meß vorstehen
sie allein das abgöttische opfer, damit sie ihrem vohrgeben nach den Sohn5

Gottes in der hostien Gott aufopfern for die lebendigen vnd die todten.

Was ist das abendmal des herren?

(s) Diese beschreibung des heiligen abendtmals
hat Boëtius zu Hall,322 Chemnitius,323 Westpha-
lus,324 die theologi zu Jehna325 vnd im fursten-
thumb Lüneburg326 aufs feindseligste außgeschri-
en, do sie doch wissen, das dieselbige von wort
zu wort stehet in Examine ordinandorum Philip-
pi327 vnd ist zuvor, ehe dann die Flacianer den
Wittebergischen Catechismum aus mutwilligem
freuel [277r:] zu vorfolgen angefangen, gantzer
achtzehen jhar lang von keinem niemals solche
beschreibung oder definition getadelt worden, das
es billich jemand wundern möchte, was doch die-
se zeloten vnd eiferer nun erst beweget hab, ge-

Es ist die Gemeinschafft (s) des leibes vndt blutes

melte beschreibung in diesem catechismo anzu-

vnsers herren Jesu Christi, wie sie in den worten des10

euangelij ist eingesetzt, in welcher niessung der
Sohn Gottes warhafftig vnd wesentlich gegenwertig
ist vnd bezeuget, das er den gleubigen alle seine
wolthaten zueigene. Bezeuget auch, das er darumb
menschliche natur hab angenommen, auf das wir15

ime durch den glauben eingeleibet vnd er vns seine
gliedmassen mache. Demnach bezeuget er auch hie-
mit, das er in den gleübigen sein, sie lehren, leben-
dig machen vnd schützen wolle.
fechten, zumal weil vnter dem flacianischen hauffen soviel vnd mancherley catechismus bücher geschrieben worden20
sindt, darinnen ein jeder seines gefallens newe definition vnd beschreibung des abendtmals Christi macht.328 Weil
aber diese beschreibung aus des apostels Pauli eigenen worten genommen ist, kan dieselb mit warheit ie so wenig ver-
dampt oder verworffen werden, als die rede des apostels Pauli 1. Cor. 10: „Fliehet von dem götzendienst! Der geseg-
nete kelch, welchen wir segnen, ist der nicht die gemeinschafft des blutes Christi? Das brodt, das wir brechen, ist das
nicht die gemeinschaft des leibes Christi“329 etc. Was aber die bößlichen verkehrung vnd nichtige beschuldigung der25
Flacianer wieder diese beschreibung anlanget, dauon mag der christliche leser weiters berichts sich erholen in der wi-

322 Vgl. den INDEX. CINGLIANORVM QVORVNDAM ERRORVM, in Catechesi VViteber-
gensi noua compraehensorum. ANNOTATVS A MINISTRIS ECCLESIAE Hallensis in Saxo-
nia, Jena 1571 (VD 16 I 176), A 5r–6r.
323 Vgl. die „Warnung vor dem unreinen Catechismo“, B 4v–C 2r, unsere Ausgabe, Nr. 5:
Warnung vor dem unreinen Catechismo (1571), 338f.
324 Eine Stellungnahme Joachim Westphals zum Wittenberger Katechismus ist im Druck nicht
erhalten. Möglicherweise beziehen sich die Wittenberger auf ein handschriftliches Gutachten des
Theologen.
325 Vgl. die „Treuhertzige Warnung“, B 4r–v, unsere Ausgabe, Nr. 3: Treuhertzige Warnung
(1571), 302f.
326 Vgl. das BEDENCKEN oder Censura der Theologen im Fürstenthumb Lüneburg / von dem
Newen Wittenbergischen Catechismo, Jena 1571 (VD 16 B 1460), C 2v.
327 Vgl. Philipp Melanchthon, Examen ordinandorum (1559), in: CR 23, 61f.
328 Die Wittenberger Autoren richten sich hier vor allem gegen die dritte Auflage des Katechis-
mus von David Chytraeus: Catechesis DAVIDIS CHYTRAEI RECENS RECOGNITA, ET
MVLTIS DEFINItionibus aucta, Leipzig 1568 (VD 16 C 2527). Vgl. zu dieser Veröffentlichung
die Einleitung.
329 I Kor 10,14.16.
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Vbi extat institutio coena domini?

Historia institutionis recitatur Matt. 26, Marc. 14, Lucae 22 et 1. Corinth.
11.241

Recita verba seu historiam institutionis.

Dominus noster Iesus Christus in ea nocte, qua traditus est, accepit panem et 5

cum gratias egisset fregit ac dedit discipulis suis dicens: „Accipite et come-
dite. Hoc est corpus meum, quod pro vobis traditur. Hoc facite ad mei com-
memorationem.“ [128:f] Similiter et calicem accepit, postquam coenauit, et
cum gratias egisset dedit illis dicens: „Bibite ex hoc omnes. Hic calix nouum
testamentum est in meo sanguine, qui pro vobis effunditur in remissionem 10

peccatorum. Hoc facite, quotiescunque biberitis, in mei commemorationem.“

Qui sunt fines, ad quos referendus est vsus coenae domini?

Primus et principalis finis est confirmatio fidei. Nam haec sumptio est pignus, quo
Filius Dei testatur se nobis credentibus applicare beneficia, quae morte sua meruit, vt hoc
pignore confirmati credamus vere nos esse et fieri membra Filij Dei et ablutos esse sanguine 15

Filij et ipsum velle in nobis efficacem esse et nostram miseram massam insertam sibi velle
seruare et viuificare. Ad hunc finem accedunt alij fines huius actionis. Est igitur secun-
dus finis gratiarum actio, quae beneficij recordatio simul accendere gratitudinem debet.
Fiat igitur in vsu coenae gratiarum actio pro Filij mißione, pro assumptione humanae natu-
rae, pro ipsius paßione, [129:] pro redemptione, pro donatione euangelij, pro viuificatione, 20

quae fit per ipsum et Spiritum sanctum, pro restitutione vitae aeternae, pro collectione eccle-
siae, denique pro omnibus beneficijs. Tertius finis est, vt sit neruus publicae con-
gregationis, in qua vult Deus sonare et conseruari vocem ministerij euangelici et ideo Pau-
lus inquit: „Quotiescunque hoc feceritis, mortem domini annunciabitis donec veniet.“242

Quartus finis est, vt in publico congressu sit testimonium confessionis, sicut 25

Paulus inquit: „Non potestis simul calicem domini bibere et calicem daemoniorum.“243

Quintus finis, vt sit symbolum mutuae dilectionis iuxta dictum: „vnus panis, vnum
corpus multi sumus.“244

f Fehler in der Seitenzählung.

241 Vgl. Mt 26,26–29; Mk 14,22–25; Lk 22,14–20; I Kor 11,23–26.
242 I Kor 11,26.
243 I Kor 10,21.
244 I Kor 10,17.
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derholten bekentnis der churfurstlichen zu Sachsen theologen, so im synodo zu Dreßden geschehen ist. Anno 1571
mense Octobri.330

Wo stehet die einsetzung des nachtmals des herren beschrieben?

Die historia der einsetzung beschreibet Math. am 26., Marcus am 14., Lucas
am 22., vndt S. Paulus 1. Cor. 11.3315

Wie lauten die wort vnd die gantze historia der einsetzung?

Vnnser herr Jesus Christus in der nacht, da er vorraten war, nam er das brot,
dancket vnd brachs vnd gab es seinen jüngern vnd sprach: „Nemet hin vnd
esset, das ist mein leib, der fur euch [277v:] gegeben wirdt. Solchs tuht zw
meinem gedechtnis.“ Desselbengleichen nam er auch den kelch nach dem10

abendtmal, dancket vnd gab in den vnd sprach: „Trincket alle darauß. Dieser
kelch ist das newe testament in meinem blut, das fur euch vorgossen wirdt
zur vorgebung der sünden. Solches thut, soofft irs trincket, zu meinem ge-
dechtnis.“

Wozu soll die nießung des abendmals des herren geschehen?15

Erstlich vnd fornemlich zur sterckung des glaubens. Dann diese nießung ist
ein pfandt, dadurch der Sohn Gottes bezeuget, das er den gleubigen zueigene
vnd vbergebe die wolthaten, die er mit seinem todt vordienet hat, auf das
wir, durch dies pfand vorgewisset vndt vorsichert, warhafftig gleuben, das
wir gliedmassen Gottes Sohns sein vnd werden vnd das wir durch das blut20

des Sohnes abgewaschen sein vnd das er in vns wöll krefftig sein vnd vnser
schwache natur im einvorleiben, erhalten vnd lebendig machen. Nach die-
sem trost soll die nießung auch vmb ander vrsachen willen geschehen, vnd
kan dis der anndere finis genennet werden, nemlich die dancksagung. Denn
wen wir vns solchen wolthaten erinnern, soll in vns zugleich angezündet25

werden eine dancksagung. Derwegen so offtmals wir das nachtmal gebrau-
chen, sollen wir hertzlich dancken, das Gott seinen Sohn gesandt hab, das
der Sohn die menschliche natur angenommen hat, das er gelidten hat, das er
vns erlöset hat, das er vns das euange-[278r:]lium gegeben hat, das wir le-
bendig gemacht werden durch den Sohn vndt heyligen Geist, das vns das30

ewige leben wiederbracht worden ist, das fur vndt fur eine kirche gesamlet
wirdt vnd was ferner fur große, vnaussprechliche wolthaten Gottes sindt.
Zum dritten soll diese nießung dienen zu erhaltung der offentlichen vorsam-
lung, darinnen Gott die predigt des euangelij gehöret vnd erhalten haben wil.
Darumb auch S. Paulus spricht: „Sooft ihr dieses thut, solt ihr den todt des35

330 Vgl. im „Consensus Dresdensis“, C 3v–E 1v, unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis
(1571), 813–818.
331 Vgl. Mt 26,26–29; Mk 14,22–25; Lk 22,14–20; I Kor 11,23–26.
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Qui vtuntur digne coena domini?

Digne accedunt, qui seipsos probant, hoc est, qui recte instituti in doctrina
coelesti serio agunt poenitentiam, id est dolent se pecasse et vere expauescunt cogita-
tione irae Dei aduersus peccata et ideo accedunt, vt hoc pignore et testimonio admoniti
fi-[130:]dem accendant et confirment, vt credant se recipi, sibi ignosci et remitti peccatum 5

propter Christum crucifixum et resuscitatum et habent serium propositum obediendi Deo et
corrigendi vitam et mores.

Qui sumunt indigne ac propterea iudicio
diuino condemnantur?

Indigne sumunt, qui accedunt sine poenitentia, id est non afferunt timorem 10

Dei et fidem et perseuerant in delictis contra conscientiam.

Quibus modis prophanata est coena sacra
apud pontificios?

Sex sunt praecipuae et valde horribiles prophanationes coena domini apud
papistas: Prima est error de transsubstantiatione,g quia fingunt conuersionem sub- 15

stantiae panis in corpus Christi manentibus tantum panis accidentibus.245 Secunda est cir-
cumgestatio panis consecrati, quia discedentes ab vsu diuinitus instituto panem inclu-
sum arcula circumferunt non aliter quam olim Persae in publicis congreßibus Orimasda seu
sacrum ignem circumgestare solebant.246 [131:] Tertia est adoratio panis: Tribuunt enim
pani siue in sublime elato siue incluso certis receptaculis inuocationem, quae est cultus soli 20

Deo debitus.247 Quarto fingunt missam esse sacrificium, non  tantum,
sed , in quo fiat noua oblatio Filij Dei pro viuis et mortuis, et totam missam ad

g Korrigiert aus „transubstantiatione“ nach E.

245 Vgl. hierzu die Definition der Transsubstantionslehre als kirchlicher Lehre im 4. Lateranum:
DH 802.
246 Vgl. hierzu unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositiones (1570), 71, Anm.183.
247 Zu den Fronleichnamsprozessionen und dem Anbeten der Eucharistie vgl. die Bestimmungen
des Trienter Konzils im „Dekret über das Sakrament der Eucharistie“ vom 3. März 1547: DH
1643f.
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herrn vorkündigen, bis er komme.“332 Zum vierten soll es in der offentlichen
vorsamlung ein zeugnis sein vnser bekentnis, wie S. Paulus saget: „Jr könt
nicht zugleich den kelch des herren trincken vnd der teufel kelch.“333 Zum
fünften soll es sein ein zeichen brüderlicher lieb nach dem spruch: „Wir sindt
ein brodt vnd ein leib.“3345

Welche gebrauchen des abendtmals wirdiglich?

Diejenigen gehen wirdigklich hinnzu, die sich selbst prüfen, das ist die, so
recht in Gottes wort vnterweiset, ernstlich buße thun, das ist haben rew vnd
leidt vber ire sünde, erschrecken fur dem zorn Gottes wieder die sünde vnd
die derwegen sich herzufinden, das sie, durch dis pfand vnd zeugnis erinnert,10

den glauben erwecken vnd bestetigen, auf das sie gewiß sein, das sie ange-
nommen werden, das inen die sünde vorziehn vnd vorgeben werden vmb
Christi willen, der gecreutziget vnd auferwecket ist, vnd haben ein ernsten
vorsatz, Gott zu gehorsamen335 vnd ihr leben vnd wandel zu bessern.

[278v:] Welche empfangen es denn vnnwirdigk vnd fallen derwegen in15

Gottes gericht?

Vnnwirdig entpfangen es, die vnbusfertig hinzugehen, das ist, die nicht mit
sich bringen furcht Gottes vnd glauben vnd vorharren in sünden wieder das
gewissen.

Wasserley weiß wirdt das heylig abendmal bey den20

papisten mißgebraucht?

Es sindt sechs furnehme vnd sehr scheusliche mißbreuche des abentmals des
herrn bey den papisten: Der erste ist der abgöttisch irrthumb von der trans-
substantion oder vorwandelung. Denn sie dichten, das die substantz vnd das
wesen des brotes in den leib Christi verwandelt werde vnd bleib mus die25

eusserliche gestalt des brots.336 Der ander ist vmbtragen des gesegneten
brots. Denn sie weichen ab von dem gebrauch, so von Christo befholen ist
vnd schliessen das brot in die monstrantz vnd tragen es herumb, gleichwie
vorzeiten die Perser in öffentlichen vorsamlungen pflegten ir heiliges fewer,
das sie „Orimasda“ nannten, vmbzutragen.337 Der dritte ist das anbeten des30

brots. Denn sie dem brot, wen es in die höhe auffgehoben oder in die mons-

332 I Kor 11,26.
333 I Kor 10,21.
334 I Kor 10,17.
335 gehorsam zu sein. Vgl. Art. Gehorsamen, in: DWb 5, 2539.
336 Vgl. hierzu die Definition der Transsubstantionslehre als kirchlicher Lehre im 4. Lateranum:
DH 802.
337 Vgl. hierzu unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositiones (1570), 71, Anm.183.
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quaestum transferunt.248 Quinta corruptela est opinio prophana et impia de opere
operato sine fide etiam sine bono motu vtentis.249 Sexta prophanatio est
sacrilegium, quod laicis alteram partem coena eripiunt.250

Praeter pontificios prophanant sacramentum coena domini etiam hi, qui non
discernunt hanc coenam a cibo prophano et negant sumptionem huius panis 5

et vini esse communicationem corporis et sanguinis Christi ac ponunt nuda
signa seu symbola vacua et sacramenta dicunt esse tantumh notas professio-
nis.

iDescriptio Sacramentariorum oppugnata a Boeti-
o,251 Chemnicio,252 VVestphalo253 et Ienensi-
bus254 sumpta est ex descriptione coenae domini-
cae tradita a Paulo, 1. Cor. 10. et ex Locis theo-
log: titulo de sacramentis. Corpore doctrinae folio
546. Denique e scholio D. Lutheri addito in ger-
manis biblijs super dictum Pauli: ‚Non dijudicant
corpus domini‘, 1. Corinth. 10.i255

[132:] Harum prophanationum refutationes, cum longiores
sint, quam vt breui oratione comprehendi poßint et aliqua sit 10

habenda ratio etiam ingeniorum puerilium, quae propter aetatis
et iudicij infirmitatem nimis longas disputationes assequi non-
dum possunt, eas nunc consulto omittimus et adultiores horta-
mur, vt et horum capitam, quae hactenus recitauimus et alio-

h Nicht in F, G.
i – i Marginalie nur in F, G.

248 Zur Messopfervorstellung vgl. die Bestimmungen der 22. Sitzung des Konzils von Trient
vom 17. September 1562: DH 1739–1742.
249 Zur Vorstellung der Wirksamkeit des eucharistischen Sakraments „ex opere operato“ unab-
hängig vom Glauben der Kommunikanten vgl. die Bestimmung des Trienter Konzils im „Dekret
über das Sakrament der Eucharistie“ vom 3. März 1547: DH 1608.
250 Zur „communio sub una“ vgl. die Bestimmung des Trienter Konzils in der 21. Sitzung am 16.
Juli 1562, „Lehre und Kanones über die Kommunion“: DH 1728.
251 Vgl. den INDEX. CINGLIANORVM QVORVNDAM ERRORVM, in Catechesi VViteber-
gensi noua compraehensorum. ANNOTATVS A MINISTRIS ECCLESIAE Hallensis in Saxo-
nia, Jena 1571 (VD 16 I 176), A 6r–v.
252 Vgl. die „Treuhertzige Warnung“, B 4r, unsere Ausgabe, Nr. 3: Treuhertzige Warnung
(1571), 302.
253 Eine Stellungnahme Joachim Westphals zum „Wittenberger Katechismus“ ist im Druck nicht
erhalten. Möglicherweise beziehen sich die Wittenberger auf ein handschriftliches Gutachten des
Theologen.
254 Vgl. die „Warnung vor dem unreinen Catechismo“, C 3r–v, unsere Ausgabe, Nr. 5: Warnung
vor dem unreinen Catechismo (1571), 341.
255 Vgl. I Kor 10,16; I Kor 11,29. Vgl. Philipp Melanchthon, Loci praecipui theologici (1559),
in: CR 21, 847 (MWA 2/2, 497,12–17). Die Seitenzählung bezieht sich auf die zeitgenössische
Ausgabe: Corpus doctrinae, 546. Vgl. WA.DB 7, 119 (Aus der Bibel 1546. Glosse zu I Kor
11,29). Vgl. hierzu auch den zeitgenössischen Druck der deutschen Bibel Luthers: Biblia. Das
ist: Die gantze heilige Schrifft: Deudsch. D. Mart. Luth., Wittenberg 1562 (VD 16 B 2757), 276r.
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trantzen eingeschlossen ist, die ahnruffung zueigenen. Welcher gottesdienst
allein göttlicher maiestet gebüret.338 Zum vierten dichten sie, das die meß ein
opfer sey vnd zwar nicht ein lobopffer, sondern ein sünopfer, darinnen der
Sohn Gottes aufs newe geopfert werde fur die [279r:] lebendigen vnd todten.
Daher sie denn die gantze meß zu einem jahrmarckt vnd kremerey ma-5

chen.339 Der fünfte mißbrauch ist das gottlose vnd schendliche gedicht von
dem opere operato, das man vmb des werckes willen selig werde, auch wenn
kein glaub noch andacht ist bey dem, der es gebrauchet.340 Der sechste miß-
brauch ist, das sie den leyen den kelch abstelen vnd nehmen.341

Es mißbrauchen aber vnd schmehen oder verunehren das sacrament des10

nachtmals des herren auch die, so dieses nachtmal nicht von anderer gemei-
ner speise vnterscheiden, vndt (s) die da leugnen, das die niessung dieses
brotes vnd weins sey die gemeinschafft des leibs vnd bluts Christj vnd ma-
chen nur bloße zeichen oder lehre symbola daraus vnd sagen, das die sacra-
ment allein kennzeichen sein, dabey man eusserlich einen christen von15

einem vnnchristen kennen soll.

(s) Diese beschreibung, welche Chemnicius,342

Boëtius343 vnd die andern Flacianer angefochten,
ist eigentlich genommen aus den worten des
apostels Paulj 1. Cor. 10, welcher das nachtmal
des herrn Christi also beschreibet, das es sey ein
gemeinschafft des leibs vnd bluts Christj,344 vnd
im nachfolgenden capitel 1. Cor. 11 spricht er,
das welcher vnwirdig isset vnd trincket, der isset
vnd trinckt ihm selber das gericht, damit das er
nicht vnterscheidet den leib des herrn.345 An wel-
chen orth herr Lutherus in der deutschen biblia
diese erklerung dazu setzet: „der nicht vnder-

Diese mißbreuche vnd verunehrung des sacraments

scheidet, das ist, der Christus leichnam handelt

widerlegung konnen nicht mit kurtzen worten gefas-
set vnd widerholet werden, vnd dieweil man allhie
der jungen knaben schonen muß, welche alters vnd20

vnuerstandes halben [279v:] allzu lange disputatio-
nes nicht erreichen können, vbergehen wir dieselben
ietzund wissentlich, vormanen aber die, so zu irem
vorstande kommen sindt, das sie beydes dieser
stück, die wir kürtzlich erzelet, vnd auch anderer25

dieng, die wir in diesem kindercatechismo nicht

338 Zu den Fronleichnamsprozessionen und dem Anbeten der Eucharistie vgl. die Bestimmungen
des Trienter Konzils im „Dekret über das Sakrament der Eucharistie“ vom 3. März 1547: DH
1643f.
339 Zur Meßopfervorstellung vgl. die Bestimmungen der 22. Sitzung des Konzils von Trient vom
17. September 1562: DH 1739–1742.
340 Zur Vorstellung der Wirksamkeit des eucharistischen Sakraments „ex opere operato“, unab-
hängig vom Glauben der Kommunikanten vgl. die Bestimmung des Trienter Konzils im „Dekret
über das Sakrament der Eucharistie“ vom 3. März 1547: DH 1608.
341 Zur „communio sub una“ vgl. die Bestimmung des Trienter Konzils in der 21. Sitzung am 16.
Juli 1562, „Lehre und Kanones über die Kommunion“: DH 1728.
342 Vgl. die „Treuherzige Warnung“, B 4r, unsere Ausgabe, Nr. 3: Treuhertzige Warnung
(1571), 302.
343 Vgl. den INDEX. CINGLIANORVM QVORVNDAM ERRORVM, in Catechesi VViteber-
gensi noua compraehensorum. ANNOTATVS A MINISTRIS ECCLESIAE Hallensis in Saxo-
nia, Jena 1571 (VD 16 I 176), A 6r–v.
344 Vgl. I Kor 10,16.
345 Vgl. I Kor 11,29.
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rum, quae in hac catechesi puerili complecti non potuimus,
vberiorem explicationem assumant ex libello Examinis theolo-
gici256 et caeteris libris corporis doctrinae harum ecclesia-
rum,257 quod sine omni dubitatione statuimus esse consensum
piae et orthodoxae ecclesiae congruentem cum scriptis prophe- 5

ticis et apostolicis et cum symbolis catholicis.

Quae est causa certitudinis doctrinae
christianae?

Summa ac praecipua causa certitudinis est patefactio diuina comprehensa in
scriptis prophetarum et apostolorum. 10

Qui sunt gradus testimoniorum, quos recitauit vetustas ad confirmandam
certitudinem doctrinae christianae contra ethnicos?

[133:] Vetustas bono consilio collegit septem gradus testimoniorum: Primus
gradus continet miracula et vaticinia, quia sola ecclesia habent facta inusitata extra
naturae ordinem, quae nulla creatura imitari potest, et habet praedictiones non solum de 15

meßia, sed etiam de vniuersalibus mutationibus generis humani etj de serie monarchiarum,
quibus euentus certißime respondit. Secundus gradus est antiquitas doctrinae, quia
nec leges antiquiores quam Mosaicae extant nec historia vlla recitat initia mundi et continu-
am seriem annorum propter narrationes biblicas. Tertius gradus est collatio doctrina-
rum. Ethnici, Mahometistae, blasphemi, Iudaei et alia sectae tantum retinent 20

particulam legis, de quibusdam externis et ciuilibus officijs et addunt cultus
idolorum aliae alios. Prorsus autem ignorant Filium Dei et promissionem
gratiae traditam in euangelio. At sola ecclesia retinet integram et incorrup-
tam doctrinam legis et euangelij et notitiam Filij Dei domini nostri [134:]
Iesu Christi crucifixi et resuscitati pro nobis. Sola etiam doctrina ecclesiae 25

monstrat causas et remedia peccati et mortis et consolationes firmas tradit
opponendas omnibus calamitatibus. Quartus gradus est experientia spiritua-
lis. Nam pij, qui reguntur verbo Dei, experiuntur consolationem Spiritus sancti, agnoscunt
suas preces exaudiri et confirmantur multis testimonijs praesentiae Dei. Hoc domesticum
testimonium sumptum ab vniuscuiusque pij experientia nequaquam leue ducendum est. 30

Quintus gradus est fortitudo martyrum in supplicijs, quia cum fuerint homines

j Nicht in F, G.

256 Vgl. Philipp Melanchthon, Examen ordinandorum (1559), in: CR 23, 1–102.
257 Zu den Schriften, die im Corpus doctrinae Philippicum enthalten waren, vgl. die Historische
Einleitung, 7, Anm. 14.
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vnd damit vmbgehet als achtet ers nicht mehr
dann ander speise.“346 Hieruber ist vnnlaugbar,
das herr Lutherus selbst die sacramentirischen irr-
thumb allenthalben also beschreibet, das er
spricht: „Sie lassen nicht mehr den eitel brodt vnd
wein im abendmal.“347 Dergleichen beschreibung
wird man allenthalben in schrifften des herrn
Philippi finden, das es vnrecht sey, das man aus
dem abendtmal nur ein bloßes kennzeichen ma-
chen woll.348

haben fassen können, weitleufftigere erklerung hier-
zu nehmen wolle aus dem büchlin Examinis theolo-
gici vnd andern büchern des Corporis doctrinae,
dazu sich vnsere kirchen bekennen, welches wir
vnngezweifelt halten vor die einhellige lehre der5

rechtgleubigen kirchen Gottes, so mit den propheti-
schen vnd apostolischen schriefften vndt mitt den
allgemeinen symbolis vbereinstimmet.

Warumb soll man die lehr der christlichen kirchen
fur gewiß vnd war halten?10

Die fürnembste vrsach, darumb man die christliche lehr fur warhafftig halten
soll, ist, das sich Gott also hat offenbaret vnd solche offenbarung in den
schrifften der propheten vnd apostel hat lassen auffschreiben.

Was haben die alten lehrer fur feine zeugnis angezogen, damit sie wieder die
heyden erweiset haben, das allein die christliche religion von Gott sey?15

Es haben die alten lehrer aus gutem bedencken diese sieben vnterschiedene
erweisung vnd gründe wieder die heiden angezogen: zum ersten die wunder-
werck vnd weissagung von zukünfftigen diengen. Denn allein in der kirchen
Gottes solche wunderthaten wieder den gemeinen lauft vnd ordnung der na-
tur geschehen sindt, welche sonsten keiner creaturen müglich sein. Daruber20

hat die kirche Gottes besondere hohe weissagungen nicht allein vom messia,
sondern auch von den allgemeinen vorenderungen in [280r:] menschlichem
geschlecht vnd von der ordnung der monarchien vnd keysertumen, welche
gewißlich also ergangen sindt. Dergleichen man in keinen heidnischen
schrifften sonst befindet. Zum anndern haben sie angezogen, das die lehr der25

kirchen die eltiste sey für aller ander völcker vnd secten lehre. Denn je keine
eltere gesetz furhanden sindt, als die von Mose beschrieben sind. So wird der
anfang der welt vnd die ordentliche vollige jarzal in keiner andern historien
so gewiß vnd eigentlich beschrieben als in der bibel. Zum dritten haben sie
die lehren der kirchen Gottes von stück zu stück mit ander volcker vnd sec-30

ten lehr gegeneinander gehalten. Denn die heiden, Türcken, Jüden vnd ande-
re secten haben mehr nicht denn allein ein stück vom gesetz Gottes, treiben
etliche eüsserliche burgerliche werck vnd tugende, bleiben indes in mancher-

346 Vgl. WA.DB 7, 119 (Aus der Bibel 1546. Glosse zu I Kor 11,29). Vgl. hierzu auch den zeit-
genössischen Druck der deutschen Bibel Luthers: Biblia. Das ist: Die gantze heilige Schrifft:
Deudsch. D. Mart. Luth., Wittenberg 1562 (VD 16 B 2757), 276r.
347 Vgl. etwa die Vorrede Martin Luthers zu Justus Menius, Von dem Geist der Wiedertäufer
(1544), in: WA 54, 118,6–11.
348 Vgl. Philipp Melanchthon, Loci praecipui theologici (1559), in: CR 21, 847 (MWA 2/2, 497,
12–17).
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sani certe non propter fabulas inanes subierunt acerbißimos cruciatus corporum. Sextus
gradus est ipsa ecclesiae stabilitas et perpetua doctrinae propagatio et conti-
nua series doctorum, qui fuerunt testes et propagatores huius doctrinae. Sep-
timus gradus complectitur poenas hostium ecclesiae, id est haereticorum et
tyrannorum, qui omni-[135:]bus aetatibus nouo exemplo irae Dei horribiliter 5

deleti sunt.
Hos gradus testimoniorum vtile est omnibus etiam pueris notos esse, vt certo singuli statua-
mus. Hanc solam esse veram de Deo doctrinam, quae est comprehensa monumentis prophe-
ticis et apostolicis, quam, vt conseruet inter nos Filius Dei et corda nostra ad veram agnitio-
nem et celebrationem sui ipsius exuscitet, toto pectore et ardentibus votis ac gemitibus pre- 10

camur.

   .k

lVVitebergae
Excudebat Iohannes Schwertel.

1571.lm 15

k . Indicatio  quorundam, quae inter festinandum commissa sunt. A 4. fac. 1. lin.
9 in descriptione euangelij insere:  legis, id est. A 6. fac. 2. lin. 5 lege vsurpauerit. A 7.
fac. 1. lin. 14 lege quem. B. 3. fac. 1. lin. 23 lege quae arcent singulorum iniurias. B 3. fac. 2. lin.
14 post honestae dele morum. B 5 fac. 2, vbi definiuntur virtutes 5. praecepti, insere has duas
definitiones: Humanitas est copulatio multarum virtutum secundae tabulae, videlicet iusticiae,
mansuetudinis, aequitatis, beneficentiae, comitatis et aliarum, in quibus summa est suauitas ac
moderatio. Aequitas seu  est probabilis mitigatio summi iuris in aliqua circumstantia,
praesertim in eo casu, de quo non loquitur lex principaliter. Inter priuatos vere aequitas nomina-
tur etiam lenitas illa, quae versatur in tolerandis aliorum infirmitatibus et in tegendis erratis, imo
etiam in sanandis manifestis delictis ante contumaciam. B 8. fac. 2. lin. 12 post maledicentia
insere scurrilitas. C 1. fac. 2. lin. 18 pro est lege sit. C 5. fac. 2. lin. 6 post primus insere copulam
est. C 7. fac. 1 lin. 22 lege specialis. C 8. fac. 2. lin. 25 lege visibiles et inuisibiles. D 1. fac. 1.
lin. 1 dele nihil, quod factum est. D 3. fac. 1: lin. 8 lege ineffabilis. D. 6. fac. 1. lin. 16 lege ex
carnali. D 7. fac. 1 lin. 17 lege inenarrabilem. fac. 2. lin. 12 lege quorum. D 7. fac 1. lin. 8 lege:
et cui, lin. 10 intentabant. D 8. fac. 2. lin. 10 pro 11 lege 21. E 1. fac. 1. lin. 2 lege consecraret. E
3. fac. 2. lin. 9 lege beneficijs Dei. E 4. fac. 1. lin. 12. lege quia ipse. fac. 2. lin. 5 praepositio. E
8. fac. lin. 8 lege maneant superstites. FINIS.: A.
l – l Nicht in A, B, E.
m 1571: F; 1572: G. In E schließt sich hier ein „Index copiosus rerum et praeceptionum saluber-
rimarum, quae in hoc libello explicantur“ (22 Blatt) an, der in Form eines alphabetischen Regis-
ters den Inhalt des Katechismus erschließt. Da die darin angegebenen Seitenzahlen von der Zäh-
lung in C differieren, wird der „Index“ hier nicht wiedergegeben.
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ley abgötterey. Daruber wissen sie lauter nichts vom Sohn Gottes noch von
der gnadenvorheissung, so im euangelio ist offenbaret. Aber die kirche Got-
tes allein behelt beydes, die lehre des gesetzes vnd euangelij gantz vnd vn-
uorfelscht, erkennet den Sohn Gottes, vnsern herrn Jesum Christum, der fur
vns gecreutziget vnd widerumb vom tod auferwecket ist, weiß auch allein5

die vrsach, woher sünde vnd todt kommen, vnd hat warhafften bestendigen
trost in allen nöten. Zum vierten haben sie das auch fur ein groß zeugnis ge-
halten vnd angezogen, das die, so der christlichen religion mit hertzen zuge-
than sindt, in irem gewissen befinden trost des heiligen Geistes, erhörung des
gebetes vnd viel vndt mancherley zeugnis der gegenwart Gottes bey ihnen.10

Dieses zeugnis, so ein jeder christ bey sich selbst in geistlicher erfarung
[280v:] fület, ist gewislich eines von den furnemsten anzeigungen, das Got-
tes wort warhafftig sey. Zum fünften haben sie auch den grossen muth vnd
bestendigkeit der merterer billich hoch geruhmet. Denn weil dieselben vor-
nunftige leut gewesen sind vnd doch allerley merter vnd den todt selbst von15

wegen der christlichen religion haben außgestanden, muss es ie nicht fabel-
wergk sein, darumb sie leib, leben, gut vnd blut so getrost vnd freüdig haben
zugesetzt. Zum sechsten ist auch als ein großes zeugnis von inen angezogen,
das die christliche kirche zu allen zeiten geblieben vnd derselben lehr ie
mehr vnd mehr fortgepflanzet, auch fur vnd fur lehrer erwecket sindt, die20

solcher lehr haben zeugnis geben vnd treülichen andere dauon vnterrichtet.
Zum siebenden bestetiget die christliche religion auch dieses, das die feinde
der kirchen Gottes, ketzer vnd tyrannen, zu allen zeiten so greülich gestraft
vnd schrecklich zu boden gangen sindt, das man hat müssen bekennen, das
es Gottes straffen sindt.25

Diese zeugnis ist sehr nütz, das sie allen menschen vnd sonderlich der ju-
gendt bekandt sein, damit jedermenniglich349 fur gewiß halten möge, das die-
ses allein die rechte vnd warhaffte lehr von Gott sey, welche vorfasset ist in
den schrifften der propheten vnd apostel. Wir bitten aber den ewigen Sohn
Gottes, das er solche lehr bey vns vnd vnseren nachkommen erhalten vndt30

vnsere hertzen dardurch zu seiner warhafften erkendtnis vnd anruffung er-
wecken wolle vmb seines nhamens ehre willen vnd zu vieler menschen trost
vnd seligkeit. Amen.

349 jedermann. Vgl. Art. Jedermänniglich, in: DWb 10, 2292.
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Einleitung

1. Historische Einleitung

Das Erscheinen des „Wittenberger Katechismus“ zu Jahresbeginn 1571 rief
eine Flut von Gegenschriften hervor. Als erster auswärtiger Theologe übte
der Superintendent von Halle, Sebastian Boëtius1, ein Vertreter der ersten5

Schülergeneration Luthers und Melanchthons, von der Kanzel herab Kritik
an dem soeben erschienenen Werk.2 Außerdem stellte er eine Liste der seiner
Meinung nach im Katechismus enthaltenen Irrlehren auf und ließ diese dem
Rat der Stadt zukommen. Damit hatte die theologische Kritik auch eine
politische Dimension bekommen; der Rat musste reagieren. Er schickte ein10

Exemplar des „Wittenberger Katechismus“ und der noch ungedruckten
Schrift des Boëtius an den Braunschweiger Superintendenten Martin
Chemnitz mit der Bitte um Stellungnahme. Am 1. April 1571 antwortete
Chemnitz dem Rat der Stadt Halle mit einem Brief, in dem er eine
ablehnende Position dem Katechismus gegenüber bezog. Die Anfrage an15

Chemnitz belegt, wie groß die Autorität des Braunschweiger Theologen in
den lutherischen Gebieten war: Halle als Residenzstadt des Bistums
Magdeburg stand unter der Hoheit eines lutherischen Bischofs, doch wandte
sich der Rat an Chemnitz.
Chemnitz’ Stellungnahme verbreitete sich rasch handschriftlich. Gedruckt20

wurde sie wenige Wochen später, im Mai 1571, unter dem Titel „Treuherzi-
ge Warnung“ in Königsberg. Den Druck veranlasste Joachim Mörlin. Mörlin
war mit Chemnitz seit langem befreundet und hatte mit ihm zusammen 14
Jahre lang in Braunschweig gewirkt. Seit 1567 versah er das Amt des
Bischofs von Samland und war der führende Theologe des Herzogtums25

Preußen. Indem er Chemnitz’ Schrift den Pfarrern und Lehrern seines Bis-
tums empfahl und eine scharfe Warnung vor dem „Wittenberger Katechis-
mus“ aussprach, die auch einen Zensurbefehl an die preußischen Buchhänd-
ler  umfasste, verfolgte er weiter seine Linie der theologischen Positionie-
rung Preußens in Übereinstimmung mit den norddeutschen Territorien. Eine30

eigene Schrift zu verfassen, war Mörlin aufgrund seiner langen Krankheit
nicht mehr möglich. Er starb kurz nach Erscheinen der „Treuherzigen War-
nung“. Als gewissermaßen gemeinsame Stellungnahme zweier der wichtigs-
ten Theologen Norddeutschlands wird der Text im Folgenden ediert.
Die Schrift des Boëtius ging unter dem Titel „Index Cinglianorum quorun-35

dam errorum“ erst später, jedoch noch vor September 1571, unter dem Na-
men der Pfarrerschaft von Halle in den Druck.

1 Vgl. Henning Jürgens, Boethius, Sebastian, in: Biographien zum Forschungsprojekt „Contro-
versia et Confessio“, http://www.controversia-et-confessio.adwmainz.de; zuletzt besucht am
13.12.05, sowie Friedrich Wilhelm Bautz, Art. Boetius, Sebastian, in: BBKL 1 (1990), 669.
2 Vgl. hierzu Hund, Das Wort ward Fleisch, 223–227.
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2. Die Autoren

2.1. Joachim Mörlin

Joachim Mörlin (1514–1571) begann 1532 ein Studium in Wittenberg.
Nachdem er 1536 den Grad eines Magisters erworben hatte, wurde er 1539
Luthers Kaplan. Im folgenden Jahr wurde Mörlin zum Doktor theol. pro- 5

moviert und ging als Superintendent nach Arnstadt. 1544 wurde er vom Rat
zum Prediger an St. Johannis in Göttingen berufen. Wegen seines öffentli-
chen Widerstands gegen das Augsburger Interim musste er Göttingen verlas-
sen und fand Aufnahme in Preußen. Er traf 1550 in Königsberg ein und
erhielt die Stelle des Predigers am Dom. Nur wenig später brachen die Strei- 10

tigkeiten um die Rechtfertigungslehre Andreas Osianders aus. Anfangs nahm
Mörlin eine vermittelnde Rolle ein, doch seit dem Frühjahr 1551 trat er Osi-
ander auf der Kanzel des Doms scharf entgegen und veröffentlichte Schriften
gegen ihn. Nachdem Mörlin auch Herzog Albrecht, der sich im Streit auf
Osianders Seite gestellt hatte, öffentlich kritisiert und die Gemeinde zum 15

Ungehorsam gegen den Eingriff des Herzogs in Glaubensfragen aufgefordert
hatte, wurde er am 14. Februar 1553 entlassen und ging nach Braunschweig.
Er versuchte 1557 – vergeblich – zwischen Flacius und Melanchthon zu ver-
mitteln, nahm am Wormser Religionsgespräch teil, wo er die Flacianer und
Weimarer Theologen unterstützte, stellte sich aber später in der Erbsünden- 20

frage gegen Flacius. Gegen den Frankfurter Rezess (1558) und die Beschlüs-
se des Naumburger Fürstentags 1561 formulierte er auf dem Lüneburger
Städtekonvent 1561 die Position des norddeutschen Luthertums. Zudem
betrieb er die Verurteilung Albert Hardenbergs auf dem niedersächsischen
Kreistag. 1567 wurde er, kurz vor dem Tod Herzog Albrechts, auf Wunsch 25

der Stände nach Preußen zurückberufen und im Herbst zum Bischof von
Samland ernannt. Gemeinsam mit Chemnitz erarbeitete er die neue Lehr-
grundlage der preußischen Kirche, das sog. Corpus doctrinae Prutenicum,3
auf die alle Prediger verpflichtet wurden. Kurz vor seinem Tod bezog er
noch gegen die Lehre der Wittenberger Professoren Stellung. Er starb am 29. 30

Mai 1571 in Königsberg.4

3 Es enthielt die Confessio Augustana, die Apologie, die Schmalkaldischen Artikel und den
„Tractatus de potestate et primatu papae“, erläutert durch eine „Repetitio“; vgl. REPETITIO
CORPORIS DOCTRINAE ECCLESIASTICAE. Oder Widerholung der Summa v  jnhalt / der
rechten / allgemeynen / Christlichen Kirchen Lehre / wie die selbige [...] von Fürstlicher Durch-
leuchtigkeit zu Preussen / etc. Auch allen derselbigen getrewen Landstenden vnd Vnderthanen /
Geistlichen vnd Weltlichen / im Hertzogthumb Preussen / einhellig / vnd bestendiglichen / gewil-
liget vnd angenommen / Kürtzlich zusammen verfasset. [...] Königsberg 1567 (VD 16 P 4795).
4 Vgl. Henning Jürgens, Mörlin, Joachim, in: Biographien zum Forschungsprojekt „Controversia
et Confessio“, http://www.controversia-et-confessio.adwmainz.de; zuletzt besucht am 13.12.05
sowie Martin Stupperich, Art. Joachim Mörlin, in: TRE 23 (1994), 193–196.
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2.2. Martin Chemnitz

Martin Chemnitz (1522–1586) begann sein Studium 1543 in Frankfurt a.d.
Oder. 1545 wechselte er nach Wittenberg und begann auf Anraten Melan-
chthons mit dem Studium der Mathematik und Astrologie. Bei Martin Luther
besuchte er nur wenige Vorlesungen. 1547 wechselte Chemnitz nach Kö-5

nigsberg, wo er zum Magister promoviert wurde. Am 5. April 1550 erhielt er
die Bibliothekarsstelle am Hof Albrechts von Preußen. Dies ermöglichte ihm
eine umfassende Lektüre theologischer Schriften von den Kirchenvätern bis
zu Luther. Im April 1553 kehrte Chemnitz nach Wittenberg zurück, wo er
bald zum engsten Schülerkreis Melanchthons gehörte. Am 15. Januar 155410

wurde er Mitglied der philosophischen Fakultät und hielt ab Mai desselben
Jahres Vorlesungen über Melanchthons Loci theologici. 1554 wurde Chem-
nitz Stellvertreter Mörlins als Stadtsuperintendent von Braunschweig. Durch
das Maulbronner Kolloquium von 1564 kam er in Kontakt mit der Christolo-
gie des Johannes Brenz, die er mit der in Wittenberg vertretenen Lehre zu15

vermitteln versuchte. Nach der Rückkehr Mörlins nach Preußen wurde
Chemnitz am 15. Oktober 1567 zu dessen Nachfolger als Stadtsuperinten-
dent ernannt und 1568 in Rostock zum Doktor der Theologie promoviert.
Am 28. Juli 1568 berief ihn Herzog Julius von Braunschweig-Lüneburg zur
Durchführung der Reformation in seinem Territorium. 1570 veröffentlichte20

Chemnitz mit „De duabus naturis in Christo“ (VD 16 C 2162) sein
christologisches Hauptwerk.5

3. Inhalt

Die Schrift besteht aus zwei Teilen: der Vorrede Mörlins und dem Gutachten
des Chemnitz. In der Vorrede betont Mörlin seine Verantwortung, als25

Bischof von Samland den Verfälschungen der Abendmahlslehre entgegen-
treten und vor dem „Wittenberger Katechismus“ warnen zu müssen. Krank-
heitshalber könne er aber nicht selber tätig werden. Deshalb empfiehlt er den
ihm anvertrauten Theologen und Lehrern das nachfolgende Gutachten.
Chemnitz’ Stellungnahme ist nach Stil und Form ein Antwortbrief an den30

Rat von Halle, den er dafür lobt, dass er seine Verantwortung als christliche
Obrigkeit wahrnehmen und die calvinistische Sakramentenlehre abwehren
wolle, ohne den neuen „Wittenberger Katechismus“ leichtfertig zu ver-
werfen. Chemnitz habe diesen deshalb genau untersucht. Er sei zu dem
Ergebnis gekommen, dass der Katechismus die Lehre Zwinglis, Calvins und35

anderer fördere, während die Positionen Luthers zu Christologie, Himmel-

5 Zu weiteren biographischen Informationen vgl. Johannes Hund, Chemnitz, Martin, in: Biogra-
phien zum Forschungsprojekt „Controversia et Confessio“, http://www.controversia-et-
confessio.adwmainz.de; zuletzt besucht am 13.12.05 sowie Theodor Mahlmann, Art. Martin
Chemnitz, in: TRE 7 (1981), 714–721.
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fahrt und Sitzen zur Rechten Gottes verworfen würden. Das sei offensicht-
lich im Artikel zur Himmelfahrt, in dem Act 3,21 in passivischer Überset-
zung als leibliches Umschlossensein Christi im Himmel verstanden werde.
Daraus folge, dass Christi Leib im Abendmahl nicht wesentlich gegenwärtig
sein könne. Auch die Aussagen zur Communicatio Idiomatum seien so 5

gefasst, dass eine Gegenwart der menschlichen Natur im Abendmahl ausge-
schlossen sei. Im Abendmahlsartikel selbst lasse es der Katechismus an
Definitionen Luthers fehlen und könne sich auch nicht zu einer klaren Ver-
werfung der calvinistischen Lehre durchringen. Vielmehr ließen die Formu-
lierungen des Katechismus die calvinistische Position durchaus zu, während 10

ihr widerstreitende Artikel ausgelassen würden. Es seien auch noch weitere
Stücke in dem Katechismus problematisch, doch habe Chemnitz sich in die-
sem Gutachten auf den Beweis konzentriert, dass der Katechismus calvini-
siere und diesen schädlichen Geist in den Schulen der Jugend einzuprägen
versuche. Der Rat als christliche Obrigkeit werde wohl wissen, wie er damit 15

umzugehen habe.

4. Ausgaben

Der Text kann nur in einer Druckausgabe nachgewiesen werden, die der Edi-
tion zugrunde liegt:

A: Treuhertzige War= || nung des Gottsgelerten frommen || Dieners Christi 20

/ zu Braunschweig / Do= || ctoris Martini Kemnitij. || Wider den Newen
Caluinischen || Catechismum / der Theologen zu || Wittenberg. ||
Gedruckt zu K nigsperg in || Preussen / Anno 1571. [9] Blatt 4° (VD 16
C 2222)

Vorhanden: 25

BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: 4 an: Dm 989 (benutztes
Exemplar)

COBURG, Landesbibliothek: Cas A 5666:4
HALLE, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt: Vg 1643,QK
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[A 2r:] Allen Gottseligen, frommen Christlichen hertzen w nsche ich, D.
Joachimus M rlin, Bischoff auff Sambland, Gottes gnad vnd segen

sampt bestendigkeit reiner lehr.

Jch lige nun ein gantzes langes jar auff diesem meinem Siechbetlein, das ich
leider jetzund nicht kan das thun, das ich zu thun schuldig f r Gott vnd von5

hertzen gern thun wolte, nemlich dem w ttenden Teuffel in seinen rasenden
Sacramentarijs widerstehen. Dann [A 2v:] wie er mit gewalt f rhabe, mit
ihnen durchzubrechen, siehet man mit augen vnd greiffet es fast mit den hen-
den, wer nicht mutwillig sich seiner f nff Sinn verleugnen oder eussern will.
Sie haben vns lang f r Eutichianer1 gescholten. Worauff das ginge, habe ich10

offt gesaget. Haben aber bis daher gottlob nichts bewiesen, werden es auch
in ewigkeit nicht thun. Jn Summa, die leut sind im hertzen vnd mit der that
Nestoriani,2 halten meinen vnd deinen lieben Heyland f r einen schlechten3

Menschen, der mehr nicht k nne noch verm ge dann ein ander mensch. Mir
des Christi nicht, schreibet Lutherus.4 Jch auch, denn also w rde [A 3r:]15

mein trost seiner Erl sung halber gar klein sein, vnd wer weiß, ob nicht der
Teuffel noch dohinaußen will.
Wolan, wie ich gesaget, ich kan nicht mehr auff dißmal, bitt aber vnnd er-
mahne lauterlich vmb Gottes willen alle fromme Christen, sonderlichen aber
die Ertzpriester, Pfarherren, Prediger vnd Schulmeister meines gantzen Biß-20

thumbs, sie w llen jnen diß Judicium D. Martini Chemnitij trewlich lassen
befohlen sein vnd h ten sich f r diesem Wittenbergischen Catechismo als
dem Teuffel selbst. Jn sonderheit befehl ich hiemit ernstlich vnsern Buch-
hendlern, das sie der vnd andere dergleichen Bücher nicht herbrin-[A 3v:]
gen, oder sie sollen die B cher verfallen5 haben. Vnd wird der l bliche25

fromme junge F rst6 als ein rechter Ertzfeind solcher Rotten vnd Fladergeis-
ter der straff auch nicht vergessen. Datum K nigsperg auff meinem Siech-
betlein, den 13. Maij im 1571. Jar.

Joachimus M rlin Doctor, Bischoff auff Sambland.

1 Der Mönch Eutyches vertrat im christologischen Streit des 5. Jahrhunderts die Position, dass
nach der Vereinigung des göttlichen Logos mit der menschlichen Natur nur noch eine Natur in
Christus gewesen sei, nämlich die göttliche. Vgl. hierzu Lionel R. Wickham, Art. Eutyches/
Eutychianischer Streit, in: TRE 10 (1982), 558–565.
2 Nestorius vertrat im christologischen Streit des 5. Jahrhunderts die Position der Antiocheni-
schen Schule, nach der in Christus die göttliche von der menschlichen Person zu unterscheiden
ist. Geeint sind diese beiden Personen für Nestorius nur in der menschlichen Anbetung. Vgl.
hierzu Lionel R. Wickham, Art. Nestorius/Nestorianischer Streit, in: TRE 24 (1994), 276–286.
3 einfachen.
4 Vgl. Martin Luther, Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis (1528), in: WA 26, 332,35f.
5 beschlagnahmt. Vgl. Art. verfallen 9), in: DWb 25, 298.
6 Albrecht Friedrich, der Sohn Albrechts von Brandenburg-Ansbach, des 1568 gestorbenen
Herzogs von Preußen, hatte kurz vorher die Regierung angetreten, erwies sich aber bald als nicht
regierungsfähig. Vgl. Iselin Gundermann, Herzogtum Preußen, in: Die Territorien des Reichs im
Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung, 2: Der Nordosten, Münster 1990 (KLK 50),
219–233.
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[A 4r:] Von dem newen der Wittenberger Caluinischen Catechismo
Christliche Censura Doctoris Martini Kemnitij etc.7

Gottes Gnade neben erbietung meines andechtigen Gebets vnd freundlichen
dienste zuuor. Erbare Wolweise großg nstige Herren, Ewer Erb. W. an mich
gethanes schreiben neben vberschicktem newem Wittebergischen Catechis- 5

mo vnd daraus gezogenem Indice errorum8 habe ich empfangen. Vnd thun E.
E. W. daran, wie Christlicher Gottseliger Obrickeit Ampts halben anders
nicht geb ren will, das sie jrer Kirchen halben wegen der schedlicher Calui-
nischen Sacramentschwermerey, dazu durch den newen Wittebergischen
Catechismum der weg bereitet vnd die th r auffgethan m cht werden, aller- 10

ley vorsorge tragen, vnd das gleichwol E. E. W. nicht leichtfertig ohne
klaren gnugsamen grund solches dem newen Witteber-[A 4v:]gischen Cate-
chismo zumessen wolte. Nu habe ich auff E. E. W. beger den newen Witte-
bergischen Catechismum, welchen ich vorhin nicht gesehen, aber viel fromer
Christen dar ber habe seufftzen vnd klagen h ren, mit fleis durchgelesen 15

vnd die punct f rnemlich, darauff E. E. W. bericht begeren, in aller Gotts-
furcht bewogen, denn mirs ja, wie allen frommen Christen, treulich vnd
hertzlich leid sein solt, do die Schul zu Witteberg, aus welcher die Zwingli-
sche vnd Caluinische Sacramentschwermery mit so grossem Eiuer von dem
Mann Gottes D. Luthero erlegt vnd vnterdruckt ist, nu durch einen newen 20

Catechismum solte dem grewlichen Jrrthumb wider das Testament des Sons
Gottes nicht allein beyfallen, sondern denselbigen auch per formam cateche-
seos in die vnschuldige jugent einpflantzen vnd in die Kirchen dieser lande
einf ren wollen.
Jch habe aber mit grossem schmertzen vnd betr btem gem t befunden, das 25

derselbige newe Wittebergische Catechismus durchaus vom anfang bis zum
ende der Caluinischen Sacramentschwermerey zu behelff vnd vorteil gestel-
let ist. Vnd dasselbige ist so klar, das mans sehen vnd greiffen kan, daß wenn
heutiges tages Zwinglius, Oecolampadius, Caluinus etc. noch hie im leben
weren, [B 1r:] w rden sie dem jetzigen newen Wittebergischen Catechismo 30

nur gar gerne, als der jrer lehr fundamenta hat vnd verteidiget, vnterschrei-
ben. Vnd wenn derselbige newe Wittebergische Catechismus were zu
Z rich, zu Genff oder zu Heidelberg gestellet, so hette er nicht besser zum
Caluinischen vorteil k nnen gestellet werden. Vnd wiewol es noch gar ein

7 Der hier abgedruckte Text ist das Antwortschreiben des Martin Chemnitz vom 1. April 1571 an
den Rat der Stadt Halle/Saale, der ihn um eine Stellungnahme zum „Wittenberger Katechismus“
gebeten hatte.
8 Gemeint ist der INDEX. CINGLIANORVM QVORVNDAM ERRORVM, in Catechesi
VVitebergensi noua compraehensorum. ANNOTATVS A MINISTRIS ECCLESIAE Hallensis
in Saxonia [...], Jena 1571 (VD 16 I 176), mit dem Sebastian Boëtius, der Superintendent von
Halle, seine Kritik an der Wittenberger Fakultät formuliert und dem Rat der Stadt Halle
übergeben hatte. Vgl. die Einleitung.
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wenig verschlagen9 gemacht, so werden doch alle Caluinische Sacrament-
schwermer allenthalben den newen Wittebergischen Catechismum mit freu-
den annemen vnd zu demselbigen als zu jrer eigener lehre sich nur gar gerne
bekennen. So ist auch das offenbar, was Lutherus in seinen schrifften – als
im Buch „Das diese wort noch feste stehen“, item in seinem grossen Bekent-5

nis, auch im letzten bekentnis vom Abendmal10 – wider die Sacrament-
schwermer aus Gottes Wort von der person Christi, von der Exaltation11

seiner menschlichen natur, von seiner Himmelfart vnd vom sitzen zur rech-
ten hand Gottes gestritten hat, das dasselbige in dem newen Wittebergischen
Catechismo in gemelten articulis ex professo12 verworffen vnd verdampt10

wird vnd dagegen in allen denen artickeln gesetzt vnd verteidiget wird die
meinung, welcher Zwinglius vnd Caluinus allewege zum fundament jrer
Sacra-[B 1v:]mentschwermerey geleret haben. Vnd das gibt der augenschein
klerlich, wenn man nur vorermelte schriffte Lutheri vnd Zwinglij vnd
Caluini disputationes von der menschlichen natur in Christo, von seiner15

Himmelfart vnnd sitzen zur rechten hand Gottes13 gegen diesem newen
Wittebergischen Catechismo helt. Denn das man gleichwol Lutheri namen
gedenckt vnd jn reuerendum uirum nennet, ist gleich wie jener, da er mit
spiessen vnd stangen kam, sagte: „Aue Rabbi“14 etc.
Das aber solchs nicht per suspitionem oder calumniam15 dem newen Witte-20

bergischen Catechismo zugemessen werde, ist augenscheinlich klar. Denn
am 77. blate16 erkleren sie den Artickel von der Himmelfart Christi also, das
Christus mit seinem leibe an einem orte sein m sse, vnd solches zu besteti-
gen, begehen sie ein offentlich crimen falsi,17 indem sie den spruch Petri

9 verborgen, listig; vgl. Art. verschlagen 14), in: DWb 25, 1091–1096.
10 Vgl. Martin Luther, Daß diese Wort Christi „Das ist mein Leib“ noch fest stehen, wider die
Schwärmgeister (1527), in: WA 23, 64–283; Martin Luther, Vom Abendmahl Christi. Bekennt-
nis (1528), in: WA 26, 261–509; Martin Luther, Kurzes Bekenntnis vom heiligen Sakrament
(1544), in: WA 54, 141–167.
11 Erhöhung.
12 unverhohlen.
13 Vgl. hierzu etwa die Schriften Calvins, die er im Verlaufe des zweiten Abendmahlsstreit
gegen den Hamburger Hauptpastor an St. Katharinen, Joachim Westphal (1510–1574), veröffent-
lichte: Defensio doctrinae de sacramentis (1555), in: OS 2, 259–287; Secunda defensio contra
Westphalum (1556), in: CR 37 (= CO 9), 41–120; Ultima admonitio ad Westphalum (1557), in:
CR 37 (= CO 9), 137–252, sowie Dilucida explicatio de vera participatione carnis et sanguinis
Christi ad discutiendas Heshusii nebulas (1561), in: CR 37 (= CO 9), 457–524.
14 Mt 26,49. Chemnitz unterstellt damit den Autoren des „Wittenberger Katechismus“, den
Namen Luthers nur unaufrichtig und in verräterischer Absicht anzuführen.
15 als Verdächtigung oder Verleumdung.
16 Die Verweise auf die Blattzählung des „Wittenberger Katechismus“ in dieser Schrift ent-
sprechen durchgehend dem Druck Catechesis CONTINENS EXPLICATIONEM SIMPLICEM,
ET breuem, DECALOGI: SYMBOLI APOSTOLICI: ORATIONIS DOMINICAE: DOCTRI-
NAE DE POENITENTIA: ET SACRAMENTIS, Wittenberg 1571 (VD 16 C 1551). Vgl. „Wit-
tenberger Katechismus“ (VD 16 C 1552), unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus
(1570), 94–288.
17 Fälschung, Betrug.
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Act. 3 also verfelschen: „Oportet Christum coelo capi“,18 „Christus muß mit
dem Himmel vmbfangen, begriffen, vmbcirckelt oder beschlossen sein bis
an den J ngsten tag.“ Das halte ein jeder frommer Christ gegen sein newes
Deudsches Testament, Act. 3. Da wird er finden, das Lutherus, der alte Wit-
teberger, den spruch also gedeutschet hat: „Christus mus den Himmel einne- 5

men“.19 Aber die newen Witteberger keren [B 2r:] den spruch stracks umb,
„der Himmel muß Christum einnemen“, also das er vom Himmel mus vmb-
fangen oder beschlossen sein biß auff den J ngsten tag. Nu gibt der Griechi-
sche text solchs nicht, vnd Caluinus selbst hat diese verfelschung gemelts
spruchs nicht d rffen verteidigen, sicut patet ex commentarijs eius in Acta,20 10

allein das Beza vnuerschampt also interpretirt: „Oportet Christum coelo
comprehendi“21 vnd dieselbige falsationem bessern die newen Witteberger
damit, das sie sagen, „Oportet Christum coelo capi“, auff das – wenn man in
praeterito dauon reden wil – es nach dem newen Wittebergischen Catechis-
mo heisse: „Oportet Christum coelo captum esse“: „Christus mus im Himel 15

gefangen sein.“ Ach wenn du frommer Luthere leben soltest vnd sehen, wie
deine newen Witteberger deine trewe eiuerige schriffte wider die Sacrament-
schwermer meuchlinges verdammen vnd dein Deutsches newes Testament
dir offentlich so schentlich verfelschen! Aber was ists wunder, schonen sie
doch des Testaments des Sons Gottes nicht. Wenn Deudschland solche 20

offentliche grobe verfelschung kan hingehen lassen, so mus es doch ja an
dem sein, dauon Paulus weissaget, 2. Thess. 2: „Daf r, das sie die liebe der
warheit nicht haben angenommen, wird jnen Gott krefftige jrrthumb senden.“22

[B 2v:] Nu mache ein jeder Christ selber die rechnung: Mus Christi Leib an
einem orte vnnd im Himel vmbfangen oder beschlossen sein vnd sein heili- 25

ges Abendmal wird nicht im Himel, sonder auff erden vnd nicht an einem,

18 Act 3,21.
19 Vgl. die Übersetzungen dieser Stelle durch Martin Luther von 1522: „wilcher mus den hymel
eynnehmen“ und von 1546: „welcher mus den himel einnemen“, in: WA.DB 6/1, 428f.
20 Vgl. die Übersetzung Johannes Calvins in COMMENTAriorum Ioannis Caluini IN ACTA
APOSTOLORVM, LIBER I. AD SERENISS. DANIAE REGEM, Genf  1552, 39: „Iesum Chris-
tum, quem oportet caelum capere vsque ad tempora restitutionis omnium“ und seine exegeti-
schen Bemerkungen zu dem Vers Act 3,21: „Caeterum, locutio est ambigua: quia tam intelligere
possumus Christum caelo rapi vel contineri, quam caelum capere. Ne ergo verbum dubiae signi-
ficationis vrgeamus: sed eo contenti simus quod certum est: Christum, interea dum speratur vlti-
ma rerum omnium instauratio, non alibi quam in caelo quaerendum esse.“, ebd., 41.
21 Theodor Beza hatte 1565 in seiner Ausgabe des Neuen Testaments Act 3,21 passivisch über-
setzt: „Oportet Christum coelo capi“, d.h. wörtlich: Christus muß vom Himmel umfangen wer-
den. Vgl. Theodor Beza, IESV CHRISTI D.N. Nouum testamentum, siue Nouum foedus. Cuius
Graeco textui respondent interpretationes duae: vna, vetus: altera, noua, Theodori Bezae, diligen-
ter ab eo recognita. [...], Genf 1565, 18. 1567 bestätigte er diese Übersetzung in einem weiteren
Schriftkommentar. Vgl. Theodor Beza, IESV CHRISTI D. N. Nouum testamentum, Gr. & Lat.
Theodoro Beza interprete. [...], Genf 1567, 183. Die von Chemnitz hier genannte Version „Opor-
tet Christum coelo comprehendi“ lässt sich nicht in Bezas Werken verifizieren; Beza kommen-
tiert „capi“ als „contineri“.
22 Vgl. II Thess 2,10f.
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sondern an vielen vnterschiedenen rten gehalten, so wird daraus vnwider-
sprechlich folgen, das Christi warer Leib in seinem Abendmal, welches auff
erden gehalten wird, wesentlich nicht gegenwertig sey, sondern das von dem
gesegnetem Brodt, welchs wir in seinem Abendmal mit vnserem munde
empfangen, der Leib Christi so weit vnd ferne abwesende sey, so weit vnd5

ferne der h chste Himmel von der Erden ist.23 Wer nu hie mit schwermen
wil, der darff24 nicht mehr denn nur, das er den newen Wittebergischen Cate-
chismum anneme.
Zum andern, das sie disputiren von der personlichen vereinigung beider
naturen in Christo, quod non sit transmutatio nec confusio naturarum aut10

proprietatum inter se, ist recht. Das sie aber der menschlichen natur in Chris-
to aus der personlichen vereinigung mit der Gottheit von der Maiestet vnd
krafft, zu welcher rechten sie gesetzt ist, nichts anders mitteilen, denn das sie
getragen vnd erhalten wird von der Göttlichen natur, fol. [B 3r:] 65, das ge-
het alles dahin, das Christus mit seiner menschlichen natur nicht k nne zu-15

gleich im Himel vnd in seinem Abendmal auff Erden sein vnd vernichtet vns
den gantzen Artickel Incarnationis.25 Denn das sie hernach, fol. 78, der
menschlichen natur in Christo etwas mehr gaben als andern Heiligen zu-
schreiben, erreichet gar nicht dasjenige, waß Lutherus von diesem hohen Ar-
tickel wider die Sacramentschwermer gestritten hat, dauon in anderen20

schrifften außf rlicher gehandelt wird.26

Zum dritten, da der newe Wittebergische Catechismus kumpt auff den Ar-
tickel vom Abendmal des Herrn, wissen sie wol, das Lutherus den gantzen
handel wider die Sacramentschwermer darauff gesetzt hat:
I. Das die wort „Hoc est corpus meum“, wie sie in jrem rechten einfelti-25

gen verstande lauten, sollen verstanden werden.
II. Das27 wir mit vnserem munde im Abendmal des Herrn empfangen, daß
das sey Christi warer Leib.
III. Das Christus mit seinem waren Leibe und [B 3v:] Blute in seinem
Abendmal auff erden warhafftig vnd wesentlich gegenwertig sey.30

IIII. Das auch die Vnwirdigen den Leib Christi empfangen, aber zum ge-
richte, vnd das die gegenlehre, so wider diese punct streitet, solle verworffen
werden.

23 Anspielung auf eine Äußerung Theodor Bezas im Religionsgespräch von Poissy (1561). Vgl.
ORation des Edlen vnnd Hochgelerten Herren Theodori von Beza / dieners des Worts Gottes /
das an gefangen Gespräch in Franckreych / von Religions sachen belangende. [...], Heidelberg
1561 (VD 16 B 2523), D 4r: „so ma  auf die ort sihet / wie weit die vo einander gelegen sein
[...] so sagen wir / dz sein leib so weit von brot v  von wein abgesundert ist so fern der aller
oberst hi el von d(er) erden.“
24 bedarf.
25 D.h. den Glaubensartikel von der Menschwerdung Gottes.
26 Vgl. Martin Chemnitz, DE DVABVS NATVRIS IN CHRISTO. DE HYPOSTATICA EA-
RVM VNIONE: DE COMMVNICATIONE Idiomatum [...], Jena 1570 (VD 16 C 2162).
27 Dasjenige, was.
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Hie solte ja trawen28 im Catechismo angezeiget vnd erkleret werden, ob
Lutheri oder Caluini meinung recht vnd dem Testament des Sons Gottes
gemes were. Aber es ist, wie Lutherus, der alte Witteberger, sagt: „Etliche
sindt doch redliche Schwermer, die da rundt vnd klar herauß sagen, wie sie
es meinen. Etliche aber seind meuchler, die im sack verkauffen, den brey im 5

munde behalten vnd nur Mum Mum sagen.“29

Also von den Luterischen Altwittebergischen puncten, welche wie gemeldet
zu der Lehre von der Substantz des Abendmals des Herrn geh ren, weis vnd
saget der newe Wittebergische Catechismus gar nichts, sondern das sol nu
gar expungirt30 sein, das die alte Augustana confessio sagt „Improbant secus 10

docentes“,31 „vnd wird die gegenlehre im Artickel vom Abendmal ver-
[B 4r:]worffen.“ Denn das sie sagen, fol. 123: „In qua sumptione Filius Dei
uere et substantialiter adest“, das sagen auch die Caluinisten, aber sie
verstehen es allein nach der G ttlichen natur, wie auch der newe
Wittebergische Catechismus sich selbs also erkleret fol. 69: „quod sit actio 15

diuinae naturae“. Also das sie setzen fol. 128: „Eos prophanare coenam
domini, qui negant sumptionem huius panis esse communicationem corporis
Christi ac ponunt nuda signa“ etc., das wirdt nur zum schein geredet. Denn
die Caluinisten f ren eben dieselbige wort, aber sie verstehens de spirituali
communicatione, von der geistlichen gemeinschafft. Als wie einer, der zu 20

Genff ist, kan gemeinschafft oder ein Jus32 haben an einem acker, der ferne
von jhm gelegen ist etwan in Saxonia, denn dis gleichnis braucht Beza.33

Nun nennet der newe Wittebergische Catechismus die Communicationem
oder Gemeinschafft des Leibes Christi, erkleret aber nicht, sondern lests han-
gen, ob man die Gemeinschafft nach Lutheri auslegung oder nach Caluini 25

meinung verstehen solle. Allein weil er Caluini fundamenta von der mensch-
lichen natur in Christo vnnd [B 4v:] von seiner Himmelfart approbirt vnd
defendirt, kan man leicht mercken, was die meinung sein solle. Das diß alles
auff den Caluinischen schlag gehe, kan ein jeder sehen vnnd vorstehen, wem
die controuersia sacramentaria ein wenig bekandt ist, wenn er die angezoge- 30

ne loca34 in dem newen Wittebergischen Catechismo besihet vnnd beweget.
So stehet auch die falsatio35 loci Act. 3 vnd was drauff folget de ascensione

28 fürwahr, wirklich; vgl. Art. traun, in: DWb 21, 1546.
29 Vgl. Martin Luther, Sendschreiben an die zu Frankfurt a. M. (1533), in: WA 30/III, 561,22–28.
30 getilgt, ausgelassen.
31 CA X, 2 in: BSLK 64,5f.
32 Besitzanteil.
33 Vgl. hierzu: THEODORI BEZAE VEZELII TRACTATVS TRES de rebus grauissimis scripti
[...], Genf 1565, 109: „Haec autem corporis et sanguinis Christi et cum sacris illis symbolis ac
ritibus, et nobiscum coniunctione, non magis requirit realem aliquam praesentiam, sic vt quo loco
vnum est sit etiam alterum, quam necesse est, vt si mihi Geneuae degenti fundus aliquis in Saxo-
nia situs, addita glebae traditione, donetur, vel fundus ille re ipsa praesens Geneuae sistatur, vel
Beza in Saxoniam transportetur.“
34 die verwendeten theologischen Argumente.
35 Verfälschung.
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Christi nicht in jrem Corpore doctrinae,36 sondern in Apologia articulo 10
wird geleret corporalis praesentia Christi in coena, item „quod uere et sub-
stantialiter in coena domini adsint corpus et sanguis Christi“,37 item bene-
dictionem mysticam facere Christum communicatione carnis suae corporali-
ter in nobis habitare.38 Aber dieselbige wort vnd meinung ex Apologia, weil5

sie nicht Caluinisch seind, haben in den newen Wittebergischen Catechis-
mum nicht kommen m ssen,39 wie auch Lutheri wort, wie er vom Abendmal
pflegt zu reden, aus dem newen Wittebergischen Catechismo gentzlich auß-
gemustert vnnd dagegen Caluini phrases40 eingeschoben sein.
Es ist auch in demselbigen Catechismo noch anders mehr versteckt, als das10

allein ein uerba-[C 1r:]lis communicatio41 sey, item daß das Ampt des Mitt-
lers Christo allein nach der G ttlichen natur zugeschrieben wird, fol. 69, vnd
das man die iustificationem oblique42 setzen wil auff die zwey st cke zug-
leich: reconciliationem et renouationem etc. Habe aber dißmal f rnemlich
das St cke, so den Caluinismum belanget, darauff E. E. W. bericht begeret,15

in dem newen Wittebergischen Catechismo examiniren wollen. Vnd weil
dasselbige augenscheinlich klar ist, das der newe Wittebergische Catechis-
mus Caluinisiret, werden E. E. W., die als Christliche Oberkeit derentwegen
jrer Kirchen halben billiche vorsorge tragen, leicht zu schliessen43 haben,
was jhnen Ampts halben zu thun geb ren w lle. Dann darumb hat der20

Caluinische Geist seine gifft in forma catecheseos gefasset vnnd vnter dem
namen der Theologischen facultet der hohen Schule zu Witteberg außge-
sprenget, das die fundamenta der Sacramentschwermerey in alle Schulen
eingeschoben vnnd in die Jugendt eingebildet sollen werden.
[C 1v:] Der Sohne Gottes steure44 durch krafft seines Geistes den meuchli-25

schen, gifftigen, schedlichen, Caluinischen practicken. Denn nu wirds heis-
sen, da die Leute lagen vnd schlieffen, kam der Feind vnd sehet45 sein
Vnkraut vnter den reinen Samen, Matth. 13.46 Datum Braunschweig
1. Aprilis Anno 1571.

Doctor Martinus Kemnitius, Superintendens zu Braunschweig.30

36 Seit 1560 galt in Kursachsen das sog. Corpus Doctrinae Philippicum, zu dessen Bestandteilen
auch die im Folgenden herangezogene Apologia Confessionis gehört.
37 AC X, 1, in: BSLK 247,46–248,1.
38 Vgl. AC X, 3, in: BSLK 248,34–37.
39 dürfen.
40 (Lehr-)Sätze.
41 Gemeint ist eine sich allein in der sprachlichen Beschreibung und nicht de facto ausdrückende
Communicatio Idiomatum, d.h. Mitteilung göttlicher Eigenschaften an die Menschheit Christi.
42 versteckterweise.
43 schlussfolgern.
44 wehre.
45 säte.
46 Vgl. Mt 13,25.
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Einleitung

1. Historische Einleitung

Obwohl ihm der „Wittenberger Katechismus“ schon seit dem Jahresende
1570 bekannt war, hatte sich Nikolaus Selnecker in seinem Amt als General-
superintendent des Fürstentums Braunschweig-Wolfenbüttel anfangs zurück-5

gehalten und nicht öffentlich Stellung bezogen, zumal er sich im Frühjahr
1571 in Gandersheim abseits der großen Zentren aufhielt. Erst nach seiner
Rückkehr nach Wolfenbüttel erfuhr er durch die herzoglichen Räte über die
Vorgänge in Braunschweig und von dem Gutachten, das Martin Chemnitz,
Stadtsuperintendent von Braunschweig, für den Rat der Stadt Halle verfasst10

hatte. Auf dem Konvent der braunschweigischen Theologen unter Vorsitz
von Herzog Julius geriet Selnecker wegen seines Schweigens in öffentliche
Kritik: Chemnitz warf ihm vor, die Verbreitung des Katechismus im Für-
stentum nicht verhindert zu haben. Wegen seines Votums, das Gespräch mit
den Wittenbergern zu suchen und eine öffentliche Verurteilung zu vermei-15

den, geriet Selnecker sogar in Verdacht, mit der im Katechismus vertretenen
Interpretation von Act 3,21 zu sympathisieren, zumal er als aus Kursachsen
beurlaubter Professor der Universität Leipzig ohnehin zwischen den Lagern
zu stehen schien. Auf Befehl des Herzogs musste Selnecker noch während
des Konvents am 1. Mai 1571 eine Stellungnahme zur Auslegung dieser20

Stelle abgeben.1 Der in wenigen Stunden verfasste Text wurde nachmittags
öffentlich verlesen, gutgeheißen und von Herzog Julius für den Druck
bestimmt. Er erschien unter dem Titel „De verbis actor. 3 [...] brevis et
necessaria commonefactio“ in Wolfenbüttel und wird im Folgenden ediert.

2. Der Autor25

Nikolaus Selnecker (1530–1592) aus Hersbruck im Nürnberger Landgebiet2

wurde schon im Knabenalter Organist an der Burgkapelle in Nürnberg und
kam dadurch 1543 in Kontakt mit den Nürnberger Predigern Wenzeslaus
Link und Veit Dietrich. 1549 immatrikulierte er sich in Wittenberg und
wohnte im Hause Melanchthons. Am 31. Juli 1554 wurde Selnecker unter30

dem Dekanat Caspar Peucers zum Magister Artium promoviert. Wohl unter
dem Einfluss Melanchthons entschied er sich zum Theologiestudium und
hielt erste philosophische und theologisch-bibelexegetische Vorlesungen.
Nach seiner Ordination am 1. Februar 1558 in Wittenberg trat Selnecker die
Stelle als dritter Hofprediger in Dresden an. Er bekam die Erziehung des35

1 Vgl. Johannes Hund, Das Wort ward Fleisch, 239f mit Anm. 85–96, nach einer Darstellung der
Ereignisse durch Selnecker im Dresdener Archiv.
2 Zur Biographie vgl. Ernst Koch, Art. Selnecker, Nikolaus, in: TRE 31 (2000), 105–108, mit
Zusammenstellung der älteren Literatur.
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Kurprinzen bis zu dessen frühem Tod übertragen und veröffentlichte zahlrei-
che theologische und philosophische Schriften. 1564 wurde er nach Kritik an
der Lebensführung seines Landesherrn aus der Hofpredigerstelle entlassen.
Im März 1565 übernahm Selnecker eine Professur an der zeitweilig philip-
pistisch geprägten Universität Jena, die er nach drei Jahren wieder aufgab, 5

als Herzog Johann Wilhelm einen deutlicher gegen Wittenberg gerichteten
Kurs verfolgte. Am 16. August 1568 wurde er Professor in Leipzig, Superin-
tendent und Prediger an der Thomaskirche. Zwei Jahre später, am 24. April
1570, nahm Selnecker, vom Kurfürsten beurlaubt, eine Stelle als Hofpredi-
ger, Generalsuperintendent und Kirchenrat im Fürstentum Braunschweig- 10

Wolfenbüttel an. Kurz nach Amtsantritt, am 11. Mai 1570, wurde er zusam-
men mit Caspar Cruciger d.J., Christoph Pezel, Heinrich Moller, Friedrich
Widebram und Johannes Bugenhagen d.J. zum Doktor der Theologie promo-
viert. In der als Reaktion auf die Promotionsthesen entstehenden Debatte um
die Wittenberger Christologie und Abendmahlslehre bezog Selnecker eine 15

zunehmend deutliche Gegenposition zu den Theologen der Universität
Wittenberg.

3. Inhalt

Ohne den seine Veröffentlichung auslösenden „Wittenberger Katechismus“
beim Namen zu nennen oder auch nur deren Urheber zu erwähnen, nimmt 20

Selnecker Stellung zu einigen Schriften, in denen wie auch bei Beza die
Stelle Act 3,21 in passivischer Form verstanden wurde. Er bedauere die Ver-
breitung dieser Schriften und hoffe auf spätere Gelegenheit zur vollständigen
Erörterung. Jetzt könne er sich nur der Stelle selbst und den Kommentaren
dazu zuwenden, um den Versuchen, die Jugend damit zu verderben, entge- 25

genzutreten. Im Folgenden stellt Selnecker den griechischen Text, die latei-
nische Fassung der Vulgata und bei Erasmus, die auf der syrischen Überlie-
ferung beruhende Version sowie die Übersetzung Luthers nebeneinander,
um zu belegen, dass in der wahren Kirche nie vorher diese Stelle in Bezug
auf ein räumliches Sitzen der Menschheit Christi zur Rechten Gottes oder 30

eine Gebundenheit der menschlichen Natur an einen Ort, sondern allein auf
die Erhöhung Christi verstanden worden sei. Unter Berufung auf zahlreiche
Äußerungen der Kirchenväter sagt Selnecker aus, die Rechte Gottes sei nicht
als topographisch bestimmbarer Ort, sondern als Beschreibung der an die
menschliche Natur Christi mitgeteilten göttlichen Allmacht zu verstehen. 35

Abschließend zitiert Selnecker ausführlich in Griechisch und Lateinisch den
Katechismus von Joachim Camerarius, der in Kursachsen verwendet wurde.
Selnecker hebt hervor, dass die passivische Übersetzung von Act 3,21 der
analogia fidei entgegenstehe und man sie missbilligen müsse: aus sprachli-
chen Gründen, aus Ehrfurcht vor der Heiligen Schrift und weil sie die räum- 40

liche Umschlossenheit der menschlichen Natur nahe lege, die sonst nirgends
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in der Schrift ausgesagt werde. Sie widerspreche dem Konsens aller recht-
gläubigen Versionen, sei in der Alten Kirche und der Gegenwart unge-
bräuchlich, leiste dem Niedergang des Abendmahls Vorschub und spiele den
Irrlehren der „Sakramentierer“ in die Hände. Ein abschließendes Gebet
betont den Charakter eines persönlichen Bekenntnisses.5

4. Ausgaben

Nachgewiesen werden können folgende Ausgaben:

A: DE VERBIS || Actor. 3. || OPORTET CHRISTVM || COELVM
ACCIPERE. || BREVIS ET NECESSARIA || commonefactio Nicolai ||
Selnecceri D. || HENRICOPOLI. [8] Blatt 8° (VD 16 S 5674)10

Vorhanden:
HALLE, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt: AB 154 802 (8)
WEIMAR, Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek: Cat. XVI: 492 d (n.4.).
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: 527.36 Quod. (3) (benutztes

Exemplar); 786.4 Theol. (3); 1165.8 Theol. (9); Ts 245 (5)15

B: DE VERBIS || Actor. 3. || OPORTET || CHRISTVM COE= || LVM
ACCIPERE. || BREVIS ET NECESSA= || ria commonefactio Nicolai ||
Selnecceri D. || HENRICOPOLI. [7] Blatt 8° (VD 16 S 5675)

Vorhanden:
HALLE, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt: AB 59 632(2);20

154 144(7)
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: 751.5 Theol. (2); 919.103

Theol. (2)

C: DE VERBIS || Actor. 3. || OPORTET || CHRISTVM COE= || LVM
ACCIPERE. || BREVIS ET NECESSARIA || commonefactio Nicolai ||25

Selnecceri D. || Henricopoli. [7] Blatt 8° (VD 16 S 5676)

Vorhanden:
BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: Bs 10400; an: Dk 2202 R
JENA, Thüringische Universitäts- und Landesbibliothek: 8º Art. lib. IX,30

(11)30

MÜNCHEN, Bayerische Staatsbibliothek: Conc. C.59/2
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: S 93.8º Helmst. (3)

D: DE VERBIS || Actor. 3. || OPORTET || CHRISTVM COE= || LVM
ACCIPERE. || BREVIS ET NECESSARIA || commonefactio Nicolai ||
Selnecceri D. || HENRICOPOLI. [7] Blatt 8° (VD 16 ZV 14332)35
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Vorhanden:
JENA, Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek  8º Theol. XXIX, 70

(7).

E: Enthalten in: D. NICOLAI || SELNECCERI || EXEGEMA: || 1. De
vnione personali duarum naturarum in || Christo. || 2. De Idiomatum 5

Communicatione. || 3. De Coena DOMINI. || COMMONEFACTIO DE
VER- || bis Actor. 3. Oportet Christum || coelum accipere. ||
DISPVTATIO GRAMMATICA || VVitebergae scripta contra
Selneccerum, || & huius in illam . || BREVIS APPENDIX,
DE MO= || do explorandi Sacramentarios, qui || aperte tales esse nolunt. 10

|| HENRICOPOLI. || M. D. LXXII. 94 Blatt 8° (VD 16 ZV 14333)

Vorhanden:
BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: Dk 4375
HALLE, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt: AB 153 927 (2)
JENA, Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek: 8 Theol. XLIV,7 (2) 15

(unvollständig)
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: 921.13 Theol. (1); Ts 245(2)

Als Editionsgrundlage dient der im VD 16 unter der Nummer S 5674 ver-
zeichnete Druck A, der wohl aus der Wolfenbüttler Werkstatt von Konrad 20

Horn stammt. Die beiden anderen Ausgaben sind Nachdrucke, S 5675 viel-
leicht sogar, entgegen dem anders lautenden Impressum, aus der Jenaer Offi-
zin von Donatus Richzenhan. Alle Nachdrucke weisen über Satzvarianten
und -fehler hinaus keinerlei textkritisch relevanten Lesarten auf.
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[A 1v:] Vidi spargi scripta quaedam, in quibus inter reliqua etiam ex uersio-
ne Bezae, cuius labor in explicationem Noui testamenti collocatus,1 si iudi-
cium in nonnulis adhibeatur uera pietate et doctrina instructum, suae certe
laude et commendatione dignus est ut alias praesertim in nostra Noui testa-
menti , Deo iuuante, ostendemus uerba, quae extant Act. 32 (Oportet5

Christum coelum accipere) allegantur hunc in modum: „Oportet Christum
coeli capi.“
Animaduertentes autem dolum et insidias    subesse colligentes
uiri boni et pij dolent, eo rem et fidem, confeßionem et constantiam redactam
esse, ut ex manifeste deprauatis sacrae scripturae testimonijs ostentanda sit10

eruditionis alicuius opinio et confeßionis regula.
Ego certe quid amplius faciam nescio. Emigrare cupio et esse cum Christo.
Video enim, quo res inclinent, ac quod fere nemo amplius sibi cordi et curae
gloriam Christi, qui sedens ad dexteram Patris Dei omnipotentis caro et
sanguis noster est, esse uelit.15

Dabitur fortasse tempus et occasio iuste et sufficienter conquerendi de istis
insidijs alias uel etiam coram tribunali Filij Dei et in ultimi iudicij [A 2r:]
executione. Nunc tantum supputridum conatum eorum, qui uersioni isti ad-
haerent, ut iuuentuti piae detegamus, primum uerba siue textum, deinde uer-
sionem siue glossam conferemus.20

Nihil profecto iam ab hinc annis uiginti magis nos mouit, turbauit, anxios
reddidit et ut acceßionem ad speculationes sacramentariorum nudo capite
factam esse crediderimus, pro dolor, persuasit, quam allegatio uersionis pro-
fecto malae et impiae: „Oportet Christum coelo capi.“ Ex hac enim citatione
quid subsit conspici potest. Textus durabit, glossa peribit iners. Et Oecolam-25

padio istud a principe quodam magnanimo obiectum, glossas scilicet illum
eiusque manipulares quaerere Lutherum uero uerba et succum habere nullo
alio responso solui potuit, nisi uelle nimirum se amputatam sibi manum prius
fuisse, quam contra Lutherum scribere unquam aliquid coepisset.3

1 Vgl. Theodor Beza, IESV CHRISTI D.N. Nouum testamentum, siue Nouum foedus. Cuius
Graeco textui respondent interpretationes duae: vna, vetus: altera, noua, Theodori Bezae, diligen-
ter ab eo recognita. [...], Genf 1565, 18. 1567 bestätigte er diese Übersetzung in einem weiteren
Schriftkommentar. Vgl. ders., IESV CHRISTI D. N. Nouum testamentum, Gr. & Lat. Theodoro
Beza interprete. [...], Genf 1567, 183.
2 Act 3,21.
3 Diese Äußerung von Johannes Oekolampad konnte nicht nachgewiesen werden; sie entstammt
nicht den frühen Stellungnahmen, wie dem Iudicium de doctore Martino Luthero, Leipzig 1520
(VD 16 O 352ff) oder der Antwortschrift der Canonici Indocti Lutherani an Eck, (s.l. s.a., [VD
16 O 297ff]), ist aber für die Zeit nach seinen Stellungnahmen gegen Luthers Abendmahlslehre
ab Sommer 1526 (der Schrift Billiche Antwort, Augsburg 1526 [VD 16 O 295] und der Ad
Billibaldum Pyrckaimerum Responsio, Zürich 1526 [VD 16 O 281] oder dem De genuina
verborum Dei [...] expositione liber, Straßburg 1525 [VD O 331ff]) nicht nachzuweisen und auch
kaum mehr zu erwarten, da Oekolampad in diesen Schriften keine Versuche mehr unternimmt,
seine Übereinstimmung mit Luther zu behaupten.
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Quod ad me, ut minimum et miserrimum et quotidie expetentem, exoptantem
et expectantem diuinae clementiae et auocationis horulam, attin, et cupio
nullius doctrinae, conscientiae, fidei, famae aut rebus nocere, simplicitas,
rectumque tuum me, Christe, gubernent.     

 .4 Crucem uero et exercitium exopto omnibus et [A 2v:] singulis, 5

qui iam maiestatem Christi scrutantur iuxta rationis humanae captum et uanis
disputationum et quaestionum ampullis expediri posse et limitari gloriam
assumtae et glorificatae in Christo carnis nostrae arbitrantur. „Bonum est
mihi“, inquit Dauid, „quod humiliasti me“ etc.5 Et recte dicitur: „Non tenta-
tus, qualia scit?“6 Atque hoc deesse uideo ijs, qui deprauatores sunt manifes- 10

tae perspicuitatis et ueritatis.
Sed audiamus et legamus uerba concionis a Petro habitae, quae in graeco
textu sic se habent:       

           
     ,    15

      .
Hieronymi uersio:7 „Poenitemini igitur et conuertimini, ut deleantur peccata
uestra: ut cum uenerint tempora refrigerij a conspectu domini et miserit eum,
qui praedicatus est uobis, Iesum Christum, quem oportet quidem coelum sus-
cipere (recipere) usque in tempora restitutionis omnium etc.“ 20

Erasmus: „Quem oportet quidem coelum accipere.“8

Ex syri testamenti uersione: „Resipiscite igitur et conuertimini, ut deleantur
peccata uestra et eueniant uobis tempora tranquillitatis a conspectu faciei
domini, ac mittat uobis illum, qui praeparatus erat [A 3r:] uobis, Ieschua
Christum: quem oportet COELOS excipere, usque ad complementum tempo- 25

rum omnium etc.“9

Ex germanica D. D. Lutheri uersione omnium dexterrima et maxime perspi-
cua: „So thut nu buß vnd bekeret euch, das ewre S nde vertilget werden,
auff das da kome die zeit der erquickung f r dem angesicht des Herrn, wenn
er senden wird den, der euch jetzt zuuorn geprediget wird, Jhesum Christum, 30

4 Gregor von Nazianz, Carmina de seipso XIII, in: PG 37, 1243.
5 Ps 118,71.
6 Sir 34,9.
7 Gemeint ist die Vulgata: Biblia sacra iuxta Vulgatam versionem, Stuttgart 2007.
8 Novvm Instrumentum omne, diligenter ab Erasmo Roterodamo recognitum & emendatum, non
solum ad graecam ueritatem, uerum etiam ad multorum utriusque linguae codicum, eorumque
ueterum simul & emendatorum fidem [...] emendationem & interpretationem [...], Basel 1516.
Zahlreiche Folgeauflagen.
9 Die Angabe bezieht sich auf die 1569 durch den Heidelberger Professor Immanuel Tremellius
edierte Ausgabe der antiken syrischen Übersetzung des Neuen Testaments, in der das griechische
Original und die syrische Version jeweils mit lateinischer Übersetzung abgedruckt sind. Vgl. 

 . TESTAMENTVM NOVVM.  Est autem interpretatio Syriaca
Noui Testamenti, Hebraeis typis descripta, plerisque etiam locis emendata. Eadem Latino
sermone reddita [...], Genf 1569, 334r.
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welcher muß den Himel einnehmen biß auff die zeit, da erwieder bracht wer-
de alles, was Gott geredt etc.“10

Haec igitur uerba (Quem oportet coelum accipere) aliter nunquam in uera ec-
clesia nisi de exaltatione naturae in Christo humanae siue de seßione Christi
ad Patris omnipotentis dexteram accepta et intellecta fuerunt, ut erudita anti-5

quitas et consensus omnium sanorum comprobant: quae quidem seßio non
est in certum in coelo siue in coelis locum collocatio aut alligatio, sed est

  donata glorificatae et exaltatae in Christo naturae humanae.
Ascendit enim Christus ad coelos, id est, ut Augustini uerbis utar, „conditio-
nem naturae quam de hominum matre [A 3v:] natus assumsit“,11 super coe-10

los in dexteram Dei Patris collocauit. Dextera autem Dei, ut Athanasius et
Basilius categorice, euidenter ac uerißime interpretantur, non circumscrip-
tum quid significat, neque locum aliquem uel inferiorem uel physicum, qui
sit spacium continentis corporis cedentis contento, sed significat statum
aequalitatis, maiestatem scilicet, gloriam et honorem Dei, ad quem Christus15

secundum humanam suam naturam est translatus.12

Damasc. lib. 4 Orthodoxae fidei cap. 2: „A dextris Dei Patris sedere dicimus
Christum , uerum non localem dexteram Patris dicimus. Quomodo
enim is, qui  est, localem habeat dexteram? Localis enim dex-
tera et sinistra eorum existunt, quae circumscribuntur. Dexteram igitur Patris20

intelligimus gloriam et honorificentiam deitatis, in qua Dei Filius ante secula
existens ut Deus et Patri , in nouißimis temporibus incarnatus est
et corporaliter sedet conglorificata carne eius.“13

Chrysost. Heb. 1: „Sedet ad dexteram maiestatis in excelsis. In excelsis,
dicens, non loco concludit Deum, sed ostendit hominem Christum omnibus25

altiorem et eminentiorem.“14 Idem: „Ascendit supra omnes coelos, ultra quos
quoque nihil est aliud. Hoc uidelicet est potentiae et dominationis ipsius.“15

[A 4r:] Ebrae. 7: „Excelsior coelis factus est.“16 Hic coelos non corporeas
machinas tantum intelligimus, quibus sublimior est factus etiam secundum
humanam naturam (ut ipsius etiam Oecolampadij interpretatione utar), quia30

secundum diuinam naturam exaltari non potuit, sed etiam omnes angelos et
sanctos. His enim omnibus superior, in ipsum paternum solium sua carne
(nam Deus verbum semper extitit coelis sublimior) consedit, ut Oecumenius

10 WA.DB 6/1, 428f.
11 Vgl. Augustin, Sermo CXCV. In natali Domini, in: PL 38, 1017f.
12 Vgl. Athanasius, Contra Arianos I, 61, in: PG 26, 140f; Basilius von Caesarea, De spiritu
sancto VI, 15, in: PG 32, 8993 (SChr 17bis, 290–296).
13 Johannes Damascenus, Expositio orthodoxae fidei LXXV, in: PG 94, 1104 (PTS 12, 173,1–9).
14 Johannes Chrysostomos, Homilia II super epistolam ad Hebraeos, in: PG 63, 24.
15 Johannes Chrysostomos, Homilia II super epistolam ad Hebraeos, in: PG 63, 24.
16 Hebr 7,26.
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loquitur,17 et super omnes coelos et coelestium spirituum ordines eleuatus est
ad consessum paternae maiestatis, ubi nunc sedet in plenitudine honoris et
gloriae, ut Primasius, Augustini discipulus, praeclare loquitur,18 non ut Deus
verbum, qui nimirum coelos omnes fabricauit, sed secundum carnem et natu-
ram humanam, cui data iam est omnis potestas in coelo et in terra. „Nam 5

diuinitas carni contulit, quod semper Filius Dei cum Patre possedit“,19 ut
Seueriani uerbis utar, qui claruita circiter annum Christi 400. „Et illi“, inquit
Hieronymus, „potestas data est, qui paulo ante crucifixus, sepultus in tumulo,
postea resurrexit“,20 id est, non de coaeterna Patri diuinitate, sed de assumta
humanitate et carne potestas illa in coelo et in terra et exaltatio Filio hominis 10

data siue ut Athanasius loquitur,        
21 intelligenda est, ut pia et orthodoxa antiquitas semper locuta est.

[A 4v:] Verba igitur (oportet Christum coelum accipere) non de corporali ali-
qua sede aut loco, sed decore, honore, gloria et maiestate siue de plenitudine
paternae maiestatis, ut pia et erudita antiquitas et cum hac omnes orthodoxi 15

omnibus temporibus locuti sunt accipimus, et in hac fide, sententia et con-
feßione uiuimus, morimur et saluamur, scientes carnem siue naturam nos-
tram a Filio Dei in unitatem personae assumtam, glorificatam et supra omnes
coelos euectam, sedere ad dexteram Patris omnipotentis et habere omnem
potestatem in coelo et in terra. „Accepit enim ut homo, quae habebat ut 20

Deus“, inquit etiam ipse Theodoretus, et sumpta ex nobis natura eiusdem ho-
noris cum eo, qui assumsit, sit particeps, „corpore non in diuinitatis naturam
mutato, sed impleto diuina gloria“ (Dial. 2.)22 et „counito in unius deitatis
perfectione“,23 ut Epiphanij uerbis utar.
Theodoretus ex Athanasio contra seipsum, ut uidetur, haec citat: „‚Sede a 25

dextris meis.‘ De corpore dominico haec dicta sunt. ‚Si enim coelum et terra
ego impleo‘, dicit dominus, et omnia continet Deus, nullo autem continetur,

a clarauit: B.

17 Oecumenius war Ende des 10. Jahrhunderts Bischof von Tricca in Thessalien und verfasste
eine Reihe von biblischen Kommentaren: Oecumenius von Tricca, Commentarium in epistolam
ad Hebraeos VII, in: PG 119, 360.
18 Haymon von Auxerre, Expositio in epistolam ad Hebraeos VII, in: PL 68, 732. Der Text
wurde im 16. Jahrhundert Primasius von Hadrumentum zugeschrieben. Über Haymon ist wenig
bekannt, er lebte in der Mitte des 9. Jahrhunderts in verschiedenen burgundischen Klöstern und
verfasste exegetische Schriften und Homilien.
19 Ps.-Augustin, Solutiones diuersarum quaestionum. Solutio LXXX, in: CChr.SL 90, 211,16.
Bei Migne nicht vorhanden.
20 Hieronymus, Commentarium in evangelium Matthaei IV, in: PL 26, 226.
21 Athanasius, De incarnatione et contra Arianos II, in: PG 26, 988.
22 Theodoret, Eranistes II, in: PG 83,165 (Ettlinger 150,24–26).
23 Vgl. Epiphanius von Salamis, Panarion LXIX, in: PG 42, 332 (GCS 37, 228,15–18). Bei
Migne anders übersetzt.
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in qua non sede sedet? Corpus ergo est, cui dicit: ‚sede a dextris meis.‘ 
  ,  ‚    .‘“24

Gregor Nyssenus orat. 3 De resur. domini: „Quae naturaliter habebat tan-
quam Deus, ea dicitur accipere ut homo certo consilio factus. Quamobrem
etiam dicebat: ‚Pater glorifica me apud temet-[A 5r:]ipsum gloria, quam ha-5

bebam‘, etc. Nisi enim hanc propriam haberet ut Deus, fieri non posset, ut
eam tanquam alienam acciperet, Deo et Patre per prophetam dicente:
‚Gloriam meam alteri non dabo.‘“25

Haec de sententia uerborum Petri breuißime in gloriam et maiestatem Filij
Dei et hominis, creatoris et fratris nostri sufficiant, donec forte coacti plu-10

ribus cum pluribus et amicis et inimicis mihi autem amicis omnibus et sin-
gulis, qui Christi   Emanuelis maiestatem et divinam siue
infinitam potentiam non duplicem, sed unam, quae est (ut semel dicam)
diuina et aeterna, quaerunt agendum sit.
Vigilij, qui martyr nominatur, uerba hac de re, quae pro explicatione loci15

Acto. 3 adducuntur sine exceptione non admittimus, in hunc modum se
habentia: „Si uerbi et carnis una natura est, quomodo cum uerbum ubique sit,
non ubique inueniatur et caro? Nanque quando in terra fuit, non utique erat
in coelo: Et nunc quia in coelo est, non est utique in terrra, et in tantum non
est, ut secundum ipsam Christum speremus uenturum de coelo, quem secun-20

dum verbum nobiscum credimus esse in terra.“26

Obstat nobis, cum quod multa partim plane obelisco, partim limnisco27 digna
idem Vigilius habeat, ut, quod Christus non sit mediator et aduocatus noster
secundum deitatem, sed tantum secundum nostram naturam, interpellet pro
nobis Patrem, et appellationes [A 5v:] Iesu et Christi non ad Deum, sed ad25

hominem pertineant, cui delirio ipse quoque Theodoretus contradicit,28 tum
quod Christum secundum naturam humanam assumtam et glorificatam certo
loco coeli alliget et formam serui a nobis ablatam, ut ipse loquitur, quae
tamen nunquam ut seruilis forma in coelum translata est, a nobis plane
absentem esse, ideoque, quod inde uesani homines colligunt,  -30

 Christum in coena sua nec omnipotentiae, nec ueritatis suae ratione
esse uel posse uel uelle fingat. Nam quod ait, Christi carnem loco contineri,
in doctrinae cum potentiae et maiestatis Filij hominis, tum coenae domini-
cae, uerum esse nec potest nec debet. Etsi enim corpus suam  re-
tinere dicatur et proprietates suas essentiales: tamen exceptio semper in ijs35

24 Theodoret, Eranistes, Florilegium II, in: PG 83, 180 (Ettlinger 160,8–13). Zitat aus Athana-
sius, Sermo maior de fide XXIX, in: PG 26,1283. Vgl. Ps 110,1; Jer 23,24.
25 Gregor von Nyssa, Oratio II De resurrectione Domini, in: PG 46, 649. Vgl. Joh 17,5; Jes 42,8.
26 Vigilius war Ende des 5. Jahrhunderts Bischof der nordafrikanischen Stadt Thapsus und ver-
fasste Schriften u.a. gegen die Arianer und Eutychianer. Selnecker verwechselt ihn hier mit dem
Märtyrer Vigilius von Trient; Vigilius Thapsensis, Contra Eutychetem IV, 14, in: PL 62, 126.
27 Das heißt teils fragwürdig, nämlich mit einem Obelisk am Rand zu versehen, teils auszeich-
nungswürdig, nämlich mit einem Band als Ehrenzeichen zu versehen.
28 Vgl. Theodoret, Eranistes II, in: PG 83,148 (Ettlinger 139).
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praerogatiuis,   et hyperphysicis, quas sacra scriptura cor-
pori siue humanae toti naturae in Christi persona tribuit, praeponderat
merito.
Contradicit autem Vigilius sibi ipsi, dum ex Chrysostomo uerba citans:
„Cognoscamus quae natura sit, cui dixit: ‚Sede ad dextram meam‘ et esto 5

meae particeps sedis? Illa nimirum, quae audierat, ‚terra es et in terram
ibis‘“29 naturae in Christo humanae asscribit seßionem ad dextram, id est
maiestatem [A 6r:] diuinam et uniuersum imperium in omnes creaturas, et
tamen audet sine discrimine et exceptione praesertim doctrinae de coena do-
minica, in qua iuxta institutionis uerba ubique ubicunque illa in ecclesia 10

administratur, Christus corpore et sanguine suo adest praesenti et per manum
ministri eadem uescentibus pane et uino porrigit, communicat et distribuit,
Christi corpus siue potius naturam in Christo humanam loco coeli alligare,
quam tamen dicit in dextra magnificentiae Patris sedere.
Nobis catechismi uerba, quae in ecclesiis et scholis Misnicarum regionum et 15

alijs multis in locis adhuc Dei beneficio sonant, loco confeßionis esse de-
bent:            

          -
,           -

         , 20

          
  ,          

  [A 6v:]          
      ,  
   .       25

   ,       . Id
est, ut autor ipse reddidit: „Quemadmodum Filius Dei homo factus est et
passus carne et resurrexit ex mortuis et assumtus in coelum, sedet e dextris
Patris omnipotentis, re uera et sine omni allegoria atque commento et ficta
animi intelligentia non tamen ille circumscriptus loco aut cogitatione huma- 30

na, sed ita, ut capere ulla creatura et effari elocutio et compraehendere mens
hominum nequeat. Sic et corpus et sanguis Iesv Christi distribuitur in eccle-
sia secundum ordinationem dominicam uere quidem et re ipsa non tropica
aut figurata uerborum significatione, sed indicio simplicis significationis
etc.“ Et paulo post: „Haec non fiunt ficte aut figurate tropico quodam com- 35

mento, sed uere secundum uerborum intelligentiam.“30

29 Johannes Chrysostomos, Homilia de Ascensione Domini, zitiert bei Vigilius Thapsensis,
Contra Eutychetem V, 24, in: PL 62, 152. Vgl. Ps 110,1; Gen 3,19.
30 Joachim Camerarius,       

       [...], Leipzig 1562 (VD 16 C 448),
397f. 399, bzw. Joachim Camerarius, CATECHESIS, SEV INITIA DOCTRINAE IN
ECCLESIA CHRISTI GRAECE ITERVM NVPER EDITA, ET NVNC primum in sermonem
Latinum conuersa [...], Leipzig 1563 (VD 16 C 449), 325f. 327.
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Ex his, quae breuißime notauimus, manifestum [A 7r:] fieri omnibus potest
glossam et uersionem istam peruersam (Christum coelo capi) analogiae fidei
e diametro repugnare et improbari merito multis ijsque grauißimis de causis,
quarum paucas plenius et diligentius pio lectori, ueritatis et simplicitatis
amanti, considerandas subijciemus.5

Prima est proprietas sermonis in omni lingua. Quis enim unquam hunc sen-
sum inde eliciat, quando legimus (Praedicatus est Christus, quem oportet
coelum accipere etc.) ut ordine transposito uerborum et mutato, amphibolo-
giam fingens temerario ausu affirmet, coeli uocabulum poni loco subiecti,
cuius sit quasi officium, ut Christum capiat et contineat? Atque ideo dicen-10

dum esse, Christum coelo capi, id est, coelo contineri? Apollonis ne oracula
et Sibyllae folia in sacris literis et euidentibus testimonijs quaerimus?
Secunda igitur causa est veritas et maiestas linguae sacrae, cui tales ex tri-
pode et inferis reuocatae flexibilitates affingendae non sunt.
Tertio manifestum est, uersionem istam paßiuam tantum usurpari ad stabili-15

endum delirium de localitate siue corporali locatione, cuius testimonia nulla
extant in sacris literis. Potentia enim [A 7v:] Christi Filij hominis sedentis ad
dexteram Patris omnipotentis, longe maior est, quam ut localitatis aut corpo-
ralis locationis noua et periculosa uoce eludi et eneruari et certo coeli loco
astringi et eodem capi, terminari et contineri poßit. In ignominiam igitur et20

contumeliam glorificatae in Christo humanae naturae sedentis ad dextram
Patris uersio ista cedit.
Quarto omnium sanorum fides et conscientia isti uersioni contradicit, sicut
Tigurini ea de causa modestiores esse uidentur, dum Christum coelo capi,
aliorum non suam interpretationem esse dicunt.25

Quinto, uersio ista excogitata nuper et uniuersae antiquitati nostrisque eccle-
sijs et scholis hactenus ignota, ad coenae dominicae deprauationem et negan-
dam ueri corporis et sanguinis Christi praesentiam et participationem natura-
lem directa est et confirmat sacramentariorum portenta.
Te oramus Fili Dei, domine noster Iesu Christe, ut nobiscum sis et maneas et30

omnipotentiam et ueritatem tuam asseras et corda nostra ad gloriam et lau-
dem tui nominis unias, sancti-[A 8r:]fices et conserues nos in agnita semel
ueritate et confeßione doctrinae et fidei simplicis, candidae et incorruptae,
nec patiaris nos dimoueri ullo metu aut pericolo a ueritate Verbi tui et ab
huius meditatione et gemitu, ut Dauid loquitur.3135

VVolfferbyti, Calendis Maij,

Anno

M. D. LXXI.

Soli Deo honor et gloria.

31 Kein wörtliches Zitat, Anklänge an Ps 37 und 38.
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Einleitung

1. Historische Einleitung

Angesichts der Kritik, die der „Wittenberger Katechismus“ bei zahlreichen
lutherischen Theologen auf sich zog, war es nicht überraschend, dass auch
die Theologieprofessoren der Universität Jena eine Stellungnahme veröffent-5

lichten. Denn bei der Gründung als Landesuniversität des Herzogtums
Sachsen 1548 war der Universität Jena die Rivalität zu Wittenberg schon in
die Wiege gelegt, da die Ernestiner als Folge der Niederlage im Schmalkal-
dischen Krieg nicht nur die Kurwürde, sondern auch den Kurkreis mit der
Universität Wittenberg verloren hatten.1 In der Folgezeit etablierte sich Jena10

als Hochburg der Kritiker Wittenbergs und als theologischer Gegenpol zu
Melanchthon und seiner Theologie. Allerdings kam es Anfang der sechziger
Jahre, nach der Vertreibung von Matthias Flacius Illyricus aus seiner Jenaer
Professur, zu einer zeitweiligen Annäherung der Positionen, bis die politi-
sche Situation 1566 eine erneute Verschärfung des Klimas mit sich brachte:15

Über die Verstrickung Johann Friedrichs des Mittleren in die sog. Grum-
bachschen Händel kam es zum Sturz des Herzogs, wobei Kurfürst August
von Sachsen selbst die Reichsexekution durchführte und seinen Vetter le-
benslang inhaftieren ließ.2 Die Regentschaft übernahm dessen Bruder Johann
Wilhelm, der seine politische Unabhängigkeit vom kurfürstlichen Sachsen20

wahren wollte und einen anderen kirchenpolitischen Kurs steuerte. Dazu
gehörten auch die theologische Abgrenzung gegenüber Wittenberg und die
Betonung der eigenständigen Tradition als eigentliche Bewahrer des Erbes
Luthers. Entsprechend besetzte Johann Wilhelm die Professuren in Jena:
Unter seiner Regentschaft kehrten mit Johannes Wigand und Johann Fried-25

rich Coelestin zwei früher vertriebene Professoren nach Jena zurück, hinzu
kamen mit Timotheus Kirchner und Tilemann Heshusius zwei weitere profi-
lierte Gegner der Philippisten. Dagegen verließen mit Nikolaus Selnecker
und Johann Stössel die wichtigsten Theologen Johann Friedrichs die Univer-
sität. Das Altenburger Religionsgespräch zwischen den kursächsischen und30

den ernestinischen Theologen, das 1568/69 mit dem Ziel einer Einigung ab-
gehalten wurde, endete so mit einem Eklat3 und löste eine Welle von
Streitschriften aus. Im Zuge der nachfolgenden Generalvisitation 1569/70
wurden zahlreiche Theologen des Herzogtums wegen ihrer philippistischen

1 Zur Gründungsgeschichte der Universität Jena vgl. Joachim Bauer, Von der Gründung einer
Hohen Schule in „elenden und betrübten Zeiten“, in: ders. u.a. (Hg.), Dokumente zur Frühge-
schichte der Universität Jena 1548 bis 1558, Weimar 2003, 31–88.
2 Zu den politischen Rahmenbedingungen vgl. Thomas Klein, Ernestinisches Sachsen, kleinere
thüringische Gebiete, in: Die Territorien des Reichs im Zeitalter der Reformation und Konfessio-
nalisierung. Land und Konfession 1500–1650, Bd. 4: Mittleres Deutschland (KLK 52), 8–39,
hier 19–22.
3 Vgl. Irene Dingel, Art. Religionsgespräche IV: Altgläubig–protestantisch und innerprotestan-
tisch, in: TRE 28 (1997), 654–681, bes. 668.
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Haltung des Landes verwiesen.4 Die konfessionelle Konsolidierung fand
ihren Ausdruck in der Erstellung des Corpus doctrinae Thuringicum5 von
1571, einer Sammlung von Bekenntnissen und Schriften, die sich gegen das
kursächsische Corpus doctrinae Philippicum richtete und in die das
Weimarer Konfutationsbuch6 von 1558 mit seinen u.a. gegen die Witten- 5

berger Theologie gerichteten Lehrverurteilungen aufgenommen wurde. Vor
diesem Hintergrund konnte und musste die Stellungnahme der Jenaer
Fakultät zum „Wittenberger Katechismus“ an eine lange Vorgeschichte
theologischer Kontroversen anknüpfen. Sie erschien unter dem Titel
„Warnung vor dem unreinen und sakramentirischen Catechismo etlicher zu 10

Wittenberg“ erstmals zwischen Mitte Mai und Anfang Juli 1571 in Jena. Als
wichtigste Stellungnahme der Theologen der Universität Jena wird sie im
Folgenden ediert.

2. Die Autoren

Die „Warnung“ ist namentlich unterzeichnet von den vier Professoren der 15

Theologischen Fakultät der Universität Jena: Johannes Wigand, Tilemann
Heshusius, Johann Friedrich Coelestin und Timotheus Kirchner. Die Namen
werden unter Angabe des Doktortitels, aber ohne Amtsbezeichnung wieder-
gegeben – im Unterschied zu den Schriften der Wittenberger, die meist ano-
nym, dafür mit Angabe der Position an der Universität veröffentlicht 20

wurden.

2.1. Johannes Wigand

Johannes Wigand aus Mansfeld (1523–1587) studierte ab seinem 15. Le-
bensjahr in Wittenberg bei Luther, Melanchthon, Jonas, Cruciger und ande-
ren. Von 1541–44 war er Lehrer in Nürnberg und kehrte anschließend zur 25

Beendigung seines Studiums nach Wittenberg zurück. Am 1. September
1545 erwarb er den Grad eines Magister Artium. 1546 verließ Wigand die
Universität wegen des Schmalkaldischen Kriegs. Er wurde erst Prediger,
später Stadtpfarrer in Mansfeld. Eine erste polemische Schrift richtete sich
gegen den römisch-katholischen Katechismus Michael Heldings. Im Adia- 30

4 Zu den Umschwüngen der Kirchenpolitik im ernestinischen Sachsen vgl. Daniel Gehrt, Pfarrer
im Dilemma: Die ernestinischen Kirchenvisitationen von 1562, 1569/70 und 1573, in: HerChr 25
(2001), 45–71.
5 CORPVS DOCTRINAE CHRISTIANAE EX MONVMENTIS PROPHETARVM ET APOS-
TOLORVM, ROTVNDE, BREVITER, NERuose a D. MARTINO LVTHERO, & alijs harum
Regionum Theologis collectum & comprehensum. […], Jena 1571 (VD 16 M 2889).
6 Solida et ex Verbo DEI sumpta Confutatio & condemnatio praecipuarum Corruptelarum,
Sectarum, & errorum, hoc tempore ad instaurationem & propagationem Regni Antichristi Rom.
Pontificis aliarumque fanaticarum opinionum, ingruentium & grassantium, contra ueram sacrae
Scripturae, Confeßionis Augustanae & Schmalkaldicorum Articulorum Religionem […], Jena
1559 (VD 16 S 1100).
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phoristischen Streit bezog er auf Seiten von Flacius gegen die Haltung der
Wittenberger Stellung, im Majoristischen Streit war er maßgeblich an den
Beschlüssen der Mansfelder Theologen gegen Georg Major und Stephan
Agricola beteiligt. 1553 wurde Wigand Nachfolger von Nikolaus Gallus an
St. Ulrich in Magdeburg und Superintendent der Stadt. In der Folgezeit be-5

teiligte er sich an der Kontroverse um die Rechtfertigungslehre Andreas
Osianders und begann die Zusammenarbeit mit Matthaeus Judex am großen
Geschichtswerk der „Magdeburger Zenturien“. 1560 ging Wigand als Pro-
fessor nach Jena, wo schon Judex, Flacius und Musaeus lehrten. An der
Weimarer Disputation zwischen Flacius und Victorin Strigel, bei der Flacius10

seine Auffassung von der Erbsünde als Substanz des Menschen formulierte,
nahm Wigand als Protokollant teil. Nachdem er anfangs noch versucht hatte,
Flacius zur Abkehr von seiner Position zu bewegen, wandte sich Wigand
bald mit scharfen Schriften gegen seinen langjährigen Weggefährten. Ende
1561 wurde er als Professor in Jena entlassen, nachdem er Widerstand gegen15

die Einrichtung eines Konsistoriums geleistet hatte, das auch in die Kompe-
tenzen der Professoren eingriff. Er kehrte für kurze Zeit nach Magdeburg zu-
rück und folgte im Herbst 1562 einem Ruf auf die Superintendentur in Wis-
mar. Im Folgejahr wurde er von der Universität Rostock in Theologie pro-
moviert. Nach dem Fall Johann Friedrichs des Mittleren wurde Wigand von20

Herzog Johann Wilhelm 1568 nach Jena zurückberufen. Er nahm am Alten-
burger Religionsgespräch zwischen den kursächsischen und herzoglich-säch-
sischen Theologen teil und verfasste mehrere der nachfolgenden Publikatio-
nen der ernestinischen Seite.7

2.2. Tilemann Heshusius25

Tilemann Heshusius aus Wesel (1527–1588), studierte ab 1546 in Witten-
berg und unterbrach sein Studium 1547 für eine zweijährige Bildungsreise
u.a. nach Oxford und Paris. 1552 wurde er Dozent in Wittenberg, im Folge-
jahr zum Doktor theol. promoviert. Anschließend übernahm er das Amt des
Superintendenten von Goslar. 1556 schied er im Streit über die Kirchen-30

zucht. Nach Aufenthalten in Magdeburg und Wittenberg ging er 1557 als
Professor für Theologie nach Rostock, wo er auch für das Herzogtum Meck-
lenburg die Kirchenordnung überarbeitete und eine Visitation durchführte.
Darüber geriet er in Streit mit dem Rostocker Rat und musste seine Position
aufgeben. Auf Anraten Melanchthons übernahm er das Amt des General-35

superintendenten der Pfalz und eine theologische Professur in Heidelberg.
Während er mit Pfalzgraf Ottheinrich gutes Einvernehmen wahrte, stellte er
sich der Hinwendung des Nachfolgers, Friedrichs III., zur reformierten
Theologie entgegen. Nach einem heftigen Streit mit Wilhelm Klebitz über

7 Vgl. Irene Dingel, Art. Wigand, Johann, in: TRE 36 (2004), 33–38.
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die Abendmahlslehre musste er Heidelberg 1558 verlassen. Auf seiner
nächsten Station, als Superintendent in Bremen, führte Heshusius die Aus-
einandersetzung um die Abendmahlstheologie mit Albert Hardenberg, ver-
ließ die Stadt aber schon wieder, bevor Hardenberg 1561 sein Amt aufgeben
musste. Seit 1560 als Pfarrer, seit 1561 als Superintendent in Magdeburg 5

kam es zu Konflikten mit dem Magistrat um die kirchliche Autonomie, der
eine lange Flugschriftenkontroverse folgte. Heshusius kehrte in seine Hei-
matstadt Wesel zurück, entfachte aber auch dort in einem Klima konfessio-
neller Offenheit schnell Streitigkeiten durch sein kompromissloses Luther-
tum. In den Reichsstädten Frankfurt, Nürnberg, Regensburg und Straßburg 10

erhielt er als Folge des Magdeburger Konflikts kein Aufenthaltsrecht. 1565
wurde er Superintendent von Pfalz-Zweibrücken. Im Streit um die Erbsün-
denlehre mit Flacius bezog er 1568 gegen diesen Stellung und trug zu dessen
Isolierung im lutherischen Lager bei. 1569 folgte er einem Ruf nach Jena,
wo er einflussreicher Berater Herzog Johann Wilhelms wurde.8 15

2.3. Johann Friedrich Coelestin

Johann Friedrich Coelestin (um 1525–1578) stammte aus Plauen. Über
Schulbesuch und Studium sind wenig Einzelheiten bekannt, doch erwarb
Coelestin den Doktor theol. in Rostock und war auch ordiniert; 1560 berief
ihn Herzog Johann Friedrich der Mittlere als Professor für Griechisch nach 20

Jena. Im Streit zwischen Strigel und Flacius bezog er die Partei von
Letzterem, gab sich mit der „Declaratio Victorini“ nicht zufrieden und
musste deshalb Jena 1561 verlassen. Bald darauf trat er in die Dienste zweier
reichsfreier Grafen in Bayern, zuerst des Grafen Haag, dann des Grafen
Ortenburg. 1564 nahm er eine Position in Pfalz-Zweibrücken an und lehrte 25

am Gymnasium in Lauingen. Nach dem Regierungsantritt Johann Wilhelms
von Sachsen kehrte Coelestin 1568 nach Jena zurück und nahm am
Altenburger Religionsgespräch teil. Wegen seiner Unterstützung der von
Flacius vertretenen Erbsündenlehre musste er sich am 14. August 1571
einem Colloquium mit Heshusius stellen, als dessen Ergebnis er seine 30

Professur einbüßte.9

2.4. Timotheus Kirchner

Timotheus Kirchner aus Döllstädt bei Erfurt (1533–1587) studierte seit 1549
in Wittenberg. Ab 1554 hatte er verschiedene Pfarrstellen inne, bevor er
1560 in Jena den Grad des Magister Artium erwarb. Im Folgejahr wurde er 35

Pastor in Herbsleben bei Gotha, wurde aber 1563 seines Amtes enthoben,
weil er sich weigerte, der „Declaratio Victorini“ zuzustimmen. Nach dem

8 Vgl. Peter F. Barton, Art. Heshusius, Tilemann, in: TRE 15 (1986), 256–260.
9 Vgl. Friedrich Wilhelm Bautz, Art. Coelestin, Johann Friedrich, in: BBKL 1 (1990), 1081.
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Regierungswechsel zu Johann Wilhelm kehrte Kirchner auf seine Pfarrstelle
in Herbsleben zurück und wurde bald darauf Pfarrer und Superintendent in
Jena. Nach seiner Promotion durch Heshusius am 11. Mai 1571 lehrte er an
der Universität Jena.10

3. Inhalt5

Die Autoren erklären anfangs, zu einer Stellungnahme gegen den neuen Ka-
techismus der Wittenberger aufgefordert worden zu sein. Zwar hätten sie
schon fast ihr Leben lang die Wittenberger ermahnt, ohne je etwas erreicht
zu haben, doch wollten sie sich der Aufgabe nicht entziehen, zumal es Recht
und Pflicht eines jeden Christen sei, über die Richtigkeit der Lehre zu urtei-10

len. Als erstes kritisieren sie den Katechismus insgesamt, nämlich, dass er
anonym erschienen sei, nicht offen und eindeutig seine Lehraussagen formu-
liere und mit Luthers Lehre breche, obwohl er seinen Namen in Anspruch
nehme. In einem zweiten Teil verurteilen die Autoren die Irrlehre des
„Wittenberger Katechismus“, die in fünf Verfälschungen der wahren Lehre15

bestehe: bei der Lehre von der Taufe, der Abendmahlslehre, der Lehre vom
Sitzen zur Rechten Gottes, der Frage von Gesetz und Evangelium und der
Frage der richtigen Disziplin.
Bei der Tauflehre des Katechismus tadeln sie, dass die Taufe darin nur als
Versiegelung der Wiedergeburt gelehrt werde, womit man vom Katechismus20

Luthers abgewichen und der Auffassung Bezas gefolgt sei. In der Abend-
mahlslehre aber sehen die Autoren den Hauptkritikpunkt: Sie verurteilen den
Katechismus, weil er den langjährigen Kampf Luthers gegen die Sakra-
mentsschwärmer verrate und selber sakramentiererische Lehren enthalte.
Dies lasse sich an fünf Punkten aufzeigen: Luthers Abendmahlsdefinition25

werde aufgegeben und durch eine ersetzt, die zu der Meinung Bezas und
Calvins führe. Die Realpräsenz entfalle (was durch Berufung auf I Kor 10
verschleiert werden solle), und letztlich werde eine Trennung der beiden
Naturen Christi gelehrt. Zweitens werde die Lehre von der Materie des
Abendmahls ausgelassen und die wörtliche Auslegung der Einsetzungsworte30

übergangen. Drittens werde die mündliche Nießung nicht eindeutig gelehrt
und die manducatio impiorum übersprungen. Viertens werde die Lehre Cal-
vins, Bullingers und anderer nicht ausreichend verworfen; die Verwerfungen
richteten sich nur gegen Positionen, denen auch die Schweizer nicht anhin-
gen. Fünftens bezögen sich die Wittenberger nicht auf Luthers Schriften zum35

Abendmahlsstreit, sondern führten nur ihre eigenen Schriften an, auf die sich
auch manche Sakramentierer beriefen. Die Jenaer verlangen von den
Wittenbergern, zu den genannten Punkten eindeutig Stellung zu beziehen,
oder sie müssten es sich gefallen lassen, als Sakramentierer bezeichnet zu

10 Vgl. Ernst Koch, Art. Kirchner, Timotheus, in: RGG4 4 (2001), 1380.
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werden. Sie könnten sich nicht, wie es andere versucht hätten, auf den verän-
derten Abendmahlsartikel (Art. 10) der CA variata berufen, sondern müssten
sich zu Luthers Aussagen gegen die Sakramentierer bekennen. Bei der Lehre
von der Himmelfahrt und dem Sitzen zur Rechten Gottes beklagen die
Jenaer, dass im „Wittenberger Katechismus“ die Umschlossenheit des 5

Leibes Christi im Himmel gelehrt werde, um die Lehre von der Abwesenheit
des Leibes im Abendmahl zu untermauern. Die Möglichkeit der All-
gegenwart des menschlichen Leibes werde verschwiegen, außerdem sei die
passivische Übersetzung von Act 3,21 falsch, sie stehe im Widerspruch zu
verschiedenen anderen Übersetzungen, darunter jener Luthers, und sei auf 10

Beza zurückzuführen. Weiterhin monieren die Autoren eine Verfälschung
der Lehre von Gesetz und Evangelium. Luther habe gegen die Antinomer ge-
kämpft, doch die jungen Wittenberger verfielen wieder dieser Schwärmerei
und lehrten, dass das Evangelium die wahre Predigt der Buße sei. Dies sei
der Schrift, der Apologie und der Lehre Luthers entgegen. Damit verbunden 15

sei eine falsche Lehre von äußerlicher Disziplin, die als fünfter Hauptpunkt
von den Jenaer Professoren kritisiert wird. Die ihr zugeschriebene Rolle
komme vielmehr dem Gesetz und einer recht praktizierten Gesetzespredigt
zu. Abschließend begründen die Autoren noch einmal, warum sie mit ihrer
Schrift an die Öffentlichkeit treten: Sie sehen sich zum Bekenntnis genötigt 20

und hoffen, dass die Wittenberger ihre Irrtümer widerrufen und die Sakra-
mentsschwärmer verdammen. Doch da diese die Ermahnung offensichtlich
verachteten, wolle man die übrigen Kirchen vor ihnen warnen.
Die Stellungnahme der Jenaer zum „Wittenberger Katechismus“ zeigt eine
deutlich andere Frontstellung als andere Kritiken am Wittenberger Katechis- 25

mus. Die „Warnung“ steht in der langen Tradition der Kontroverse zwischen
Jena und Wittenberg, zwischen den ernestinischen und den albertinischen
Theologen. Entsprechend verweisen die Autoren immer wieder auf die Vor-
geschichte, auf vorangehende Schriften der Wittenberger und die Kritik der
Jenaer und anderer, und führen diesen Konflikt bis auf seine Anfänge im Ge- 30

folge des Interims zurück. Zugleich verfolgen sie aber die Strategie, den
Wittenberger Katechismus mit Positionen zu identifizieren, die schon Luther
bekämpft hatte, und den Wittenbergern Abweichungen von ihrer eigenen
Tradition vorzuwerfen. Der Rekurs auf Luthers Position wird vor allem in
der Abendmahlslehre zum stärksten theologischen Argument der Jenaer – zu 35

bestimmten Punkten führen sie Luthers Katechismen anstelle von Bibel-
zitaten an. Der Streit findet damit nicht mehr auf exegetischer oder
systematischer, sondern auf dogmatischer Ebene statt: Luthers Lehren
werden als hermeneutischer Maßstab gesetzt, biblische Argumentationen
dadurch zurückgewiesen, dass sie mit calvinistischen Theologen in 40

Verbindung gebracht werden. Mit dieser Haltung geht auch eine implizite,
aber unübersehbare Kritik an Melanchthon einher. Indem die Jenaer den
Wittenbergern ihre Berufung auf das Corpus doctrinae Philippicum
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vorwerfen, das außer den altkirchlichen Symbolen nur Schriften Melan-
chthons enthält, stellen sie seine Autorität grundsätzlich in Frage. Dagegen
spielt die Argumentation zu den Konsequenzen der Wittenberger Lehre für
die Christologie eine deutlich nachgeordnete Rolle.
Da sich die Schrift der Jenaer nur auf den „Wittenberger Katechismus“, nicht5

aber auf die große Verteidigungsschrift „Grundfest“ bezieht, ist davon aus-
zugehen, dass diese in Jena noch nicht bekannt war; damit lässt sich die
ansonsten nicht datierte „Warnung“ in den Zeitraum vor Anfang Juli 1571
verweisen; angesichts der Unterschrift, die Kirchner als theologischen Dok-
tor ausweist, muss zumindest der Druck der Schrift nach seiner Promotion10

am 11.5.1571 abgeschlossen worden sein.

4. Ausgaben

Nachgewiesen werden können fünf Ausgaben:

A: Warnung. || Vor dem vnreinen / || vnd Sacramentirischen Ca= ||
techismo etlicher zu Wit= || tenberg. || Durch || Die Theologen zu || Jena.15

|| Gedruckt zu Jena / Anno || 1571. [20] Blatt 4° (VD 16 ZV 17165)

Vorhanden:
BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: Dm 2766
DRESDEN, Sächsische Landesbibliothek: Hist.Sax.L 199,14 (unvollständig)
JENA, Universitätsbibliothek: 4º Bud.Theol. 251 (23); 4º Theol.XLIII,10 (9)20

MÜNCHEN, Bayerische Staatsbibliothek: Res/Polem. 3136 t # Beibd. 5
WEIMAR, Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek: Aut.VII (7)
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: 149.11 Theol. (6); 231.68

Theol. (5); 288 Theol. (1); Alv Ed 54 (8); G 94.4º Helmst. (16); G
122.4º Helmst. (3); H 420.4º Helmst. (5)25

B: Warnung || Vor dem vnreinen / || vnd Sacramentirischen Ca= || techismo
etlicher zu Wit= || tenberg. || Durch || Die Theologen zu || Jena. ||
Gedruckt zu Jena Anno || 1571. [20] Blatt 4° (VD 16 ZV 17166)

Vorhanden:
WOLFENBÜTTEL: Herzog August Bibliothek: H 144.4º Helmst. (3)30

C: Warnung || Vor dem vnreinen / || vnd Sacramentirischen Ca= || techismo
etlicher zu Wit= || tenberg. || Durch || Die Theologen zu || Jena. ||
Gedruckt zu Jena Anno || 1571. [20] Blatt 4° (VD 16 ZV 17167)

Vorhanden:
BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: Dm 2766a35

GOTHA, Forschungsbibliothek: Theol. 4° 520 c (6); Theol. 4° 685-686 (5)
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HALLE, Universitätsbibliothek: AB 155 691 (1); Ig 1825/II (7); Ung VI 48
(7); Vg 1654, QK

WOLFENBÜTTEL: Herzog August Bibliothek: J 189.4º Helmst. (3) (benutztes
Exemplar); S 255 b. 4º Helmst. (6); Ts 412 (2).

D: Wargnung || Vor dem vnreinen / || vnd Sacramentirischen Ca= || 5

techismo etlicher zu Wit= || tenberg. || Durch || Die Theologen zu || Jena.
|| Gedruckt zu Jena Anno || 1571. [20] Blatt 4° (VD 16 ZV 17168)

Vorhanden:
WOLFENBÜTTEL: Herzog August Bibliothek: 202.55 Quod.(11); J 231.4º

Helmst. (3); L 338.4º Helmst. (13) 10

E: Warnung || Vor dem vnreinen / || vnd Sacrametnirischen Ca= || techismo
etlicher zu Wit= || tenberg. || Durch || Die Theologen zu || Jena. ||
Gedruckt zu Jena Anno || 1571. [20] Blatt 4° (VD 16 ZV 17169)

Vorhanden:
HALLE, Universitätsbibliothek: AB 154 093 (11) 15

JENA, Universitätsbibliothek: 4º Theol. XLIII,10 (9); 4º Theol. XLIII,15 (21)
MÜNCHEN, Bayerische Staatsbibliothek: 4º Polem. 3170

Als Editionsgrundlage dient der im VD 16 unter der Nummer ZV 17167 ver-
zeichnete Druck C. Alle Drucke sind ohne Druckerangabe erschienen. Eine 20

zeitliche Abfolge der Drucke lässt sich nicht ermitteln. Abweichungen der
Ausgaben untereinander beziehen sich lediglich auf den Satzspiegel, Setz-
fehler und orthographische Varianten; der Textbestand wurde inhaltlich nicht
modifiziert oder überarbeitet. Offenkundige Setzfehler in C werden nach
dem wohl später gesetzten, in Einzelschreibungen verbesserten Druck A 25

stillschweigend korrigiert.
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[A 2r:] Warnung Vor dem vnreinen vnd Sacramentschwermerischen
Catechismo etlicher Theologen zu Wittenberg.

Es halten viel Guthertziger Leute bey vns emsig an, das wir eine Erinnerung
vnd warnung von dem newen, vnreinen vnd Ergerlichen Catechismo, wel-
chen etliche newe Doctores in Wittenberg newlich haben lassen ausgehen,15

der Christlichen Kirchen mitteilen wolten, damit die vnuerstendige jugendt
vnd auch andere, so furchtsam vnd vieleicht auff das Zeitliche sanffte vnd
geruhsame leben mehr denn auff Gottes Ehre vnd jrer selbst eigen Seelen
seligkeit sehen, gewarnet, ermuntert vnd vnterrichtet werden, das sie nicht so
vnbesonnen in die Grewlichen Jrrthume hinein Plumpen, die erkante Warheit10

vnd den grund der Lere, so D. Luther aus Gottes Wort aus grosser Barmhert-
zigkeit Gottes wider ans Liecht bracht, jnen nicht verrucken, verdunckeln
vnd nemen lassen.
Aber wie ist vns m glich, auff alle newe Lere, reden vnd streite, welche die-
se Leute von tag zu tage je lenger je mehr auffbringen vnd vberheuffen, alle-15

zeit widerlegung anzustellen. Denn wir allezeit vnsers lebens fast damit
m ssen zubringen. Denn es ja [A 2v:] ein grosser vnd kleglicher jamer, das
sie aus Gottes ernstem gerichte jmer je weiter gleiten, fallen, jrren, weil sie
keiner Vermanung, keiner erinnerung, keiner vnterweisung wollen statten
noch raum geben, sondern alles, was sie nur gedencken, reden, f rgeben,20

thun, wollen verteidigen mit Verfelschung vnd verdrehung G ttliches Worts,
mit vnerh rtem schmehen, fluchen, drewungen, famos libellen,2 one allen
schew f r Gott, f r den Christen vnd ehrliebenden Leuten.
Damit aber wir nicht daf r werden angesehen, als wolten wir vnser liechtlin
der Bekentnis vnter den Scheffel stecken,3 wiewol wir vnsere schwacheit25

vnd geringe gaben erkennen vnd etliche jar anher durch Gottes Gnade wol
erfahren, was man vns f r einen Lohn gibt, das wir gerne die reine G ttliche
Lere, so wir von Luthero, dem trewen diener Gottes gelernet, wolten erhalten
vnd ausgebreitet sehen, wollen wir im Namen Jhesu Christi vnsers Herrn,
der vnser Praeceptor vnd Ertzbischoff ist, eine kurtze Erinnerung vnd war-30

nung thun vnd hierinnen vns gesellen zu den Bekentnissen vnd Warnungen

1 Vgl. „Wittenberger Katechismus“, unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus (1571),
94–288. Die Autoren beziehen sich in ihren Stellenangaben auf die Blattzählung der Wittenber-
ger Erstausgabe (VD 16 C 1553), die noch keine Illustrationen und keine Seitenzählung aufweist,
vgl. die Einleitung zu unserer Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus (1571), 88f. Im
Folgenden werden die entsprechenden Seiten in dem in unserer Ausgabe edierten Druck VD 16
C 1552 nachgewiesen.
2 Schandschriften. Vgl. Art. Schandschrift, in: DWb 14, 2156.
3 Vgl. Mt 5,15 par.
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der Sechsischen kirchen,4 hoffen auch, es werden viel andere trewe Wechter
in der Kirchen Jhesu Christi in Deudschland nicht stumme hunde oder blinde
Wechter5 sein, wie wir denn h ren, das jhrer etliche, wie sie es denn auch
schuldig sind, jre stimme erheben vnd die einreissende Schwermereien an-
schreien. Gott helffe allen, das sie mit vnerschrockenem Geiste dem Sacra- 5

mentirischen, Gesetzst rmischen vnd falscher Aposteln geist m gen nach
Gottes Befehl widersprechen vnd Gotte seine Ehre, [A 3r:] den Armen
Schefflin Christi jhre Seelen Seligkeit retten.
Ehe wir aber vnsere Erinnerung vnd warnung anfahen, m ssen wir von erst6

k rtzlichen darthun vnd beweisen, das wir vnd ein jeder Christ recht, macht 10

vnd befehl habe, den newen gedruckten vnd in die Christenheit ausgespreng-
ten Catechismum der newen Doctorn zu Wittenberg nach Gottes Wort zu
vrteilen, das gute zu loben vnd das b se zu verdammen. Denn es fast dahin
wider lauffen wil wie im Bapstum, das man dar ber wil m rrisch werden,
kurren,7 murren vnd brummen, wenn die Christen eine jedere lere, die jnen 15

f rk mpt, nach Gottes wort vnd befehl wollen vnd sollen richten vnd vrtei-
len. Es sind aber dieses die Vrsachen, die da niemand sol noch wird vmb-
stossen, er sey wer er wolle.
Erstlich Gottes befehl, den kein Mensche sol endern, 1. Thessa. 5 a„Pr fet
alles, aber das gute behaltet“,a8 Johan. 10 b„Meine Schefflin h ren meine 20

stimme“,b9 c„aber einem frembden folgen sie nicht nach, denn sie kennen
sein stimme nicht.“c10 Das ist, sie vrteilen, das es nicht Christi rechte stimme
sey vnd verdammen dieselbe. Matt. 7. d„Sehet euch f r f r den falschen Pro-
pheten.“d11 Derwegen sol man jre Lere vrteilen vnd verdammen. 2. Johan.

a – a In allen Drucken durch eine größere Type hervorgehoben.
b – b In allen Drucken durch eine größere Type hervorgehoben.
c – c In allen Drucken durch eine größere Type hervorgehoben.
d – d In allen Drucken durch eine größere Type hervorgehoben.

4 Gemeint sind die Stellungnahmen aus dem Herzogtum Braunschweig-Lüneburg wie etwa:
Vom Catechismo etlicher Wittenbergischen. Der Lerer im Land zu Braunschweig Bedencken,
Jena 1571 (VD 16 ZV 3226) und: Kurtze / Wahre vnd Einfeltige Bekantnuß D. Nic. Selnecceri.
Von der Maiestet / Auffart / Sitzen zur Rechten GOTtes / vnd vom Abendtmal vnsers HERRN
Jhesu Christi [...], Wolfenbüttel 1571 (VD 16 S 5594), das am 3. Mai 1571 von allen Äbten,
General- und Spezialsuperintendenten des Fürstentums Braunschweig-Wolfenbüttel unter-
schrieben wurde; sowie: Treuhertzige Warnung des Gottsgelerten frommen Dieners Christi / zu
Braunschweig / Doctoris Martini Kemnitij. Wider den Newen Caluinischen Catechismum / der
Theologen zu Wittenberg, Königsberg 1571 (VD 16 C 2222). Vgl. hierzu auch unsere Ausgabe,
Nr. 3: Treuhertzige Warnung (1571), 297–303.
5 Vgl. Jes 56,10.
6 zuerst. Vgl. Art. erst 14), in: DWb 3, 993f.
7 gurren, Geräusch des Mißfallens machen; vgl. Art. kurren, in: DWb 11, 2816.
8 I Thess 5,21.
9 Joh 10,27.
10 Joh 10,5.
11 Mt 7,15.
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e„So jemand zu euch k mpt vnd bringet diese Lere nicht, den nemet nicht zu
hause vnd gr sset jn auch nicht, denn wer jn gr sset, der macht sich teilhaff-
tig seiner b sen Wercke.“e12

F rs ander ist die G ttliche offenbarte Lere nicht [A 3v:] des Bapsts, der
Concilien, der Vniuersiteten, der Obrigkeit, der Gelerten alleine, sondern ist5

ein gemein gut aller Christen vnd der Edleste, tewrste, seligste Schatz, wel-
cher, wie er alle in gesampt vnd in gemein angehet, also haben vnd sollen
alle darumb reden, wo derselbe jrgent in einem oder mehren st cken ver-
felscht, verruckt, verderbet, eingerissen oder zu boden gestossen wird.
F rs dritte, es betrifft Gottes Ehre, welche durch falsche Lere geschmehet10

vnd gelestert wird, da sol aber ein jeder Christ seines Gottes Ehre retten,
denn sie semptlich nur einen Gott haben vnd nicht mehr.
F rs vierde Betrifft es vieler Christen Gewissen vnd Seelen seligkeit, derwe-
gen sollen alle Christen wider den gifft der Seelen jre widerrede thun.
F rs f nffte Betrifft es aller Christen Kinder vnd Nachkomen, denn da sie15

lassen den thewren Schatz vnd herrliche Beilage Gottes vnd Lutheri verfel-
schen, so werden dieselben wie im Bapstum in den Jrrthumen jmer je tieffer
versincken vnd ersauffen vnd werden am J ngsten tage zetter vber jre Eltern
vnd voreltern schreien,13 welche solche Jrrthume vnd Schwermereien haben
lassen einreissen.20

F rs sechste were solches ein schendlicher abfall von der Augspurgischen
Confession vnd D. Luthers schrifften, darin die Sacramentschwermerey,
Gesetzst rmerey, Werckmengerey in dem Artikel der Rechtfertigung14 so
vleissig, so eiuerig, so bestendig ist widerlegt worden. O jr lieben Christen,
dauon sol sich niemand lassen abf ren, sondern jedermann seine Bekentnis25

dawider thun.
[A 4r:] F rs siebende Mus man sein Bekentnis in reiner Lere vnd Widerle-
gung der falschen Lere lassen leuchten, auff das auch etliche aus den verf r-
ten m chten zurechte komen, ob gleich die Duxij, wie D. Luther redet, das
ist die anfenger vnd redlinf rer,15 nicht widerkeren.30

Weil denn nun das Vnkraut heraus ist vnd wird durch den gedruckten Cate-
chismum hin vnd wider in die Christenheit ausgeseet, so ist billich, recht vnd
n tig, das ein jeder Christ dauon sein vrteil darthue als von einem offentli-
chen Vnkraut, vnd solches nach Gottes wort, welches eine leuchte sol sein
vnserer f sse, Psalm 118.16 Derwegen hoffen wir, kein Christ wird vns auch35

e – e In allen Drucken durch eine größere Type hervorgehoben.

12 II Joh 1,10f.
13 sich beklagen; vgl. Art. Zeter, in: DWb 31, 808.
14 Gemeint sind die Auseinandersetzungen um die Sakramentslehre, den Antinomismus und den
Synergismus in der Rechtfertigungslehre.
15 Aufrührer und Rädelsführer.
16 Vgl. Ps. 119,105.
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verargen k nnen oder sollen, das wir als Mitchristen mit richtigen, einfel-
tigen, Gottf rchtenden hertzen vnser liechtlin, so viel das vnser lieber Herr
Christus durch den heiligen Geist in vns angez ndet vnd erhelt, hiemit lassen
scheinen. Der liebe Gott regiere vnser vnd aller Christen Hertzen, das wir in
seiner Warheit bleiben vnd die L gen meiden. Amen. 5

Wir wollen aber durch Gottes segen fein einfeltig, offentlich, klar vnd richtig
anzeigen, erstlich in gemein,17 was in dem Newen etlicher Wittenberger
Catechismo nicht l blich, darnach, was in sonderheit f r Jrrthum vnd falsche
Lere darinnen stecken.

Die Erste Erinnerung: Jn gemein Was im Wittenbergischen Catechismo 10

nicht recht.

[A 4v:] One zweiuel sehen alle Christen mit betr bten Hertzen, das der Cate-
chismus fast18 keinen Namen hat. Denn sie setzen aussen im Titel NJE-
MAND, der solchen Catechismum sol gemacht haben. Nach der Vorrede
aber setzen sie Dechant,19 der Eltist vnd die Doctorn der Theologischen 15

facultet zu Wittenberg. Aber wer sind die dann? Der Dechant verendert sich
alle halbe Jar, desgleichen endern sich auch offtmals die Doctores, vnd sind
jtzt fast eitel newe Professores da, junge Menner, welche anfahen zu lernen,
vnd ist jr keiner in keinem Kirchendienste sein Leben lang gewesen. Wer
sind sie denn? Wer bekent sich zu dem Aaronischen kalbe?20 Der alte 20

Niemand. Dauon sagt Christus, das der Feindselige Mensch sein Vnkraut in
der NACHT aussee.21 Jtem Wer b ses thue, schewe das Liecht.22 Also haben
sie zuuor Gott im Himel zu Vnehren, zu hon vnd spot dem orte, da D. Luther
geleret, vnd zu grossem ergernis vieler Kinder Christi vnter dem ertichten
Namen der Studenten grewliche Jrrthume vnd Gotteslesterung lassen ausge- 25

hen,23 vnd haben noch nicht gelernet, sich derselben zu schemen. Jtem den
endlichen Bericht24 one ausgedruckte Namen lassen drucken, allein in ge-
mein, die Superintendenten sollens haben gethan. Wer denn? Wie heissen
sie? Sie endern sich offtmals, wen sol man darumb ansprechen? Du sagst

17  im Allgemeinen.
18 absolut.
19 Dekan.
20 Vgl. Ex 32,4.
21 Vgl. Mt 13,25.
22 Vgl. Joh 3,20.
23 In den Auseinandersetzungen mit den Theologen in Jena veröffentlichten die Wittenberger
zahlreiche Schriften unter der Autorenangabe „Wittenberger Theologen“, „Studenten“ oder „Pro-
fessoren“. Vgl. die Datenbank auf http://www.controversia-et-confessio.adwmainz.de, Suchein-
gabe „Autor = Wittenberg“.
24 Vgl. Endlicher Bericht vnd Erklerung der Theologen beider Vniuersiteten / Leipzig vnd
Wittemberg / Auch der Superintendenten der Kirchen in des Churfürsten zu Sachsen Landen /
belangend die Lere / so gemelte Vniuersiteten vnd Kirchen von anfang der Augspurgischen Con-
fession bis auff diese zeit / laut vnd verm ge derselben / in allen Artickeln gleichf rmig / ein-
trechtig vnd bestendig gef ret haben [...], Wittenberg 1570 (VD 16 L 1037).
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alle, was sind den jre Namen? Denn sonst bleiben es obscuri viri,25 vnd ist zu
besorgen, das etliche jrer Namen misbrauchen vnd also vnter der
NJEMANDS-Larue allerley grewliche jrrthume vnd lesterung aussch tten.
[B 1r:] F rs ander sehen alle Christen wol, das man in diesem Newen Cate-
chismo nicht frey, offentlich vnd auffrichtig von der Lere handelt, sondern5

die reden auff schrauben setzt,26 die sie auff vnd nider m gen drehen nach
jrem gefallen, halten den brey im maule,27 wollen nicht gantz vnd gar los
drucken, verdrehen sich also, als solte man jre Sacramentschwermerey vnd
andere Jrrthume nicht mercken, das ein einfeltiger Christe hanget zwischen
himel vnd erden vnd sihet den windwirbeln vnd wetterfahnen zu, weis nicht,10

wo sie sich hinaus drehen werden. Geh ret dieses redlichen, auffrichtigen,
trewen Lerern zu? Hat solches Christus, die Aposteln, Lutherus auch gethan?
Was vexirt28 man die Leute? Wie lang hincket man zu beiden seiten29 vnd ist
weder kalt noch warm?30

F rs dritte zusticht,31 verkeret vnd verst ret32 man die Lere D. Luthers vnd15

den grund vnser Augspurgischen Confession vnd gleichwol f ret man zum
deckel33 den Namen D. Luthers. Es hat zuuor der verwirrete Man Lasius zu
Wittenberg grobe, scheutzliche, greifliche l gen lassen drucken, als solte D.
Luther seine lere vom Freien willen haben widerruffen,34 welches denn gro-
be Landl gen sind. D. Pretorius hat D. Luthers Catechismum grewlichen20

verfelschet.35 Solche sind von der Kirchen jrer l gen erinnert worden.36 Aber

25 Anspielung auf die „Dunkelmännerbriefe“, anonym erschienene satirische Schriften, mit
denen deutsche Humanisten in der Reuchlin-Pfefferkorn-Kontroverse das schlechte Latein und
die mangelnde Gelehrsamkeit der Gegner Reuchlins aufs Korn nahmen. Vgl. Siegfried Raeder,
Art. Epistolae obscurorum virorum, in: RGG4 2 (1999), 1377f.
26 doppeldeutig redet. Vgl. Art. Schraube 4), in: DWb 15, 1651.
27 reden undeutlich. Vgl. Art. breymaul, in: DWb 2, 355. Vgl. auch Martin Luther,
Sendschreiben an die zu Frankfurt a. M. (1532), in: WA 30/III, 561,26.
28 plagen, ärgern; vgl. Art. vexieren, in: DWb 26, 37.
29 Vgl. I Reg 18,21.
30 Vgl. Apk 3,15.
31 zersticht.
32 zerstört.
33 zur Tarnung, als Vorwand.
34 Vgl. Christoph Lasius, Fundament Warer vnd Christlicher Bekerung / Wider die Flacianische
Klotzbus / aus vier Irrthumen widers Fundament ersetzt / Klerlich erwiesen / vnd gr ndlich
widerlegt [...], Wittenberg 1568 (VD 16 L 568). Lasius studierte bei Melanchthon, hatte
verschiedene kirchliche Ämter inne und trat mit scharfer Polemik gegen Flacius hervor. Vgl.
Heinrich Holtzmann, Art. Lasius, Christoph, in: ADB 17, 733.
35 Vgl. Petrus Praetorius, Der Kleine Catechismus Doctoris Martini Lutheri. F r die Jugent vnd
Einfeltigen der Christlichen Gemeine / in K nigsbergk / zu derselben jerlichen vnterweisung die
Fasten vber / mit etlichen nothwendigen Fragest cken kurtz vnd einfeltig erkleret [...], Witten-
berg 1563 (VD 16 L 5105). Prätorius studierte in Wittenberg und promovierte 1554; seine Stelle
als Superintendent in Königsberg in der Neumark musste er 1563 aufgeben, weil Tilemann
Heshusius seine Bearbeitung von Luthers Kleinem Katechismus als kryptocalvinistisch kritisiert
hatte. Vgl. Johannes Bolte, Art. Praetorius, Petrus, in: ADB 26, 533f.
36 Vgl. etwa: Matthias Flacius Illyricus, Von der Erbsünde / Freyen Willen / Bekerung vnd
Widergeburt / Antwort [...] auff etliche Schrifften Christophori Lasij des Interimisten. [...],
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diese newe Lerer in Wittenberg, derer etliche Lutherum nicht gesehen, etli-
che gar wenig jn lesen oder predigen gehort vnd seiner b cher nicht viel stu-
dirt, wollen dem Luther, das ist seiner lere, den garaus geben vnd doch den
Schaffspeltz vmbh llen, als theten sie es nicht.
[B 1v:] F rs vierde, da sie jren Catechismum abbrechen, referirn sie sich 5

nicht auff die Schrifften D. Luthers mit einigem w rtlin, sondern deuten
anderswo hin, da es auch nicht reine.
Aus diesem kan allein ein warer Christ genugsam abnemen vnd vrteilen, das
dieser newe Catechismus nicht auff rechten f ssen zur warheit gehet, son-
dern mit list vnd geschwindigkeit dahin gerichtet, das er Jrrthume in die 10

arme Jugent see vnd pflantze, betrige vnd verf re. Derwegen Christi wort
hieher geh ren: „Sehet euch f r f r den falschen Lerern, die in Schaffsklei-
dern zu euch komen, inwendig sind sie reissende Wolffe.“37 Jtem S. Pauli,
„Sehet auff die b sen Erbeiter. Sehet auff die zuschneidung“ Philip. 3.38

Aber wir m ssen auch dem Hasen an den kopff komen39 vnd die Jrrthume 15

selbst melden. Gott stehe vns bey vnd thue aller Christen augen vnd hertzen
auff, welche Christum, seine Warheit vnd die Lere D. Luthers lieb haben.

Die ander Erinnerung: in Sonderheit.

Es m ssen billich den Einfeltigen In specie vnd in sonderheit etliche Verfel-
schunge vnd Jrthume f r die Augen gelegt vnd die Nebelkappe vnd betrieg- 20

liche Larue dauon abgezogen werden, das sie fein klar sehen vnd gleich als
greiffen m gen, wie der Grund der Warheit jnen wird verkeret, verst ret vnd
verderbet, vnd also gewar m gen werden durch den heiligen Geist, was vnter
dem Schafs[B 2r:]peltze f r gesellen verborgen liegen. Es sind aber f rnem-
lich f nff verfelschungen: 25

1. Der Lere von der Tauffe.
2. Vom Abendmal des Herrn.
3. Von leiblichen vnd reumlichen location Christi im Himel.
4. Vom Gesetz Gottes.
5. Von der Disciplin. 30

Von diesen st cken f rnehmlich wollen wir den Catechismum auff den
Pr festein des G ttlichen worts vnd D. Luthers Lere f ren.

Oberursel 1568 (VD 16 F 1537); Anton Otho, Antwort Auff Christoff Lasij rechte Klotzbusse /
vnd andere Landl gen, s.l. 1568 (VD 16 O 1478).
37 Vgl. Mt 7,15.
38 Phil 3,2.
39 den Narren zu fassen bekommen; Hasenkopf = törichter Mensch, Narr. Vgl. Art. Hasenkopf,
in: DWb 10, 538.
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I. Von verfelschungen der Lere von der Tauffe.40

Es hat D. Luther vnd andere reine Lerer die Sacramentschwermer vorlangst
gestraffet,41 das sie nicht recht leren von der Tauffe, dieweil sie nicht leren,
das die Tauffe ein Mittel sey an das Wort Gottes gehefftet, dadurch die heili-
ge Dreyfaltigkeit die Widergeburt des s ndigen Menschen wircket, sondern5

sagen nur, es sey eine Obsignatio, eine versiegelung, da sie doch beides ist,
nemlich ein Bad der widergeburt vnd eine versiegelung derselben.42 Darnach
das sie f rgeben, als solten der gleubigen kinder vor der Tauffe mehr zu
Gottes gnade geh ren als anderer Leute kinder.
Aber den guten alten waren Luther h ren diese newe Catechismusschreiber10

nicht mehr, sondern [B 2v:] f ren ein, brauchen vnd wollen in die kinder-
schulen bringen die reden vnd lere der Sacramentschwermer.
Denn erstlich so mustern sie D. Luthers Definition aus vnd setzen eine ande-
re, welche auff der Sacramentschwermer art vnd klang lautet, wollen also
den Catechismum Lutheri reformiren, das ist verfelschen, denn dieses sol15

Lutheri Catechismum, den sie gering, kindisch vnd blos achten, verkleren, ja
verkehren.
F rs ander sagten sie nur alleine, die Tauffe sey ein Zeugnis, das der, so ge-
taufft wird, vers hnet werde. Jtem die Tauffe sey ein zeugnis, damit der
getauffte bekrefftiget werde, das er angenomen werde. Das aber ist zu wenig20

geredet vnd darnach ist es nicht nach der heiligen Schrifft geredet. Denn die
Schrifft heisset die Tauffe ein Bad der widergeburt, das ist, leret, das die
Tauffe, daran Gottes Wort gebunden, sey das mittel, dadurch Gott die men-
schen wider newe gebirt, Johan. 3, Tit. 3.43 Darumb auch D. Luther in sei-
nem Catechismo fein rund saget: „On Gottes Wort ist das Wasser schlecht25

wasser vnd keine Tauffe, aber mit dem Wort Gottes ists eine Tauffe, das ist
ein Gnadenreich Wasser des Lebens vnd ein Bad der newen geburt im heili-
gen Geiste, wie S. Paul sagt Tit. 3.“44 Vnd ist wol zu mercken, das dieser
newe, etlicher newen Wittenberger Catechismus in der gantzen Lere von der
Tauffe nicht mit einem w rtlin gedencket der Widergeburt, vnd das durch30

solch mittel Gott dieselbe in vns wircke. [B 3r:] Darnach aber ist die Tauffe
auch zugleich eine Testification, wie sie es nennen, das der getaufft wird zu
Gnaden wird angenomen vnd geheiliget. Aber da sol nicht vertuscht noch

40 Zur Tauflehre vgl. „Wittenberger Katechismus“, 123–126, unsere Ausgabe, Nr. 2:
Wittenberger Katechismus (1571), 272–276.
41 getadelt.
42 Aussagen Martin Luthers über die Tauflehre der „Sakramentsschwärmer“ gibt es in zahlrei-
chen Schriften und Predigten. Vgl. etwa Der Große Katechismus (1529). Von der Taufe, in:
BSLK 692; Reihenpredigten über Johannes 6–8 (1530/32), in: WA 33, 119. Allerdings finden
sich keine direkten Äußerungen zu dem Begriff der obsignatio/Versiegelung im Zusammenhang
mit der Taufe.
43 Vgl. Joh 3,3–5; Tit 3,5.
44 Martin Luther, Der Kleine Katechismus. Die Taufe 10, in: BSLK 516,16–22.
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verschwiegen werden, das die Tauffe auch vornemlich sey ein Mittel von
Christo geordnet vnd in sein Wort verfasset, dadurch Gott vns arme Men-
schen wider new gebirt, das m ssen wir vns durch newe Lerer nicht nemen
lassen. Das aber nicht einerley sey zeugen, das wir vers net werden durch
Christum, oder zeugen, das wir widergeborn vnd zu Gnaden angenomen sind 5

vnd ein mittel sein, dadurch vns die Widergeburt vnd Vers nung zugeeignet
wird, das wird ein redlicher verstendiger Christ leichtlich vrteilen k nnen.
Vber das45 leren die Sacramentschwermer gleich also wie Beza auch vber
das 10. Cap. Acto im Newen Testament schmiret: „Baptismus non facit
sanctos, sed sanctificationem obsignat.“46 Das ist: „Die tauffe macht nicht 10

heilig, sondern versiegelt nur die heiligung.“ Weil denn diese newe Lerer zu
Wittenberg im Abendmal zu der Sacramentschwermer Jrrthume tretten,
m ssen sie denselben auch in diesem st cke beyfallen, denn kein Jrrthum
bleibt alleine.
Jtem da die newen Catechismusschreiber vom brauch vnd nutz der Tauffe 15

sagen sollen, mus widerumb nur die Tauffe eine Testification, das ist ein
zeugnis sein, das der getaufft ist, zu Gnaden angenomen werde. Da wird
abermals ausgelassen, das die Tauffe die widergeburt gebe vnd vergebung
der S nden wircke oder zueigene. Denn es ist war, das sie auch ein zeugnis
sey, das wir zu Gnaden sind ange-[B 3v:]nomen. Aber wie gesagt, nicht 20

alleine, sondern ist auch ein mittel, dadurch Gott vns new gebirt vnd Verge-
bung der S nden applicirt vnd mitteilet, schencket den heiligen Geist, der
eine newerung anfehet.
H re derwegen fein zu, wie klerlich, wie mechtiglich, wie tr stlich D. Luther
in seinem Catechismo, welchen diese newe Lerer verfelschen, von der krafft 25

vnd nutz der heiligen Tauffe redet, viel anders denn diese Leute, welche, wo
sie sich nicht bekeren, nicht k nnen rechte Sch ler Lutheri gehalten werden.
Frage: „Was gibt oder n tzet die Tauffe?“ Antwort: f„Sie wircket vergebung
der S nden, erl set vom Tod vnd Teufel vnd gibt die ewige Seligkeit allen,
die es gleuben, wie die wort vnd verheissung Gottes lauten.“f47 Diese wort 30

Lutheri sind klar, gewis vnd war, vnd heisset nicht die Tauffe nur eine testi-
fication oder zeugnis, sondern Gottes mittel, die da vergebung der S nden
wircket etc. Jtem im grossen Catechismo, „Die Taufe macht selig“,48 spricht
D. Luther, item „in dem Wasser empfehestu die verheissene seligkeit.“49 Das

f – f In allen Drucken durch eine größere Type hervorgehoben.

45 Darüber hinaus.
46 Theodor Beza in Immanuel Tremellius (Hrsg.),    TESTAMENTVUM
NOVVM.  Est autem interpretatio Syriaca Noui Testamenti, Hebraeis typis
descripta, plerisque etiam locis emendata. [...], Genf 1569, 362v, Glosse zu Act 10,47.
47 Martin Luther, Der Kleine Katechismus. Das Sakrament der heiligen Taufe, in: BSLK
515,36–516,2.
48 Vgl. Martin Luther, Der Große Katechismus. Von der Taufe, in: BSLK 695,43.
49 Vgl. Martin Luther, Der Große Katechismus. Von der Taufe, in: BSLK 698,19f.



337Warnung vor dem unreinen Catechismo (1571)

aber die Sacramentschwermer von der Tauffe also reden, das es nur eine
Versiegelung sey der Gnaden, k mpt daher, das sie leren, der gleubigen Kin-
der geh ren mehr zur Gnade Gottes vor der Tauffe denn der vngleubigen,
wie gesagt. Nun lau-[B 4r:]ten fast auff einerley schlag Obsignatio der
Sacramentirer vnd testificatio der newen Lerer zu Wittenberg, das ist versie-5

gelung vnd zeugnis; ja Obsignatio, versiegelung, ist besser vnd fasset mehr
in sich denn testification oder zeugnis, vnd ist ein mercklich st cke, wie
gesagt, das diese newe, den meisten teil junge Lerer nicht ein w rtlin von der
Widergeburt in der Lehre von der Tauffe melden. Aber da werden wir lufft-
spr nge vnd w nderliche verdrehung sampt einen grossen Windprausen10

grausamer lester- vnd scheltwort h ren, da ist vns kein zweiuel an. Wenn
man aber Gott f rchten vnd recht leren vnd bekennen wolte, solte man
gerade zugehen vnd frey heraus sagen:
Erstlich, das die Tauffe sey ein mittel, dadurch Gott die Menschen new
gebirt, jnen appliciret, zueigenet, mittheilet vnd gibt vergebung der S nden,15

den heiligen Geist vnd ernewerung.
F rs ander, das die Tauffe auch versiegele, bezeuge vnd bestetige, das wir an-
genomene Kinder Gottes sein. Das also eines fein bey dem andern stehe etc.
F rs dritte, das die Sacramentschwermer, Beza vnd andere, falsch vnd vn-
recht leren, als solte die Tauffe nicht selig machen, sondern nur obsignirn,20

versiegeln vnd zeugen von der gnedigen annemung Gottes.50 Denn man sol
ja beides erzelen vnd in keinem st cke die heilige Tauffe verk rtzen. Jtem
das sie jrren, als solten der gleubigen kinder mehr zur Gnade Gottes geh ren
vor der Tauffe denn der vngleubigen.
[B 4v:] Wenn man fein richtig also heraus redete, so w rde der sachen25

gerahten vnd m chte der Catechismus corrigirt werden. Wo auch das nicht
solte geschehen, so were offenbar, das solche gesellen in der Sacrament-
schwermer meinung wolten bleiben.

II. Verfelschung der Lere vom Abendmal des Herrn.

Das ist der f rnemeste Knote, da es stickt vnd ligt.51 Denn sie haben nun30

etliche jar anher gemuckt,52 im dunckeln gebrummet vnd daran geerbeitet,
wie sie den Schwarm der Sacramentirer herf r bringen vnd D. Luthers Lere
vnd trewe arbeit in diesem st cke vnter den fuss treten m chten. Aber sie
haben besorget, man m chte sie auch in dem groben st cke ergreiffen, das
sie von D. Luthers Lere abgefallen, vnd deste besser lernen kennen vnd35

fliehen. Nun wagens aber die newen, geschwinden vnd vngehaltene
Theologi, faren mit voller gewalt heraus vnd machen sich nu mehr als

50 Vgl. Anm. 46.
51 Das ist der Sachverhalt, mit dem alles steht und fällt.
52 heimlich geredet; vgl. Art. mucken 2), in: DWb 12, 2609.
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offentliche Sacramentirer wider D. Luthers Lere kentlich genug, wer nur
augen zu sehen hette.
Damit aber wir vnsere Warnunge vnd bekentnisse dawider thun, zeigen wir
in diesem Catechismo diese Sacramentirische st cke.
1. Erstlich, das sie D. Luthers definition vnd beschreibung, was das Abend- 5

mal des Herrn sey, fein ausmustern vnd eine andere den kindern wollen ein-
bilden, welche in vielen st cken wider D. Luthers [C 1r:] Catechismum, vnd
sonsten betrieglicher weise auff der Sacramentschwermer, Caluini, Bezae
vnd anderer meinung abf ret. Denn D. Martinus Luther sagt, es sey der ware
Leib vnd Blut vnsers Herrn Jhesu Christi vnter dem Brot vnd wein.53 Aber 10

diese newe Lerer sagen, es sey die gemeinschafft des leibs vnd bluts
Christi.54 Da h ret vnd merckt ein jeder verstendiger Christ wol, das man die
kinder verwirren wil. Denn die Sacramentschwermer gebrauchen diese rede,
das Abendmal sey eine gemeinschafft des leibs vnd bluts Christi, vnd
wickeln darnach solche rede also aus, das die krafft, wirckung vnd nutz des 15

leibes vnd bluts Christi nur da im brauch des Abendmals empfangen werde
vnd nicht der Leib Christi gegenwertig sey warhafftig vnd wesentlich,
sondern der sey im Himel, so weit vom Abendmal als der Himel von der
Erden ist.55 Sie blenden aber die Leute mit dem wort Gemeinschafft des Lei-
bes, das man sol meinen, sie leren wie wir, vnd verbergen doch jhre listige 20

schalckheit vnd b sen schwarm darunter, wie Boquinus vnd andere in
offentlichen b chern gethan.56

Sie wollen auch die vnuerstendigen bereden, als f reten sie S. Pauli Wort. 1.
Corint. 10.57  Aber da ist die antwort auff: Sie reden viel anders dan S.
Paulus, der da sagt, der gesegnete Kelch, welchen wir segenen, ist die ge- 25

meinschafft des Bluts Christi. Jtem das Brot, das wir brechen, ist die gemein-

53 Vgl. Martin Luther, Der Kleine Katechismus. Das Sakrament des Altars, in: BSLK
519,41–520,2.
54 Vgl. „Wittenberger Katechismus“, 127, unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus
(1571), 278.
55 Die Jenaer Theologen spielen auf eine Äußerung Bezas im Religionsgespräch von Poissy an.
Vgl. ORation des Edlen vnnd Hochgelerten Herren Theodori von Beza / dieners des Worts
Gottes / das an gefangen Gespräch in Franckreych / von Religions sachen belangende [...],
Heidelberg 1561 (VD 16 B 2523), D 4r: „so ma  auf die ort sihet / wie weit die vo einander
gelegen sein [...] so sagen wir / dz sein leib so weit von brot v  von wein abgesundert ist so fern
der aller oberst hi el von d(er) erden.“
56 Vgl. Pierre Bouquin, EXEGESIS DIVINAE ATQVE HVMANAE . Autore
PETRO BOQVINO D. Theologo [...], Heidelberg 1561 (VD 16 B 6837); ders., CANONES
QVIBVS DEFENDITVR  IN VERBIS CHRISTI, HOC EST CORPVS MEVM: ET
CONTROVERSIAE DE COENA DOMIni [...] dijudicandae certissima ratio demonstratur,
Heidelberg 1563 (VD 16 B 6835). Bouqin, ursprünglich Karmeliterprior in Bourges, promovierte
dort in Theologie, musste wegen seiner protestantischen Lehre Frankreich verlassen,  wurde 1557
Professor in Heidelberg und arbeitete am Heidelberger Katechismus mit. Bouquin vertrat seine
reformierten Positionen unter anderem beim Maulbronner Gespräch 1564. Vgl.
Friedrich-Wilhelm Bautz, Art. Bouquin (Boquinus), Pierre, in: BBKL 1, 718.
57 I Kor 10,16.
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schafft des Bluts58 Christi. Da redet S. Paulus beides von den Elementen des
Abendmals vnd sagt zugleich, das mit denselben mitgeteilet, ausgespendet
vnd gegeben werde der Ware Leib vnd Blut Christi; vnd [C 1v:] nicht alleine
derselben Frucht, Krafft, wolthaten, wie die Sacramentschwermer es verke-
ren. Darnach sind in gemelter definition diese wort betrieglich auff schrau-5

ben gesetzt, „in qua sumptione Filius Dei vere et substantialiter adest.“59 Das
ist: „in welcher niessung der Son Gottes Wahrhafftig vnd wesentlich da ist.“
Denn sie nemen allhier nur den Son Gottes, als der nach seiner G ttlichen
Natur nur gegenwertig bey dem Abendmal sey, vnd nennen jn allhier nicht
Christum, wie Lutherus. Denn darunter wollen sie verbergen die meinung10

der Schwarmgeister, das Christi warer vnd Nat rlicher Leib nicht warhafftig
alda sey, bey vnd in dem Abendmal, vnd nicht mit Brot vnd Wein ausgeteilet
werde.
Jtem sie erkleren hiemit, was sie meinen, das sie gesagt, es sey eine gemein-
schafft des Leibs Christi: Das ist, sagen sie, das Gottes Son warhafftig vnd15

wesentlich da ist vnd den gleubigen seine wolthat zueigene. Gleich also
reden die Sacramentirer. Heisset aber das nicht den Herren Christum mit sei-
nen Naturen trennen? Gottes Son, das ist die Gottheit, sol bey dem Abend-
mal wesentlich sein, darumb reden sie also. Aber nach seiner Menscheit sol
Christus nicht warhafftig noch wesentlich da sein. Denn sein Leib vnd Blut20

sol im Himel bleiben vnd vom Abendmal nach seinem wesen weit abge-
sondert sein.
Jtem es wird die materia coenae, was wir da essen vnd trincken, fein vertu-
schet vnd nur des Glaubens gedacht. Aber das wir beide mit dem munde den
Leib vnd Blut Christi warhafftig vnd wesentlich empfangen vnd auch mit25

dem Glauben, das ist allhier ausgeleschet vnd verschwiegen.
[C 2r:] Derwegen ist die definition nimium generalis et ambigua, das ist: zu
weitleufftig vnd vnter verdackten60 vnd betrieglichen worten, welcher die
Sacramentirer brauchen, verdechtig. Darnach dr cket sie nicht fein klar aus
die Materien, was wir alldar nach den worten Christi essen vnd trincken30

sollen, wie D. Luther thut im Catechismo. Jtem redet auch nicht volkomen
vnd deutlich, wie man das Abendmal brauchen vnd geniessen sol. Aber von
diesen st cken bald weiter. Derwegen solche Sacramentirische, verschlage-
ne, gefehrliche vnd betriegliche definition billich alle Gottf rchtende Chris-
ten verwerffen. Vnd obgleich jemand sagen wolte, etliche andere hetten auch35

solcher definition gebraucht, so ist doch die Antwort drauff et male, das ist,
es ist drumb nicht recht geschehen.

58 Sic! Gemeint ist, wie auch aus dem Folgendem hervorgeht: des Leibs.
59 Vgl. „Wittenberger Katechismus“, 128, unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus
(1571), 278.
60 verdeckten, verschleiernden.



340 Warnung vor dem unreinen Catechismo (1571)

2. F rs ander. Jn folgender tractation61 lassen diese newe scribenten mit vleis
vnd aus f rsatz aussen die n tige Lere von den Materien coenae dominicae,
das ist, was doch alldar gegessen vnd empfangen wird, als nemlich das Brot
vnd der ware, wesentlich gegenwertige Leib Christi, welchen er f r vns
gegeben. Jtem der Wein vnd das ware, wesentliche, gegenwertige Blut 5

Christi, welches er f r vns vergossen. Nun dencke doch, was daran gelegen?
Denn das ist die f rnemeste frage, dar ber hat D. Luther vnd vnsere Kirchen
f rnemlich gestritten. Diesen Betrug vnd diese entruckung62 – wir hatten
schier gesagt: diebstal – des waren, wesentlichen, gegenwertigen Leibs vnd
Bluts Christi ist in der Christlichen Kirchen nicht gering zu achten. Denn das 10

hastu in den Sacramentirern, das sie diese Lere [C 2v:] vertuschen, ver-
schweigen vnd springen flugs hin ber, wie diese auch thun, vnd sagen nur
vom Nutz des Abendmals, da doch nicht eines one das ander sol geleret
werden.
3. F rs dritte, sie lassen auch gantz vnd gar aussen in causa formali, da sie 15

solten fein deutlich anzeigen, wie man das Abendmal empfahen sol, das wir,
nach den klaren worten Christi, beyde mit dem munde vnd Glauben den
waren, wesentlichen, gegenwertigen Leib vnd Blut Christi empfangen. Denn
die Sacramentschwermer leugnen, das wir mit vnserm Munde den wesent-
lichen vnd gegenwertigen Leib vnd Blut Christi empfahen, vnd gedencken 20

auch nur allein des Glaubens wie diese jhre gesellen, da doch Christus aus-
dr cklich spricht, „Nemet, esset, das ist mein Leib, trincket, das ist mein
Blut.“63 Diese newen Lerer sagen auch nirgent, das man auff den worten
Christi: „das ist mein Leib, das ist mein Blut“, feste vnd vnbeweglich stehen
sol vnd da keine glossa,64 keine figur,65 Bedeutnis oder zeichen der 25

Sacramentschwermer zulassen, wie D. Luther vleissig vnd trewlich gethan.
Da ist alles von geschwiegen vnd der Niemands daheim.66 Jtem sie
vberh pffen auch diese n tige Lere S. Pauli, das nicht allein die Wirdigen,
sondern auch die Vnwirdigen nicht allein die Element Brot vnd Wein,
sondern auch den waren, wesentlichen vnd gegenwertigen Leib Christi 30

empfahen, doch wie es S. Paulus selbst erkleret, die vnwirdigen zum
Gericht, die wirdigen zur Seligkeit.67 Solches verneinen auch die
Sacramentirer, denen hiemit hoffiret wird. Jtem D. Eberus hat auch hierin

61 Abhandlung. Zur  Abendmahlslehre vgl. den „Wittenberger Katechismus“, 126–132, unsere
Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus (1571), 276–286.
62 plötzliche Entfernung; vgl. Art. entrücken, in: DWb 3, 589.
63 Vgl. Mt 26,26–28 par.
64 Randbemerkung, Kommentar.
65 rhetorische Figur, hier: rhetorischen Kunstgriff, uneigentliche Redeweise.
66 Das alles wird mit Schweigen übergangen und es wird so getan, als sei niemand zuhause. Die
Autoren bedienen sich der im 16. Jahrhundert beliebten Personifizierung des Niemand, vgl.
Hannes Fricke, „Niemand wird lesen, was ich hier schreibe“. Über den Niemand in der Literatur,
Göttingen 1998.
67 Vgl. I Kor 11,27–29.



341Warnung vor dem unreinen Catechismo (1571)

vor we-[C 3r:]nig Jaren in seinem B chlin vom Abendmal68 geirret, wie
denn solches von etlichen Lerern der Kirchen Christi ist widerlegt worden.69

4. F rs vierde, sie widerlegen nicht fein klerlich, auffrichtig vnd ausdr ck-
lich der Sacramentirer Lere vnd schwermerey, warnen nicht die Jugent f r
Calvini, Bullingeri, Bezae vnd anderer B cher vom Abendmal, welche das5

heilige Testament Jhesu Christi vnsers Heilandes grewlich verkeren, zureis-
sen, lestern, vnd rauben vns viel mehr daraus denn der Bapst, nemlich den
gegenwertigen, waren, wesentlichen Leib vnd Blut Christi, der da nach den
hellen buchstaben vns darinnen vermacht vnd ausgeteilet wird. Vnd kan sie
der betriegliche ausflucht nicht helffen, das man in Catechismis oder kinder-10

lere nicht pfleget Disputationes zu setzen, da sie doch in diesem jren
vnreinen Catechismo die Papisten setzen vnd stellen sich, als wolten sie
Antithesin auch f rbringen. Aber sie fahren dr ber hin mit einem gar hohen
vnd weiten Lufftsprunge vnd machen einen w nderlichen windwirbel vnd
verdrehen die sache, wie solche Leute pflegen, welche nicht heraus wollen,15

sondern sind in solchem f rhaben, das sie blenden, verf ren vnd L gen aus-
sehen70 wollen. Denn das sie sagen, die Leren vnrecht, die nicht vnterschei-
den dieses Abendmal von andern essen, item die da leugnen, das es ein Ge-
meinschafft sey des Leibs vnd Bluts Christi, vnd setzen blosse zeichen etc.,71

ist gar ein verdackt essen vnd eine verdrehete rede. Denn das reden auch die20

Sacramentirer selbst vnd schreiben in offentlichem druck, das sie derjenigen
Lere vnd meinung verwerffen vnd verdammen, [C 3v:] die da sagen, das
Nachtmal sey allein ein blosse figure72 vnd sey darinnen keine gegenwertig-
keit vnd empfahung des waren Leibs vnd Bluts Christi.73 Welcher wort sie
fein gelernet haben.25

5.  F rs f nffte referirn sie sich nicht mit einem w rtlin an diesem orte auff
die herrlichen vnd ausf rlichen b cher D. Luthers wider die Sacrament-
schwermer, darinnen er durch Gottes Geist vnd sein heiliges Wort jre falsche

68 Vgl. Paul Eber, Vom heiligen Sacrament des Leibs vnd Bluts vnsers HERren IESV CHRISTI
Vnterricht vnd Bekentnis [...], Wittenberg 1562 (VD 16 E 64), 349–360. Eber, Generalsuper-
intendent und Theologieprofessor in Wittenberg, verneint hier den mündlichen Empfang des
Leibes und Blutes Christi durch die Ungläubigen und Gottesverächter. Solchen „Sewen vnd
Hunden“ (ebd., 360) wolle der Herr Christus seinen Leib und sein Blut nicht mitteilen. Zu Eber
vgl. Heinz Scheible, Art. Eber, Paul, in: RGG4 2 (1999), 1040.
69 Vgl. etwa: Bericht / der Prediger in der Graffschafft Manssfelt / Der Irrungen halben / so
zwischen jhnen / vnd etlichen Gelarten / in Vniuersiteten / vnd sonst sich zugetragen / Auch
worinnen / vnd wie ferne sie mit denselbigen streitig, Eisleben 1568 (VD 16 B 1833).
70 aussäen.
71 Vgl. „Wittenberger Katechismus“, 131f, unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus
(1571), 282. 284.
72 ein reines Zeichen.
73 Vgl. etwa Zacharias Ursinus, Gründtlicher bericht Vom heiligen Abendmal vnsers Herren
Jesu Christi / aus einhelliger Lere / der heiligen Schrifft / der alten rechtgl ubigen Christlichen
kirchen / Vnd auch der Augspurgischen Confession. Gestellt Durch der Vniuersitet Heydelberg
Theologen [...], Heidelberg 1564 (VD 16 U 328), 12v–13r.
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Lere gar gewaltig widerlegt, sondern auff jhre b cher,74 darinnen dieser
streit nicht also gef hret noch erkleret. Jtem darinnen ausser der Augspurgi-
schen Confession viel b cher in diesem st cke vom Abendmal selbst nicht
rein, vnd sind eben die mengel darinnen, welche in diesem newen Catechis-
mo erscheinen, vnd werden die Sacramentirer nicht widerlegt, ja die Sacra- 5

mentschwermer, als Caluinus, Bullingerus, item Hardeberger, welchen der
Sachsische Kreis haben abgeschaffet,75 bezeugen, das der autor in diesem
Lerest ck zu jnen getretten, vnd sind etliche seiner schrifften, an die Sacra-
mentschwermer geschrieben, im druck verhanden.76 Sol nun das nicht heis-
sen, die Kinder vnd einfeltigen nerren vnd betrieglich anf hren77 im Testa- 10

ment des Herrn?
Derwegen hastu, lieber Christ, im newen Catechismo etlicher Wittenberger
die Lere, den schwarm, den betrug, die Verf hrung, die verkehrung des hei-
ligen Testaments Jhesu Christi, das ist die falsche Lere der Sacramentirer
vnd eine betriegliche Geucklerey,78 damit sie die Christenheit wollen narren 15

vnd die erkante Warheit in diesem st cke hemischer vnd t ckischer weise
nemen.
[C 4r:] Was plagen, was vexiren vnd narren sie denn die Christenheit, jung
vnd alt? Warumb sagen sie es nicht frey heraus, das sie von D. Luthers Lere
hierinnen abfallen? Warum wollen sie Gottes vnd der Menschen spotten? So 20

sie Gott im Himel noch etwas f rchten, so erkleren sie sich deutlich mit run-
den, offentlichen worten auff Nachfolgende puncten, wie denn auffrichtigen
Christen, sonderlich Lerern, geb rt vnd zustehet:

74 Gemeint ist das Corpus doctrinae Philippicum, das seit 1566 offizielle kursächsische Bekennt-
nisgrundlage war: CORPVS Doctrinae Christianae. Das ist / Gantze Summa der rechten waren
Christlichen Lehre des heiligen Euangelij / nach jnnhalt Göttlicher / Prophetischen vnd Apostoli-
schen Schrifften / in etliche Bücher gantz richtig / Gottselig / vnd Christlich verfasset / Durch den
Ehrnwirdigen Herren Philippum Melanthonem. Zu nutz vnd anleitung der Pfarherrn vnd Kir-
chendienern / vnnd aller andern Christlichen Haußwirten vnnd bekennern vnserer warhafftigen
Religion [...], Leipzig 1560 (VD 16 G 2894). Es enthielt nach den drei altkirchlichen Symbolen
die Confessio Augustana (in den deutschen Ausgaben die editio von 1533, d.h. die prima variata;
in den lateinischen die editio von 1542, d.h. die tertia variata), außerdem die Apologie der CA
(deutsch 1540, lateinisch 1542). Darauf folgte die Confessio Saxonica (1551), die Loci
Theologici (1556), das Examen Ordinandorum (1554), die Responsio ad articulos Bavaricae
inquisitionis (1559) sowie die Refutatio erroris Serveti et Anabaptistarum. In der lateinischen
Fassung des Corpus Doctrinae wurde zusätzlich die Responsio de controversia Stancari (1553)
abgedruckt. Vgl. auch Dingel, Melanchthon und die Normierung, 203f.
75 Albert Hardenberg (ca. 1510–1574), Prediger am Dom in Bremen, musste nach langjährigen
Streitigkeiten um seine Abendmahlstheologie und einer Verurteilung auf dem Kreistag des Nie-
dersächsischen Reichskreises am 8. Februar 1561 in Braunschweig sein Amt aufgeben; vgl. Wim
Janse, Albert Hardenberg als Theologe. Profil eines Bucer-Schülers, Leiden 1994 (SHCT 54), 89.
76 Vgl. z.B. IVDICIVM D. Philippi MeLANCHTHONIS DE controuersia Coenae Domini, AD
ILLVSTRISSIMVM Principem ac D. D. FRIDERICVM Comitem Palatinum Rheni [...] et alia
Epistola eiusdem, de eodem negotio, ad amicum quendam, nunc primum edita, Basel 1560 (VD
16 M 3529).
77 zum Narren halten und betrügen, hinters Licht führen.
78 ein betrügerisches Vorgauckeln.
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– Ob da im brauch des Abendmals, mit vnd vnter dem Brot vnd Wein, der
ware, wesentliche, gegenwertige, nat rliche Leib vnd Blut Christi, wie die
wort Christi lauten, ausgeteilet vnd empfangen werde?
– Ob der Leib vnd das Blut Christi jtzt alleine im Himel sey vnd bleibe bis
an J ngsten tag vnd nicht wesentlich vnd gegenwertig im Abendmal sey,5

sondern, wie Beza vnd viel andere lestern, so weit vom Abendmal seien als
der Himel von der Erden ist?79

– Ob nicht alleine mit dem Glauben, sondern auch mit dem munde der ware,
wesentliche, gegenwertige Leib Christi empfangen werde?
– Ob sie verdammen, die da sagen, man empfahe nicht mit dem munde den10

waren, wesentlichen, gegenwertigen Leib Christi?
– Ob man das  ,80 die wort, „das ist mein Leib, das ist mein Blut“,
steiff vnd feste behalten vnd verteidigen sol vnd dagegen Carlostadij,81

Oecolampadij, Cinglij,82 Bullingeri, Bezae und der andern significat,
symbolum, figuram, typum, das ist, falsche glossen, als bedeute es nur den15

Leib, sey ein zeichen des Leibes, der doch nicht allda verhanden,
verdammen?
[C 4v:] – Ob die vnwirdigen im brauch des Abendmals ebensowol den wa-
ren, wesentlichen, gegenwertigen Leib Christi, doch zu jrem gerichte, essen
als die wirdigen zum Leben?20

– Ob die streitb cher D. Luthers wider die Sacramentschwermer seien war-
hafftig vnd bestendig, vnd ob sie dieselben von hertzen annemen, loben vnd
als jhr eigen Bekentnis wider die Sacramentschwermer wollen halten vnd
einerley bekentnis wider sie f ren?
Jn diesen st cken stickt vnd ligt die gantze sache zwischen den newen Le-25

rern des newen Catechismi vnd zwischen der rechtgleubenden Christenheit
auff Erden. Da m gen sie richtig aufftreten vnd herausgehen vnd sich von
den Sacramentschwermern entbrechen.83 Wo sie aber das nicht thun, so ist
offentlich, das sie von der gantzen Christenheit auff Erden f r Sacrament-
schwermer wollen vnd sollen gehalten werden.30

Es ist noch vielen in guter gedechtnis vnd wolbekant, das die wort in der
Augspurgischen Confession, „Improbant secus docentes“,84 „Wir verdam-
men, die nicht also leren“, dazumal wider die Sacramentirer seien gericht
gewesen, darumb sie denn auch damals aus derselben Confession, ja auch

79 Vgl. Anm. 55.
80 das Gesagte, hier: die Einsetzungsworte.
81 Andreas Bodenstein, gen. Karlstadt.
82 Huldrych Zwingli.
83 lossagen, distanzieren; vgl. Art. entbrechen 3), in: DWb 3, 503.
84 CA X, in: BSLK 64,5f.
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aus dem Religionsfriede85 ausgeschlossen etc. Aber Lasco vnd etliche andere
haben das Schamh tlin abgezogen86 vnd viel jar hernacher offentlich d rffen
schreiben vnd im druck lassen ausgehen, das sie, nemlich die Sacramentirer,
der Augspurgischen Confession zugethan weren.87 Vrsache war die, denn
man hatte die wort aus der Augspurgischen Confession weg gethan, damit 5

[D 1r:] die Sacramentirer k nten hineinkriechen.88 Darnach lenckten etliche
sich wider D. Luthers Schrifften auff der Schwermer seiten. Aber das k n-
nen jnen reine Kirchen nicht gestehen noch nachlassen. Die Sacrament-
schwermer sind erstlich in der Augspurgischen Confession ausgeschlossen
vnd darin gestraffet vnd verdampt worden vnd geh ren nimermehr hinein, 10

bis das sie sich bekeren.
Weil aber jrer viel nicht wollen Sacramentirer sein, die doch offentlich in der
Lere des Sacraments jrren vnd schwermen vnd also die Leute wollen betrie-
gen, m ssen wir eine definition oder beschreibung setzen, welche doch D.
Luther vnd die Christliche Kirche Sacramentirer heisset? Sacramentirer sind 15

diejenigen, welche sagen vnd halten, das der ware, wesentliche, nat rliche,
gegenwertige Leib vnd Blut Christi nicht im Abendmal empfangen werde,
sondern seien alleine im Himel, vnd das man nicht mit dem Munde, sondern
alleine mit dem Glauben den Leib vnd Blut Christi empfange, welche im
Himel sind vnd jre krafft vnd nutz alleine da sein, vnd das die vnwirdigen 20

nicht den gegenwertigen Leib Christi empfahen vnd die Wort Christi verdre-
hen mit den worten Figur, zeichen, bedeutung.
D. Luther sagt im kurtzen Bekentnis also: „Jch rechen sie alle in einen ku-
chen, wie sie auch sind, die nicht gleuben wollen, das des Herren Brot im
Abendmal sey sein rechter nat rlicher Leib, welchen der gottlose Judas 25

ebensowol m ndlich empfehet als S. Petrus vnd alle heiligen. Wer das, sage
ich, nicht wil gleuben, der las mich nur zufrieden mit [D 1v:] briuen, schriff-
ten oder worten vnd hoffe bey mir keiner gemeinschafft, da wird nicht
anders aus.“89

85 Der Augsburger Religionsfriede von 1555 gewährte – neben den Anhängern des alten
Glaubens – lediglich den Augsburger Religionsverwandten reichsrechtliche Duldung. Auf
welche Fassung der Confessio Augustana sich der Frieden allerdings bezog, blieb offen. Vgl.
dazu Dingel, Bekenntnisbildung, 52f.
86 die Scham abgelegt, die Zurückhaltung aufgegeben. Vgl. Art. Schamhut, Schamhütlein, in:
DWb 14, 2117.
87 Johannes a Lasco, polnischer Adliger und Leiter der Flüchtlingsgemeinden in London und
Frankfurt am Main, berief sich in seinen Schriften gegen die Angriffe Joachim Westphals und in
seinem Gespräch mit Johannes Brenz 1556 auf die CA variata von 1540. Vgl. Henning Jürgens,
Johannes a Lasco. Ein Leben in Büchern und Briefen, Wuppertal 1999, 80–83.
88 In der CA variata von 1540 fehlt die Verwerfung der Gegenlehre; von Leib und Blut heißt es
nicht mehr „vere adsint et distribuantur“, sondern „cum pane et vino vere exhibeantur“. Vgl. CA
X, in: BSLK 64,2–6; 65,45f.
89 Martin Luther, Kurzes Bekenntnis vom heiligen Sakrament (1544), in: WA 54,155,29–156,5.
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Solche Sacramentirer sind Carolstadius, Cinglius, Bullinger, Caluinus, Beza
vnd die larua Hessiander90 vnd die das newe Aegyptische Kalb91 jtzt zu Wit-
tenberg gegossen vnd auffgerichtet haben. Denn sie die ware wesentliche
Nat rliche gegenwertigkeit des Leibs vnd Bluts Christi aus dem Abendmal
des Herrn mustern vnd also den h hesten Schatz herausstelen vnd fallen5

offentlich von D. Luthers Lere abe, da wird kein t nchen, schmieren, kleis-
tern helffen. Entweder sie m ssen zur ck vnd bekennen, das sie sich zu weit
verlauffen vnd verstiegen haben, vnd retractirn,92 oder m ssen fort vber die
zinnen hinab zu den Sacramentschwermern springen, wie sie denn albereit
im sprunge sind. Die Christen aber werden auff das Testament Christi acht-10

haben vnd solche schwermerey erkennen, von hertzen verdammen vnd ja jre
Kirche vnd kinder damit nicht vergifften lassen.

III. Verfelschung der Lere von dem leiblichen sitzen Christi im Himel.

Die Sacramentschwermer leren, das Christus mit seinem Leibe also sey gen
Himel gefahren, das er nun im Himel vmb- vnd zugeschlossen vnd gefangen15

sey vnd bleibe vnd kome mit seinem Leibe oder Blute nicht heraus bis auff
den J ngsten tag. [D 2r:] Das ende solches schwarms ist dahin gerichtet, das
derwegen Christi Nat rlicher Leib vnd Blut nicht sey im Abendmal gegen-
wertig, sondern alleine die Krafft, wirckung vnd nutz derselben. Solches
weiset der streit Cinglij, Bullingers, Calvini vnd Bezae vnd der andern wider20

Brentium, Westphalum, Hesshusium vnd andere aus.93 Aber D. Luther hat in
seinen Streitb chern wider die Sacramentschwermer solche falsche Lere
gr ndlich vnd herrlich aus Gottes Wort widerlegt. Nun komen aber etliche
newe Lerer, welche auff dem Stuel D. Luthers stehen, die reissen fein ein
vnd stossen danider, was Luther am selben orte aus Gottes Geist geleret vnd25

geschrieben hat. Aber doch verwirren vnd verdunckeln sie es mit f rsetzli-
cher listigkeit, das man den gifft der Sacramentschwermer viel ehr sol ein-
schlingen vnd im bauche haben, ehe denn man es schmecket oder mercket,
wie denn der betrieger art ist.

90 Hinter dem Pseudonym Christian Hes(s)iander verbarg sich der Nürnberger Jurist und Theolo-
ge Christoph Herdesianus. Vgl. zu ihm Dingel, Concordia controversa, 213–230. Vgl. Christian
Hessiander, REFVTATIO DOGMATIS DE FICTITIA CARNIS Christi omnipraesentia, et reali
idiomatum in ipsis naturis communicatione, ex Verbo Dei, et perpetuo Ecclesiae aduersus
Nestorium et Eutychetem consensu. [...] CVM THEODORI BEZAE Vezelii praefatione, in qua
paucis de eodem argumento disseritur, Genf 1571.
91 Vgl. Ex 32,4. Die Jenaer werfen damit ihren Gegnern vor, ihre Abendmahlslehre zu einem
Wahrheitskriterium und Abgott zu machen.
92 widerrufen.
93 Im sog. Zweiten Abendmahlsstreit kam es im Gefolge des Consensus Tigurinus von 1549 ab
1552 zu erneuten Auseinandersetzungen um Christologie und Abendmahlslehre zwischen den
genannten lutherischen und Schweizer Theologen; vgl. Lohse, Dogma und Bekenntnis, 129–134,
und Neuser, Dogma und Bekenntnis, 272–281.
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Erstlich vermengen sie listiglich ineinander die Himelfart Christi vnd sein im
Himel sein oder sitzen, als nemlich, weil er sichtiglich auff gen Himel ge-
faren, so sey er auch nun corporali locatione, leiblicherweise, an einem
orte.94 Aber da brechen sie bl tzlich ab vnd lassen das aussen, das er mit
seinem Nat rlichen Leibe auch nicht k nne sein an vielen Enden oder orten 5

auff Erden, da sein Abendmal nach seinen worten gehandelt wird, wie die
Wort Christi im Testament lauten vnd D. Luther geleret hat. Denn das ist jr
Ziel mit den Sacramentirern vnd wollen also jre vermeinte Gr nde legen vnd
in die arme ju-[D 2v:]gent einschieben. Gleichwol lecken sie die meuler wie
die Ketzlin vnd haben nicht genaschet. 10

Darnach verfelschen sie Gottes Wort one alle scham offentlich Acto. 3,95 da
also stehet: „Quem oportet coelum capere“. Hic Vuitebergenses vertunt:
„Oportet Christum coelo capi“. Das ist, da D. Luther hat gedeutschet: „wel-
cher mus den Himel einnemen“,96 das machen seine newe Dolmetscher also:
„welcher mus vom Himel eingenomen“, das ist: „gefangen“, wie das lateini- 15

sche w rtlin heisset, vnd gleichsam eingesperret werden, das er da nicht
herausser kompt bis an den letzten tag.
Aber solches ist wider den Griechischen Text     vnd
wider den steten brauch des Worts  im Newen Testament, darinnen
es an vielen orten nur Actiue vnd nicht Passiue gebraucht wird, als Matth. 20

18,97 Act. 7, da Stephanus betet: „Herr nim meinen Geist auff“,  
 ,98 1. Cor. 2: „Der nat rliche Mensch vernimpt nichts“,  -

,99 vnd an anderen sehr viel orten. 2. Wider die Lateinische translation,
welche die Wittenberger selbst haben lassen ausgehen.100 3. Wider D.
Luthers getrewe vnd rechte verdolmetschung, die also lautet: „welcher mus 25

den Himel einnemen.“101 4. Wider der Z richer dolmetschung selbst, die es
also geben haben: „welcher mus den Himel einnemen.“102 5. Die Syrische

94 Zur Lehre von der Auffahrt Christi und seinem Sitzen zur Rechten Gottes vgl. „Wittenberger
Katechismus“, 72–74, unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus (1571), 202–208.
95 Act 3,21.
96 Vgl. die Übersetzungen dieser Stelle durch Luther von 1522: „wilcher mus den hymel eynneh-
men“ und von 1546: „welcher mus den himel einnemen“, in: WA.DB 6/1, 428f.
97 Mt 18,5.
98 Act 7,59.
99 I Kor 2,14.
100 Die Jenaer Theologen beziehen sich auf die Übersetzung von Act 3,21 in folgender Ausgabe:
PENTATEVCHVS. LIBER IOSVE. LIBER IVDICVM. LIBRI REGVM. NOVVM TESTA-
MENTVM [...], Wittenberg 1529 (VD 16 B 2594/ZV 1534), O 1v: „et miserit eum qui praedica-
tus est vobis Ihesum Christum, quem oportebat coelo suscipi donec restituantur omnia.“ Vgl.
WA.DB 5, 728.
101 Vgl. Anm. 96.
102 Vgl. Die gantze Bibel der vrsprünglichen Ebraischen vnd Griechischen waarheyt nach / auffs
aller treüwlichest verteütschet. Getruckt z  Zürich bey Christoffel Froschouer / im Jar als man
zalt M. D. XXXI. Faksimile-Ausgabe Zürich 1983, Das ander Teil, 250v.
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translation ist auch also gegeben: „Quem oportet coelos excipere.“103

Beza hat zum allerersten im newen Testament diese verfelschung gethan vnd
sagt frey rund her-[D 3r:]aus vnd bekennnet darbey, das er damit seine fal-
sche meinung vom Sacrament wolle bestetigen.104 Solchem jren Praeceptori
vnd nicht dem Luthero haben diese newe Theologen wollen folgen vnd mit5

diesem geschrey die Sacramentirische braut des Bezae einf ren. Heisset das
noch nicht von D. Luthers Lere vnd der Bibel abgefallen? Dieselbe verfel-
schet, verkeret, verderbet? Wie sind denn etliche Leute so blind, taub, ja toll
vnd t richt, das sie es nicht sehen, h ren, greiffen, f len wollen?
Mit gleicher Behändigkeit citirn vnd setzen sie bald hernach nicht die trans-10

lation, die sie in jrer Bibel haben oder Erasmi oder Hieronymi, sondern
Bezae, des f rnemen Sacramentschwermers. „Hic Iesus, qui SVRSVM
receptus est a vobis in coelum.“105 Das ist: „der Jhesus, der vber sich geno-
men ist von euch in den Himel“, Acto. 1.106 Da doch das wort SVRSVM von
andern in diesem Text nicht ist gebraucht. Darnach so hat es Beza dahin ge-15

richtet, gleichwie die andern wort „coelo capi“, das Christus nach seiner
Menschlichen Natur, das ist mit seinem Nat rlichen waren Leibe, nicht mehr
auff Erden noch im Abendmal sey, sondern alleine im Himel, da er hinauff,
hinauff, sursum, eingenomen, vmbschlossen vnd versperret sey. Also verdol-
metschen oder verkeren die Sacramentirer auff jren vorteil vnd schwarm den20

Text der Bibel, vnd die newen Wittenberger fallen also von D. Luthers trans-
lation „qui assumptus est in coelum“, „der von euch ist auffgenomen gen

103 Die Autoren beziehen sich auf die 1569 durch den Heidelberger Professor Immanuel Tremel-
lius edierte Ausgabe der antiken syrischen Übersetzung des Neuen Testaments, in der das grie-
chische Original und die syrische Version jeweils mit lateinischer Übersetzung abgedruckt
waren, und auf die sich die Wittenberger in ihren „Fragstück“ bezogen hatten. Vgl.  

. TESTAMENTVUM NOVVM.   Est autem interpretatio Syriaca Noui
Testamenti, Hebraeis typis descripta, plerisque etiam locis emendata. Eadem Latino sermone red-
dita [...], Genf 1569, 333v–334r: Die lateinische Übertragung des Griechischen lautet dort
„Quem oportet quidem caelo capi“, die der syrischen Fassung „Quem oportet caelos excipere“.
104 Vgl. hierzu die Übersetzung von Act 3,21 durch Beza von 1565: „Quem oportet quidem
caelo capi“ und seine Interpretation dieser passivischen Übersetzung: „Caelo capi,  

, Id est, Caelo contineri. [...] Quod autem passiuum dicendi genus potius quam actiuum
vsurpauerimus, factum est a nobis, vt amphibolia omnis vitaretur. Nam operae pretium est in
Ecclesia Dei extare perspicuum hoc testimonium, aduersus istos qui pro eo quod fide ascenden-
dum est nobis in caelos, vt capiti nostro coniungamur, Christi corpus vel iterum e caelo, veluti
Iouem quendam Elicium, censent, atque adeo pertinacissime tuentur nobis euocandum: vel adhuc
in terris versari existimant.“, Theodor Beza, IESV CHRISTI D.N. Nouum testamentum, siue
Nouum foedus. Cuius Graeco textui respondent interpretationes duae: vna, vetus: altera, noua,
Theodori Bezae, diligenter ab eo recognita [...], Genf 1565, 18. 1567 wiederholte Beza die passi-
vische Übersetzung von Act 3,21 ebenfalls in einer exegetischen Schrift: Theodor Beza, IESV
CHRISTI D. N. Nouum testamentum, Gr. et Lat. [...], Genf 1567, 183.
105 Theodor Beza in Tremellius (Hrsg.),   . TESTAMENTVUM NOVVM.

 Est autem interpretatio Syriaca Noui Testamenti, Hebraeis typis descripta,
plerisque etiam locis emendata. Eadem Latino sermone reddita [...], Genf 1569, 326v. Vgl.
„Wittenberger Katechismus“, 74, unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus (1571), 208.
106 Act 1,11.
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Himel“.107 Also hastu, lieber Christ, die Sacramentschwermerische art der
newen Lerer zu Wittenberg wider D. Luther.
[D 3v:] Von dem sitzen Christi zur rechten Hand des Vaters verdrehen, ver-
zwicken vnd verstecken sie den schwarm der Sacramentirer, setzen aber jre
gr nde vnd rede, das, wenn sie heut oder morgen mehr lufft vberkomen 5

m chten, sie mit vollem Siegel m chten herausfaren.108

Sie geben f r, das die Menschliche natur in Christo hab nach der glorifica-
tion viel herrligkeiten vnd vorz ge f r andern Creaturen bekomen. Aber das
Christus auch nach seiner Menschlichen Natur k nte sein, wo er seinem
Worte nach als im Abendmal wolte sein, das vertuschen sie, damit sie den 10

schwarm bergen m gen.109

Sie brauchen gemeine110 w rtlin, welche die Sacramentirer auch pflegen zu
brauchen. Jtem an andern orten des Catechismi faren sie etwas mehr heraus
als im Artikel „empfangen vom heiligen Geiste“. Denn sie sagen also:
„Creatura non est viuificatrix“, „Die Creatur macht nicht Lebendig“.111 Das 15

ist indistincte, ohne vnterscheid gered. Denn sie hetten sollen darzu setzen
„sola aut per se“, „alleine oder aus sich selbst“. Aber sie spielen mit worten
vorher auff der Sacramentirischen geigen, denn sie sagen auch von Christi
fleisch, das es kein n tze sey, als were die Menschliche Natur in Christo
auch nicht Viuificatrix, lebendig machend. Es folget auch bald Erklerung 20

drauff: Wie Logos, das ist Gottes Son, ist Viuificator, ein Lebendigmacher in
der Sch pffung (da er noch nicht Mensch war), also werden auch jtzt die an
jhn gleuben durch jhn, nemlich Logon, Gottes Son, lebendig gemacht. Jn
diesen worten gehen sie alleine auff die G ttliche Natur Christi, das die-
[D 4r:]selbe Lebendig mache. Der Menschlichen aber in Christo geschwei- 25

gen sie. Vnd bald darauff setzen sie, das dieser Mittler one vnterlas f r die
Kirche bete vnd allezeit vnd allenthalben bey der Kirchen sey, sie erhalte
vnd besch tze. Solche wolthaten (h re vnd mercke drauff), ob sie wol der
Person zugeeignet werden, doch seien es WERCKE der G ttlichen NATVR,
die Allmechtig. 30

Dieses sind rede vnd lere der Sacramentirer, welche Christi Natur trennen in
den wolthaten vnd wercken. Denn diese beide wort, nemlich Wolthat vnd
wercke, setzen sie selbst. Dauon schliessen sie die menschliche Natur in
Christo aus. Daraus folget der Sacramentirer schwarm mit vollem gewalt,
das die Menschliche Natur in Christo nicht allezeit vnd allenthalben, wo er 35

nach seinem worte wil vnd sich hin verbunden hat, bey seiner lieben Kirchen
sey. Das mag geschwermet heissen auff Sacramentirische weise. Haben sie

107 WA.DB 6, 421.
108 mit vollem Segel, d.h. mit großem Antrieb an die Öffentlichkeit gehen.
109 ihre erdachte Lehre unterbringen können.
110 übliche.
111 Vgl. „Wittenberger Katechismus“, 63, unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus
(1571), 188.
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sich noch nicht bey der grossen herausragenden klawen112 lassen mercken?
Jtem solches wird ferner erkleret in jren Orationibus et Disputationibus,113 da
sie alle realem communicationem auff Sacramentschwermerische art haben
verworffen vnd alleine verbalem setzen wider Gottes Wort vnd D. Lutherum,
item in Ferinarij Buch,114 welches eines schlages mit jnen ist.5

Wenn nun die newen Wittenberger wollen wider zurechtkomen, das115 wir
jnen von Hertzen w nschen, so m ssen sie sich offentlich vnd klar bekennen
zu den Streitb chern Lutheri, darin der Sacramentirer jrthume von dem
reumlichen sitzen vnd dem be-[D 4v:]schlossenen Leibe Christi allein im
Himel aus Gottes Wort Gr ndlich sind widerlegt. Faren sie aber fort, so10

fallen sie jmer je weiter abe von Gottes Wort vnd Lutheri meinung vnd
bleiben in der angefangenen Sacramentschwermerey.

IIII. Verfelschung der Lere vom Gesetz vnd Euangelio.

Es ist sehr war geredet, das kein Jrrthumb alleine bleibet, sondern wie der
krebs kreucht vnd greiffet er jmer weiter. Das sihet man auch in diesen15

newen Lerern. Denn weil sie in der Sacramentschwermer Jrrthum gerahten,
so m ssen sie in mehr Jrrthume sich einlassen.
Nun hat aber D. Luther mit h chstem vleis der Antinomer Schwermerey
widerlegt, welche das Gesetz Gottes verkleinerten vnd aus dem Euangelio
beides die Rew vnd den Glauben leren wolten, vnd dargegen den rechten vn-20

terscheid zwischen Gesetz vnd Euangelio fein klar vnd herrlich an tag gege-
ben. Aber diese newen vnd jungen Theologi fallen mit vollem gewalt wider
in der Antinomer schwermerey.
Denn sie sagen C. 4 im Catechismo, das dem ewigen fluch des Gesetzes das
Euangelion entgegenhalte die Predigt poenitentiae, der Busse.116 Jtem G. 4,25

das Gesetz sey nur eine halbe busse, aber das Euangelium sey vere, das ist:

112 Klaue, also der Pferdefuß des Teufels, vgl. Art. Pferdefuß, in: Lutz Röhrich, Lexikon der
sprichwörtlichen Redensarten, Freiburg 1994, 1169. Gemeint ist, dass die Wittenberger sich
schon durch ihre Lehre als teuflisch offenbart haben.
113 Die Jenaer Theologen spielen an auf den Sammelband DE PRAECIPVIS HORVM TEMPO-
RVM CONTROVERSIIS: PROPOSITIONES, ORATIONES ET QVAESTIONES, CONTI-
NENTES SVMMAM CONFESSIONIS ACAdemia VVitebergensis, congruentem cum perpetua
sententia purioris et orthodoxae antiquitatis, Wittenberg 1570 (VD 16 W 3749), der unter ande-
rem auch die Doktordisputation vom 5. Mai 1570 enthielt, in der die „Communicatio Idiomatum
realis“ eine deutliche Absage erhalten hatte. Vgl. ebd., E 8r–F 1r. Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 1:
Propositiones (1570), 25–74.
114 Vgl. Johannes Ferinarius, ORATIO DE PERPETVA PRAESENTIA FILII DEI IN GENERE
HUMANO, ET IN ECCLEsia, inde ab initio Mundi, vsque ad reditum ipsius ad iudicium [...],
Wittenberg 1567 (VD 16 W 3082). Ferinarius studierte in Wittenberg bei Melanchthon, war als
Rektor in Schlesien aktiv und übernahm 1566 die Professur für Ethik in Wittenberg. Er war mit
Kaspar Peucer und Zacharias Ursinus befreundet. Vgl. Heinrich Kämmel, Art. Ferinarius, in:
ADB 3, 711–713.
115 was.
116 Vgl. „Wittenberger Katechismus“, 42, unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus
(1571), 158.
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eigentlich vnd rechtschaffen, eine Predigt der Busse.117 Jtem A. 4: [E 1r:] Jn
diesen Worten werden Gesetz vnd Euangelium gegeneinander gehalten vnd
doch gesagt, das Euangelium halte dem Gesetz entgegen das Euangelium,
welches sey die Predigt der Busse. Jtem das Euangelium sey die ware Pre-
digt der Busse, das Gesetz nicht.118 Denn es ist eine Antithesis, das ist, beide 5

Leren werden gegeneinander gehalten. Aber so redet Gottes Wort nicht, son-
dern gibt einer jedern Lere, wenn sie eigentlich gegeneinander gesetzt vnd
gehalten werden, jre eigene Proprietet vnd eigentschafft, als das in der Beke-
rung des Menschen zu Gott nur durchs Gesetz kome Erkentnis der S nden,
Ro. 3; 7,119 vnd durchs Euangelium erkentnis Christi vnd vergebung der 10

S nde, welche mit dem Glauben ergriffen vnd angenomen wird, Roma. 1;
3.120 Es ist wider D. Luthers Lere, der da wider die Gesetzst rmer sagt, das
vnm glich sey, die S nde zu erkennen, denn aus dem Gesetz, vnd verge-
bung der S nden, denn aus dem Euangelio.121 Es ist wider die Augsp.
Apologia, die solche vnterscheid auch setzet.122 Da mercke lieber Christ, wie 15

Gesetz vnd Euangelion von solchen Leuten durcheinander vermenget vnd
der herrliche vnterscheid zwischen den zweien Leren eingerissen vnd
ausgeloschen wird.
Jtem sie sagen, das Gesetz zeige nur alle S nde, die wider das Gesetz gehen.
Aber den Son Gottes nicht kennen, den vnglauben an jn, die verachtung des 20

Sons vnd die verzweiuelung straffe es nicht. Aber das Euangelium ALLEJ-
NE offenbare vnd straffe die S nde.
[E 1v:] Solche erschreckliche rede ist in der Christenheit nicht erhort denn
von alten vnd newen Antinomern. Denn was kan grewlicher geredt werden,
denn das Gottes Gesetz nicht straffe diese S nden, als nemlich den Son Got- 25

tes (mercke den Son Gottes) nicht kennen, nicht an jn gleuben, jn verachten,
verzweiueln? Redet nicht das erste Gebot vom rechten Gotte, der da ist der
Vater, der Son vnd der heilige Geist, vnd gebeut, das man den Gott erken-
nen, jme gleuben sol, vnd straffet andere G tter haben, darein verachtung
des Sons Gottes vnd verzagung geh ret? Lasse das Catechismuslerer sein? 30

Das mag doch ja ein langes ohre sein, dabey man die falschen Propheten er-

117 Vgl. „Wittenberger Katechismus“, 110, unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus
(1571), 254.
118 Vgl. „Wittenberger Katechismus“, 8, unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus
(1571), 114.
119 Vgl. Röm 3,20; 7,7.
120 Vgl. Röm 1,17; 3,21–26.
121 Vgl. Martin Luther, Praefatio in disputationem primam contra Antinomos (1537), in: WA
39/I, 362. Vgl. auch die Disputatio prima contra Antinomos (1537), in: WA 39/I, 386–388.
122 Vgl. AC IV, 5–7, in: BSLK 159,30–160,35.
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kennet.123 Ob sie aber schreien wolten, so mus man sie doch feste bey diesen
grossen ohren, welche sie jhnen selbst auffgesetzt, halten, das sie von
verachtung des Sons Gottes reden.
Sie werden sagen, sie reden von der Menschwerdung des Sons Gottes vnd
seinem verdienst etc. Aber da sehen die ohren, das sie solches nicht ge-5

dencken, sondern nur vom Sone Gottes reden. Derwegen sind diese Lerer
verfelscher des ersten Gebots Gottes vnd des Catechismi Lutheri vnd anderer
rechtlerenden, in deme das die wissenschafft die annemung vnd ehre des
Sons Gottes nicht im ersten Gebot erfordert, noch die S nde gegen jn darin-
nen offenbart vnd gestrafft solte werden. Vber das, wenn sie gleich diese jhre10

ohren abschneiden vnd es anders drehen, das das Gesetz von der Mensch-
werdung vnd Demut des Sons Gottes nicht wisse, so setzen doch alle recht-
lerende in das erste [E 2r:] Gebot den Glauben an Christum, weil das Euan-
gelium das Gesetz erkleret vnd demselben hilfft, Rom. 3.124

Derwegen ists eine falsche, grewliche vnd verkerliche Lere, in der Christen-15

heit f rgeben, das das Euangelium in seinem eigentlichsten Ampt auch S n-
de offenbare vnd straffe, schrecke vnd verdamme. Denn 2. Corinth. 3 sagt
Paulus, das Gesetz sey ein wort oder Ampt des todes, aber das Euangelium
sey ein Ampt des lebens.125 Die gantze Christenheit hat bisher gelernet, das
Gesetz sey ein Spiegel zart, der vns zeige vnser S nde art, schrecke vnd20

t dte. Aber das Euangelium sey eine fr liche botschafft, die den S nder
wider tr stet vnd lebendig machet.126

Nu machen diese newe Lerer das Euangelium zu eim schreckenden vnd
t dtenden worte. Denn sie reden hie nicht in gemein vom Euangelio oder
gantzem predigampte, sondern in specie, da Gesetz vnd Euangelion gegen-25

einander gehalten vnd vnterscheiden werde. Das heisset ja wider offentlich

123 Vgl. die Redensart „jemanden an den Ohren erkennen“, d.h. jemanden durchschauen, der
versucht, einen Makel zu verbergen. Die Redensart geht zurück auf die Geschichte von Midas im
11. Buch der Metamorphosen Ovids, dem Apollon Eselsohren wachsen läßt, vgl. Art. Ohr, in:
Lutz Röhrich, Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten, Freiburg 1994, 1113. Die Autoren
sehen in den Aussagen der Wittenberger über die Strafwirkung des Gesetzes die Indizien, an
denen deren antinomistische Haltung offenbar werde.
124 Vgl. Röm 3,31.
125 Vgl. II Kor 3,6–11.
126 Vgl. Paul Speratus, Ein lied vom gesetz vnd glauben / gewaltiglich mit g tlicher schrifft ver-
legt [Es ist das Heil uns kommen her (1523)], in: Wackernagel III, 31f, Nr. 55, Strophe 3: „Es
war ein falscher won dabei / Gott hett sein gesetz drum geben / Als ob wir m chten selber frei /
Nach seinem willen leben / So ist es n r ein spiegel zart / Der uns zaigt an die sündig art / Jn
vnserm fleysch verborgen.“ Strophe 9: „Es wirt die sündt durchs gsetz erkant / Vnd schlecht das
gwissen nider / Das Ewangeli kumbt z  handt / Vnd sterckt den sünder wider / Vnd spricht n r
kreuch zum cre tz herz  / Jm gsetz ist weder rast noch r  / Mit allen seinen Wercken“. Vgl. das
sog. „Achtliederbuch“: Etlich Christlich lider Lobgesang / vnd Psalm / dem rainen wort Gottes
gemeß / auß der heyligen schrifft / durch mancherley hochgelerter gemacht / in der Kirchen z
singen / wie es dann um tayl berayt z  Wittenberg in bung ist. Wittenberg. M. D. Xiiij. [!]. Als
Faksimile beigelegt zu JLH 2 (1956). Im EG sind die beiden Strophen ausgelassen, vgl. EG Nr.
342.
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einwerffen, einst rmen, vnter die f sse tretten, was D. Luther hieuon geleret
hat. Jtem sie vnterscheiden Judae vnd Petri Rewe, merck jre Rewe, Pezelius
machts in seiner ausgegangener Oration gr ber, das Judae Rew sey aus dem
Gesetze, Petri aber aus dem Euangelio.127

Aber aus Gottes Wort vnd Lutheri Lere haben die Christen bisher gelernet, 5

das zweierley Busse sey vnd Judae vnd Petri Busse sind zu vnterscheiden,
nicht im ersten Teil der Busse, das ist in der Rewe oder Erkentnis der s nde,
denn sie beide aus dem Gesetz jre Rew bekomen, sondern [E 2v:] aus dem
andern teil der Busse, nemlich das Petrus durch den Glauben an Christum
sich auffgerichtet, Judas aber nicht, sondern hat verzweiuelt. 10

Jtem sie setzen G. 3 diese beschreibung der Rewe: Rewe ist erschrecken ob
Gottes zorn wider vnsere S nde vnd jme lassen leid sein, das wir Gott erz r-
net haben.128 Aber sie gedencken nicht, wie gebreuchlich, aus welcher Lere
die Rewe herfliesse. Vrsach ist die: Denn sie leren, das sie nicht allein aus
dem Gesetze, sondern auch aus dem Euangelio herkome, da sticket es 15

jnen.129 Derwegen augenscheinlich vnd greiflich, das diese newe Lerer zu
Wittenberg den grund G ttlicher warheit vnd Lutheri Lere einreissen. Aber
dauon ist weitleufftiger bericht geschehen im B chlin De veteri et noua
antinomia.130 Wollen sie nu hie zur cke, so m ssen sie diese wort in jrem
Catechismo auskratzen vnd widerruffen. Wo sie aber f rder wollen, so blei- 20

ben sie offentliche Gesetzschwermer.

V. Verfelschung von der Lere der Disciplin oder eusserlicher zucht.

Sie setzen klar C. 3, das die Disciplin, das ist eusserliche zucht, sey eine
f rerin zu Christo, poedagogia in Christum, welches eigentlich heisset eine
f rerin in Christum.131 Solche Lere ist eine offentliche verfelschung des 25

spruchs S. Pauli, Gala. 3: g„Das Gesetz ist vnser zuchtmeister gewesen auff
Christum, das wir durch [E 3r:] den Glauben gerecht werden.“g132 Denn das
verstehet ja ein jeder einfeltiger Christ, das Lex, Gesetz, vnd Disciplina,
eusserliche zucht, nicht einerley, sintemal das g ttliche Gesetz viel mehr
begreifft denn die eusserliche zucht oder disciplin. Vnd hat kein verstendiger 30

g – g In allen Drucken durch eine größere Type hervorgehoben.

127 Vgl. Christoph Pezel, APOLOGIA VERAE DOCTRINAE DE DEFINITIONE EVANGELII.
OPPOSITA THRASONICIS praestigijs et indignis Theologo lusibus Iohannis Vvigandi [...],
Wittenberg 1571 (VD 16 P 2087) F 1r–v.
128 Vgl. „Wittenberger Katechismus“, 109, unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus
(1571), 252.
129 darum geht es ihnen.
130 Vgl. Johannes Wigand, DE ANTINOMIA VETERI ET NOVA, COLLATIO ET
COMMONEFACTIO [...], Jena 1571 (VD 16 W 2710).
131 Vgl. „Wittenberger Katechismus“, 39f, unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus
(1571), 154.
132 Gal 3,24.
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Lerer jemals gesagt, das Lex et disciplina, Gesetz Gottes vnd eusserliche
zucht, ein ding sind.
Jtem die Erbare Heiden haben auch Disciplinam gehabt. Ja die T rcken
haben wol bessere Disciplin vnd eusserliche Zucht in etlichen st cken denn
viel Christen. Wie? Solte man denn nun von derselben sagen, das jre eusser-5

liche Zucht were eine f rerin in Christum? Das ist warlich auch die Bibel gar
gr blich reformirt vnd gemeistert, wie diese junge Theologen an vielen

rtern in diesem Catechismo gethan. Zwar das Tridentinische Concilium,133

Jsengrin134 vnd andere Papisten Leren vnd schreiben, das eusserliche Zucht
vnd Tugende auch vor der gnade causae praeparantes, das ist feine vorberei-10

tung zur Gnaden vnd seligkeit des menschen, seien. Aber es ist ein grober
Antichristischer Jrrthum vnd ist gewaltig in vnsern Kirchen widerlegt. Der-
wegen m ssen sie allhier auch zur ck mit ehren, oder mit schanden vnd
verf hrung der Kirchen fortfaren.
Wir wollen hier nicht melden beide k rtze halben vnd auch das ein jeder15

Christ, wie wir achten, leichtlich es selbst sehen kan, andere st cke, da sie in
die Bibel hawen, als:
Das sie setzen C. vlt., das alle geschaffene ding, beide sichtlich vnd vnsicht-
barlich, sind aus nichts geschaffen,135 welche Wort Mosen reformirn vnd
mei-[E 3v:]stern, welcher beschreibt, wie Himel vnd Erden aus nichts ge-20

macht. Aber darnach viel Creaturen aus wasser vnd der erden vnd also nicht
alle Creaturen aus nichts gemacht sind, Gene. 1.136 Aber die newen
Theologen rumpeln in die Bibel jres gefallens.137 Jtem E. 3, das Christus
werde purgiren138 Himel vnd Erden vnd eine newe gestalt machen.139 Esai.
66. Aber Esaias sagt nicht von purgiren, sondern sagt, das Gott newe Himel25

vnd Erde machen wolle.140 Jtem solches erkleret S. Petrus 2. Epistel 3.
Capit., das die Himel vnd Element werden zurschmeltzen vnd zergehen.141

Jtem Apoc. 21.142 Aber da wollen wir mit jnen nicht vmbstreiten, zeigen
alleine an, das sie wider den Text reden. Jtem das sie newe Bepstische reden
in die Kinder Schulen vnd in den Kinder Catechismum bringen de positiuis30

133 Vgl. Concilium Tridentinum, Sessio VI, Decretum de iustificatione, in: DH 1525f.
134 Martin Eisengrein, römisch-katholischer Theologe, damals Inspektor an der Universität
Ingolstadt. Zu seiner Biographie vgl. Bautz, Friedrich-Wilhelm, Art. Eisengrein, Martin, in:
BBKL 1 (1990), 1481.
135 Vgl. „Wittenberger Katechismus“, 53, unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus
(1571), 172.
136 Vgl. Gen 1,11; 2,7.
137 benutzen willkürlich die Bibel, wie es ihnen beliebt.
138 reinigen.
139 Vgl. „Wittenberger Katechismus“, 75, unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus
(1571), 208.
140 Vgl. Jes 65,17.
141 Vgl. II Petr 3,10.
142 Vgl. Apk 21,1.
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et priuatiuis gratijs,143 one alle not, vnd man nicht weis, was dahinter steckt
vnd gesucht wird. Jtem in der Beicht G. vlt., man sol in genere beichten.144

Nun ist wol war vnd recht, das man keinen zwingen sol, das er ein
spezialerzelunge aller seiner S nden anstellen sol. Denn solches were
Bepstisch vnd vnm glich vnd eine newe stockerey145 der gewissen. Jedoch 5

hat D. Luther fein im kleinen Catechismo geleret, wie die einfeltigen ein
jeder nach seinem beruff in warer demut sol etliche S nde erkennen vnd f r
dem Beichtuater beklagen, das er darinnen schuldig vnd bitten vmb trost.146

Jtem wer sonderliche beschwerung etlicher s nden habe, das jme frey stehe,
dieselbe dem Beichtuater heimlicher, vertraweter meinung zu klagen vnd 10

sonderlichen trost darin zu bitten. Jtem wo jemands in offentliche vnd
ergerliche [E 4r:] S nde gefallen, solte der seinem Seelsorger nicht anzeigen,
das jme dieselbe s nde leid vnd wolle sich bessern? Man erfehret auch, das
viel das w rtlin „in genere seine S nde beichten oder sich f r einen S nder
erkennen“ also verstehen, das der Seelsorger nicht macht habe, in specie 15

jnen f rzuhalten, das sie in denen oder jenen st cken ges ndiget,147 vnd
geben schnarchens f r,148 wenn man sie auff jre Spezials nde f ret, dauon
die jungen Lerer, in der Kirchen noch vnge bet, vielleicht noch nicht viel
wissen. Derwegen n tig, das erklerung dabey geschehe. Jtem es werden viel
Definitiones der iugende gesetzet gar auff Heidnische weise, da aus Gottes 20

wort etwas notwendig darbey zu setzen. Endlich ist es nur ein Schaffspeltz,
das sie in der Vorrede D. Lutheri Catechismum nicht verwerffen.149 Denn er
wird zimlich geringlich angezogen. F rs ander leschen sie Luthero mit dem
newen Catechismo die sch nen Definition der Tauffe vnd des Abendmals
des Herrn aus. F rs dritte reissen sie die h chsten leren im Catechismo vnd 25

erklerung Lutheri von der Himelfart Christi, seinem sitzen zur rechten hand,
die Lere vom Gesetz, vom Euangelio, von der Tauffe, vom Abendmal, von

143 Vgl. „Wittenberger Katechismus“, 96, unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus
(1571), 234. Die Wittenberger verwenden  in der Behandlung des Vaterunsers die scholastische
Unterscheidung, wie sie sich etwa bei Thomas von Aquin findet, zwischen den gratia positiva
und gratia privativa, also den positiven Gaben wie das Kommen des Reichs Gottes oder das
tägliche Brot, und den Gaben, die in der Hinwegnahme von etwas bestehen, wie die Vergebung
der Sünden. Vgl. Thomas von Aquin, In quatuor libros sententiarum, dist. 1, q. 2, a. 4,
quaestiuncula 3. Die Jenaer Theologen kritisieren hier, dass damit unnötigerweise und mit
unklarer Absicht auf die scholastische Tradition zurückgegriffen werde.
144 In der von den Autoren zitierten Ausgabe eigentlich auf G 6v, nicht auf G 8. Vgl.
„Wittenberger Katechismus“, 115, unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus (1571),
262.
145 Irreführung. Vgl. Art. Stockerei, in: DWb 19,86.
146 Vgl. Martin Luther, Der Kleine Katechismus. Wie man die Einfältigen soll lehren beichten.,
in: BSLK 517,8–519,34.
147 Vgl. „Wittenberger Katechismus“, 115f, unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus
(1571), 262. 264.
148 stellen sich schlafend.
149 Vgl. „Wittenberger Katechismus“, A 5r–A 7r, unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger
Katechismus (1571), 98. 100.
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der Beicht, von seiner deudschen Bibel, von seinen streitb chern wider die
Sacramentschwermer vnd Gesetzst rmer ein, wie oben genugsam dargethan.
Solches zeigen wir einfeltiger, auffrichtiger, christlicher meinung an, erst-
lich, das wir Gotte vnserm Herrn solche Bekentnis schuldig vnd die Lere der
Bibel vnd D. Luthers helffen wider die verfelscher retten.5

[E 4v:] F rs ander, das die newen Theologen nicht so geschwinde im schrei-
ben fahren vnd, weil sie zu weit aus der bahn gewischt vnd in die Lufft-
spr nge von der hohen zinne des Tempels150 sich begeben, wider zur ckge-
hen vnd die Jrrthume widerruffen vnd corrigirn, erkleren sich auch deutlich,
das sie mit Luthero die Sacramentschwermer verdammen.10

Endlich, da sie ja nicht wollen sich zurechte lassen f ren vnd alle vnterrich-
tung vnd warnung hochm tiglich verachten vnd nur mit scheltworten wollen
durchbrechen, das vnser Bekentnis bey der Kirchen leuchte vnd etlichen
dienen m ge zur warnung, zur vorsichtigkeit vnd zum gebet.
Jhesus Christus, der da sitzet zur rechten der Maiestet, erbarme sich der be-15

tr bten Kirchen, bringe aus vnendlicher gnaden die jrrenden wider zurechte,
wehre allen, die f rsetzlich jrrthume ausbreiten, vnd erhalte seine arme
Christen in rechtem Glauben, Bekentnis, Gedult vnd bestendigkeit bis ans
ende vnd kome ja bald vnd erl se die seinen aus der betr bten Welt ins
ewige Leben, Amen.20

D. Johannes Wigandus.
D. Tilemanus Hesshusius.
D. Johan. Fridericus Coelestinus.
D. Timotheus Kirchnerus.

150 Vgl. Mt 4,5.



Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt Halle, Signatur: If 4600. 



DISPVTATIO GRAM-
MATICA

DE INTERPRE=
TATIONE GRAECO=
RVM VERBORVM.5

ACT. III.
     .

COMPLECTENS  RESPONSI-
onis, qua Collegium Theologicum Academiae VVite=
bergensis uti posset ad Chartam de his verbis superi=10

oribus diebus editam, cui nomen est
praescriptum

D. NICOLAI SEL=
NECCERI &c.

Aucta & recognita.15

IOH. I.
VENI ET VIDE.
VVITEBERGAE

Exprimebat Iohannes Schwertel.
ANNO M. D. LXXI.20



 



359Disputatio grammatica (1571) – Einleitung

Einleitung

1. Historische Einleitung

Die Veröffentlichung des „Wittenberger Katechismus“ zu Jahresbeginn 1571
stieß auf erheblichen Widerspruch im lutherischen Lager. Die Kritik entzün-
dete sich fast ausnahmslos an den christologischen Aussagen über die Him-5

melfahrt und das Sitzen der menschlichen Natur Christi zur Rechten Gottes.
Die Kritiker verstanden die Aussagen der Wittenberger so, dass eine Real-
präsenz von Christi Leib und Blut im Abendmahl unmöglich würde: Mit der
passivischen Übersetzung von Act 3,21 „oportet Christum coeli capi“, der
Schlüsselstelle für die gesamte Diskussion, schien eine Verortung der10

Menschheit Christi exklusiv im Himmel ausgesagt zu sein. Hinzu kam noch,
dass der Genfer Theologe Theodor Beza diese passivische Übersetzung in
seinen Schriftkommentaren als exegetischen Beleg gegen die Vorstellung
von einer gleichzeitigen Präsenz der Menschheit Christi im Himmel und in
den irdischen Abendmahlsfeiern geltend gemacht hatte.1 Die Wittenberger15

Theologen gerieten so – bewusst oder unbewusst – in die Nähe der Argu-
mentation des wichtigsten calvinistischen Theologen jener Zeit. Angesichts
der Brisanz der Abendmahlsfrage für die innerprotestantischen Lehrausei-
nandersetzungen und angesichts des hohen theologischen Stellenwerts des
Altarsakraments konnte die Kritik in den Gegenschriften lutherischer Her-20

kunft nur heftig ausfallen.
Nikolaus Selnecker, der Generalsuperintendent von Braunschweig-Wolfen-
büttel, setzte sich mit seiner „Commonefactio“ als einer der ersten kritisch
mit dem „Wittenberger Katechismus“ auseinander.2 Doch nannte er seine
Gegner nicht mit Namen und beschränkte seine moderate Kritik auf die pas-25

sivische Übersetzung von Act 3,21. Dass sein Ausgleichskurs nur bedingt
erfolgreich war, zeigte die Veröffentlichung der „Disputatio grammatica“
nach dem 3. Juni 1571. Dieser anonym erschienene Druck, verfasst von dem
Professor für griechische Literatur Esrom Rudinger, stellt eine direkte Wit-
tenberger Antwort auf die „Commonefactio“ Selneckers dar und versteht30

sich als Widerlegung der darin geäußerten Kritik an der theologisch prekären
Übersetzung von Act 3,21. Die „Disputatio grammatica“ und die öffentliche
Stellungnahme Caspar Crucigers d.J., des Rektors der Universität Witten-
berg, die als Anhang der „Disputatio grammatica“ veröffentlicht und in der
jede Kritik am Wittenberger Katechismus zurückgewiesen wurde, zeigten35

1 Vgl. Theodor Beza, IESV CHRISTI D.N. Nouum testamentum, siue Nouum foedus. Cuius
Graeco textui respondent interpretationes duae: vna, vetus: altera, noua, Theodori Bezae, diligen-
ter ab eo recognita. […], Genf 1565, 18. 1567 bestätigte er diese Übersetzung in einem weiteren
Schriftkommentar. Vgl. Ders., IESV CHRISTI D. N. Nouum testamentum, Gr. & Lat. Theodoro
Beza interprete. […], Genf 1567, 183.
2 Zu dieser Schrift und den Zusammenhängen ihrer Entstehung vgl. die Einleitung zu Selneckers
„Commonefactio“, unsere Ausgabe, Nr. 4: Commonefactio (1571), 307–309.
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unmissverständlich, dass aus den einstigen Kollegen nun theologische Geg-
ner geworden waren.

2. Die Autoren

2.1 Esrom Rudinger

Autor des anonym erschienenen Drucks ist der Physiker, Philologe und Phi- 5

losoph Esrom Rudinger (1523–1590).3 1535 immatrikulierte er sich in Leip-
zig zum Studium der Artes, das er im Sommersemester 1539 mit dem Grad
eines Baccalaureus abschloss. Im Wintersemester 1545 erlangte Rudinger
den Grad eines Magisters. Von Oktober 1546 bis Ende September 1547
übernahm er eine Dozententätigkeit an der Universität Leipzig. 1549 wurde 10

er auf Empfehlung Melanchthons zum Rektor der Zwickauer Ratsschule
ernannt und blieb in diesem Amt bis September 1557. Der andauernde Kon-
flikt mit dem lutherischen Pfarrer von Zwickau, Johannes Petreius, führte
dazu, dass Rudinger Zwickau verließ und ab 1557 als Professor für Physik
an der Universität Wittenberg tätig wurde. 1570 erging an ihn der Ruf zum 15

Professor für griechische Literatur. 1559 und 1570 übernahm Rudinger das
Dekanat der philosophischen Fakultät; 1562 wurde er Rektor der Universität.
In den Auseinandersetzungen um den Wittenberger Katechismus von 1571
stand Rudinger auf Seiten der theologischen Fakultät. Im Juni 1574 zum
Torgauer Verhör bestellt, weigerte er sich, die anticalvinistischen Torgauer 20

Artikel zu unterschreiben und floh,4 einer Bestrafung zuvorkommend, im
September nach Berlin.5

2.2 Caspar Cruciger d.J.

Autor der öffentlichen Verlautbarung der Universität Wittenberg, die den
Anhang der „Disputatio grammatica“ bildet, ist Caspar Cruciger d.J. (1525– 25

1597), der an Ostern 1571 das Rektorat übernommen hatte.6 Der Sohn des
Wittenberger Theologen Caspar Cruciger d.Ä. erhielt seine erste Bildung
durch seinen Vater und Philipp Melanchthon. Am 22. Februar 1556 zum
Magister Artium promoviert, begann er auf Vorschlag der Universität am 26.

3 Vgl. die Bemerkung Selneckers: „gehet ein bitter / gifftig / hefftig / ehrenrürig / vnd gantz
schwermerisch schreiben zu Wittenberg wider mich in Truck aus / welches titel / Grammatica
disputatio, geschrieben von meinem alten freund M. Esromo Rüdingero“, DrHSA: Loc.7169/1,
15r–v.
4 Vgl. Foerstemann, Liber Decanorum, 56.
5 Zu weiteren biographischen Informationen zur Person Esrom Rudingers vgl. Johannes Hund,
Esrom Rudinger, in: Biographien zum Forschungsprojekt „Controversia et Confessio“, http://
www.controversia-et-confessio.adwmainz.de; zuletzt besucht am 15.05.07; Ernst Emil Fabian,
Art. Rüdinger, Esrom, in: RE3 17 (1906), 191–193 und Dietrich Meyer, Art. Rudinger, Esrom,
in: RGG4 7 (2004), 662.
6 Vgl. Hartwig, Album academiae Witebergensis, 189.
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April 1557 seine Lehrtätigkeit in der Artistenfakultät. In dieser Stellung
begann Cruciger, auch Vorlesungen über theologische Themen zu halten.
Nach dem Tod Melanchthons erhielt er am 10. April 1561 dessen theologi-
sche Lektion, verbunden mit der Auflage, zu promovieren. Am 16. Mai 1561
erreichte er den Grad eines Lizentiaten der Theologie. Am 14. Dezember5

1569 in die theologische Fakultät aufgenommen, disputierte Cruciger am 4.
März 1570 über eine Thesenreihe Georg Majors zum neuen Gehorsam,
bevor er am 11. Mai 1570 zusammen mit Christoph Pezel, Heinrich Moller,
Friedrich Widebram, Johannes Bugenhagen d.J. und Nikolaus Selnecker
zum Doktor der Theologie promoviert wurde. An Ostern 1571 übernahm er10

das Rektorat der Universität Wittenberg. Als er sich im Juni 1574 weigerte,
die Torgauer Artikel zu unterschreiben, wurde er zunächst nach Naumburg
verbannt. Am 19. November 1576 wurde Cruciger dazu verpflichtet, Kur-
sachsen auf immer zu verlassen und nichts gegen den Kurfürsten, seine Lan-
de, seine Kirchen und Universitäten zu schreiben.715

3. Inhalt

Rudinger beginnt seine „Disputatio grammatica“ mit der Feststellung, dass
sein alter Freund Selnecker die Veröffentlichung des Wittenberger Katechis-
mus, der doch nur eine Zusammenstellung von Aussagen der beiden Witten-
berger Reformatoren darstelle, zum Anlass genommen habe, sich nun wie20

die Gesinnungsgenossen des Flacius auch in einer Kampfschrift gegen seine
alten Kollegen zu profilieren. Es habe sich während der letzten Monate eine
regelrechte Phalanx von „Flacianern“8 und anderen Theologen gebildet, die
bislang nicht zu dieser Gruppe gerechnet werden wollten, welche gegen den
„Wittenberger Katechismus“ Stimmung mache. Selnecker habe in seiner25

Kampfschrift, die er wohl zusammen mit seinem neuen Kollegen Martin
Chemnitz verfasst habe, vor allem die Definition der Himmelfahrt Christi
kritisiert. Rudinger wirft Selnecker vor, in seinem Eintreten für die Realprä-
senz von Leib und Blut Christi im Abendmahl den Artikel von der Himmel-
fahrt zu zerstören und Christus seine wahre Menschheit zu rauben, da eine30

mit der göttlichen Eigenschaft der Allgegenwart ausgestattete Menschheit
weder fortan wahrhaft menschlich noch tatsächlich räumlich in den Himmel
aufgefahren sein könne. Selnecker verneine den Charakter des Abendmahls
als Zeichen für den Glauben, indem er versuche, den abgöttischen papis-

7 Zu weiteren biographischen Informationen zur Person Caspar Crucigers vgl. Johannes Hund,
Caspar Cruciger, in: Biographien zum Forschungsprojekt „Controversia et Confessio“, http://
www.controversia-et-confessio.adwmainz.de; zuletzt besucht am 15.05.07 und ADB 4, 622f.
8 Für Rudinger und viele seiner Zeitgenossen fallen alle Gegner der Wittenberger Theologie un-
ter diesen Gruppennamen, also auch Theologen wie Johannes Wigand und Nikolaus Selnecker.
In der heutigen wissenschaftlichen Literatur ist es weitgehend Konsens, nur die Verfechter der
Erbsündenlehre des Flacius als Flacianer zu bezeichnen. Zu den Gruppenbezeichnungen als Ver-
abredungsbegriffe in der gegenwärtigen Forschung vgl. Dingel, Concordia controversa, 17–19.
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tischen Aberglauben von der Anbetung des Brotes wieder zur Geltung zu
bringen.
An diese einleitenden Bemerkungen schließt sich eine auf die griechische
Grammatik rekurrierende Widerlegung der Behauptung Selneckers an, die
einzig richtige Übersetzung von Act 3,21 sei die aktivische: „Christus muss- 5

te den Himmel einnehmen“. Dagegen stellt Rudinger fest, dass die gramma-
tikalische Konstruktion dieses Schriftverses keine eindeutige Entscheidung
darüber zulasse, ob die Form  aktivisch oder passivisch zu überset-
zen sei. „Christus musste den Himmel einnehmen“ und „Der Himmel musste
Christus einnehmen“ seien beides grammatikalisch richtige Übersetzungen. 10

Der altkirchliche Theologe Gregor von Nazianz habe Act 3,21 passivisch
verstanden, und auch Luther habe diese Schriftstelle in seiner lateinischen
Bibelübersetzung entsprechend übertragen. Mit seiner Kritik an der lateini-
schen Wiedergabe des Verses im Wittenberger Katechismus gebe sich Sel-
necker deshalb auch als Gegner Luthers zu erkennen, der die Doppeldeutig- 15

keit von Act 3,21 akzeptiert habe.
In der Zeit zwischen seiner Himmelfahrt und seiner leiblichen Wiederkunft
sei Christus seiner Menschheit nach den irdischen Augen entzogen und ex-
klusiv am himmlischen Ort präsent. Von einer irdischen Gegenwart Christi
in seiner Menschheit hingegen spreche Lukas nicht. Doch sei der Gottessohn 20

während der Zeit seiner leiblichen Abwesenheit durch seinen Heiligen Geist
bei den Gläubigen bis zu seiner Wiederkunft auf Erden gegenwärtig. Diese
räumliche Abwesenheit betreffe exklusiv die Menschheit Christi, für die die
menschliche Eigenschaft der Lokalität an einem Ort gelte. Die Gottheit
Christi hingegen sei an keinen Ort gebunden, sondern erfülle allgegenwärtig 25

alle Orte im Himmel und auf Erden.
Da auch Selnecker die räumliche Auffahrt der Menschheit Christi in den
Himmel nicht verleugne, sei es auch ihm unmöglich, dessen Allgegenwart zu
behaupten. Denn Christi menschliche Natur sei seit ihrer Himmelfahrt eben
dort zu suchen und nirgendwo sonst. Spräche man Christus auch nach seiner 30

Menschheit die Allgegenwart zu, so verlöre sie ihre konstitutive Eigenschaft
der räumlichen Umschriebenheit und würde aufhören, eine wahre Mensch-
heit zu sein. Um Christus jedoch als Retter der Menschheit verehren zu kön-
nen, sei die Unversehrtheit seiner Gottheit und Menschheit unbedingt von-
nöten. Bekenne man sich aber zur wahren Menschheit Christi, so ergebe sich 35

zwangsläufig, dass diese nach der Himmelfahrt eben dort und nicht mehr auf
Erden zu suchen sei. Denn wie könne man die Wiederkunft Christi seiner
Menschheit nach erwarten, wenn man gleichzeitig seine Präsenz auf Erden
vertrete?
Im Anschluss an die Disputation ist ein öffentliches Schreiben des Rektors 40

der Universität Wittenberg abgedruckt, das auf den 3. Juni 1571, das Pfingst-
fest, datiert ist. Rektor war seinerzeit Caspar Cruciger d.J., Wittenberger
Theologieprofessor und Mitautor des Wittenberger Katechismus. Ziel des
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Schreibens ist es, anlässlich des Pfingstfestes die Lehre von der Himmel-
fahrt, der Verherrlichung und Erhöhung Christi in seiner Menschheit und
von dessen geistlicher Herrschaft zu entfalten. Wie Rudinger vertritt auch
Cruciger die sichtbare, leibliche Auffahrt in den Himmel, durch die Christus
untrüglich vor Augen geführt habe, dass seine Herrschaft keine irdische sei5

und er die Gläubigen durch seinen Geist regieren wolle. Christus habe seiner
Menschheit nach mit seiner Himmelfahrt alle irdischen Schwächen, wie das
Leiden und die Sterblichkeit, abgelegt und habe himmlische Gaben, wie die
Unsterblichkeit und die unvermittelte Schau des göttlichen Wesens, erhalten.
Auf diese Weise verherrlicht, regiere der ganze Christus seine Kirche. Seine10

Menschheit sei aber durch diese Verherrlichung weder aufgehoben noch
abgelegt worden. Als Gott und Mensch sei Christus das Haupt der Kirche
und werde durch die Anbetung der Gemeinde auf gleiche Weise geehrt wie
der Vater.
Obwohl die Gottheit und die Menschheit Christi in seiner Person zusammen15

wirken, seien sie doch niemals miteinander vermischt. Weder die Verherr-
lichung noch die Erhöhung der Menschheit Christi entzögen ihr ihre wesent-
lichen Eigenschaften. Auch seien die Eigenschaften des göttlichen Wesens
nicht in Christi Menschheit ausgegossen worden. So bleibe in Ewigkeit der
Unterschied zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf, zwischen Unendli-20

chem und Endlichem, zwischen dem göttlichen Wesen und dessen Eigen-
schaften und dem menschlichen Wesen erhalten. Dennoch werde die Eini-
gung der Naturen in der Person Christi nicht aufgehoben. Den Gegnern des
Wittenberger Katechismus wirft Cruciger hingegen die Vermischung der Na-
turen vor. Gegen ihre Angriffe ruft er den erhöhten Christus um Hilfe an und25

bittet um die Gabe des Heiligen Geistes.

4. Ausgaben

Nachgewiesen werden können folgende Ausgaben:

A: DISPVTATIO GRAM- || MATICA || DE INTERPRE= || TATIONE
GRAECO= || RVM VERBORVM, || ACT. III. ||    30

 . || COMPLECTENS  RESPONSI- || onis,
qua Collegium Theologicum Academiae VVite= || bergensis uti posset
ad Chartam de his verbis superi= || oribus diebus editam, cui nomen est
|| praescriptum || D. NICOLAI SEL= || NECCERI &c. || IOH. I. || VENI
ET VIDE. || VVITEBERGAE || ANNO M. D. LXXI. [12] Bl. 4° (VD35

16 S 5519)

Vorhanden in:
ERLANGEN, Universitätsbibliothek: an: 4º Thl.V, 67
GOTHA, Forschungsbibliothek: Th 2717 (13)
HALLE, Universitätsbibliothek: AB 154 093 (14)40
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JENA, Universitätsbibliothek: 4º Bud. Theol. 224 (13); 4º Bud. Theol. 252
(25)

MÜNCHEN, Bayerische Staatsbibliothek: 8º Exeg. 1359o
WEIMAR, Herzogin Anna Amalia Bibliothek: Aut.VII (10a)
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: 159 Quod. (7), 348.10 Theol. 5

(2), 420.6 Theol. (15), Alv U 120 (34).

B: DISPVTATIO GRAM- || MATICA || DE INTERPRE= || TATIONE
GRAECO= || RVM VERBORVM, || ACT. III. ||    

 . || COMPLECTENS  RESPONSI- || onis,
qua Collegium Theologicum Academiae VVite= || bergensis uti posset 10

ad Chartam de his verbis superi= || oribus diebus editam, cui nomen est
|| praescriptum || D. NICOLAI SEL= || NECCERI &c. || Aucta &
recognita. || IOH. I. || VENI ET VIDE. || VVITEBERGAE || Exprimebat
Iohannes Schwertel. || ANNO M. D. LXXI. [12] Bl. 4° (VD 16 ZV
14331)9 15

Vorhanden in:
BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: Bs 10401
GOTHA, Forschungsbibliothek: Theol. 4º 247/4 (5)
HALLE, Universitätsbibliothek: If 4527 (2); If 4600 (11)
[benutztes Exemplar] 20

B enthält umfangreiche Ergänzungen gegenüber A, die in der Debatte um die
Wittenberger Abendmahlslehre und Christologie rezipiert wurden. Grund-
lage dieser Edition ist darum die Ausgabe B.

9 Die Autorenzuschreibungen dieser beiden Wittenberger Ausgaben an Nikolaus Selnecker im
VD 16 sind falsch und müssten korrigiert werden.
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[A 2r:] „Tenet insanabile multos scribendi cacoethes“,1 quo morbo se etiam
laborare ostendit amicus noster, qui nuper chartam edidit de verbis Luc. Act.
32 expressam Henricopoli3 sicut est adscriptum ad Guelphorum arcem, quae
huc est allata eo ipso die, quo ante annum publice in hac academia theologi-
ae doctor est renunciatus et veritati et collegio fidem iuratam dedit, obligatus5

eta huic et academiae atque his etiam terris et principi harum antea eo modo,
quo scit.4 Sed hoc uno anno tribus scriptis5 contra existimationem et dignita-
tem nostram et quietem publicam editis demonstrauit se eorum, quae debet,
minus meminisse et pertulimus primam etiam alteram iniuriam patienter et
dissimulauimus iustissimum dolorem nostrum. Nunc cum tertium hoc facit10

non debemus eum male docere amplius patientia vel lentitudineb potius nos-
tra idque non tam nostra quam rei ecclesiasticae et publicae caussa. Atque de
primo et secundo scripto nihil dicimus in praesentia. De quibus tamen, si vo-
luerit, explicabimus ei, quam fidem in illis praestiterit Deo et hominibus de
hoc tantum tertio, quale sit, breuiter monebimus.6 Edita est in hac schola a15

collegio theologico superioribus mensibus pio et religioso studio atque ne-
cessarijs etiam de caussis catechesis doctrinae christianae, in qua repetitur
explicatio capitum christianismi ijs omnino verbis, quae sunt in corpore doc-
trinae7 et nullis alijs, ut nihil sit in toto libello nostrum praeter operam colligendi
et transcribendi atque contrahendi in breuius, quae alibi prolixe exponuntur.820

[A 2v:] Hanc occasionem arripuit, in qua se exerceret maleuolentia, odium et
 aduersariorum vel hostium potius huius scholae et veritatis atque qui-

a est: A.
b lenitudine: A.

1 Sprichwörtlich gewordenes Zitat aus Juvenal, Satire 7, 51f. Vgl. Juvenal, Satiren, hg. v. Joa-
chim Adamietz, München 1993 (Sammlung Tusculum), 150f.
2 Act 3,21.
3 Rudinger bezieht sich auf Selneckers „Commonefactio“. Zur Datierung vgl. ebd., A 8r:
„VVolfferbyti, Calendis Maij, ANNO M.D.LXXI.“, unsere Ausgabe, Nr. 4: Commonefactio
(1571), 317.
4 Selnecker wurde am 11. Mai 1570 zusammen mit den Wittenberger Professoren Heinrich Mol-
ler, Friedrich Widebram, Christoph Pezel, Caspar Cruciger d.J. und Johannes Bugenhagen d.J.
zum Doktor der Theologie promoviert. Vgl. Foerstemann, Liber Decanorum, 54.
5 Gemeint sind das EXEGEMA COLLATIONIS NICOLAI SELNECCERI CVM THEOLOGIS
VVITEbergensibus 28. Iulij, anno 1570. VVitebergae institutae […], Wolfenbüttel 1570 (VD 16
ZV 14330) und Selneckers „Commonefactio“ und das Kurtze/ Wahre vnd Einfeltige Bekantnuß
D. Nic. Selnecceri […], Wolfenbüttel 1571 (VD 16 S 5594).
6 Die „Disputatio grammatica“ setzt sich inhaltlich mit der am 1. Mai 1571 erschienenen „Com-
monefactio“ Selneckers auseinander, die jedoch den zweiten der drei erwähnten Drucke darstellt.
Das „Kurtze Bekenntnis“ erschien zwei Tage später, also am 3. Mai 1571. Zur Datierung vgl.
Mager, Konkordienformel, 135.
7 Zu den Schriften, die das Corpus doctrinae Philippicum enthielt, vgl. die Historische Einlei-
tung, 7, Anm. 14.
8 Der „Wittenberger Katechismus“ verstand sich selbst als Zusammenstellung von Zitaten aus
dem Corpus Doctrinae. Vgl. den Titeltext: „Contexta ex Corpore Doctrinae Christianae“, unsere
Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus (1571), 76.
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etis publicae quorundam tam Flacianorum quam aliorum, quos huius nomi-
nis et factionis pudere incipit. Ex his igitur in eam catechesin nostram aliqui
furioso impetu tanquam canes in saxa, quibus petuntur, cum latratu, aliqui
etiam  irruerunt et alius hoc, alius aliud reprehendit, aliqui cum
quid reprehenderent non reperirent suspectum tamen hoc et illud reddere in- 5

terpretando conati sunt etiam de suis suspicionibus similes commouere alijs,
ut sicut qui per vitra picta intuentur aliquid, idem videretur alijs quod ipsis.
In quo tamen hoc bene cadit, quod ipsi se produnt, odio nostri et harum ter-
rarum non veritatis studio ullo se facere, quicquid faciunt. Quae enim hac-
tenus in libris corporis doctrinae inuadere ausi non sunt ea nunc, postquam 10

nos transcripta inde edidimus, inuadere primum incipiunt, cum si pro falsis
et pietati contrarijs habuissent, iam pridem illa in alijs damnare debuissent
apparente adhuc   . Atque ita simul, quid huius sit aut
alterius, nouum aut vetus, orthodoxum aut haereticum, se neque agnoscere
ostendunt, cum tamen iudicium sibi critici isti sumant de omnibus quasi cen- 15

sores quidam orbis terrarum, antiquitatis etiam piae et orthodoxae et marty-
rum Christi iniquissimi, ut erga nos eos tales esse minus sit nobis dolendum.
Aliqui etiam ex accusatoribus illis furiosis compellati de ijs, quae in concio-
nibus publicis aduersus nos declamarunt, negare ausi fuerunt priuatim ea,
quorum tota concio aduersus ipsos testis est. Ita maledicentia illa ipsa se in 20

hominibus leuissimis et vanissimis refutat et quid [A 3r:] constantiae in alijs
ab ipsis expectandum sit vnumquemque hoc modo docere possunt. Sed quid
domestici et externi alij fecerint aut faciant nunc non agitur. In Selneccero
autem, quomodo  nos exerceat, quaeri necesse habemus coacti
ipsius culpa, cum de homine secus videamur meriti et parcere ei cuperemus, 25

si per ipsum liceret. In Catechesi igitur nostra ponitur interrogatio et respon-
sio quaedam his verbis:

„Vbi extat confirmatio articuli de ascensione Christi ad coelos? Respond.

Actorum primo describitur historia ascensionis: ‚Videntibus illis eleuatus est
et nubes suscepit eum ab oculis eorum.‘9 Et Acto. 3. ‚Oportet Christum coelo 30

capi vsque ad tempora restitutionis omnium.‘10 ‚Intelligatur autem ascensio,
vt sonat litera et de corpore et corporali locatione. Ascensio fuit visibilis et
corporalis, et semper ita scripsit tota antiquitas, Christum corporali locatione
in aliquo loco esse, vbicunque vult, et ascensio corporalis facta est sur-
sum.‘“11 35

Hunc locum arripuit D. Selnecceri censura atque ita et criminose et suspicio-
se aduersus haec disputat, ut iugulum petere videatur eorum, quibus fidem,
dilectionem et venerationem se debere non ignorat. Totam quidem Saxoniam

9 Act 1,9.
10 Act 3,21.
11 Philipp Melanchthon, Enarratio epistulae Pauli ad Colossenses (1559), in: CR 15, 1271.
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inferiorem contra nos excitare dicitur colludens cum Flaciano tribuno vicino,
quem classici huius socium habet vel magistrum etiam.12 Hoc enim nisi age-
ret, quae caussa ei afferetur edendi publice chartam contra nos cruentam?
Cum, si quid minus ei probaretur in eo scripto, quod communiter a decano et
collegio theologorum eius scholae, cui se debet, editum esse13 legit, quaerere5

prius et monere priuatim et conferre amanter et [A 3v:] placide potuisset de
eo, quo offenderetur, atque auertere periculum et labem a collegis et tentare
an ad sanitatem reducere potuisset opera sua eos, quos errare crederet. Om-
nia enim experiri prius sapientem decet, inquit ille, quam pugnare incipiat
praesertim ad suos et consortes fidei et ad domesticos quasi ciuile bellum10

commouere. Neque vero haec academia educauit ipsum ideo, vt infamaret
eam neque illustrissimus princeps noster benignitatem suam in eum et ante
contulit et nunc confert, vt sit, qui turbet quietem terris ipsius. Neque ei prin-
cipi, qui operam ipsius hoc tempore conducit, gratam futuram confidimus
hominis, ut lenissime dicamus, temeritatem, ubi de re docebitur. Quem prin-15

cipem ita nouimus erga ecclesias harum terrarum affectum atque ita pacis et
quietis publicae amantem, vt si petiuisset Selneccerus, nequaquam grauatim
eum huc sumptu etiam suo dimisisset ad monendum, cauendum, auerten-
dum, ne quid res ecclesiastica detrimenti caperet.14 Etsi autem alij alijs de
causis ad scribendum eum venire et patrocinandum caussae, quam suscepit,20

perhibent –      15 – fieri tamen potest, vt
scientia etiam  inflans16 hunc necessarium nostrum eo impulerit,
vt iudicium sibi sumat de omnibus et aduersus omnes etiam si  
ferantur fontes, vt est in prouerbio.17 Quo autem loco et tempore testari eum
de sententia sua oportet et coram verba facere minus eum praesenti animo25

esse depraehenditur. Sed videamus breuiter, quid huius theologi censura inuadat.
Corruptum, clamat, interpretando locum euangelistae „oportet Christum coe-
lo capi“, cum sit in graeco    18 et non  

, aut   -[A 4r:]  . Christus, ut coelum accipe-

12 Gemeint ist der Braunschweiger Theologe Martin Chemnitz.
13 Vgl. die Angaben unter dem Vorwort des „Wittenberger Katechismus“: „Decanus, Senior, et
Doctores Theologicae facultatis in Academia Vvitebergensi.“, A 8v, unsere Ausgabe, Nr. 2:
Wittenberger Katechismus (1571), 102.
14 Vgl. das „senatus-consultum ultimum“, das spätrepublikanische Notstandsrecht der römischen
Republik, das die jeweiligen Konsuln bevollmächtigte, durch exekutive Gewaltmaßnahmen wie
Truppenaushebungen unabhängig von der Volksversammlung und dem Senat, Hinrichtungen
römischer Bürger ohne Gerichtsurteil oder Anwendung öffentlicher Gewalt ad hoc Schaden vom
Gemeinwesen abzuwenden. Vgl. Cicero, Orationes in Catilinam I, 4, in: Marcus Tullius Cicero,
Die catilinarischen Reden: lateinisch/deutsch, hg. v. Manfred Fuhrmann, Düsseldorf/Zürich 1998
(Tusculum Studienausgaben), 10.
15 I Tim 6,10.
16 Vgl. I Kor 4,6.
17 Vgl. Adagium 215 „Sursum versus sacrorum fluminum feruntur fontes.“, Opera Omnia
Desiderii Erasmi Roterodami, II-1, Adagiorum chilias prima, Amsterdam u.a. 1993, 328f.
18 Act 3,21.
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ret, oportuit et hunc non a coelo capi. Capi captiuitatem significare et loci in-
clusionem, qualem de Christo cogitare et coelo hunc captum esse dicere,
profanum sit, rem ad Caluinismum tendere et Bezam ita esse interpretatum,19

cuius interpretationem, qui sequantur, eos etiam sententiae ipsius approbato-
res esse. Ideoque subesse sub hoc aliquid, de quo cautor ipse praeclarus ec- 5

clesias monere, ut caueant necesse habuerit.20 Metuit nimirum iste non 
 , nisi Christum hominem in coelum ascendisse et ibi esse

neget et nisi vbiquitatis21 Eutychaeae22 astipulator fiat. Hoc igitur nisi faciat,
metuit, ne eripiatur ecclesiae vera doctrina de coena domini et de praesentia
vera filij Dei in ea coena, quam ipse instituit et communicatione vera corpo- 10

ris huius cum ijs, qui hac coena utuntur. Itaque articulum fidei de ascensione
in coelum labefactare et, quantum in ipso est, euertere minus dubitat et
Christum verum hominem esse negare et humanam naturam, quod exuerit,
affirmare. Cumque sacramenta sigilla sint fidei23 et articulorum huius et ad
hos confirmandos instituta et sacramenta fidei inseruiant, ipse hos conuellere 15

molitur, ut superstitionem profanationem atque idolatriam pontificiam in
sacramentis stabiliat. Neque vero illi transsubstantiatores tui, qui panem eua-
nescere disputant, tam sunt profani, blasphemi aut incogitantes, ut propterea
in hoc de ascensione Christi fidei articulo quicquam architectentur, sed prop-
terea transsubstantiationem suam introducunt, ne hunc conuellere necesse 20

habeant aut Eutychaeum quicquam admittant.
De sacramento autem coenae dominicae in eadem catechesi, quam infamat
censura tua, ecclesiarum nostrarum confessio plane et diserte est [A 4v:]
exposita, ut, cur tibi aut alijs suspiciones fingas et  sub his aut illis
verbis nostris comminiscaris, causam nullam habeas. Tu vero planam con- 25

fessionem nostram mittis et, ut existimamus, etiam approbas; non enim
contradixisti huic hactenus et suspicionibus indulges obscuris loco alienis-

19 Der Genfer Theologe Theodor Beza hatte 1565 in seinem Kommentar zum Neuen Testament
Act 3,21 passivisch übersetzt: „oportet Christum coelo capi“. Vgl. Theodor Beza, IESV CHRIS-
TI D.N. Nouum testamentum, siue Nouum foedus. Cuius Graeco textui respondent interpreta-
tiones duae: vna, vetus: altera, noua, Theodori Bezae, diligenter ab eo recognita. […], Genf 1565,
18. 1567 bestätigte er diese Übersetzung in einem weiteren Schriftkommentar. Vgl. Ders., IESV
CHRISTI D. N. Nouum testamentum, Gr. et Lat. Theodoro Beza interprete. […], Genf 1567, 183.
20 Vgl. Selnecker, „Commonefactio“, A 1v–2r, unsere Ausgabe, Nr. 4: Commonefactio (1571),
311.
21 „Vbiquitas“ ist die gegnerische Bezeichnung für die Lehre von der Allgegenwart Christi nach
seiner göttlichen und menschlichen Natur, wie sie z.B. von Johannes Brenz aus der realen Mittei-
lung der göttlichen Eigenschaften an Christi Menschheit (Communicatio Idiomatum realis) abge-
leitet wurde. Von den Württemberger Theologen wurde diese Bezeichnung als ein „heßlich,
feindselig Vocabulum“ abgelehnt (Hutter, Concordia concors, 65).
22 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 1 Propositiones (1570), 37, Anm. 55.
23 Rudinger nimmt in seiner Bestimmung der Sakramente als „sigilla fidei“ einen Gedanken
Melanchthons auf. Vgl. Philipp Melanchthon, Loci praecipui theologici (1559), in: CR 21, 847
(MWA 2/2, 498,10–13).
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simo nodum, ut dicitur, in scirpo quaerens.24 Vt tamen et quam intempestiua,
minimeque necessaria sit commonefactio tua atque ieiunae etiam calumniae
maleuolentia, demonstretur legentibus de verbo et sententia paucis tecum
disseremus, ut hoc modo aliena, an orthodoxa sit interpretatio ea, quam inua-
dit charta tua, patefiat. Atque primum hoc testamur ad te et omnes, qui haec5

legent, nos nulla alia de causa quam quod in mentem haec veniret et non al-
tera hac paraphrastica interpretatione vsos fuisse neque hac offendere quen-
quam aut quicquam callide agere voluisse sicut et cum ijs verbis nihil tale
fieri potest. Atque ita in catechesi res tota proponitur et exponitur, ut offen-
dere pium et bonum neminem ea verba possint, id, quod legentibus iudican-10

dum permittimus. Quod si suspicari de tuis tuique similium suspicionibus
talibus potuissemus omnino studuissemus eas auertere usurpatione eius inter-
pretationis, quae tibi et tuis magis fuisset obuia, ne quid esset, quo quisquam
offenderetur, cum quam simus in hac parte diligentes, vt pacem colamus
cum omnibus, quantum veritas sinit, te minime lateat, qua de caussa et quas15

iniurias a te et alijs tacentes pertulerimus et hodie etiam feramus, similiter te
testem laudare possumus.
Sed ad grammaticam te reuocabimus, quam si non dedignaris, primum hoc
negarec non potes, quidquid dicat aut moliatur charta tua, haec verba: [B 1r:]

     vtramque sententiam complecti .20

Id quod et charta tua metuere videtur, sicut et latinae versiones tuae omnes
ambiguitatem eandem habent, vt quantum in verbis est, liceat  ref-
erre ad vtrumque,  et  et Christus  et  Chris-
tum debeat . De verbo autem , an significationem et vsum
huius, quantum ad praesentem locum opus est, intelligamus etiam de hoc dte25

ned pigeat cognoscere, quid didicerimus, vt iudicare possis. Omnino igitur
tibi concedimus, hoc verbum  significare etiam  prola-
tum, et docent diserte grammatici haec quatuor verba, , ,

,  in passiua diathesi per omnia tempora significare -
 praeterquam in aoristis , , , . Ita igitur30

in media multo magis actiue significant et est    etiam
Herodoto (etsi  et , quomodo discriminent grammatici, non
ignoramus) et        . Significat autem et
accipere et occupare aliquid accipiendo, quod cum fit, id, quod occupat, capi
etiam ab eo, quod occupat et quo excipitur oportet, vt cum dicitur 35

 posse  , vascula inania posse capere aliquid, quo replean-
tur atque occupentur. Ita venarum vasa in corpore, equae sunt ,e -

c negari: A.
d – d ne te: A.
e – e Nicht in A.

24 Sprichwörtlich: „quaerere in scirpo nodum“, vgl. z.B. Plautus, Menaechmi 247; Titus Maccius
Plautus, Komödien, hg. v. Alfred Klotz, München 1948 (Sammlung Tusculum), 34.
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 vocauit Democritus,25 quod sanguinem capiant, et vehendum suscipi-
ant, eoque occupentur et sunt   aliquibus  siue pisci-
nae et colymbetrae, de quo tamen dubitant siue Nili et Euripi latinorum vel
etiam canales et tubi. Suidas autem   mensam sacram inter-
pretatur, quae res sacras capit et excipit:     .26 5

Secundum haec igitur neque hoc negamus simplicius esse magisque obuium,
si verba spectentur, vt interpretemur    , „quem oporte-
bat coelum [B 1v:] occupare“, quod vt  tollatur fiet tale: „Oporte-
bat, vt Christus coelum caperet et occuparet.“ Altera autem interpretatio,
cum et ipsa insit in verbis et in sententia multo magis, quomodo si ambigu- 10

itatem omnem similiter excludere volumus, alia quam talis fieri potest:
„Quem oportet coelo capi seu recipi?“
Quae et sententiam euangelistae et Petri multo melius interpretatur, ideoque
haec verba   ex graecis theologis Gregorius, cui prop-
ter excellentiam inter doctores ecclesiae et rerum diuinarum scientiam eximi- 15

am cognomentum fecit „theologi“ graeca ecclesia, cuius et ita te aliquando
studiosum fuisse meminimus, vt non dubitares hunc explicandum suscipere
aequalibus tuis, neque sane errasti iudicio, quando hoc fecisti et simile nunc
etiam tibi optaremus. Huic igitur magistro tuo parcere debuisti, qui nostri
temporis de sacramento controuersias non nouit et ne somniare quidem has 20

potuit vir . Transsubstantiationem autem et vbiquitatem tuam,
si viueret, execraretur et huius et Basilij aduersus te, discipulum talem, expe-
rireris vehementiam, quorum  non fuit , sed   pro
gloria Dei et religionis veritate. Quod si tam esses cognoscendi vetera quam
scribendi tua studiosus (quae et tibi et rei ecclesiasticae fructuosior esset 25

opera) meminisses, quid scribat in oratione secunda de Filio Dei, vt tamen in
memoriam redeas, verba eius ibi sunt haec:    ( ) -

  ,    ,    
    ,     .27 Non du-

bitauit interpres etiam pontificius haec reddere, vt verba habent, oportuisse 30

Christum a coelo capi, nihil metuens transsubstantiationi suorum, cum ne ibi
capiatur aliquanto plus intersit rerum pontificiarum quam tuarum, quod pon-
tificatus missa idola-[B 2r:]trica hoc fundamento nitatur, quae sola res et

25 Vgl. Demokrit, Fragment B. 135: :  ,     , in: Her-
mann Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker. Band 2, ed. Walther Kranz, Zürich 19726, 169,14.
26 Ada Adler (Hg.), Suidae Lexicon. Pars II. – , Lexicographi Graeci 1, Sammlung wissen-
schaftlicher Commentare, Stuttgart 1967, 21:        

     .     .  
    .

27 Vgl. Gregor von Nazianz, Oratio XXX. Theologica quarta. De Filio 4, in: PG 36, 108 (FC 22,
226,22–228,2). Die Stellenangabe „in oratione secunda de Filio Dei“ richtet sich nach der
zeitgenössischen Ausgabe        ,

     […], Basel 1550 (VD 16 G 3019).
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spes papatus omnes sustinet. An vero hic etiam magister tuus28 tibi de Calui-
nismo suspectus fieri incipit? Quem nos autorem habemus interpretationis
eius, quam oppugnat charta tua non alium. Etsi et de nostrorum hominum
operis honorificentius aliquanto sentimus quam illa ipsa charta tua, quos vi-
dendum tibi quomodo aequipares nedum superes ijs, quae tu in nouum testa-5

mentum moliri te profiteris minando, neque vero dubitamus, te de hac com-
monefactione nostra mirari, ex antiquitate pia et erudita, et graecis theologis
esse, qui tam scribat tuis rationibus contraria, cum in charta tua audacissime
scribas, omnium sanorum fidem et conscientiam huic versioni contradicere
et nuper excogitatam vniuersae antiquitati ignotam esse et deprauare scriptu-10

rae testimonia et malam esse et impiam etc.29 fSed audimus, te hunc locum
Gregorij flagitiosa audacia eludere, cui audaciae tuae respondebitur, ita vt
meretur, si publicam feceris, priuata enunciari non decet. Magis tamen mira-
beris, si ostendamus tibi D. Lutherum eandem versionem aliquando secutum,
vt mireris igitur vide testamentum latinum ipsius et reperies verba controuer-15

siae tuae Lutherum interpretari secundum Gregorianam formulam his verbis:
„oportuit Christum coelo suscipi“,30 ita non tantum antigregorianum, sed eti-
am antilutheranum te habebimus, quod tibi ad vulgus multo erit odiosius
quam si vniuersae antiquitate opponas aut saltem nimis morosus et insolens
habeberis, qui quod Lutherus ferre potuit, id in Gregorio et nobis execreris.f20

Etsi autem grammaticam tantum responsionem ad te instituimus in praesen-
tia, cum res ipsa, de qua controuersia est, talibus chartis, qualis tua et haec
nostra est non possit explicari, ne tamen autoritate tantum magistri tui ad-
uer-[B 2v:]sus te vtamur, considera etiam locum totum in actis et minus eris
iniquus Gregorio et collegis tuis. Explicat ille et confirmat caput id, quo pro-25

fitetur ecclesia in symbolo, Christum gde terris et a nobis, vt Lucas scribit,
sublatum,g ascendisse in coelos et inde, id est e coelis, hquo ascendit,h non
aliunde venturum esse seu reuersurum in terras ad iudicandum de viuis et
mortuis31 sicut Christus ipse de se praedicit synedrio Iudaico: Ante igitur,
quam e coelis in terras reuertatur, interea oportuit eum  32 id30

est et coelum occupare ascendendo in hoc et inferendo in hoc humanam
naturam suam, quae ibi sedem habet – nam diuinitas neque coelo, neque
terra includitur, cum sit infinita – et, quod consequens est, coelo capi seu

f – f Nicht in A.
g – g Nicht in A.
h – h Nicht in A.

28 Gemeint ist der Braunschweiger Theologe Martin Chemnitz.
29 Vgl. Selnecker, „Commonefactio“, A 3r, unsere Ausgabe, Nr. 4: Commonefactio (1571), S.
312f.
30 Vgl. die Wittenberger Vulgata-Revision von 1529. Vgl. WA.DB 5, 728: „et miserit eum qui
praedicatus est vobis Ihesum Christum, quem oportebat coelo suscipi donec restituantur omnia.“
(Novum testamentum. Vuittembergae recognitum. 1529).
31 Vgl. Act 1,11.
32 Vgl. Mk 14,62.
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recipi, vt inde, quo ascendit ad nos reuertatur et descendat, quem locum
autem humana natura Christi occupat, eo et capi ipsam oportet. Nam vt
homo locum occupat ita locus capit hominem et sicut illud verba ita hoc sen-
tentiam euangelistae interpretatur. Et quod ibi Petrus dicit33 et docet magis
explicat haec interpretatio. Dicit enim, in coelo eum esse et locum, quem ibi 5

occupauit et qui ipsum accipit, tenere    
et diserte quidem  seu vsque ad id tempus. Tum enim coelo rursus effe-
ret id, quod intulit, et quod iam in ipso coelum capit atque, vt sine ambiguita-
te dicamus, coelo capitur humanam scilicet naturam et ostendet hanc iterum
terris sicut ipse de se praedicit et praecones angeli reuersurum eum ita vt 10

ascenderit, vt hostes etiam eius videant, quem transfixerunt. Etsi autem in
hac etiam vita coelis apertis vidit ibi filium hominis astantem ad dexteram
Dei Stephanus.34 Ante tamen hoc tempus, quod in terras descensurus sit aut
hoc, quod in coelum intulit, terris exhibiturus nusquam scribitur. Ne vero
postquam in coelum ascendit nobiscum esse desineret. Spiritum san-[B 3r:] 15

ctum suum inde in terras eum misisse scribunt Ignatius et Tertullianus,35 vt
hunc arrabonem haberemus et per hunc nobiscum esset vsque ad consumma-
tionem seculi id est ad tempus hoc reuersionis suae.
Transsubstantiatores quidem sacrificuli idolatrae gloriantur, se posse Chris-
tum in terras reducere in missa sua quoties velint ideoque suum ordinem 20

praestantiorem esse Maria virgine, quae semel tantum Christum in mundum
intulerit et hi tamen sic etiam coelo eum se detrahere non audent affirmare
ideoque eum ibi esse non negant et si eo ascendisse Christum negarent, se
fidei articulum contra scripturam euertere intelligerent neque locum eis in
ecclesia amplius concedi posse. Cauent igitur sibi cautores isti minus incaute 25

quam tu tibi, etsii comminiscuntur aliquid inexplicabile et transsubstantiatio-
nem eiusmodi, quae ad  aliquid recidit, cum sic tamen coelitus
nouam substantiam creari aut transfundi fingant.36

Cum his vero dum facere tibi non libet, ne detractione aliqua opus sit aut in
coelo corpus Christi quaerere necesse habeas humanam naturam Christi vbi- 30

que esse fingis, quem in coelum ascendisse negare non audes, etsi re negas,
quod verbis profiteris. Quod autem in coelum intulit, ideo eo intulit, vt ibi
esset jet alicubi,j cum vbique esse non posset, ne quod est esse desineret, et
vbique esse corporis proprietati est contrarium neque imbecillitas, sed pro-
prietas corporis. Is autem Christus, quem colit ecclesia ipsius, verus Deus est 35

i et: A.
j – j Nicht in A.

33 Vgl. Act 3,21.
34 Vgl. Act 7,55.
35 Vgl. etwa Tertullian, De praescriptione haereticorum XIII,4–5, in: PL 2, 26f. (FC 42, 256,9–
17) und Ps.-Ignatius, Ad Ephesios XV, in: PG 5, 747. 750 (Funk/Diekamp, 253,9–21).
36 Vgl. Gabriel Biel, Canonis misse expositio. Pars secunda. Lectio XL P, hg. v. Heiko Augus-
tinus Obermann/William James Courtenay, Wiesbaden 1965 (VIEG 32), 111.
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et verus homo et vere quidem vtrumque, quorum vtrum ei detrahatur, desinit
esse . Sicut pie scribit is, quem tu non magni facis,37 martyr Christi
Vigilius:38 „Hic homo in coelum ascendit, vt ibi sit, vbi et quaeri illum iubet
apostolus. Nam quod vbique est nusquam est et ne in coelo quidem“ et inde
dicit symbolum id est de coelo, quo ascendit et vbi iam est, venturus est seu5

reuersurus in terras. Sicut enim [B 3v:] ascensione ei opus fuit, ut ibi esset,
ubi non erat, ita, vt venire inde et reuerti possit, iam in coelis eum esse opor-
tet et coelum occupare et, quod consequens est, coelo capi, quod occupauit.
Quomodo enim reuertetur, qui iam adest? Et maiestas illa vestra, si iam eum
praesentem facit, non habebit necesse, in terras reuerti sicut et in coelum as-10

censione non fuisset ei opus, si vbique atque ita tum etiam in coelo fuisset,
cum tum etiam corpus circumferret glorificatum. Humana autem natura diui-
nam capere non potest et diuina, cum infinita sit, coelo etiam capi aut includi
non potest, sed vbique est, vt psalmus etiam docet,39 cum sit infinita, etiamsi
Patrem coelestem Christo docente et in coelo Deum esse dicimus et Spiritum15

Dei in terras demissum. Humana igitur infinita non est amplius humana et
quod fuit esse desijt. Secundum vestra igitur – quid de Christo ka nobis sub-
latumk in coelum ascendit et quid iam de Christo in coelo est, quod inde in
terras reuertatur? Sicut habet symbolum christianum.
Atque vt vno verbo dicamus omnia: Nisi Christus est in coelo, nos non ibi20

erimus. Sicut enim, nisi e morte resurrexisset, nostra nulla esset a morte re-
surrectio. Ita et in coelum ascensio nulla, nisi ascendisset, neque 
nostrum in coelo esse40 posset aliquod et vita ibi aeterna, nisi ipse morte sua
hoc sibi peperisset, vt ingrederetur in hanc gloriam suam, qua rex fieret et
caput populi sui et iam esset ipse in coelo et inde venturus nos secum eodem25

extolleret sicut scriptum est: „fecit nos sedere in coelestibus cum Christo.“41

„Nemo enim ascendit in coelum nisi Filius Dei qui descendit“42 et in coelum
reuertendo ascendit et qui iam ibi est et ad nos secum eodem euehendos inde
est in terras reuersurus atque oportet, hoc etiam modo eiusdem formae nos
esse cum imagine Filij Dei, vt in coelum ascendamus et transferamur. Haec30

non sunt uerba humanae sapientiae. Etsi de re non in-[B 4r:]stituimus dispu-
tationem in praesentia et aduersus eos, qui uero corpore Christum spoliant, et
diuinitatem ei affingunt corporatam, corpus ei tribuendo Eutychaeum, quod
sit vbique, et, quod consequens est, nullibi ideoque etiam corpus verum
nullum.35

k – k Nicht in A.

37 Vgl. zur Kritik Selneckers an der christologischen Position des Vigilius: Selnecker, „Commo-
nefactio“, A 5r–v, unsere Ausgabe, Nr. 4: Commonefactio (1571), 315f.
38 Vgl. Vigilius Thapsensis, Contra Eutychetem IV, in: PL 62, 123f.
39 Vgl. Ps 139,1–12.
40 Vgl. Phil 3,20.
41 Eph 2,6.
42 Joh 3,13.
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Aduersus hos igitur confessionem suam edet schola nostra peculiari scripto,
quod iam sub praelo est, quo simul tuae etiam chartae rationibus de hac re et
testimonijs respondebitur.43 lCur autem coelo inuides hanc gloriam, quod
iam Christum habeat? Cum nubi te hanc permittere et concedere oporteat ei,
de qua scribitur, quod Christum susceperit, Luc. 1.   5

,44 quae enim nubes eum suscepit ab eadem et susceptus et detentus
fuit et oportebit te ferre, vt dicamus, de eo loco factum tum fuisse, vt Chris-
tus nube acciperetur, caperetur, susciperetur, nisi te vincere impudentia velis
et historiam ascensionis euertere, etsi quid dicas, facias, aias, neges non vi-
deris videre nube obducta oculis tuis ea, quam poeta vetus obduci scribit ijs, 10

qui Deum iratum habent,     ,45 si vides tamen,
tanto grauius iudicium tibi accersis.l Sicut autem res et sententia ita notae eti-
am rerum verba interpretationi et paraphrasi ei, quam Gregorius vsurpat et
nos secuti sumus, minime repugnant. Is enim Christus, qui me terris  

 sublatus,m in coelum ascendit n    n et vt verus 15

homo coelum occupat, coelo etiam capitur et continetur et de quo fieri opor-
tuit, vt coelum occuparet, is etiam oportet, vt coelo capiatur seu recipiatur et
coelum sit huius  seu . Ante etiam, quam in terras de coelo
reuertatur, coelum, vt prius occupet et interea eum hoc capi seu recipi oportet

  , vt diximus tantum enim de his rebus scrip- 20

tura nos docet et secundum hanc ita de his verba nos [B 4v:] facere oportet,
non aliter, quod idem nobiscum dicunt omnes illi, quorum testimonia aduer-
sus nos admodum incogitanter adducit charta tua.46 Si enim Christus non est
tropice aut allegorice in coelo, sed re uera, si coelum suscipit, excipit, occu-
pat re vera etiam re et veritate coelo eum capi oportet. Capi autem, cum 25

Christum coelo dicimus, latine loquimur non carcere detineri districtum eum
et alligatum ibi significantes, sed quod locus ille eum capiat, cum in coelum

l – l Nicht in A.
m – m Nicht in A.
n – n Nicht in A.

43 Die Wittenberger Theologen hatten Ende April/Anfang Mai 1571 mit der Abfassung der
„Grundfest“, ihrer umfangreichen Widerlegung aller kritischen Drucke gegen ihren Katechismus,
begonnen. Am 16. Juni 1571 war die Drucklegung beendet. Der Buchführer der Wittenberger
Fakultät Conrad Rühel brach an diesem Tag nach Naumburg auf, um dort die ersten Exemplare
zu verkaufen. Vgl. DrHSA: Loc. 10311/12, 78v (Schreiben der Wittenberger Fakultät an Kurfürst
August vom Juli 1571). Folgt man Rudinger, so hatte der Druck der „Grundfest“ bereits am 3.
Juni 1571 begonnen. Zur Entstehungsgeschichte der „Grundfest“ vgl. Hund, Das Wort ward
Fleisch, 311–319.
44 Act 1,9.
45 Das Zitat konnte nicht verifiziert werden.
46 Selnecker hatte zur Stützung seiner aktivischen Übersetzung und Interpretation der
Schriftstelle Act 3,21 Zitate der altkirchlichen Theologen Hieronymus, Johannes Damascenus,
Chrysostomus, Theodoret von Kyros, Athanasius, Augustin, Gregor von Nyssa und Vigilius von
Thapse angeführt. Vgl. Selneckers „Commonefactio“, A 2v–A 6r, unsere Ausgabe, Nr. 4:
Commonefactio (1571), 312–316.
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e terris ascenderit et inde sit in terras reuersurus sicut cum dicimus vna in do-
mo capi familiam, quae libera est, et similia. Audimus enim, vos homines
suaues et facetos in peruersa interpretatione verbi huius risum captare non
valde ridiculum ad nos exagitandos.
Ex his omnibus statuere iam tibi in promptu est, quid illa Gregoriana inter-5

pretatio, qua nos vsi sumus et quam inclementissime  charta tua
prae altera praestet. Explicat sententiam euangelistae et apostoli multo quam
altera euidentius, Eutychaeorum blasphemias refutat, Christum verum homi-
nem esse demonstrat et vere in coelos ascendisse et vere eum ibi esse et de-
gere, vt inde ad nos eodem euehendos reuertatur et caetera. Qualis cum sit10

oramus te, vt cum bona gratia tua hac vti nobis liceat aut, si hoc non potes
largiri, ne reprehendas saltem, quod factum est a nobis animo simplice, qui
neminem offendere voluimus, sicut nos etiam non reprehendimus eam, qua
tu vteris, cum sit orthodoxa vtraque. Si tamen omnino te offendit Gregoriana
interpretatio, quietis publicae caussa non vtemur ea amplius, dum modo de15

re nulla sit inter nos controuersia et hoc modo te habeamus aequiorem nobis
et rebus nostris, cum per se etiam  in ecclesia turbare non debeant.
Quae tamen in disputationem de interpretatione verborum Lucae tuam infers
aliena sunt omnia [C 1r:] quaedam auto fidei christianae aut symbolis huius,
vt uides, contraria. Quod restat igitur pro affectione erga te optima nostra,20

qua te secus merentem complectimur, oramus te, in primis propter veritatem
christianam et ecclesiae quietem atque per tuam etiam salutem et dignitatem,
te et oramus et hortamur, ne attentes neque conuellas ea, quae sunt in symbo-
lis nostris christianis de ascensione Christi in coelum et reuersione huius in-
de et non aliunde in terras. Neque enim te facere hoc feret ecclesia, cum om-25

nium orthodoxorum et semper fuerit et nunc etiam hac de re sit  
   et de sacramentis, ne sic disseras, vt articulos fidei euertas, cum

per haec fides stabiliatur et confirmetur. Nostra autem de venerabili sacra-
mento coenae domini doctrina et confessio ante oculos est et in manibus om-
nium, qua vna et eadem vtuntur harum terrarum ecclesiae iam inde ab initio30

instauratae veritatis euangelicae, quae et in catechesi nostra ijsdem verbis,
quae praeceptores nostri nobis praescripserunt, repetita est, a qua et non
sumus, Deo iuuante, recessuri. Pone suspiciones, quae peccatum habent,
quas et caritas christiana non vsurpat neque admittit, et cum domum habeas
noli habitare in alterius corde aut capite sicut ille dicit in comoedia.47 Neque35

sumas tibi, vt, quo consilio hoc aut illud hic aut iste faciat aut dicat, pronun-
cies atque ita de suspicionibus tuis insimulationes ne texas et in uulgus spar-
gas contra caput et vitam innocentissimorum hominum et amicorum tuorum
et multarum regionum quietem et salutem. Quod tibi non est obuium aut
expeditum, ne statim reprehende, abijce, damna in alijs. Dies enim diem do-40

o autem: A.

47 Das Zitat konnte nicht verifiziert werden.
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cet. Haec omnia Flacianorum sunt, a quibus te alienum esse ostendisti hac-
tenus, nisi contagio tibi horum nocuit    . Et quod
contestationes inculcatae tuae praefantur et [C 1v:] interfantur id moribus et
vita exprime atque repraesenta, ne sint contrariae ijs, quae facis. Caetera alias.
Nunc chartam tuam cum hoc auctario et minime quidem facetam tamen cum 5

corona tibi remittimus. Nostram autem catechesin prodesse cupimus eccle-
siae orthodoxae et, vt confidimus, iam praestat hoc et praestabit deinceps.
Quod nisi fiat nos ipsi sponte nostra hanc abolebimus, neque dum a te aut
alijs hoc facere admoneamur rem differemus. Sumus enim salutis et quietis
publicae non minus quam tu studiosi vel aliquanto etiam magis. Gratulari 10

tamen nobis possumus, si ita est scripta, vt iniquissima censura maleuolentis-
simorum hominum nihil reperiat aliud ad reprehendum, quam quod notat
charta tua, cui bibliopolae nostri gratiam confitentur et debent omnino. Nota-
tione enim tua effectum est, vt omnia exempla distraherentur, quod vt sit,
vnusquisque, qualis illa liber esset, de quo controuersia extitisset, cognoscere 15

vellet atque ita in plurum manus ille veniret hoc, vt gloriae Dei et veritatis
propagationi seruiat iterum optamus, atque, vt fiat, Deum oramus per Chris-
tum dominum nostrum. Postremo, cum bellum denuncies amicis et inimicis
(vtrosque enim nominat charta tua), vide, ne irrites aduersus te eos, qui im-
maturis scriptoribus leoninam detrahere possunt et solent, quod tuae etiam 20

existimationis caussa, quae nostram simul complectitur, accidere tibi nolle-
mus et te legendo quam scribendo occupari nunc etiam rectius esse existima-
mus. Tutius autem tibi esse tua sponte intelligis etiam de nostro exemplo.
Neque te fugit, quae quis facit alteri idem ab alijs ei expectandum esse, cum
quanto autem periculo nostro sine vlla caussa et nos et scripta nostra ad om- 25

nes infamaris scholamque nostram ad plurimos suspectam feceris, literis eti-
am eorum discimus, qui ad suos huc scribunt ita vehementer, vt hac de
caussa auocaturos [C 2r:] etiam eos se minentur, nisi rem aliter se habere
didicerint. Et sunt, qui dicant, te et tui similibus autoribus hoc agi, vt decreta
fiant vel etiam iam facta sint, ne ex illis locis Saxoniae vestrae libros suos 30

quisquam in academiam nostram mittat. Quod etsi Deo permittimus, nos
tamen etiam in quam necessitatem scribendi a te conijciamur vides, qui nimi-
rum vulgus quoque docere necesse habebimus, quomodo nobiscum egeris,
nisi per te hoc auertatur, de quo et quod facturus sis atque ad sanitatem redu-
ci te passurus nondum desperauimus. In qua spe nostra et in praesentia sibi 35

temperauit haec responsio nostra et differuntur a nobis reliqua. Vbiquitatem
autem Eutychaeam a collegio antecessorum nostrorum iam pridem damna-
tam esse.48 Si ignoras, emissarius huius, tuus necessarius, te docere poterit.

48 Vgl. die „Censura Theologorum Witebergensium“, mit der die theologische Fakultät der Uni-
versität Wittenberg am 25. April 1564 ihr Gutachten über die Württemberger Christologie dem
Kurfürsten überschickte. Darin wird die Allgegenwart exklusiv der göttlichen Natur zugeschrie-
ben. Vgl. Hutter, Concordia concors, 57. Vgl. hierzu: Heppe, Geschichte, 102–104; Brandy,
Christologie, 64–67 und Hund, Das Wort ward Fleisch, 98–102.
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Quoniam autem commodum accidit, ut haec scriptio in id tempus incideret,
quo publicum scriptum academiae de hac re editum est, huic responsioni
nostrae adiungi curauimus, quae die pentecostes christianae rector scholae
nostrae proposuit, quod vt de re etiam aliquid breuiter et non de verbis solis
ad te scribatur legere te cupimus, ut iudices, an analogiae fidei et formulis5

ijs, quibus ecclesia Christi ab initio, id est, iam inde ab eo tempore, quo
Christus in coelum sublatus est – his igitur, an nostra doctrina aut vestra sit
consentanea.

[C 2v:] Rector academiae VVitebergensis49

Anni sunt 3079 a prima veteris testamenti Pentecoste, quando in monte Sinai10

lex promulgata est    ,50 a prima vero nouis testamenti
pentecoste 1537, quando Christus post ascensionem occupato in coelis regno
et sacerdotio Spiritum sanctum visibile specie effudit in apostolos.51 Has
quasi primitias visibiles regni et sacerdotij Christi, de quibus ipse testatus
erat: „Nisi inero ad Patrem, Spiritus paracletus non veniet ad vos“,52 grata15

memoria laeti celebrantes, gratias agamus summo pontifici et mediatori
nostro, quod voce et ministerio euangelij colligit sibi aeternam haereditatem
in genere humano et sanctificat eam Spiritu sancto, tandem resuscitatam a
mortuis donaturus vita, luce, iusticia et laetitia aeterna. Complectamur autem
pia meditatione totam de ascensione Christi ad coelos de glorificatione et20

exaltatione humanae naturae in Christo et de regno eius spirituali doctrinam
traditam ab apostolis et totius antiquitatis consensu religiosa cura et fide con-
seruatam:
Dominus noster Iesus Christus post dulcem quadraginta dierum consuetudi-
nem et commonefactiones varias ac necessarias inter familiaria colloquia25

cum Maria matre apostolis et vniuerso eius temporis ecclesiae coetu hac
multitudine spectante, sed comitante magno agmine resuscitatorum homi-
num, euectus est ex hoc mundo visibili in coelum ad vitam, gloriam et reg-
num coeleste ac translatus est visibiliter locatione corporali in coelum, sed
ita, vt sit ad dextram Dei Patris hoc est, vt exaltatus in regno et sacerdotio30

teneat omnipotentem gubernationem vna cum aeterno Patre, ad quem post
vniuersale iudicium adducet vniuersam ecclesiam electorum. Voluit autem
petere coelum inspectantibus multis. Primum, vt his testimonijs confirmata
ecclesia certo statuere posset, eum non euanuisse aut non esse amissum vt
spectrum, sed illam ipsam naturam humanam assumptam ex virgine et resus-35

citatam, eum euexisse in coelum ad dextram Patris, vbi ipse caput E-[C 3r:]

49 Am 1. Mai 1571 hatte Caspar Cruciger d.J. das Rektorat übernommen. Vgl. Hartwig, Album
academiae Witebergensis, 189.
50 Vgl. Ex 19–24; Lev 23,15–21.
51 Vgl. Act 2,1–13.
52 Joh 16,7.
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lectorum monstrat beatis Patrem in clara luce et immediate. Deinde isto visi-
bili triumpho voluit eximere apostolis somnium de regno terreno et testificari
de regno suo coelesti ac spirituali, cuius incoatio fit in hac vita secundum
doctrinam euangelij. Non extincta, nec amissa, nec mutata est glorificatione
substantia humanae naturae ex virgine nec proprietates, quae sunt essentiae, 5

exuit, sed corpus factum est ex infirmo, passibili et mortali impassibile, im-
mortale, agile, lucidum, leue et accessit ingens et ineffabilis gloria, conspec-
tus essentiae diuinae, praerogatiua donorum    superans dona
omnium creaturarum regnum et sacerdotium, ita vt haec persona, quae est
Deus et homo, exaltata in regno et sacerdotio supra omnes creaturas sit dein- 10

ceps secundum vtraque naturam gloriosum caput ecclesiae perficiens omnia
in omnibus electis. Haec discernunt inter gorificationem Christi et aliorum
electorum. Etiam alij beati sunt sursum, fruuntur in aeterna luce laeto con-
spectu diuinitatis, sed Christus est sursum ad dextram Dei, collocatus est in
arcanam lucem et laetitiam inaccessibilem creaturis, vt regnet aequali poten- 15

tia cum Patre. Ideo non dicitur tantum glorificatus, sed etiam exaltatus. Ac
antecellit natura humana Christi in gradu gloriae, lucis, potentiae beatudinis
et laetitiae omnibus creaturis, eo ipso, quod haec massa, quam assumtam ex
vtero virginis53 euexit in coelum, verissime est socia victoriae, qua caput ser-
pentis conteritur, quod in arcana luce inaccessibili creaturis conspicit essenti- 20

am Dei, quod exaltata est ad regnum et sacerdotium aeternum. Est enim ca-
put ecclesiae secundum vtramque naturam, colligit assidue ecclesiam, prote-
git, seruat, liberat, saluat eam, depellit diabolos et horum organa, assidue in-
tercedit pro ecclesia, sicut Paulus inquit: „Semper viuens, vt semper interpel-
let pro eis.“54 Et Nazianzenus ait:       25

  55 et multa potenter agit, quae capiti conueniant. Item quod
vna  inuocatur et colitur hic dominus noster Iesus Christus Deus et
homo, quod adoratur ab angelis etc. Denique quod excellentia donorum su-
perat dona omnium beatorum et quod iudicat mundum. Ac de donis testatur
Christus ipse,     ,    [C 3v:]  , 30

        .56 De donis beatorum Paulus ait
ad Ephesios:            

 .57

53 Die Annahme einer unpersönlichen menschlichen „massa“ aus dem Mutterleib Mariens geht
zurück auf die nominalistische Vorstellung einer suppositalen Union. Vgl. hierzu: Schwarz, Gott
ist Mensch, 293–301; Hilgenfeld, Elemente, 336–338. Zur traditionsgeschichtlichen Abhängig-
keit Rudingers von der Aufnahme dieser nominalistischen Denkfigur durch Melanchthon vgl.
etwa die Responsio Philippi Melanthonis de controversiis Stancari (1553): „Massa assumpta sus-
tentatur a lo,gw|, et accipit ab eo, ut sit et subsistat.“, in: CR 23, 93 (MWA 6, 266,24–26).
54 Hebr 7,25.
55 Gregor von Nazianz, Oratio XXX. Theologica quarta. De Filio 4, in: PG 36, 121 (FC 22,
252,15f.).
56 Joh 3,34.
57 Eph 4,7.
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Est autem caput ecclesiae efficacia perfectione, merito et ordine. Efficacia
quidem, quia haec persona proprie missa est, vt immediate per eam colliga-
tur ecclesia. Haec persona ab initio profert euangelium, adest ecclesiae, ser-
uat ministerium et immediate protegit electos contra omnes furores diaboli.
Praeterea haec persona immediate efficax est in credentibus, docet, sustentat5

et viuificat sua membra, accendit fidem et consolationem. De hac loquitur
cum inquit: „Data est mihi omnis potestas in coelo et in terra“;58 potestas sci-
licet colligendi, sanctificandi, potenter protegendi et gloriose liberandi eccle-
siam et iudicandi vniuersum genus humanum. Et Paulus inquit: „Ipse est
caput ecclesiae omnia in omnibus perficiens“59 et de defensione, quae prop-10

ria est regni aeterni, testatur Christus: „Nemo rapiet oues meas ex manibus
meis.“60 Etsi autem haec efficacia est capitis secundum diuinam naturam,
tamen beneficium est totius personae sicut reparatio generis humani opus est
totius personae qualibet natura agente et conferente, quod suum est, et multa
fiunt ministerio natura assumtae, ex quibus vna fit actio, quae  vo-15

catur, vt in homine cor fons vitae transfundit vitam in omnia membra corpo-
ris, eaque spiritu ex se emisso, sibi copulat, vt omnia viuant vita communi:
Ita   aeterni Patris61 hauriens vitam ab aeterno Patre, viuifi-
cat et suam massam in virgine assumptam et ex eadem massa sua similem
Spiritum emittit in credentes fide sibi insertos,62 vt in illis accendatur similis20

lux iusticia et vita conformis Deo. Nec ideo confunditur distinctio inter crea-
torem et creaturam. Nec fit confusio naturarum aut proprietatum naturae
vtriusque commixtio.63 Nec discrimen tollitur inter statum incoationis et con-
summationis. Perfectione Christus est caput ecclesiae, quia est natura Deus
et quia natura humana assumta superat sapientia, potentia et iusticia omnes25

creatures. Merito, quia Christus Deus et homo est  generis humani64 et
perfectissima oboedientia sua generi humano redemto a peccato, morte et ira
Dei [C 4r:] et liberato a potestate diaboli restituit iusticiam et vitam aeter-
nam. Ordine denique, quia ista persona primo missa est ad ecclesiam et est

58 Mt 28,18.
59 Vgl. Eph 1,22f.
60 Vgl. Joh 10,28.
61 Vgl. Hebr 1,3.
62 Vgl. zum Bild des Einpflanzens Joh 15,5.
63 Vgl. hierzu die Bestimmungen des chalkedonensischen Glaubensbekenntnisses von 451: 

          , , ,
 ,         , -

      ,        -
, „ein und derselbe ist Christus, der einziggeborene Sohn und Herr, der in zwei Natu-

ren unvermischt, unveränderlich, ungetrennt und unteilbar erkannt wird, wobei nirgends wegen
der Einung der Unterschied der Naturen aufgehoben ist, vielmehr die Eigentümlichkeit jeder der
beiden Naturen gewahrt bleibt und sich in einer Person und einer Hypostase vereinigt.“ (DH
301–302).
64 Vgl. Mk 10,45.
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praecipua cum propter naturam diuinam     65

tum propter excellentiam naturae assumtae, quae dignitate antecellit angelis
et omnibus alijs creaturis.
Hanc doctrinam amplexa et professa est orthodoxa ecclesia omnium tempo-
rum, hanc opponamus non solum sophisticae et praestigijs renouantium 5

Eutychetis, Acephalorum, Monophysitarum et Monotheletarum, sed tetriores
alios Sabellij, Samosateni, Arij66 et Nestorij67 furores iam olim ecclesiae iu-
dicio condemnatos et retineamus ac credamus verba symboli, sicut sonant
sine allegoria. Nec glorificatio nec exaltatio detraxit humanae naturae in
Christo substantiales proprietates.68 Nec idiomata propria diuinae naturae 10

sunt effusa in naturam humanam, cum essentiales proprietates Dei nihil dif-
ferant ab essentia diuina communi trium personarum, sed facta est 

     , in qua natura quaeli-
bet retinuit suas proprietates citra confusionem. Et oportet in aeternum reti-
neri discrimen inter creatorem et creaturam, inter infinitum et finitum, inter 15

essentiam diuinam ac huius proprietates essentiales, quae ab essentia non
differunt interque   personarum et inter dona diuina
communicata humanae naturae assumtae non a Patre, nec a Spiritu sancto,
sed a solo Filio, denique inter ea, quae sunt in Christo propria naturae vtrique
et quae sunt officij ac mediatoris. Nec hoc discrimine diuellitur   - 20

  . Diuina natura Christi est infinita, humana finita et cir-
cumscripta, diuina est genita ex essentia Patris ab aeterno et est 
Patri, humanam assumsit  in vtero virginis Mariae. Id sensisse totam
antiquitatem graecam et latinam autorum, qui extant consentientia testimo-
nia, ostendunt, quorum ex graeca antiquitate plurima et maxime 25

repetiuit et conseruauit Theodoretus, qui expressis verbis dicit:  -
         ,  

 ,    .69 Ac primi architecti harum noua-

65 Vgl. DH 301.
66 Zu den Positionen des Paul von Samosata, des Sabellius und des Arius im trinitätstheologi-
schen Streit der Alten Kirche vgl. unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositiones (1570), 33, Anm. 43;
31f, Anm. 39; 34, Anm. 46.
67 Zur Position des Nestorius in den christologischen Auseinandersetzungen der Alten Kirche
vgl. unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositiones (1570), 37, Anm. 54.
68 Unter den „proprietates substantiales“ der menschlichen Natur Christi versteht man nach
mittelalterlicher Tradition die Eigenschaften, die für das Wesen der Menschheit Christi
konstitutiv sind und ohne die sie nicht als Menschheit bestehen könnte. Davon zu unterscheiden
sind die „proprietates non substantiales“ wie beispielsweise die Sterblichkeit oder der Hunger,
die als akzidentiell hinzutretend verstanden wurden. Christi Menschheit bleibt nach diesem
Denkschema ihrem Wesen nach eine wahre Menschheit, auch nachdem sie ihre Sterblichkeit
abgelegt hat und keine Nahrung mehr zu sich nimmt. Die reale Mitteilung der göttlichen
Allgegenwart hingegen zerstört nach der hier zugrunde liegenden Vorstellung die „proprietates
substantiales“ der Menschheit Christi, da für die Gegenwart eines Menschen und sein
menschliches Wesen die Bindung an einen Raum konstitutiv ist.
69 Theodoret, Eranistes. Dialogus II, in: PG 83, 164 (Ettlinger, 149,14–17).
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rum praestigiarum, sicut euidenter demonstrant ipsorum scripta,70 [C 4v:]
plane hoc quaesiuerunt, vt Christo tribueretur natura, verbo quidem diuina,
sed reipsa nec  nec   , sed essentiae inaequalis et
colligata corpori vel confusa potius cum corpore, sic vt humana sit in diui-
nam vel conuersa, vel absorpta et ornata tantum quibusdam donis et praero-5

gatiuis diuinis iuxta Arij et Eutychetis dogmata inter se confusa. Eo enim ten-
dunt illae sophisticae confusiones naturarum, proprietatum et actionum contra
expressa testimonia scripturae et grauissima ecclesiae recte sentientis iudicia.
Hos furores tam tetros et blasphemos, quos immani odio huius scholae et at-
roci ausu renouare non verentur partim Flaciani, partim alij, qui quanquam10

Flaciani esse nolunt, cum illis tamen colludunt et hoc certamen suum faciunt,
fugiamus et execremur, nec dubitemus, Deum permisisse iusto iudicio, vt in
hunc angularem lapidem impingerent et omnium veterum haereticorum ex-
emplo eliso cerebro hoc modo poenas darent turbatae concordiae in ecclesia,
immanium odiorum et iniustarum calumnarium et vt occultati diu insidiose15

conatus ipsorum in conuellenda et euertenda doctrina recte tradita patefie-
rent. Itaque nos talium etiam furorum tristibus exemplis commonefacti toto
pectore reiectis fanaticis et blasphemis deliramentis omnibus, alloquamur in
inuocatione mediatorem exaltatum ad dextram aeterni Patris, verum Deum et
verum hominem ac petamus, vt in nos effundat de suo Spiritu, qui in ipsius20

glorificata massa humana fulget et vt per hunc creet in nobis hominem nou-
um factum ad similitudinem Dei in iusticia et sanctitate vera et nos cum ipso
Filio et aeterno Patre copulet ad veram et aeternam vitam iuxta dulcissimas
promissiones: „Quanto magis dabit Pater vester coelestis Spiritum sanctum
petentibus.“71 Item: „Effundam super domum Dauid spiritum gratiae et pre-25

cum.“72 Effunditur autem Spiritus sanctus per ministerium verbi et scramen-
torum. Quare de ministerio eclesiae et reuerenter, vt sentiatis et more atque
instituto veteri, vt animi reuerentiam externa etiam significatione hodie os-
tendatis offerentes munera vestra ad aram praecipimus. P. P. III. Iunij in fes-
to Pentecostes Anni Iesu Christi 1571.30

70 Am 3. Juni 1571 waren bereits folgende Schriften gegen den Wittenberger Katechismus ver-
öffentlicht worden: 30. April: BEDENCKEN Der Theologen zu Braunschweigk / von dem new-
en Wittenbergischen Catechismo gestellet/ Der gantzen Christenheit zur Warnung ausgangen
[…], Jena 1571 (VD 16 C 2156); 1. Mai: Selnecker, „Commonefactio“; 3. Mai: Kurtze / Wahre
vnd Einfeltige Bekantnuß D. Nic. Selnecceri. […], Wolfenbüttel 1571. (VD 16 S5594); 3. Mai:
Vom Catechismo etlicher Wittenbergischen. Der Lerer im Land zu Braunschweig Bedencken
[…], Jena 1571 (VD 16 ZV 3226); 23. Mai 1571: Joachim Mörlin (Hg.), Treuhertzige Warnung
des Gottsgelerten frommen Dieners Christi / zu Braunschweig / Doctoris Martini Kemnitij […],
Königsberg 1571 (VD 16 C 2222); undatiert, aber wohl auch vor dem 3. Juni 1571 erschienen:
Bedencken oder Censura der Theologen im Fürstenthumb Lüneburg von dem Newen Wittenber-
gischen Catechismo […], [s.l.] 1571 (VD 16 B 1460); Warnung Vor dem vnreinen / vnd Sacra-
mentirischen Catechismo etlicher zu Wittenberg. Durch Die Theologen zu Jena […], Jena 1571
(VD 16 ZV 17166). Vgl. Hund, Das Wort ward Fleisch, 223–238. 239–243. 275–288.
71 Lk 11,13.
72 Sach 12,10.
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Einleitung

1. Historische Einleitung

Noch bevor die erste Schrift gegen ihren Katechismus in den Druck ging,
fiel in der theologischen Fakultät der Universität Wittenberg der Beschluss,
eine umfassende Schrift „Von der Person vnd Menschwerdung Christi“ zu5

veröffentlichen, um so die Initiative in der beginnenden Auseinandersetzung
um Christologie und Abendmahlslehre zu ergreifen.1 Ausgangspunkt hierfür
war eine Abschrift des Briefes, den der Braunschweiger Theologe Martin
Chemnitz am 1. April 1571 an den Rat der Stadt Halle geschrieben hatte.2
Geht man davon aus, dass dieser Brief den Wittenberger Theologen frühes-10

tens um die Monatsmitte des April vorlag, so dürfte der Beginn der Abfas-
sung auf Ende April/Anfang Mai des Jahres 1571 fallen. Kurze Zeit später
kam es zu einem Aufenthalt des Kurfürsten August in Wittenberg, bei dem
die dortigen Theologen Bericht über die zurzeit in Arbeit befindliche Schrift
abstatteten. Dem Kurfürsten wurden einige bereits gedruckte Bögen aus die-15

ser „Grundfest“ übergeben, auf die er positiv reagierte. Doch trug August
ihnen auf, die theologische Fakultät der Universität Leipzig in die Erstellung
der Schrift mit einzubeziehen. So wurden die jeweils fertig gestellten Stücke
sukzessive zur Prüfung durch die dortigen Theologieprofessoren nach Leip-
zig geschickt. Die Rückmeldungen fielen allesamt positiv aus.20

Während der Monate Mai und Juni 1571 waren die Wittenberger damit
beschäftigt, Antworten auf die zeitgleich gegen ihren Katechismus erschei-
nenden Streitschriften in die „Grundfest“ mit einzuarbeiten, was den Er-
scheinungstermin deutlich verzögerte. Der Unterstützung ihres Kurfürsten
glaubten sie sich während dieser Zeit noch sicher. Doch Augusts Haltung25

änderte sich im Laufe des Monats Juni. Die erscheinenden Streitschriften
gegen den „Wittenberger Katechismus“ und ein Gutachten des Hofpredigers
Philipp Wagner über die Braunschweiger Publikationen gegen den „Witten-
berger Katechismus“, in dem die Empfehlung ausgesprochen wurde, die
Veröffentlichung der „Grundfest“ zu verbieten,3 hatten den kursächsischen30

Landesherrn gegenüber neuen Wittenberger Beiträgen zur Debatte um Chris-
tologie und Abendmahlslehre skeptisch gemacht. Die zu erwartende Ableh-
nung der Schrift als calvinistische durch das Fürstentum Braunschweig-
Wolfenbüttel ließ die Publikation der „Grundfest“ auch politisch bedenklich
erscheinen, zumal nur den Augsburger Konfessionsverwandten der Schutz35

des Augsburger Religionsfriedens von 1555 garantiert war. Am 20. Juni
1571 ließ August darum den Befehl nach Wittenberg schicken, den Druck

1 Zur historischen Einordnung vgl. Hund, Das Wort ward Fleisch, 311–319 (dort weitere
Literatur).
2 Der Brief vom 1. April 1571 ist enthalten in „Treuhertzige Warnung“, A 4r–C 1v, unsere Aus-
gabe, Nr. 3: Treuhertzige Warnung (1571), 298–303.
3 Vgl. hierzu Hund, Das Wort ward Fleisch, 299–302.
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der „Grundfest“ einzustellen und bereits fertig gedruckte Exemplare dieser
Schrift nicht zu verkaufen. Dieser Befehl erreichte Wittenberg am 30. Juni
und damit 14 Tage zu spät. Denn schon am 16. Juni 1571 war der Witten-
berger Buchführer Conrad Rühel, der die „Grundfest“ auf eigene Kosten
gedruckt und verlegt hatte, mit mehreren hundert Exemplaren zur Naumbur- 5

ger Messe abgereist und hatte dort mit dem Verkauf des Buches begonnen.
Die Wittenberger Fakultät reagierte auf den kurfürstlichen Befehl mit einer
sofortigen Instruktion an die Druckereien und Buchläden der Stadt, keine
weiteren Exemplare der „Grundfest“ mehr zu vertreiben. Doch war durch
den begonnenen Verkauf in Wittenberg und Naumburg ein vollkommenes 10

Verbot unmöglich geworden. Die Wittenberger Professoren4 baten deshalb
darum, auch die restlichen Exemplare in den Handel geben zu dürfen. Kur-
fürst August kam ihrem Wunsch am 11. Juli 1571 nach.

2. Inhalt

Die „Grundfest“ stellt nach ihrem ausführlichen Vorwort (2r–10v) in einem 15

ersten Teil in positiv-affirmativer Entfaltung die Wittenberger Christologie
dar (10v–76v), bevor sie in einem zweiten Teil negativ ausgrenzend die his-
torischen und gegenwärtigen Abweichungen vom altkirchlichen Lehrkon-
sens brandmarkt (77r–152v). Der dritte Teil widmet sich abschließend der
Debatte um den „Wittenberger Katechismus“ (153r–200v). 20

An die Darstellung der Wittenberger Christologie im ersten Teil schließt sich
eine umfangreiche Sammlung von Schriftbeweisen an, gefolgt von einer
Sammlung von Bezugnahmen auf Konzilsentscheidungen der Alten Kirche
und deren Glaubensbekenntnisse. Diese umfangreiche Sammlung von „dicta
probantia“ sowie ein abschließender Teil mit Väterzitaten soll die Überein- 25

stimmung der Wittenberger Christologie mit der Lehre der Apostel und der
Alten Kirche nachweisen.
Als Kontrast dazu werden im zweiten Teil zunächst die Positionen der alt-
kirchlichen Häretiker vorgestellt, bevor als Auftakt der zeitgenössischen Irr-
lehren der antitrinitarische Ansatz Michael Servets angeführt wird, gefolgt 30

von einer Darstellung der antitrinitarischen Bewegungen in Siebenbürgen
und Polen. Daran schließt sich eine umfangreiche Darstellung der Vergot-
tungschristologie Caspar von Schwenckfelds an, die im Folgenden paralleli-
siert wird mit der Württemberger Christologie und der Communicatio Idio-
matum realis, die ebenso wie die Lehre Schwenckfelds die menschliche Na- 35

tur Christi aufhebe und wie die der Antitrinitarier einen vergotteten Men-
schen aus Christus mache. Mit diesem Angriff auf die Christologie der
beiden Württemberger Theologen Jakob Andreae und Johannes Brenz begin-
nen die Wittenberger die Auseinandersetzung mit ihren zeitgenössischen

4 Zu den Biogrammen der Wittenberger Professoren vgl. die Einleitung zu Nr. 2: Wittenberger
Katechismus (1571), 81–83.
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Gegnern.5 Sie stellen die ihrer Meinung nach in zentralen Teilen irrigen An-
sätze der lutherischen Theologen Johannes Wigand, Martin Chemnitz und
Joachim Mörlin vor, bevor sie den zweiten Teil mit einer Darstellung der
Auseinandersetzungen um ihre Promotionsdisputation (1570) abschließen.
Der dritte Teil der „Grundfest“, der den „Wittenberger Katechismus“ und5

seine Rezeption zum Thema hat, beginnt mit einer Darlegung der Erschei-
nungsgründe des Katechismus und seines Verhältnisses zum Katechismus
Luthers, bevor die Streitschriften des Sebastian Boëtius und des Martin
Chemnitz eine kritische Würdigung erfahren. Auch dem Streit um ihre passi-
vische Übersetzung von Act 3,21 widmen die Wittenberger Theologen einen10

eigenen Abschnitt. Es folgt abschließend eine umfangreiche Darstellung der
verheerenden Folgen der Lehre von der Communicatio Idiomatum realis für
die Kirche und der Ruf zur Rückkehr zur altkirchlichen Christologie, die als
identisch mit der Wittenberger Lehre vorgestellt wird.
Waren die Streitschriften gegen den „Wittenberger Katechismus“ vor allem15

motiviert durch die abendmahlstheologische Fragestellung der Realpräsenz
von Leib und Blut Christi, die den Kritikern durch die Wittenberger Christo-
logie nicht mehr gewährleistet oder geradezu unmöglich gemacht erschien,
so insistierten die Wittenberger Theologen jetzt darauf, dass Christologie
und Abendmahlslehre zwei voneinander zu scheidende Glaubensartikel dar-20

stellten, die nicht miteinander vermischt werden dürften. Aus diesem Grund
enthält die „Grundfest“ nur am Rande abendmahlstheologische Aussagen,
die zur Bestätigung von kursächsischen Bekenntnistexten dienen sollen.

3. Ausgaben

Nachgewiesen werden können folgende Ausgaben:25

A: Von der Person v  || Menschwerdung vnsers HErrn || Jhesu Christi / ||
Der waren Christlichen || Kirchen || Grundfest/ || Wider die newen
Marcioniten / Sa= || mosatener / Sabellianer / Arrianer / Nesto= || rianer
/ Eutychianer vnd Monotheleten. || Vnter dem Flacianischen hauffen. ||
Durch die Theologen zu Wittemberg / aus der hei= || ligen Schrifft / aus30

den Symbolis / aus den f rnembsten || Concilijs / vnd einhelligem
Consenss al= || ler bewerten Lerer. || Widerholet vnd Gestellet / zu
trewer lehr vnd ern= || ster verwarnung an alle fromme vnd Gott= ||
selige Christen. || Neben warhaffter vorantwortung / auff die gifftigen ||
vnd boshafftigen verleumbdungen so von den Propositioni= || bus vnd35

Catechismo zu Wittemberg ausgangen / || von vielen dieser zeit

5 Vgl. Kolb, Grundfest, 711: „After two decades of avoiding public confrontation, the electoral
Saxon ecclesiastical leadership was striking back. […] the Wittenberg faculty was taking the
offensive against its antagonists.“
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ausgespren= || get werden. || Wittemberg. 1571. 240 Blatt 4° [im
Kolophon: Gedruckt zu Wittemberg / durch || Johan. Schwertel. || 1571.]
(VD 16 W 3769)

Vorhanden in:
BRAUNSCHWEIG, Stadtbibliothek: M 326.4º 5

ZWICKAU, Ratsschulbibliothek: 12.8.4. (2)

B: Von der Person v  || Menschwerdung vnsers HErrn || Jhesu Christi / ||
Der waren Christlichen || Kirchen || Grundfest / || Wider die newen
Marcioniten / Sa= || mosatener / Sabellianer / Arrianer / Nesto= || rianer
/ Eutychianer vnd Monotheleten. || Vnter dem Flacianischen hauffen. || 10

Durch die Theologen zu Wittemberg / aus der hei= || ligen Schrifft / aus
den Symbolis / aus den f rnembsten || Concilijs / vnd einhelligem
Consenss al= || ler bewerten Lerer. || Widerholet vnd Gestellet / zu
trewer lehr vnd ern= || ster verwarnung an alle fromme vnd Gott= ||
selige Christen. || Neben warhaffter vorantwortung / auff die gifftigen || 15

vnd boshafftigen verleumbdungen so von den Propositioni= || bus vnd
Catechismo zu Wittemberg ausgangen / || von vielen dieser zeit
ausgespren= || get werden. || Wittemberg. 1571. [246] Blatt 4° [im
Kolophon: Gedruckt zu Wittemberg / durch || Johan: Schwertel. || 1571.]
(VD 16 W 3770) 20

Vorhanden in:
BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: Dm 2741
BONN, Universitätsbibliothek: Gl 257/75
DRESDEN, Sächsische Landesbibliothek: Theol. ev. pol. 521s, Theol. ev. pol.

521t, misc.1 25

GOTHA, Forschungsbibliothek: Th 223, Theol. 4º 520d (1)
LÜNEBURG, Ratsbücherei: ThD 145 (3)
MÜNCHEN, Bayerische Staatsbibliothek: 4º H. ref. 99/2, 4º Polem. 1439
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: 313.11 Theol. (2), G 102.4º

Helmst. (1) 30

C: Von der Person vnd || Menschwerdung vnsers HERRN || Jhesu Christi /
|| Der waren Christlichen || Kirchen || Grundfest / || Wider die newen
Marcioniten / Sa= || mosatener / Sabellianer / Arianer / Nesto= || rianer /
Eutychianer vnd Monotheleten / || vnter dem Flacianischen hauffen. ||
Durch die Theologen zu Wittemberg / aus der heiligen || Schrifft / aus 35

den Symbolis / aus den f rnemesten Concilijs || vnd einhelligem
Consenss aller bewerten Lerer. || Widerholet vnd Gestellet / zu trewer
lere vnd ernster || verwarnung an alle frome vnd Gottselige Christen. ||
Neben warhaffter vorantwortung / auff die gifftigen vnd || boshafftigen
verleumbdungen / so von den Propositionibus vnd || Catechismo zu 40
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Wittemberg ausgangen / von vielen || dieser zeit ausgesprenget werden.
|| Jtzund auffs newe vbersehen / vnd mit verdolmetschung || der Spr che
so zuuor Latinisch angezogen / vormehret. || Wittemberg / || Anno 1571.
200 [7] Blatt 4° [im Kolophon: Gedruckt zu Wit= || temberg / durch
Hans Lufft. || 1571.] (VD 16 W 3768)5

Vorhanden in:
BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: 1 an: Dm 2752, 4 in: Dg

5 [benutztes Exemplar]
COBURG, Landesbibliothek: Cas A 5071
GOTHA, Forschungsbibliothek: Theol. 4º 691-692 (10)10

MÜNCHEN, Bayerische Staatsbibliothek: Polem. 3133 t
WEIMAR, Herzogin Anna Amalia Bibliothek: Aut.VII (11a)
WIEN, Österreichische Nationalbibliothek: 77. G. 10
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: 109 Theol. (2), 266 Theol. (3),

Alv Eh 147 (2), G 122. 4º Helmst. (9), S 236.4º Helmst. (2)15

D: Von der Person vnd || Menschwerdung vnsers HERRN || Jhesu Christi /
|| Der waren Christlichen || Kirchen / || Grundfest / || Wider die newen
Marcioniten / Sa= || mosatener / Sabellianer / Arianer / Nesto= || rianer /
Eutychianer vnd Monotheleten / || vnter dem Flacianischen hauffen. ||
Durch die Theologen zu Wittemberg / aus der heiligen || Schrifft / aus20

den Symbolis / aus den f rnemesten Concilijs || vnd einhelligem
Consens aller bewerten Lerer. || Widerholet vnd Gestellet / zu trewer
lere vnd ernster || verwarnung an alle frome vnd Gottselige Christen. ||
Neben warhaffter vorantwortung / auff die gifftigen vnd || boshafftigen
verleumbdungen / so von den Propositionibus || vnd Catechismo zu25

Wittemberg ausgangen / von vie= || len dieser zeit ausgesprenget
werden. || Jtzund auffs newe vbersehen / vnd im ersten teil mit ||
verdolmetschung der Spr che so zuuor Lati= || nisch angezogen /
vormehret. || Wittemberg. || Anno 1572. || 200 [8] Blatt 4° (VD 16 W
3771)30

Vorhanden in:
ASCHAFFENBURG, Stiftsbibliothek: I-1013

Die Ausgaben C und D geben sich durch den Zusatz „Jtzund auffs newe
vbersehen“ als Neuauflagen zu erkennen, D durch die Jahresangabe „1572“35

als jüngste Auflage. Die Drucke A und B weisen eine Zusammenstellung
von Satzfehlern auf, die bei B noch erweitert wurde. A und B sind bis zum
Bogen Yy satzgleich. A ist damit als Erstausgabe anzusehen, B aufgrund der
fehlenden Beseitigung der anfänglichen Satzfehler, der Erweiterung der
Fehlerliste und dem nur teilweisen Neusatz als bald darauf erstellte Zweit-40

auflage, C als dritte und D als letzte Auflage. Bei C und D wurden Überset-



390 Grundfest (1571) – Einleitung

zungen für die lateinischen Zitate hinzugefügt. D setzt Marginalien teilweise
als Überschriften. Ansonsten sind nur in Details inhaltliche Veränderungen
vorgenommen worden. Im Anschluss an den Text der „Grundfest“ werden in
D noch die „Fragstück“6 mit abgedruckt.
Zur Edition wurde ein Druck der wirkungsgeschichtlich wohl wichtigsten 5

dritten Ausgabe C gewählt.7 Vor der Drucklegung von D erfuhr der Text der
„Grundfest“ einen umfangreichen Korrekturvorgang, bei dem Rechtschreib-
fehler und alte Errata beseitigt wurden. Die Edition übernimmt stillschwei-
gend die verbesserten Lesungen aus D.

6 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 8: Christliche Fragstück (1571), 681–702.
7 Die Rezeptionsgeschichte der „Grundfest“ begann 1571 mit dem „Niedersächsischen Bekennt-
nis“ (VD 16 C 2229), dem die Ausgabe B vorlag, (Vgl. die Bogenzählung der „Grundfest“ im
„Niedersächsischen Bekenntnis“ auf D 3r, unsere Ausgabe, Nr. 9: Niedersächsisches Bekenntnis
(1571), 729, die auf die Ausgabe B bezogen ist) fand aber mit den Stellungnahmen des Lukas
Osiander (VD 16 O 1183, vgl. unsere Ausgabe, Nr. 12: Bericht vom Nachtmahl (1572), 989–
1012) und des „Württemberger Bekenntnisses“ (VD 16 B 2283. Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 11:
Württemberger Bekenntnis (1572), 833–981) vor allem im Jahr 1572 statt. Zu vermuten ist da-
her, dass den Württemberger Publikationen, die keine Blatt- oder Seitenzahlen für ihre Zitate
oder Anspielungen auf die „Grundfest“ angeben, die Ausgabe C oder D vorlag.
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Historia der vielfel-
tigen Widerwertig-
keiten, so das J di-
sche Volck erlidden
aus Esra vnd Nehe-
mia.

[2r:a]  Als das J dische Volck nach der Babylonischen Gefengnis auff Gottes
befehl vnd der fromen K nige Cyri vnd Artaxerxis erlaubnis widerumb an-
fienge, die Stad vnd den Tempel zu Hierusalem auffzubawen, legten sich
zum hefftigsten dawider nicht allein die vmbligenden vnd benachbarten Hei-
den, sondern auch die Samariter, welche darf r angesehen sein wolten, als5

hielten sie es mit den J den, so viel die Religion vnd erkentnis des einigen
warhafftigen Gottes anlanget.1 Denn damit je der Baw vorhindert vnd die
J dische Policey2 nicht widerumb angerichtet w rde, reitzten vnd verhetzten
sie die K nige in Persien wider die J den vnd fielen vnuorsehener weise ein
vnd f gten den Bawleuten allerley schaden zu. Derwegen die J den gedrun-10

gen, das sie neben ernstem Gebet vnd seufftzen zu Gott mit einer hand am
Baw erbeiten, mit der andern aber das Schwert f ren vnd sich wider die
Feind wehren musten. Aber Gott der Herr, der sein Volck zuuor in der Baby-
lonischen gefengnis wunderbarlich gesch tzet hette, gabe seine gnad, das
wider alles f rnemen vnd vorhinderung der Feinde Dennoch der Baw voll-15

f ret, die Policey ernewert vnd das Volck von dannen an bis vff die zukunfft
Gottes werck die
ernewerung vnd er-
haltung der J di-
schen Policey.

des Messie erhalten w rde. Solches war ein lauter wunderwerck Gottes,
damit Gott der Herr beweiset, das seine verheissung gewis vnd das er bey
seiner Kirchen in aller gefahr selbs gegenwertig sey vnd das kein Rat noch
macht wider den Herrn vnd sein Volck sein m ge. Denn weil das J dische20

Volck schwach vnd verlassen, dargegen aber jre ffentliche vnd heimliche
Feinde mechtig vnd gewaltig waren, hette niemand gedencken k nnen, das
der Baw seinen fortgang haben vnd die armen J den jr Policey vnd Regi-
ment auffs [2v:] newe anrichten, viel weniger, das die Policey bis auff
Messie zukunfft bestehen vnd erhalten werden solte. Dennoch erzeiget Gott25

seine h lff vnd erf llet, was er durch den waren Mund seiner Propheten zu-
uor hette verheissen, vnd war selbs eine fewrige Mawer vmb sein Volck
gerings her, sch tzet dasselbe wider ffentliche gewalt vnd wehret den
b sen heimlichen Practicken aller Feinde.

Gegenwart Gottes
in besch tzung vnd
erhaltung der Schu-
len zu Wittemberg.

Eben solche gegenwertigkeit Gottes hat diese vnsere Schul zu Wittemberg30

von anbegin auch erfaren, obwol so viel Jar her vnzelich viel Feinde sich wi-
der dieselbige gesetzt vnd auffgelehnet haben. Denn das wir geschweigen,
was f r vorhinderung bald anfangs f rgewendet, damit an diesem ort keine
Vniuersitet auffkomen vnd fundirt werden m chte. Was haben doch die Pa-
pisten jemals vnterlassen, damit diese Schul mit gewalt gedempfet w rde35

von der gantzen zeit an, nachdeme die Kirche Gottes von jrer Geistlichen
Babylonischen Gefengnis erlediget vnd aus dem Finsternis des Bapstums
zum Liecht des heiligen Euangelij bracht ist, welches Gott der Herr aus vner-
meslicher g te in dieser Schule erstlich anz nden vnd in andere Land ferner

a Nicht in A, B.

1 Vgl. Esr 4; Neh 3,33–4,17; 6,15–19.
2 Regierung, Verwaltung und Ordnung. Vgl. Art. Polizei, Policei, in: DWb 13, 1981.
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bringen hat w llen. Da aber durch ffentliche gewalt der b se Feind nichts
ausrichten k nnen, hat er mit list allerley Rotten vnd Secten erwecket, dem
heiligen Euangelio einen schandfleck anzuhengen, bis er endlich vnsere ab-
tr nnige, so von vns ausgegangen vnd nie von vns gewesen sind,3 als Fla-
cium Illyricum vnd seine Rotgesellen,4 angetrieben, das sie wider dieser 5

Lande Kirchen vnd Schulen sich auffgelehnet vnd einen grewlichen Riss vnd
spaltung vnter den Kirchen, die der Augsburgischen Confession verwand,
zuuor gar eintrechtig miteinander zusammen waren, angerichtet.5 Welche
auch noch heutiges tags nicht auffh ren, die Kirchen zu betr ben vnd zu
ver-[3r:]wirren vnd mit gifftigen, boshafftigen, ertichen Calumnien dieser 10

Schulen auffs hefftigste zuzusetzen. Gleichwol hat der ewige Son Gottes
diese Schul gantz gnediglich erhalten, dem b sen f rnemen vnserer Feinde
gestewret, vns vnterm Schaten seiner hende bedecket, gnad vnd Segen verli-
hen, das die reine Lere, wie sie anfangs geleret, f r vnd f r auf einerley
weise erkleret vnd fortgepflantzet worden, vns auch mut vnd stercke gege- 15

ben in vnserm beruff, vngeachtet alles vnbillichen schenden vnd schmehens
getrost vnd mit gutem gewissen zu verharren. Solcher gegenwart Gottes, die
wir in der that sp ren vnd mercken m ssen, haben wir vns allezeit von hert-
zen getr stet vnd bitten noch den ewigen Son Gottes, das er bey vns ferner
bleiben vnd diese Schul, darinnen er selbs das Liecht seiner G ttlichen Lere 20

vnd die guten K nst vnd Sprachen, so die Kirche Gottes nicht kan entperen,
angez ndet, vmb seines namens Ehre willen erhalten vnd bewaren wolle.

Flacianische vnbil-
liche schmehung

wider dieser Lande
Kirchen vnd

Schulen.

Es ist aber vnn tig zu erzelen, dauon anderswo auch bericht geschehen, was
fur grosse gedult diese Vniuersitet Wittemberg, damit gr ssere ergernis vnd
zerr ttung in der Christlichen Kirchen verh tet werden m chten, bis in die 25

drey- oder vierundzwentzig Jar getragen hat.6 Jndeme die Fladdergeister des
Flacianischen geschmeis jtzund mit diesem, gar bald mit eim andern, durch
jre ertichte falsche vnd der Warheit gantz entgegene verleumbdunge vnd
Mordgeschrey nicht allein die gantze Vniuersitet, sondern alle dieser Land
Kirchen vnd Schulen vnd derselben vornembste vnd woluerdiente Personen 30

angegriffen, gelestert vnd geschmehet haben. Weil wir vns indes haben des
augenscheinlichen Segens Gottes des Allmechtigen zu tr sten gehabt, da wir
vnd alle frome verstendige Gottliebende Leute [3v:] sehen vnd fast greiffen
haben m ssen, das Gott den vnuerschuldeten Fluch vnserer abtr nnigen zum

3 Vgl. I Joh 2,19.
4 Waffenbrüder. Vgl. Art. Rottgesell, in: DWb 14, 1322.
5 Für die Wittenberger Theologen und viele ihrer Zeitgenossen fallen alle Gegner ihrer Theolo-
gie unter dem Gruppennamen „Flacianer“ zusammen. In der heutigen wissenschaftlichen Litera-
tur ist es weitgehend Konsens, nur die Verfechter der Erbsündenlehre des Flacius als Flacianer zu
bezeichnen. Zu den Gruppenbezeichnungen als Verabredungsbegriffe in der gegenwärtigen For-
schung vgl. Dingel, Concordia controversa, 17–19.
6 Das Augsburger Interim und der Leipziger Landtagsentwurf von 1548 boten den Auftakt der
Lehrauseinandersetzungen zwischen den Schülern Luthers und Melanchthons, die bis 1571 nicht
abbrachen.
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Segen vnd benedeiung gewendet hat. Dagegen aber mus man an dem Flacia-
Schwermereien der
Flacianer in den
f rnemesten Arti-
ckeln der Christ-
lichen Lere.

nischen hauffen Gottes Gericht sp ren, das ob sie wol anfenglich vnter
einem ertichten schein sonderlicher heiligkeit vnd bestendigkeit sich allein
auffgeworffen fur die reinen Lerer vnd grossen Eiuerer, jedoch, wie man aus
dieser Vniuersitet solches lange zuuor gesagt, sind sie endlich in den vor-5

nembsten vnd h chsten Artickeln vnserer waren Christlichen Religion in
schreckliche vnd grewliche jrthum vnd Schwermerey geraten, die sie mit
vn berwindlichem schaden vnd verwirrung der schwachen Gewissen nur aus
bosheit vnd gefastem hass vnd neid wider diese Schul verteidigen. Was sie
aber noch nicht gar verfelschen haben k nnen, das machen sie doch mit jrem10

gr beln also zweiuelhafftig vnd vngewis, das, wo Gott jrem f rnemen nicht
wehren wird, die nachkomen bey jnen keine gewisheit noch richtigkeit der
Lere finden werden.

Vom ewigen Wort
vnd Son Gottes.

Denn es je vor augen, wie Flacius Illyricus von dem ewigen Wort, welches
ist der Son Gottes, seine lesterung ausgossen vnd in seiner „glossa compen-15

diaria“ vber das newe Testament weiter ausgebreitet hat, da er f rgibt, der
Son Gottes werde durch ein Metaphoram boder verwechslete redeb das ewige
Wort genennet, wie durch gleiche figur auch Johannes der Teuffer eine stim
genennet werden k ndte.7 Darneben er aller alten rechtgleubigen Lerer er-
klerung vnd zeugnis verwirfft, welche sagen, das der Son Gottes, ehe die20

Schepffung ausgesprochen vnd also die Creaturn durch dasselbig ausspre-
chen erschaffen, item ehe die G ttliche verheissung vnd G ttlicher wille vnd
gnad geoffenbaret worden ist, das ewige Wort des Vaters darumb genennet
werde, [4r:] dieweil er des ewigen Vaters gantz ebenbild sey,c geboren vom
Vater, da er sich selbst von ewigkeit anschawet vnd betrachtet. Welches,25

weil es Flacius verleugnet, wohin es von jme gemeinet vnd wie fein er den
Lesterern vnd verleugnern der Gottheit des ewigen Sones Gottes Thor vnd
th r auffmachet, k nnen die, so in der Christlichen Lere recht vnterweiset
sind, leichtlich verstehen.8
Was aber gemelter Flacius f r eine Gottslesterliche, schreckliche, teuffeli-30

Von der Erbs nde.sche Lere newlich eingef ret  von der Erbs nde, haben auch seine eigene
Rotgesellen M rlinus, Heshusius, Wigandus vnd andere nicht lenger verber-

b – b Nicht in A, B.
c Nicht in A, B.

7 Vgl. Matthias Flacius Illyricus,       .
NOVVM TESTAMENTVM IESV CHRISTI FILII DEI, EX VERSIONE ERASMI, INNVME-
RIS IN LOCIS ad Graecam veritatem, genuinumque sensum emendata. GLOSSA COMPENDI-
ARIA M. MATTHIAE Flacij Illyrici Albonensis in nouum Testamentum […], Basel 1570 (VD
16 B 4214), 336.
8 Vgl. zur Kontroverse zwischen der Wittenberger Fakultät und Flacius über die Existenz des
göttlichen  auch vor der Schöpfung etwa: Flacius, Verantwortung M. Fla. Illyr. vom Logo
von dem Wort oder Son Gottes vnd etlichen andern aufflagen. […], Jena 1561 (VD 16 F 1485),
B 1r–D 3v.
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gen k nnen.9 Welches, vnangesehen er dennoch in sonderlichen hieruon aus-
gegangenen B chern noch hefftig streitet, das die Erbs nde sey die Sub-
stantz vnd das wesen des Menschen oder die vern nfftige Seel selber Vnd
das des Satans gewalt vber die Menschliche Natur, in die er seine greulichste
gifft eingegossen, ja in die er wesentlicher weise sein ebenbild vnd gleichnis 5

eingedruckt, eingepflantzt vnd gebildet hat, also ferne sich erstrecke, das
gleichwie Gott den Menschen anfenglich zu seinem Bilde vnd gleichnis we-
sentlicher weise zu sein geschaffen vnd gebildet hat, also, weil der Satan
durch die S nde ein solches wesentliches vnd jm gleichf rmiges Ebenbild in
dem Menschen geschaffen, gebildet vnd bereitet hat, er von wegen dieses 10

geschepffs vnd wercks durchaus des Menschen mechtig vnd gewaltig sey,
als seines eigenthums vnd gefangenens nach allem seinem mutwillen inwen-
dig vnd auswendig wider Gott vnd zu desselbigen schmach vnd lesterung zu
gebrauchen, zu handeln vnd zu treiben. Welches alles der alten verdampten
Ketzerey der Manicheer, die einen guten vnd b sen Gott vnd Schepfer ge- 15

tichtet, gar nahe vnd gleich ist Vnd die rechte gr ndliche Lere, welcher ge-
stalt die Menschliche Natur nach dem Fall erhalten vnd fortge-[4v:]pflantzt
werde vnd wie fern vnd weit das Wesen vnd Substantz Menschlicher Natur
von der S nde zu unterscheiden sey, gar miteinander auffhebet Vnd fromen
Eltern, sonderlich aber dem armen Weiblichen Geschlecht allen trost nimet, 20

wenn sie nach Flacij meinung schliessen sollen, das jre Kinder nicht so fast
dem wesen nach Gottes gaben, geschenck vnd werck sein als des Teuffels,
der sie wesentlich nach seinem Bilde noch in Mutterleibe formiere, in jnen
wone vnd krefftiglich, ja wesentlich seine Teuffelische Laruen jrem fleisch
vnd blut eindrucke vnd einpflantze, ja die h chste lesterung ist wider den 25

Son Gottes selber, welcher nach dem Fall der ersten Eltern f r das Mensch-
liche Geschlecht gebeten vnd durch seine f rbit die Menschliche Natur, als
zu seinem Bilde durch jn erschaffen, nicht hat ewiglich verderben lassen
wollen Vnd zu desselben widerbringung vnd erl sung Menschliches Fleischs
vnd Bluts vnd gantze Substantz vnd wesen des Menschen in eine unzertren- 30

liche, pers nliche vereinigung an sich genomen hat.10

Von der Klotzbus.11 Ob aber wol Flacij Rotgesellen diese Blasphemien nicht billigen k nnen,
one das auch in diesem gleichwol Flacius noch bey vielen seinen anhang hat,
jedoch behelt der meiste teil unter den Flacianern eben das St ck, umb wel-

9 Flacius hatte in der Weimarer Disputation gegen Victorin Strigel von 1560 die Erbsünde als
Substanz des Menschen bezeichnet. An der Haltung zu dieser Position des Flacius zerbrach die
Gruppe der Gegner Wittenbergs in Befürworter der substantianischen Erbsündenlehre, die Flaci-
aner, und deren Gegner. Zu den schärfsten Gegnern des Flacius in der Erbsündenfrage wurden
Johannes Wigand und Tilemann Heshusius.
10 Zur Position des Flacius im Erbsündenstreit vgl. etwa: Kurtze Bekentnus M. Fla. Illyrici / Von
etlichen stücken Christliches Glaubens / Wider die falsche aufflagen […], Eisleben 1570 (VD 16
F 1441).
11 Der Begriff „Klotzbuße“ ist eine gegnerische Bezeichnung für die Lehre des Kreises um
Flacius, dass sich der Mensch in seiner Bekehrung wie ein Klotz passiv verhalte.
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ches willen Flacius den ganzen Artickel von der Erbs nde verderbet, nem-
lich von der Klotzbuß oder Klotzbekerung, daruon sie viel newer Enthusias-
tischer Schwarm je lenger je mehr auff die bahn bringen, indem sie mit Fla-
cio f rgeben, der Mensch gehabe sich vor der Bekerung vnd in der Bekerung
nicht allein als ein todter Klotz, sondern auch widerstrebend vnd feindlich,5

vnd der heilige Geist werde gegeben wider des Menschen willen, auch wenn
er sich noch setzet vnd strebet wider das Wort, ja da er auffs feindlichst vnd
heff-[5r:]tigst wider Gott sich aufflehnet, dichten jnen auch zweierley beke-
rung, die eine, die da geschehe in einem vnuersehenem oder vnentpfindli-
chem Nuh vnd Augenblick, welche nichts anders sey denn eine einpflant-10

zung vnd eindruckung eines newen Hertzens vnd newer Seelen, die andere
aber, die da teglich wachse, zuneme vnd vermehret werde, dadurch denn die
Ordnung, die Gott helt in der warhafften Bekerung, welche geschiet, wenn
man Gottes Wort h ret, betrachtet vnd den heiligen Geist, der durchs Wort
krefftig ist, nicht widerstrebet vnd des gantzen heiligen Predigampts im Wort15

vnd Sacramenten krafft, nutz vnd wirckung Vnd desselben rechter brauch
vnd gewisheit vertunckelt vnd endlich gantz auffgehoben wird.

Von den dreien st -
cken der bekerung.

So ist schrecklich zu h ren, wie sie von einem jedem St ck der Bekerung
reden, das Rew vnd Leid nur sey eine mera passio, das ist, ein erschrecken
vnd leiden, damit das Herz vnuersehens vnd ausserhalb betrachtung G tt-20

lichs Worts vberfallen wird, vnd das der Glaub eingedruckt werde oder ge-
wircket vom heiligen Geiste one vnser gedancken, w llen vnd kampff, dem
Wort Gottes beyfal zu geben, vnd das der Glaub sein k nne one gute werck
Vnd das ein ander Glaub sey, durch den wir gerecht werden vnd ein ander,
durch den wir anfahen, gute werck zu thun. Sagen also nichts, wie in der Be-25

kerung Rew vnd Leid in vns entstehe, so wir h ren vnd gedencken die Buß-
predigten in Gottes Wort wider die S nde, dardurch der heilige Geist die Ge-
wissen r ret, das sie verstehen vnd f len, sie sein f r Gott sch ldig des
zorns vnd der ewigen verdamnis. Sagen nichts, wie man in solchen engsten
vnd ernstem kampff des Gewissens trost schepfe durch die verheissung des30

Euangelij, welches auff den einigen Mittler, den Herrn Christum, weiset,
dardurch der heilige Geist die Hertzen auff-[5v:]richtet vnd wider den Zwei-
uel stercket vnd zum Gebet zu Gott vmb vergebung der S nden antreibet.
Sagen auch nichts von der vnwandelbaren Ordnung, wie die geistliche Er-
newerung oder der newe Gehorsam notwendig folgen m sse vnd wie nicht35

erst vber eine gewisse zeit, sondern alsbald vnd zugleich die Ernewerung
anfahe mit dem Glauben, der sich aus dem schrecken herauswindet vnd im
vertrawen des warhafften Mitlers durch h lff des heiligen Geistes newe be-
wegung in den Hertzen erwecket vnd f r vnd f r den b sen l sten des argen,
verderbten Fleisches widerstrebet.40

Von der Recht-
fertigung.

Was aber in diesem allem f r manigfaltige jrthum stecken, weisen die grew-
lichen Verfelschungen des hohen Artickels von der Rechtfertigung oder gne-
digen annemung des armen S nders f r Gott, damit die gr ndliche vnd wol
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erklerte, auch so viel jar wider die Papisten erstrittene vnd erhaltene Lere
von den Flacianern gentzlich vertilget wird. Denn daruon gibt Flacius f r,
das zweierley Rechtfertigung sey: Eine geschehe in der vnentpfindlichen vnd
wunderbarlichen Widergeburt, die er sonst die erste bekerung nennet, darin-
nen ein newes Hertz durch eine allmechtige schaffung vnd einpflantzung 5

eingedrucket, vnd als denn in dem gehlichen12 actu, dem er ein gewissen an-
fang vnd ende in einer gar kurtzen zeit zuschreibet, werde dem S nder von
Gott der gehorsam Christi zugerechnet vnd geschencket. Darauff folge denn
die andere Rechtfertigung, welche durch das gantze leben geschehe in denen,
so da sind in Christo Jhesu. Wenn er aber, was die Rechtfertigung sey, 10

beschreibet, sondert er vnd andere seine Mituerwandten von der gnedigen
vergebung der S nden vnd zurechnung der gerechtigkeit Christi die vers -
nung mit Gott ab gleich als eine folgende wirckung oder frucht, so aus der
gerechtigkeit des Glaubens entstehe.
[6r:] Solche vnd dergleichen viel andere in vnsern Kirchen vnerh rte vnd vn- 15

gegr ndte Leren Flacij besch nen vnd vermehren die f rnemesten vnter den
Flacianern, indem sie tichten einen articulum, actum, momentum, punctum,
circulum et forum iustificationis, ddas ist einen augenblich vnd circkel der
Rechtfertigung,d dadurch man verstehen sol, das die Rechtfertigung fur Gott
sey ein kurtzwerende wirckung Gottes, darinnen geschehe die eingiessung 20

der f lle der G ttlichen gnaden als in ledige Kreuslin,13 vnd dasselb zu der
zeit, stund oder minuten, die ein Mensch nicht wissen k nne. Dar ber sie
denn den rechten verstand der particularum exclusiuarum, eder w rtlin, so
das verdienst aller vnser werck ausschliessen,e gantz vnd gar verderben,
sagen, das einem Christen gr ssere gefahr sey von guten wercken als von 25

b sen wercken. Denn gute werck werden ausgeschlossen aus dem Artickel
vnd actu der Iustification, dargegen aber so seien S nde vnd vergebung der
S nden correlatiua, fda eines notwendig m sse bey dem andern sein.f Vnter-
scheiden nicht, das es ein anders sey, notwendig gute werck zu thun sch ldig
sein vnd vmb guter werck willen f r Gott gerecht sein, trewmen jnen einen 30

solchen vnterscheid zwischen diesen zweien propositionibus: „sola fide iusti-
ficamur“ et „sola fide sumus iusti“, das ist, „wir werden Allein durch Glau-
ben gerecht“ vnd „wir sind allein durch glauben gerecht“, als ob in der ersten
dies w rtlin gsola fide,g hallein durch den Glauben,h nichts anders bedeute,
quam fidem iustificantem oportere solam esse sine bono proposito et caeteris 35

virtutibus, das der gerecht vnd seligmachende Glaube m sse allein sein one

d – d Nicht in A, B.
e – e Nicht in A, B.
f – f Nicht in A, B.
g – g Im Druck durch Versalien hervorgehoben.
h – h Nicht in A, B.

12 plötzlichen. Vgl. Art. gehlich, in: DWb 5, 2489.
13 Krüge. Vgl. Art. Kräuslein, in: DWb 11, 2103.
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guten f rsatz vnd anderen tugenden. Jn der andern aber sol isola fide,i jallein
durch den Glauben,j nicht einen glauben heissen, der im hertzen f r vnd f r
allein bleiben m sse one folgenden guten f rsatz vnd andern Tugenden, son-
dern der [6v:] anfenglich durch Gottes allmechtige wirckung one alle vnser
gedancken, w llen vnd kampff, die verheissung des Euangelij anzunemen, in5

der kurtzwerenden, wunderbaren Widergeburt allein sey geschaffen vnd vn-
serm Hertzen eingedruckt oder eingepflantzt worden. Jn summa, wie solches
anderswo weiter ausgef ret ist, machen sie gar newe Sophisterey vnd ver-
wirrung des sch nen vnd herrlichen Artickels von der Justification, vmb
welches willen vnsere Kirchen bisher sich frewen vnd rh men haben k n-10

nen, das sie den Papisten solchen abgedrungen vnd dem Son Gottes seine
ehre vnd den bl den Gewissen bestendigen trost darmit erstritten haben.14

Von dem Gesetz
vnd Euangelio.

Bald anfangs haben auch Flacius vnd sein anhang die Definition vnd be-
schreibung des Gesetzes vnd Euangelij nicht leiden k nnen, haben f rgeben,
das Gesetz sey nicht die ewige,k vnwandelbare Weisheit vnd die ewige Regel15

der Gerechtigkeit in Gott, gleich als hette vnterscheid der Tugend vnd Laster
erst mit erschaffung der Engel vnd Menschen sich angefangen Vnd were ein
schlecht gering vnd wandelbar ding vmb das Gesetz Gottes, welches man
wie ein Tabel an die wand gehengt widerumb wegnemen vnd abthun k nne.
Jtem haben nicht leiden w llen, das das Euangelium sey eine Predigt der20

Buß, welche das Gesetz erklere vnd straffe erstlich durch die widerholung
vnd bestetigung des Gesetzes alle S nde, jnnerlich vnd eusserlich, f rnem-
lich aber vnd eigentlich diese grosse S nde in gantzem Menschlichen Ge-
schlecht, das auch nach gegebener verheissung vom Son Gottes die Welt den
Herrn Christum nicht erkennen will, solche Straffpredigt aber also lindere,25

das es nicht wie das Gesetz die hertzen vnter den schrecken f r den S nden
vnd Gottes zorn stecken lasse, sondern diesen trost verk ndige, das vns Gott
gewislich vmb seines Sons willen, den es mit glauben heisset [7r:] annemen,
w lle aus gnaden on vnser verdienst die S nde vergeben, vns annemen, die
Gerechtigkeit vmb seines Sons willens zurechnen vnd zu Erben des ewigen30

Lebens machen, vnd obwol das Gesetze die einige Richtschnur stets bleibet
aller guten werck vnd Gottesdienst, so von den Gleubigen geschehen sollen,
das doch allein das Euangelium lere, wie die guten werck in so grosser
schwacheit Menschlicher Natur vnd mancherley list des b sen Feindes durch
die krafft des Sons Gottes vnd des heiligen Geistes h lff vnd stercke gesche-35

hen, vnd wie der angefangene, schwache, vnuolkomene gehorsam Gott dem

i – i Im Druck durch Versalien hervorgehoben.
j – j Nicht in A, B.
k Im Druck durch Versalien hervorgehoben.

14 Zu den Positionen im synergistischen Streit um eine etwaige Beteiligung des menschlichen
Willens an seiner Bekehrung vgl. Bernhard Lohse, Dogma und Bekenntnis, 121–125.
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Herrn dennoch gefalle, weill die Person des Gleubigen vmb des Mitlers wil-
len Gott allbereit angeneme ist, vmb des willen auch die vbrige schwacheit,
so in den Heiligen noch hinderstellig,15 zugedeckt werden mus.

Vom dritten usu le-
gis, vom newen ge-

horsam.

Solcher notwendigen Lere ist bey den Flacianern keine richtige erklerung,
vnd ist ffentlich vnd am tage, wie etliche vnter jnen, welche sie noch heuti- 5

ges tags vnter sich nicht allein dulden, sondern auch zu Kirchenemptern f r-
dern vnd beruffen, sich der verfelschung beider Definition mdes Gesetzes
vndm des Euangelij also gebrauchet, das sie die gar grewliche, schedliche
vnd Teuffelische Schwermerey der Antinomer vnd Gesetzst rmer gar vnuer-
holen vnd vnuerschembt vernewert vnd verteidiget haben, vnd solches der- 10

gestalt, das dergleichen zuvor nie geh ret: Als das die zehen Gebot die Gleu-
bigen vnd Heiligen in diesem leben nicht mehr angeh ren, auch denen nicht
f rzuhalten oder jrentwegen in der Kirchen Gottes mitnichten zu leren sein,
denn die bekerten sind allbereit durch die Rechtfertigung vnd heiligung
gantz verg ttert, ja Gott selbs worden, thun nunmehr alles one Gebot vnd 15

Lere von sich selbs freywillig, wenn, wie vnd wo sie der Geist treibet, vnd
alles jr thun vnd lassen [7v:] sein des heiligen Geists in jnen wonenden
werck vnd getrieb sey, auch jr h chste kunst, von keinem Gesetz wissen, das
Gesetz, so viel auch an jm selbs ist vnd nicht allein vnser verderbte, sondern
sein selbst Natur betrifft, lere kein gut, Gott angenemes oder gefelligs werck, 20

vnd es sey die Rede nicht zu dulden „Der newe Gehorsam oder gute werck
sind in den Gleubigen etwas n tiges als ein n tige schuld vnd pflicht nach
der Regel vnd norma der zehen Gebot.“ Jtem die Heiligen vnd newgebornen
sind so gerecht vnd volkomen als Gott vnd Christus selbst, vnd da sie gleich
wider gewissen s ndigen vnd fallen, so sein vnd bleiben sie dennoch heilig 25

vnd Gottgefellig von wegen des in jnen wonenden heiligen Geistes, bis der-
selb, durch vnglauben verloren vnd ausgestossen, selbst von jnen weiche.16

Das heisset je redlich geschwermet. Noch haben sich andere, eins teils Flaci-
Von der ewigen

versehung Gottes.
aner, auch in die ewige Versehung Gottes eingelassen vnd in diesen Landen
eine newe, vngew nliche vnd in sich selbs durchaus widerwertige vnd strei- 30

tige Lere einzuf ren vnterstanden, durch welche die Hertzen von dem hellen,
klaren vnd vnwidersprechlichem wort vnd befehl Gottes abgef ret vnd in
den heimlichen, verborgenen vnd vnerforschlichen Rat Gottes ausserhalben
des Euangelij gewiesen vnd verf rt vnd in Gott dem Herrn zweierley ganz
widerwertige willen zu tichten angewiesen vnd verleitet werden, als ob Gott 35

in seinem ewigen Rat beschlossen, nur etliche aus Menschlichem Geschlech-
te zu bekeren, zu gnaden anzunemen vnd in ewige Seligkeit zu setzen, dauon

l das: A, B.
m – m Nicht in A, B.

15 übrig. Vgl. Art. hinterstellig, in: DWb 10, 1518.
16 Zu den Positionen im antinomistischen Streit um die Verhältnisbestimmung und den Gel-
tungsbereich von Gesetz und Evangelium vgl. Lohse, Dogma und Bekenntnis, 117–121.
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er doch in seinem vns geoffenbartem Wort sich weit anderer weise erkleret
vnd seinen Willen von dem gantzen Menschlichen Geschlecht dermassen
deutlich bezeuget hat, das er alles vnter die S nde beschlossen, auff das er
sich aller erbarme.17

[8r:] Damit aber diese Erzelung vns nicht vnter den Henden allzu lang wach-5

se, vbergehen wir viel ander der Flacianer geschmeis, dardurch sie einen Ar-
tickel nach dem andern der wolgegr ndten, gefasten vnd erklerten Lere, so
sie zuuor in vnser Vniuersitet gelernet, auffs scheuslichste verderbet vnd also
keinen vnbesudelt vnd vnbefleckt gelassen haben. Sonderlich aber, nachdem
anderswo vor wenig jaren der streit de vnione personali, de Communicatione10

Idiomatum, de ascensione Christi ad coelos, de sessione ad dexteram Patris,
ndas ist von pers nlicher vereinigung, von der weise zu reden von der Person
vnd der Naturn Christi, von seiner Himelfart vnd sitzen zur rechten des
Vatersn ausserhalb unserer Lande auffs newe erreget, haben sich auch die
Flacianer bald darzu gefunden, die gefehrlichen Reden vnd Disputation jnen15

gefallen lassen vnd in diese Lande auch herein gebracht vnd durch jre
Schrifften ausgebreitet, darinnen sie sich denn so hoch vnd fern verstiegen,
das, welche noch vnter jrem mittel ein wenig verstands haben, daf r selbs
ein abschew tragen. Noch hat die Geselschafft durcheinander, einer dem
anderen zu gefallen, fein solches verschweigen k nnen, wie zu seiner zeit20

ausgef ret werden sol.
Wir haben aber diese Erzelung zum Eingang dieser Schrifft darumb thun
w llen, auff das frome, gottselige vnd von hertzen Gottf rchtende Leute
doch einmal die Augen auffthun vnd die Flacianischen Mordgeschrey wider
vnsere Vniuersitet sich nicht also beteuben lassen, das sie nicht viel mehr25

auffermelte vnd andere jre grobe jrrthum sehen vnd also aus den b sen
Fr chten den b sen Bawm erkennen vnd vns nicht verdencken wolten, das
wir nu etlich mal vnsere Bekentnis wider die Flacianischen Hauffen, als die
sich selbst in diesen Landen zu vns n tigen, ausgehen lassen.

n – n Nicht in A, B.

17 Vgl. Röm 11,32. Die Wittenberger Theologen beziehen sich auf ihre Auseinandersetzung mit
dem Generaldekan der Grafschaft Mansfeld, Cyriacus Spangenberg, der 1567 eine
Predigtsammlung über die Prädestinationslehre veröffentlicht hatte: DE PRAEDESTINATIONE.
Von der Ewigen Vorsehung / vnd Götlichen Gnadenwahl. Sieben Predigten […], Erfurt 1567
(VD 16 S 7653). Die kursächsischen Theologen unterzogen diese Publikation einer heftigen
Kritik in: Endlicher Bericht vnd Erklerung der Theologen beider Vniuersiteten / Leipzig vnd
Wittemberg / Auch der Superintendenten der Kirchen in des Churfürsten zu Sachsen Landen
[…], Wittenberg 1570 (VD 16 L 1037), auf die Spangenberg seinerseits mit einer
Verteidigungsschrift antwortete: Kurtze Antwort vnd Gegenbericht / Der Prediger / in der
Graffschafft Mansfeldt. Vff Der Herrn Theologen / beider Vniuersiteten / Leiptzig / Vnd
Wittemberg / Vnd Churfürstlichen Sechsischen Superintendenten / Endtlichen Bericht vnd
Erklerung / etc. Auch M. Cyriaci Spangenbergs sünderliche Antwort / auff derselben Theologen /
vber jhn gefelletes Endurtel, Eisleben 1570 (VD 16 K 2611), E 2r–K 3r.
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Notwendige wider-
legung der Flaciani-
schen jrthum in der

Schul Wittemberg
ausgangen.

[8v:] Denn weil ein Schwarm vber den andern von jnen ausgesch ttet wird,
k nnen wir endlich Gottes Ehre, der Kirchen vnd vnsers Gewissens halben
nicht vnterlassen, dem grossen mutwillen zu begegnen, wie wir denn bisher,
wie die ausgegangenen Schrifften vnd Disputation ausweisen, wider der Fla-
cianer newe, frembde, ertichte, verf rische vnd allbereit zuuor verdampte 5

schedliche jrrthum viel Artickel klar vnd richtig erkleret, als von der Person
Christi, welcher ist warer Gott vnd warer Mensch, von der Erbs nde, von
rechter Bekerung zu Gott, von der Rechtfertigung durch den Glauben, die
allein fur Gott gilt, vom Gesetz vnd Euangelio vnd beider lere rechtem ge-
brauch vnd was dergleichen mehr ist, daruon die Jugent verwarnet vnd auff 10

die rechte bahn hat geleitet werden sollen.18

Heimliche
Flacianer.

Wir hetten vns auch versehen vnd getr stet, jr viel vnter dem Flacianischen
hauffen, sonderlich die sich zu denselben bisher nicht bekennen vnd von we-
gen jrer Moderation fur andern haben gerh met werden w llen, die, sagen
wir, hetten vnserm verhoffen nach diese vnsere trewe wolmeinung verstehen 15

vnd neben vns treten, die Warheit nicht verbl men vnd vertunckeln, als wir
aus jren ausgesprengten, zweiuelhafftigen censuris vnd vrteilen befunden,
sondern viel mehr richtig erkleren vnd verfechten helffen sollen, zumal weil
sie gesehen, das man ausf rlich vnd augenscheinlich die groben, schendli-
chen jrrthum dargethan vnd erweiset hat. 20

Wir befinden aber also viel, das der gefaste mutwillige haß wider diese Vni-
uersitet so gros ist, das jnen mehr daran gelegen sein wil, wie wir geschen-

Calumniae ovnd
verleumbdungo

wider die Propositi-
ones vnd Catechis-

mum Vuiteberg.
heimlich ausge-

sprenget.

det, geschmehet vnd mit calumnijs vnterdruckt werden denn wie der Warheit
m cht h lff vnd rettung geschehen. Solches verbitterten hasses wider vnsere
Schul ist dieses ein sonderliche anzeigung, das eben die, so bisher Flacianer 25

nicht [9r:] haben sein w llen, nu in das andere jar wider die Propositiones,19

die sie ffentlich vnd redlich noch nicht angreiffen haben d rffen, vnd jtzund

o – o Nicht in A, B.

18 Zu den Veröffentlichungen der Wittenberger Fakultät in der bisherigen Debatte um die Chris-
tologie und Abendmahlslehre vgl. etwa das Ausschreiben Decani vnd Doctoren Professorn der
Theologen Facultet zu Witttemberg [sic!] An alle Fro e Christen. […], Wittenberg 1571 (VD 16
W 3706). Zum Erbsündenstreit vgl. die Position des Wittenberger Theologieprofessors Caspar
Cruciger d.J., PROPOSITIONES THEOLOGICAE DE VSITATIS AC RECEPTIS IN ECCLE-
SIA DEFINITIONIBVS, CVM PECCATI IN GENERE, tum Originalis mali […], Wittenberg
1571 (VD 16 C 5873), zur Bekehrung des Menschen zu Gott vgl. die Schrift des Christoph Lasi-
us, Fundament Warer vnd Christlicher Bekerung / Wider die Flacianische Klotzbus […], Witten-
berg 1568 (VD 16 L 568), zur Bestimmung des Verhältnisses zwischen Gesetz und Evangelium
vgl. die Schrift des Wittenberger Theologieprofessors Christoph Pezel, APOLOGIA VERAE
DOCTRINAE DE DEFINITIONE EVANGELII. OPPOSITA THRASONICIS praestigijs et in-
dignis Theologo lusibus Iohannis Vvigandi […], Wittenberg 1571 (VD 16 P 2088).
19 Gemeint sind die „Propositiones“, die Promotionsdisputation der neuen Wittenberger Profes-
soren Christoph Pezel, Heinrich Moller, Friedrich Widebram und Johannes Bugenhagen d.J.,
unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositiones (1570), 25–74.
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in sonderheit wider den Catechismum,20 so f r die Knaben in Schulen als zu
einer weitern erklerung des Catechismi des Herrn Lutheri gestellet, allerley
Scartecken21 vnd gehessige, feindselige censuras heimlich aussprengen allein
zu dem ende, das, weil der Teuffel bisher durch die groben Flacianer vnd
durch jre offenbarliche L gen vnd geticht vnserer Vniuersitet nicht hat ab-5

brechen k nnen, sie nu mit hemischen, arglistigen t cken vns bey dem
Newe vnd wider-
wertige anklag
wider die Schul
Wittemberg.

gemeinen Man vnd bey vngelerten Leuten verdechtig,  vnd nicht allein vn-
uerschulter, sondern auch vnuerh rter sach verhasset machen m gen. Wie
greiffen sie aber solches an? Eben also, weil sie sehen, das in vnsern Propo-
sitionibus vnd Catechismo die Lere von der Person des Herrn Christi, von10

der Communicatione Idiomatum,22 pdas ist von der weise zu reden, welche
die Schrifft von Christo brauchet,p vnd andern Artickeln, so darzu geh rig,
darinnen sie vnd andere sich bisher allzu weit blos gegeben haben, von vns
kurtz vnd einfeltig widerholet ist, schreien sie solches aus, es sey Caluinisch,
bedencken nicht, das wir nicht erst jtzund auff diese weise, sondern allzeit15

zuuor, ehe noch der Caluinisten namen bekand gewesen, in dieser Schulen
also geleret vnd gelernet haben vnd das stets von zeit der Apostel an in der
rechtgleubigen Kirchen Gottes Vnd ferner auch im Bapsthum, da man diesen
Artickel vnuerfelscht behalten vnd noch heutiges tages bey allen Gelerten,
auch vnter denen, die man Jesuiten nennet,23 auff einerley weise daruon20

geleret wird.
Aber es getrawen jnen vnsere verleumbder nicht, von der Lere an sich selbst
mit vns sich auffzulegen, ob sie recht oder nicht recht sey, sondern fahren zu
vnd werffen vns fur, wir sind den Caluinisten zugethan, weil sie vom Son
Gottes nicht [9v:] anders denn wir vnd in diesem Artickel wir nicht anders25

denn die Papisten Vnd diese auch nicht anders denn die reine vnd alte
Christliche Kirche vnd Gottes Wort selber daruon leret. Sie lassen aber alle
die andern, so also stets geleret haben, anstehen, nemen allein die Caluinis-
ten f r sich vnd folgern also: Die Wittemberger wollen vnsere new ertichte
Realemq oder Physicam Communicationem Idiomatum, rwesentliche mittei-30

lung der G ttlichen eigenschafften,r nicht billichen, sondern verwerffen die-

p – p Nicht in A, B.
q Regeln: A, B.
r – r Nicht in A, B.

20 Gemeint ist der „Wittenberger Katechismus“, unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger
Katechismus (1571), 94–288.
21 unnütze Bücher. Vgl. Art. Scharteke, in: DWb 14, 2225.
22 Vgl. Notger Slenczka, Art. Communicatio idiomatum, in: RGG4 2 (1999), 433f.
23 Vgl. hierzu die Wittenberger Neuauflage einer jesuitischen Disputation gegen den Tübinger
Theologen Jakob Andreae von 1564: Albert Sperling, DISPVTATIO DE MAIESTATE HOMI-
NIS CHRISTI. IN ACADEMIA INGOLSTAdiana per Theses explicata, aduersus IACOBI AN-
DREAE Theses, de hac eadem hominis Christi Maiestate, Tubingae propositas publiceque defen-
sas. INGOLSTADII, Calendis Iulij. Salutis Anno M. D. LXIIII, Wittenberg 1571 (VD 16 D
2054).
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selbigen, solches thut Caluinus auch. Darumb m ssen die Wittemberger
Caluinisten sein. Nu m ssen wir vns billich wundern vber des b sen Feindes
geschwinde Rencke, die er gantz widerwertiglich wider die Schul treibet.
Denn bisher haben die Flacianer vns zu Papisten machen w llen vnd one
auffh ren vns f rgeworffen, wir vergleichen vns mit der Bepstischen Lere,24 5

welche sie zu widerlegen nimermehr gewust hetten, wo sie in vnser Schul
vnd aus vnsern Schrifften solches nicht gelernet. Jtzt aber wollen sie vns mit
dem Namen der Caluinisten, als der bey dem gemeinen Man so verhasset,
das nichts feindseligers kan genennet werden, austragen, ob also dem Teufel
einmal die schantze m chte geraten, das sie vrsach hetten, vber vns zu trium- 10

phiren.
Weil sie es aber auff den gemeinen Man vnd Heromnesgesind25 setzen, wa-
rumb bedencken sie selbsten nicht zuuor, wie diese zwey sich nicht zu-
samenreimen vnd extreme contraria sein, ein Papist sein vnd den Caluinisten
zugethan sein. Denn ja die Papisten niemand mehr zuwider als den Caluini- 15

schen, die sie noch viel vbler als die Lutheraner, wie sie es nennen, dulden
k nnen. Habt denn jr Flacianer vns bisher f r Papisten gehalten vnd vns dar-
f r in alle Welt ausgeschrien, wie k nd jr vns denn mit warheit schuld ge-
ben, das wir Caluinisch [10r:] sein? Sind wir aber Caluinisch, so habt jr mit
vnwarheit vor Papisten vns bisher ausgeruffen. Aber dis ist ewer letzter vnd 20

endlicher conatus26 vnd anfeindung, darmit jr eweren langgetragenen vnd
heimlichen hass gar aussch tten vnd, ob Gott will, ewer eigene schande
offenbar machen vnd euch dardurch selbst abrennen werdet.

Endlicher Conatus
wider die Schul

Wittemberg.

Wiewol wir aber, das Gott weis, der ein Hertzk ndiger ist,27 lieber wolten,
das jr ewer selbst vnd vnser verschonet vnd vns nicht vrsach geben hettet – 25

s nderlich im Deutschen – vber den h chsten vnd f rnemesten Artickel von
der Person des Herrn Christi vns mit euch einzulegen, jedoch, weil es anders
nicht sein kan vnd jr dem Sone Gottes seine Ehre, der Kirchen des Sons Got-
tes jr heil vnd ruhe nicht g nnen w llet, so m ssen wir dennoch zum zeugnis

Propositio folgen-
der Schrifft.

der Warheit das vnsere thun vnd w llen demnach in Gottes Namen vnser 30

Bekentnis frey ffentlich thun, was wir vnd die alte rechtgleubige Kirche
von der Person vnd Menschwerdung des Sons Gottes, vnsers Herrn vnd Hei-
landes Jhesu Christi, gleuben vnd halten, vnd euch ewre verf rische vnd er-
newerte Schwarm in diesem hohen Artickel ein wenig von ferne weisen Vnd
denn auff ewre gifftige, boshafftige verleumbdunge von vnsern Propositioni- 35

24 Zu diesem Vorwurf vgl. etwa: Warhafftiger gege  bericht / Auff Doctor Georg Maiors REPE-
TITION, vnd endliche Erklerunge / Welche er in einer Deutschen Schrifft dis 1567. Jar gethan
hat. Durch die Prediger i  der Graffschafft Mansfelt, Eisleben 1568 (VD 16 W 706), B 3r.
25 das Allerweltsgesindel. Vgl. Art. Herr 9 c), in: DWb 10, 1134.
26 Kraftaufwand.
27 Vgl. Act 15,8.
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Erinnerung an den
Leser.

bus vnd Catechismo antworten.28 Frome Christliche Hertzen, so die Warheit
vnd den Friede lieb haben, nach dem Spruch des Propheten Zacharie: „Dili-
gite veritatem et pacem“, s„liebet die warheit vnd den friede“,s29 bitten wir,
sie wollen, was disfals von vns f rgenomen wird, zu rettung der Ehre Gottes
vnd seines einigen ewigen Sons Jhesu Christi, warhafftigen Gottes vnd war-5

hafftigen Menschens nu vnd in ewigkeit, dahin verstehen, dahin es von vns
gemeinet, nemlich, das die Kirche Gottes von dem allerh chsten Artickel,
darauff der Grundfest [10v:] alles vnsers Glaubens, vnsers Heils vnd ewiger
Seligkeit stehet, recht vnterrichtet vnd die nachkomen klare, gegr ndte, fes-
te, vnwidersprechliche zeugnis haben wider die schendlichen, scheuslichen10

jrthum, so zu vnser zeit vornewert, vnd von einem mehr, von dem andern vn-
geschickter, den gemeinen Man zu verf ren vnd zu betriegen, verbl met vnd
geferbet werden. Vnd sol diese Schrifft nur eine Warnung sein, daran sich
der gemeine Man sol halten. Den Gelerten wollen wir weiter vnd ausf rli-
cher hieruon in kurtz entgegen komen.30 Gott der Allmechtige wolle selbst15

der Warheit zeugnis geben vnd die Ehre seines Sons retten vnd die reine vn-
uerfelschte Lere von desselben Person vnd ampt bey vns vnd vnseren nach-
komen gnediglich erhalten.

Bekentnis der Warhafftigen Lere von der Person vnd Menschwerdung
des Herrn Christi.20

Der Grundfest vnsers Christlichen Glaubens vnd vnser Heil vnd Seligkeit
stehet auff diesem Artickel, das vnser Herr Jhesus Christus, der vnser Mittler
f r Gott vnd vnser Erl ser worden ist, sey warhafftiger Gott vnd warhaffti-
ger Mensch in einer vnzertrenlichen Person, wie Leib vnd Seele ein Mensch

G ttliche Natur in
Christo.

sind. Daruon offenbaret vnd leret vns die heilige Schrifft einhelliglich also:25

Der Herr Christus ist die andere Person der heiligen Dreyfaltigkeit, nemlich
der ewige Son Gottes, von dem Vater von ewigkeit geboren aus seiner Sub-
stantz vnd wesen, sein wesentlich ebenbild, dem Vater durchaus in allen

Vorbit des Sons
Gottes f r das
Menschliche
Geschlecht.

eigenschafften der ewigen Gottheit gleich, durch welchen alle [11r:] Crea-
turn im Himel vnd Erden vnd alle Engelt geschaffen sind. Dieser Son Gottes30

hat sich nach dem fall vnser ersten Eltern des armen Menschlichen Ge-

s – s Nicht in A, B.
t Engel vnd Menschen: D.

28 Die Wittenberger Autoren geben hiermit die Grobgliederung ihrer „Grundfest“ an: Teil I:
„Bekentnis der Warhafftigen Lere von der Person vnd Menschwerdung des HERRN Christi“
(10v–76v), Teil II: „Von der Person Christi. Kurtze erzelunge der Gegenlere“ (77r–152v), Teil
III: „Vom Latinischen Catechismo/ zu Wittemberg ausgangen“ (153r–200v).
29 Sach 8,19.
30 Dieser Plan der Wittenberger Theologen scheiterte an ihrem Kurfürsten, der bereits den Druck
der „Grundfest“ untersagt hatte. Allerdings kam dieses Druckverbot zu spät in Wittenberg an, so
dass bereits Exemplare der Schrift verkauft worden waren. Vgl. hierzu Hund, Das Wort ward
Fleisch, 311–319.
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schlechts, das vnter der S nd vnd dem Tod hette in ewigkeit verderben m s-
sen, so hoch erbarmet vnd angenomen, das er ein Mitler zwischen Gott vnd
dem Menschen vnd ein f rbitter worden ist, vnd damit der Zorn Gottes von
Menschlichem Geschlecht abgewendet vnd der gerechtigkeit Gottes genug
geschehe, hat er den grimmigen ernsten Zorn Gottes auff sich genomen vnd 5

sich erboten vnd verpflicht gegen seinem ewigen Vater, f r die S nde des
Menschlichen Geschlechts zu b ssen vnd die S nde auszuleschen vnd zu
tilgen vnd das Menschliche Geschlecht, welches durch den Teufel vnd die
S nde von Gott abgewendet vnd abgerissen war, mit Gott widerumb zu ver-
s nen vnd zu vereinigen. Damit nu solches kondte volendet werden, wird in 10

dem heimlichen Ratschlag der heiligen Dreyfaltigkeit beschlossen, das der
Son Gottes sol Mensch werden, vnd hat solchen Rat vnd willen Gottes von
widerbringung vnd erl sung des Menschlichen Geschlechts der Son Gottes,
als das ewige Wort des Vaters, selbst alsbald im Paradis ausgesprochen in
der ersten verheissung vom Weibs Samen.31 15

uVrsachen, warumb
der Mittler Mensch

vnd Gott hat sein
sollen.u

Wiewol aber wir arme Menschen in vnser grossen schwacheit nicht gnugsam
verstehen k nnen, warumb der Mitler Gott vnd Mensch hat sein sollen,
jedoch sollen diese f rneme vrsachen mit vleis betrachtet werden: Denn erst-
lich hat der Son [11v:] Gottes als der Mitler vnd vers ner sich ein Mensch zu
werden verpflichtet, auff das die Menschliche Natur nach dem Fall beim 20

leben erhalten w rde. Denn wie die drawung lautet – „du solt des Todes ster-
ben“32 –, also were das gantze Menschliche Geschlecht alsbald ewiglich ver-
dorben, wo nicht beschlossen were, das der Son Menschliche Natur solte
annemen. Das nu vnsere erste Eltern nicht ewig verdorben vnd das gantze
Menschliche Geschlecht noch etwas ist, das ist also erhalten, das der Son 25

Gottes Mensch werden w llen. Denn in der Menschlichen Natur, welche er
hernach an sich genomen, tregt er gleichsam an seinem hals vnd auff seinen
Schultern das gantze Menschliche Geschlecht, vnd leuchtet hierinnen Gottes
vnermesliche Barmhertzigkeit, das vmb des Sons willen die Menschliche
Natur erhalten wird. Dargegen aber erfodderte die Gerechtigkeit Gottes eine 30

gnugthuung vnd bezalung f r die S nde. Darumb, weil ein Mensch ges ndi-
get hette, muste der Gerechtigkeit Gottes also gnug geschehen, das der Mit-
ler ein Mensch w rde, der nicht allein mit seinem volkomenen gehorsam in
seiner Menschlichen Natur f r alle Menschen das Gesetz erf llet, sondern
auch die straff vnd den Zorn wider die S nde tragen vnd als ein warer 35

Mensch leiden vnd sterben m chte.

u – u Marginalie in A, B bei „Damit nu...“ im vorangehenden Absatz.

31 Vgl. Gen 3,15. Die Wittenberger Theologen übernehmen die Rede vom Protevangelium von
Luther. Vgl. hierzu: Stolle, Luther und Paulus, 239–253. Zur augustinischen Tradition, die
Luther in der Entwicklung der Rede vom Protevangelium aufnimmt vgl. vor allem: ebd.,
248–250.
32 Gen 2,17.
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Das aber kein Engel noch andere Creatur, ob sie gleich auch Menschliche
Natur m chten angenomen haben, das werck der erl sung hette ausrichten
k nnen, sondern das der Heiland vnd Mitler warhafftiger Gott sein m ssen,
ist gesche-[12r:]hen, auff das die bezalung vnd gnugthuung, welche die Ge-
rechtigkeit Gottes erfordert, nicht geringer vnd kleinschetziger were als die5

S nde, welche ist ein vnendlich vnd vnermeslich schrecklich vbel, weil sie
eine verletzung ist wider Gott, der da ist das ewige vnd vnendliche gut. Es ist
auch der gerechte Zorn Gottes f r sich ein vnertregliche last allen Creaturn,
welche wie ein Wachs in einem grossen Fewr m sten in einem nuhe vnd
augenblick zuschmeltzen vnd vorzehret werden von dem brennenden Zorn10

Gottes.33 Derwegen hat keine Creatur, die da endlich, f r die vnendliche
S nde bezalen noch eine vergengliche Creatur den gerechten zorn Gottes
ausstehen k nnen, sondern es hat ein solcher Mitler verordnet werden m s-
sen, der vber die Menschliche Natur, die er annemen solte, von ewigkeit ein
warhafftiger, vnendlicher Gott were. Vber das hat der Mitler nicht allein die15

S nde vnd den Zorn Gottes wegnemen vnd auffheben, sondern auch gerech-
tigkeit vnd leben widerbringen sollen. Derwegen hat er G ttliche Natur
haben m ssen, das er nicht im Tod bliebe, sondern gewaltiglich vberw nde
vnd sigete vnd dem Teufel sein Macht vnd reich zerst rete. Denn dis sind
allein einer G ttlichen Person werck, Tod vnd Teufel vberwinden, Leben20

vnd Gerechtigkeit bringen vnd austeilen allen, die an seinen Namen
gleuben.34

Es hat auch der Mitler sollen ein ewiger Hoherpriester vnd K nige des
Menschlichen Geschlechts sein. Drumb es nicht gnug, so der Mitler eine
Creatur gewesen, sondern hat zugleich Gott [12v:] sein m ssen, damit er den25

heimlichen Rat des ewigen Vaters, welchen keine Creatur sehen noch erfor-
schen kan, verk ndigen Vnd die seufftzen in den hertzen derer, so Gott an-
ruffen, erkennen vnd f r Gott bringen vnd sein Opffer vnd bezalung zu allen
zeiten allen Gleubigen zueignen vnd sich f r vnd f r vor sie heiligen k ndte.
Jtem das er jme zu allen zeiten m chte eine Kirche samlen, regieren, be-30

sch tzen, den heiligen Geist geben vnd alle Menschen endlich vom Tod er-
wecken vnd seine auserwelten mit sigreicher hand zu Gott in das ewige
Reich bringen, welches allen Gesegneten, die von Gott durch jn segen erlan-
gen, von anbegin bereitet gewesen ist.
Diese vnd andere hohe vrsachen werden wir in jenem Leben besser verste-35

hen, die wir jtzund leider in dieser grossen schwacheit weder vnsern jamer
vnd gr se der S nde noch den vnermeslichen Zorn Gottes wider die S nde
noch die hoheit der werck vnd wolthaten Christi gnugsam bedencken oder
erreichen k nnen. Was aber der Son Gottes von seiner Menschwerdung als-

33 Vgl. Jes 30,27–30.
34 Vgl. zur Saktisfaktionstheorie Anselms in „Cur Deus homo“, die von den Wittenbergern hier
übernommen wird, und zur Schlüsselstellung, die den Begriffen „Gerechtigkeit“ und „Ehre“ bei
Anselm zukommt: Mühlenberg, Dogma und Lehre, 562–566.
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bald im Paradis verheissen vnd f r vnd f r fast in die viertausent Jar wider-
holet vnd je lenger je mehr erkleret, darauff alle Heiligen Gottes gar mit
grossem vnd hertzlichem verlangen vnd sehnen gewartet vnd gehoffet haben,

Menschwerdung
des Sons Gottes.

das hat er endlich trewlich geleistet vnd ist zu bestimpter zeit in dem Leib
der reinen Jungfrawen Mariae durch den heiligen Geist entpfangen vnd war- 5

hafftiger volkomener Mensch worden. Das ist, er hat die gantze Menschliche
Natur, Leib vnd Seel vol-[13r:]k mlich aus dem geheiligten Fleisch vnd Blut
Marie an sich genomen vnd dieselbige mit der G ttlichen Natur nicht allein
vnzertrenlicher weise, sondern auch pers nlichen vereiniget, nicht das aus
zweien Naturn, der Menschlichen vnd G ttlichen, eine newe vnd gleichsam 10

als eine dritte Natur, die zum teil eine G ttliche, zum teil eine Menschliche
Natur were geworden, oder das die heilige Dreyfaltigkeit noch eine Person,
die zuuor nicht Gott gewesen, an sich genomen hette, sondern das die Person
des Sons Gottes, so von ewigkeit gewesen, auch nach der Menschwerdung
bleibev vnd die angenomene Menschliche Natur hinfort in sich durch pers n- 15

liche vereinigung trage vnd erhalte.
Pers nliche

vereinigung.
Denn die angenomene Menschliche Natur in Christo ist f r sich nicht ein
eigene s nderliche Person, sondern indem sie in dem Jungfrawlichen Leib
Mariae geschaffen, wird sie zugleich in dem nuhe vnd augenblick mit dem
Son Gottes voreinbaret vnd wird in jme f r vnd f r getragen vnd erhalten, 20

nicht das der Son Gottes allein in solcher Menschlichen Natur sein herberg
vnd wonung hab, wie sonst Gott wonet in den gleubigen vnd jnen trost vnd
leben gibet oder wie zween Menschen sich zusamengesellen vnd einer den
andern tregt, sondern das beides, der ewige Son Gottes vnd der Jungfrawen
Mariae Son, eine gantze vnzertrenliche warhafftige Person sey, die da heisset 25

Jhesus Christus.
Nicht hat er die Gottheit mit der Menschlichen Natur oder die Menschliche

Vnterschied der
Naturen in der

pers nlichen
vereinigung.

Natur mit der [13v:] Gottheit vermenget vnd eine in die andere gossen oder
verwandelt, sondern das er von ewigkeit war, als nemlich warer ewiger Gott,
allmechtig, vnendlich in seinem wesen, weisheit, gewalt, das ist er blieben 30

vnd das er nicht war, als nemlich warer Mensch, das ist er worden. Nach sei-
nem G ttlichen wesen aller ding Gott dem Vater gleich, nach seiner Mensch-
lichen Natur aller ding vns armen Menschen gleich ausserhalb der S nde.
Denn er one S nde alle Menschliche schwacheit an sich vmb vnsertwillen
genomen hat. 35

Gleichwie er aber in der entpfengnis in dem Leib der Jungfrawen Marien die
Menschliche Natur mit seiner G ttlichen vnzertrenlich vnd vnzerst rlich in
eine Person vereinbaret one einige vermischung oder verwandlung der Natu-
ren durcheinander, also hat er in vnd nach der geburt beide Naturen vnzer-
trenlich vnd vnzerst rlich vnd doch vnterschiedlich an sich behalten vnd 40

v geblieben: D.
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wird sie also an sich behalten in alle ewigkeit. Denn das der Son Gottes ein-
mal an sich genomen hat, das lesset er nimermehr widerumb von sich.

Vnterschied der ei-
genschafften beider
naturn in Christo.

Nicht sol man aber die vnzertrenliche vnd vnzerst rliche vereinbarung bei-
der Naturn in der einigen Person Christi also verstehen, das allein das wesen
beider Naturn vnuermischet vnd vnuerwandelt geblieben, sondern es hat5

auch eine jedere Natur jre wesentliche, warhafftige eigenschafften an sich
behalten, die G ttliche jre ewigkeit, vnendligkeit, vnermesliche weisheit, all-
macht, vnsichtbarkeit, vnbegreiffligkeit etc., die Menschliche Natur [14r:]
aber alle die wesentliche eigenschafften, die im Menschen sind vnd bleiben
one s nde.10

Vnterschied der
wirckung beider
Naturn.

Ferner, wie die eigenschafften der beiden Naturn nicht ineinander gegossen
oder vermenget sein, also sind auch nach der vnzertrenlichen vnzerst rlichen
vereinigung die wirckung einer jeden Natur vnterschieden. Denn die G tt-
liche hat jre wirckung mit dem Vater vnd heiligem Geist als warer vnend-
licher Gott, die Menschliche thut vnd leidet, was Menschlicher Natur eigen-15

schafft mit sich bringet. Solcher vnterscheid der Naturn, eigenschafft vnd
wirckung zureist oder zurtrennet vnd zust rt nicht die einigkeit der Person,
gleichwie die vereinbarung der beiden vngleichen Naturn vnd die einigkeit
der Person hinwiderumb auch der Naturn eigenschafft vnd wirckung nicht
durcheinander menget.20

Warhafftiger
Menschlicher Natur
eigenschafft vnd
wirckung in
Christo.

Nicht hat der Son Gottes einen schein der Menschlichen Natur an sich
genomen, hat nicht auff Erden gewandelt wie ein gespenst, sondern als ein
warhafftiger volkomener Mensch mit allen eigenschafften Menschlicher
Natur, doch one S nde, hat leibhafftig vnd sichtbarlich bis in das
vierunddreissigste Jar seines alters vnter den Menschen gelebet, hat25

warhafftig gessen, getruncken, geschlaffen, geredet, gewandelt, hunger vnd
durst, m d vnd mattigkeit gef let, hat sich warhafftig betr bet, erz rnet,
geweinet, hat warhafftig an seiner Seelen die grosse qual, angst vnd
betr bnis von dem brennenden, ernsten Zorn Gottes vber der Menschen
S nde entpfunden vnd an seinem Leibe alle Marter erlitten bis in den Tod,30

ja in [14v:] den Tod des Creutzes, ist warhafftig am Creutz gestorben, da
Leib vnd Seele voneinander geschieden sind, vnd nachmals begraben
worden, nidergestiegen zur Hellen vnd am dritten tage warhafftig wider
aufferstanden, da Leib vnd Seele widerumb sind zusamenkomen, hat nach
der Aufferstehung die Menschliche Natur nicht ausgezogen oder abgelegt,35

sondern an sich behalten vnd sich als ein warer Mensch vielfeltig seinen
J ngern erzeiget vierzig tage lang, da er mit jnen gessen vnd getruncken
hat. Entlich ist er als warer Mensch von seinen J ngern aus jrem gesicht
genomen worden, ist warhafftig mit seiner Menschlichen Natur gen Himel
gefaren vnd gesetzet zur rechten hand Gottes, von dannen er komen wird,40

zu richten die lebendigen vnd die Todten.
Dis alles wird ordentlich in den Artickeln vnsers Christlichen Glaubens von
dem gantzen werck der Erl sung des Menschlichen geschlechts, die durch
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Artickel des Glau-
bens one Allegorijs

zu verstehen.

den Herrn Christum waren Gott vnd Menschen geschehen ist, erzelet,35 vnd
m ssen alle diese Artickel, wie die wort f r sich lauten, one einige figur,
allegorien vnd deuteley verstanden werden. Weil aber in der einigen person
Christi die beide Naturn jre vnterschiedliche eigenschafften behalten haben,

Leiden Christi im
Fleisch.

mus man dieses auch mit vleis betrachten, das alles, was Christus erlitten hat 5

in seinem Leiden vnd Sterben, das hat er erlitten an der Menschlichen Natur
vnd nicht an der Gottheit, die da nicht leiden oder sterben kan.36 Vnd obwol
in solchem Leiden die G ttliche Natur sich jrer allmacht in dem Herrn Chris-
to so fern geeussert, [15r:] das sie gleichsam geruhet vnd das Leiden vber
den Leib vnd Seel, welche sie jr zu jrem eigenem Tempel gemachet, ergehen 10

lassen, jedoch so hat sie sich nicht getrennet oder abges ndert von der
Menschlichen Natur, sondern fest vnd vnzertrenlich an derselbigen gehalten
vnd sie widerumb am dritten tage aus dem Tod heraus gerissen vnd zum
ewigen leben erwecket.

Warhaffte Mensch-
liche Natur nach

der verklerung.

Ob auch wol die Menschliche Natur nach der Aufferstehung vnd Himelfart 15

verkleret vnd nicht allein die schwacheiten, denen sie zuuor vnterworffen
gewesen, abgeleget, sondern vber alle Himel zum ewigen K nigreich vnd
Priesterthum vnd zum Heubt der Kirchen Gottes, welches Christus ist in bei-
den Naturn, erh het vnd f r sich selbst mit vnsterbligkeit, vnaussprechlicher
G ttlicher – aber nicht von ewigkeit – vnendlicher weisheit, liecht, gewalt, 20

freude, ehre vnd herrligkeit, vber alle Engel vnd Menschen begabet vnd ge-
zieret worden, so ist sie dennoch warhafftige Menschliche Natur blieben vnd
hat die wesentlichen eigentschafften derselben an sich behalten vnd ist f r
sich weder verg ttert noch der G ttlichen Natur an ewigkeit oder vnendlig-
keit des wesens vnd andern G ttlichen eigenschafften gleich worden, son- 25

dern ist gewislich vnd warhafftig noch ein Fleisch von vnserm Fleisch vnd
ein Bein von vnserm Bein37 vnd wird auch vnsere leibe in der verklerung
ehnlich machen seinem verklertem leib, obwol in alle ewigkeit der vnter-
schied des Heubts vnd der Glieder bleiben wird.

Wie die Schrifft
von Christo rede.

[15v:] Aus dieser bisher erzelten Lere von dem Ampt des Mitlers vnd von 30

der Menschwerdung des Herrn Christi sollen vnd m ssen alle reden der
Schrifft von Christo verstanden vnd erkleret werden. Denn wenn die heilige
Schrifft von vnserm trewen Heiland vnd Erl ser, dem Herrn Jhesu Christo
redet, so pfleget sie entweder von seiner Person nach vnterschied der Naturn
oder von seinem Ampt vnd Beruff zu reden, darzu er in die Welt gesand ist. 35

35 Vgl. den zweiten Artikel des „Symbolum apostolicum“, in: BSLK 21,9–17.
36 Vgl. zu dieser Position schon die Aufnahme des Zitates aus Irenäus von Lyon, Adversus
haereses III, 19, 3, in: PG 7, 941 (FC 8/3, 240): „Sicut enim homo erat ut temptaretur, sic et ver-
bum ut glorificaretur, requiescente quidem verbo ut posset temptari et inhonorari et crucifigi et
mori.“ bei Philipp Melanchthon, Loci praecipui theologici (1559), in: CR 21, 626 (MWA 2/1,
198, 18–29).
37 Vgl. Gen 2,23.
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Regeln von den re-
den, so die Schrifft
von Christo
gebraucht.

Darumb stets vnterschiedlich in acht zu haben ist, wwelche Spr che von
Christi Person, die warhafftiger Gott vnd Mensch ist, vnd welche von seinem
Ampt vnd Beruff reden. Jtem, welche Spr che vom wesen, eigenschafft vnd
wirckung jeder Natur in sonderheit, welche aber von dem werck der Erl -
sung des Menschlichen Geschlechts vnd was zu solchem werck vnd zu sei-5

nem Ampt vnd beruff geh ret, reden, item Welche von dem stande der erni-
drigung vnd opffer des Herrn Christi vnd seiner erh hung vnd herrligkeit
reden, in die er durch sein Leiden vnd Sterben eingangen ist.w Denn von
allen diesen redet die Schrifft vnterschiedlich, klar vnd deutlich, menget
nicht die eigentschafften der Naturn ineinander, schreibet nicht der Mensch-10

lichen Natur in sonderheit zu, was der Gottheit ist vnd geh ret, vnd wider-
umb schreibet sie nicht der Gottheit in sonderheit zu, was der Menschlichen
Natur eigenet, sondern was einer jeden Natur eigenschafft in sich hat vnd
begreifft, das schreibet sie zugleich zu der gantzen vnzertrenlichen Person,
die Gott vnd Mensch ist, setzet aber offt darbey zur nachrichtung vnd erkle-15

rung, nach welcher Natur solches der Person zugerechnet vnd zugeeignet
werde.
[16r:] Also redet sie anders von der ernidrigung Christi, weil er auff Erden
bis zu seinem Leiden vnd tode vnter den Menschen gewandelt, auff ein an-
dere weise aber von dem Stand der erh hung. In sonderheit aber, soofft sie20

vom gantzen Ampt Christi oder von dem gantzen werck der erl sung des
Menschlichen Geschlechts redet, beschreibet sie dasselbe als ein gemein
werck der gantzen Person vnd beider Naturn in dieser einigen Person zu-
gleich, darzu jedere Natur thut das jrige, daraus eine gemeine actio vnd

Lere der alten Kir-
chen von art vnd
weise zu reden von
den eigenschafften
der Naturn in
Christo.

wirckung wird. Aus diesen gr nden hat die Christliche Kirche aus der heili-25

gen Schrifft klaren, hellen vnd ffentlichen zeugnissen gewiesen, was man
von diesen hohen, wichtigen sachen f r art vnd weise zu reden brauchen sol.
Das ist recht, wenn man sagt: „Die G ttliche Natur in Christo ist allmechtig,
vnsterblich, vnendlich, vnbegreifflich, geistlich, ewig“, denn dieses sind jre
wesentliche, vnwandelbare eigentschafft. Also ists recht, wenn man sagt:30

„Die Menschliche Natur in Christo ist f r der erklerung sterblich“, jtem „f r
vnd nach der erklerung entlich, sichtbar, begreifflich“. Denn dieses sind der
Menschlichen Natur eigenschafften, vnd werden solche reden verstanden
von jeder Natur in sonderheit, f r sich, das man in Schulen heisset „in abs-
tracto“, nicht das man k ndte die Naturn voneinander trennen, sondern das35

auch in der Person der Herrn Christi, in welcher die beiden Naturn vereinba-
ret sind, eine jede Natur fur sich jre eigenschafften warhafftig behelt.

Communicatio
Idiomatum in
concreto.

Gemeiniglich aber verwechselt man die eigentschafft beider Naturn also,
das, was einer jeden Natur in sonderheit eigent vnd geb ret, man nicht den
Naturn fur sich, sondern der Person zuschreibet, welches man in Schulen40

nennet „in concreto“ reden, vnd haben [16v:] diese weise zu reden die alten

w – w Im Druck durch größere Type hervorgehoben.
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Lerer genennet Communicationem Idiomatum, xdas ist, ein solche art zu
reden, da die eigenschafft der einen Natur wird der gantzen Person zuge-
schrieben,x oder modum permutationis,  , ygleich als eine
verwechselung der eigenschafften beider Naturn, so auff die Person zu zihen
sind,y als das man sagt: „Christus oder des Menschen Son ist Allmechtig, vn- 5

endlich“ etc. Jtem „Christus oder Gottes Son ist gestorben, begraben, wider
aufferstanden, die J den haben den Herrn der Ehren gecreutziget, Gott hat
mit seinem Blut seine Kirche erl set.“ Solche reden zeigen auff die gantze
Person, in welcher die zwo vnterschiedene Naturn vnzertrenlich vnd vnzer-
st rlich vereiniget sein, vmb welcher vereinigung oder verbindung oder ver- 10

kn pffung willen die eigenschafft, thun vnd leiden der einen Natur kan der
gantzen Person recht gegeben vnd zugeschrieben werden, gleichwie vom
Menschen, der auch zwo vnterschiedene vngleiche Naturn hat, eine ver-
n nfftige Seele vnd einen d rfftigen leib, man recht sagen kan: „Der Mensch
ist ein vern nfftige Creatur, der Mensch ist sterblich.“ Denn man sihet vnd 15

Erklerung der re-
den, so Communi-
catione Jdiomatum

war sind.

zeiget auff den gantzen Menschen, nicht auff eine Natur in sonderheit. Wenn
man aber solche reden erkleren wil, mus man distinctiuam particulam, das
ist, eine solche determination oder vnterscheid darzu setzen, das man verne-
men k nne, welcher Natur f r sich dieses eigene vnd geh re, das von der
gantzen Person gesagt wird, als „Christus ist ewig“ mus erkleret werden, 20

nemlich nach der G ttlichen Natur, „Christus ist gestorben“, nemlich nach
der Menschlichen Natur. Denn solche reden, darinnen man von wegen der
Pers nlichen vereinigung die eigentschafften, so nicht beiden Naturen zu-
gleich, sondern einer jeden fur sich vnd in sonderheit geb ren, der [17r:]
gantzen Person zuschreibet, haben nicht diesen verstand, als m sten sie nach 25

beiden Naturen von Christo gesagt werden. Denn weil man hie von eigen-
schafften der Naturn, nicht von dem Ampt Christi redet, were es nicht recht
gesagt, so man sprechen wolt: „Christus ist nach beiden Naturen ewig vnd
vnendlich“. Jtem „Christus ist nach beiden Naturen gestorben, aufferstan-
den“ etc. Wie es auch nicht recht ist, wenn man sagen wolt: „Die G ttliche 30

Natur in Christo ist gemartert, ist gestorben“. Denn was der Menschlichen
Natur eigen ist, das reimet sich auff die G ttliche gar nicht, kan auch dersel-

Verwechsselung
der eigenschafften

in abstracto
verworffen.

ben f r sich nicht zugeeignet werden. Vnd herwiderumb ist auch nicht recht,
so man sagen wolt: „Die Menschliche Natur in Christo ist vnendlich, all-
mechtig, ewig“ etc. Denn was der G ttlichen Natur wesentliche eigenschafft 35

ist, das reimet sich auff die Menschliche erschaffene Natur auch nicht vnd
sol vnd kan jr darumb nicht zugeeignet werden, gleichwie von dem Men-
schen diese Reden nicht recht sind: „Der Leib ist vnsterblich, der Leib ist
vern nfftig“ oder herwider: „Die Seele des Menschen ist sterblich, die Seele
des Menschen ist eine vnuern nfftige Creatur“. Denn die wesentliche eigen- 40

x – x Nicht in A, B.
y – y Nicht in A, B.
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schafften der Seelen vnd des Leibes im Menschen werden auch nicht mitein-
ander vermenget, sondern ein jedere behelt die seinigen vnuermischt.
Diese gantze Lere von der art vnd weise von den eigenschafften beider Na-
turn in Christo zu reden, so man Communicationem Idiomatum nennet, hat
die alte Kirche darumb so mit grossem vleis vnterschiedlich vnd klar gefas-5

set, das man aus den Reden in concreto, so zugelassen vnd gebreuchlich
sind, die einigkeit der Person, aus den Reden aber in abstracto, darinnen die
eigenschafft einer Natur der andern gegeben wird, welche von der Kirchen
verworffen vnd nicht zugelassen sind, [17v:] den vnterscheid der Naturn er-
kennen vnd behalten m ge. Denn so es recht solte gesagt sein: „Die Mensch-10

liche Natur in Christo ist ewig, ist allmechtig, ist vnendlich, ist geistlich“ etc.
oder: „die G ttliche Natur in Christo hat einen anfang zu gewisser zeit, ist
endlich, ist sterblich“ etc., so w rden alsbald die Naturn vnd derselben ei-
genschafften miteinander vermenget vnd k ndte man nicht vernemen, wie in
der Person eine jede Natur jre wesentliche eigentschafft erhielte. Dargegen15

aber, so man die Reden in concreto nicht zulassen solte, w rde man nicht
k nnen die einigkeit der Person erkennen, als, so es nicht solte recht gesagt
sein: „Gottes Son ist geboren von der Jungfrawen, Gott ist gecreutziget, ge-
storben, aufferweckt“, so w rde bald folgen, das die G ttliche Natur mit der
Menschlichen nicht pers nlichen vereiniget were gewesen vnd das ein ande-20

rer Son were Gottes Son, ein anderer Mariae Son. W rde also kein vnter-
scheid k nnen geweiset werden zwischen Christo vnd zwischen Elia oder
andern Heiligen, in denen Gott auch wonet, aber nicht pers nlich. Jtem man
w rde nicht k nnen recht erkleren, was f r vnterscheid were zwischen den
Reden: „Christo patiente patitur Deus“, z„Wenn Christus leidet, so leidet25

Gott“,z et: „Iohanne Baptista patiente patitur Deus“ aVnd „wenn Johannes
der Teuffer leidet, so leidet Gott.“a Jtem es w rde alsbald der zweiuel mit
einfallen, wie man Christum recht anruffen solte oder, wie man es sonst aus-
f rlichen anderswo erkleret,38 an vna adoratione adorandus sit Filius etc.,
bwie man den Herrn Christum recht vnd warhafftig solle anruffen.b30

Reden vom Ampt
Christi.

Gleichwie es aber ein anders ist, von den eigentschafften der Naturn in
Christo zu reden, ein anders von seinem Ampt, also hat Communicatio Idio-
matum vnd derselbigen vnterschiedliche erklerung jren ort vnd stelle, [18r:]
soofft man von den eigenschafften der Naturn in concreto redet, da man zur

z – z Nicht in A, B.
a – a Nicht in A, B.
b – b Nicht in A, B.

38 Gemeint ist die QVAESTIO, AN VNA ADORATIONE INVOCANDVS SIT FILIVS DEI,
DOMINVS noster Iesus Christus, Deus et homo, auf die der Wittenberger Professor Heinrich
Moller die Responsio gab. Sie ist enthalten in der Wittenberger Thesensammlung: DE PRAECI-
PVIS HORVM TEMPORVM CONTROVERSIIS: PROPOSITIONES, ORATIONES ET
QVAESTIONES […], Wittenberg 1570 (VD 16 W 3749), R 5r–S 6v.
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erklerung alsbald die determination oder distinctiuam particulam, cdas ist,
nach welcher Natur es geredet werde,c verstehen mus, auff das die Naturen
nicht ineinander gemenget, sondern vielmehr vnterschieden behalten vnd
erkleret werde, nach welcher Natur solche eigenschafft der Person zuge-
schrieben sey worden. Jn den Reden aber von dem Ampt Christi schreibet 5

man das gemeine werck der gantzen Erl sung vnd seligmachung des
Menschlichen Geschlechts zu der Person Christi nach beiden Naturn. Denn
eine Natur hat nicht allein die Erl sung ausgerichtet: Die G ttliche Natur hat
vns nicht allein erl set, die Menschliche Natur hat vns auch allein nicht erl -
set, sondern auff das die Erl sung ausgerichtet w rde, ist Gottes Son nach 10

dem heimlichen, verborgenem Rat der heiligen Dreyfaltigkeit Mensch ge-
worden. Darumb diese Reden recht sein: „Christus ist vnser Hoherpriester,
vnser K nig, vnser Mittler, vnser Erl ser“ etc. nach beiden Naturen, nemlich
nach der G ttlichen vnd nach der Menschlichen Natur. Denn diese Reden
sind eine beschreibung des Ampts vnd des Beruffs des Herrn Christi, wel- 15

chen der Herr Christus ausrichtet durch beide Naturen, also das ein jede
Natur das jrige darbey thue.
Nicht werden durch diese Reden die vnterschiedliche wirckungen, thun oder
leiden einer jeder Natur auffgehaben, sondern weil zu verrichtung des Ampts
eines Erl sers vnd Mitlers die zwo Naturen vnzertrenlich, aber doch vnzer- 20

st rlich in Christo miteinander vereiniget sind, wircket die gantze Person
nach beiden Naturen. Aber es wird aus beider Naturen vnterschiedlichen
wirckungen ein gemeines werck der Erl sung, welchs Christus als Gott vnd
Mensch ausrichtet. Wenn man nu sagt: „Christus hat vns von S nde vnd To-
de erl set“, [18v:] ist es wol an dem, das Christus nicht nach der G ttlichen 25

Natur gestorben, sondern allein nach der Menschlichen, jedoch verwilligetd

G ttliche Natur in diesen allertieffesten gehorsam vnd im Leiden erhelt sie
die Menschliche Natur vnd vberwindet den Tod, vnd ist das verdienst oder
die Erl sung, so durch das Leiden vnd Sterben dem Menschlichen Ge-
schlecht erworben ist, der gantzen Person werck vnd geb ret Christo nach 30

beiden Naturen. Eben also ist es auch mit den andern wercken, so zum Ampt
Von den Wunder-
wercken Christi.

Christi geh ren, vnd also sol man auch halten von den Wunderwercken
Christi, die da zeugnis sind seines Beruffs vnd Ampts, als das er Todten
aufferwecket, das er die Blinden sehend machet etc. Denn auch diese Wun-
derwerck werden Christo recht zugeschrieben nach beiden Naturen, also das 35

Christus die Wunderwerck zu bestetigung seiner Person vnd Ampts in bei-
den Naturen verrichte. Nicht thut die Menschliche Natur f r sich selbst die
Wunderwerck, obwol in vnd durch die sichtbare Menschliche Natur die
G ttliche jre allmechtige krafft scheinen vnd leuchten lesset: als in er-
weckung Lazari ruffet wol Christus dem Verstorbenen mit Menschlicher 40

c – c Nicht in A, B.
d verwilliget die: A, B.
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stim, aber die krafft, darmit der Todte widerumb lebendig gemacht, ist eine
wirckung der G ttlichen Natur in Christo.39 Gleichwol ist die erweckung La-
zari ein gemeines werck, wie beide Naturn in Christo eine Person sind, vnd
nennen die alten Lerer solches gemeines werck oder 

, eals ein werck, darzu beider Naturn vnterschiedene wirckung5

komen.e40

Von der Maiestet
des Menschen
Christi.

Weil aber zu vnser zeit von vielen in sonderheit Disputationes vnd grosses
gezenck getrieben werden von der Maiestet der Menschlichen Natur in
Christo vnd jr viel vnter dem Namen der Maiestet solche ding Christo nach
der Menscheit zuschreiben, die da sind eine zerst -[19r:]rung vnd vernichti-10

gung der Menschlichen Natur Christi, ist vonn ten, das daruon auch, was der
heiligen Schrifft vnd der rechtgleubigen Kirchen eigentliche meinung sey,
k rtzlich vnd auff einmal beysamen angezeigt werde: Nicht ist die Mensch-
liche Natur Christi Gott selber worden. Denn sie ist nicht in die wesentliche
G ttliche Natur verendert, ist auch derselben nicht gleich gemacht worden,15

wie der Son Gottes von ewigkeit nach seiner G ttlichen Natur dem Vater
gleich gewesen ist, ist nicht gleich ewig, allmechtig, vnendlich oder gleich
allenthalben gegenwertig, hat nicht alle wirckung vnd krafft der ewigen
G ttlichen Natur, sondern sie hat sunsten neben jmerdar bleibenden jren
eigenschafften jre eigene, wunderbare, hohe vnd grosse herrligkeiten f r20

allen vern nfftigen Creaturn, beides, vor vnd nach der verklerung:
I.Erstlich, das der ewige vnd eingeborne Son Gottes diese angenomene
Herrligkeit vnd Ma-
iestet des Menschen
Christi f r allen an-
dern Creaturn.

Menschliche Natur jme selbst zueignet vnd die mit seiner G ttlichen Natur
in eine Person vnzertrenlich vnd vnzerst ret vereiniget, tilget vnd hebet nicht
auff jr wesen vnd eigenschafft, trennet vnd sondert sich von jr nimermehr in25

alle ewigkeit. Solche herrligkeit ist keinem Engel widerfaren noch vnter dem
Menschlichen Geschlecht keinem Heiligen, wird auch keinem Engel noch
Heiligen in ewigkeit nimermehr widerfaren. Denn obwol auch Engel vnd
Menschen Gottes Tempel vnd Wonung sein, so vereiniget sich doch Gott mit
keinem in eine vnzertrenliche Person. Daher man [19v:] auch nicht sagen30

kan, Abraham, Jsaac, Jacob, Elias, Paulus ist Gott, obwol Gott in jnen wonet.
Auch kan man nicht sagen, das in der einigen Person Pauli sind zwo Naturen
vereinbaret, die G ttliche vnd Menschliche.41 Denn wiewol Gott der Herr in
diesem Leben also in den Heiligen wonet, das er sie nicht allein erhelt, son-
dern auch erleuchtet, heiliget, regieret, in jnen wircket vnd durch sie viel35

e – e Nicht in A, B.

39 Vgl. Joh 11,1–45.
40 Vgl. etwa Johannes Damascenus, Expositio fidei III, 19 (63), in: PG 94, 1081 (PTS 12,
162,49–51).
41 Die Württemberger Theologen hatten die Zwei-Naturen-Lehre in diesem Sinne
verallgemeinert. Vgl. Jakob Andreae, BREVIS ET MODESTA APOLOGIA CAPITVM
DISPVTATIONIS, DE MAIESTATE HOMINIS CHRIsti, deque vera et substantiali praesentia
corporis et sanguinis Christi in eucharistia. […], Tübingen 1564 (VD 16 A 2503), 51.
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treffliche Wunderwerck thut, jedoch ist er bey vnd mit den Heiligen in die-
sem leben nur per assistentiam oder auxilium, fdurch seine gegenwertige
h lffef vnd separabiliter, gdas er sie verlassen kan, ob er wol nach seinem
G ttlichen willen bey jnen bleibet,g solang sie sich von jm regieren lassen,
hobwol auch Gotth in dem zuk nfftigen ewigen Leben in jnen alles in allen 5

sein wird one auffh ren vnd one ende, wird sie auch nimermehr verlassen
oder von jnen weichen, dennoch wird er sich als denn auch nicht mit jnen in
eine wesentliche Person vereinigen oder verbinden.
Aber allein diese angenomene Menschliche Natur hat der Son Gottes jm also
zugeeignet, das er sich zu ewigen zeiten von jr nicht absondert, sondern sie 10

pers nlichen oder in pers nlicher einigkeit treget. Vnd ob er wol seine G tt-
liche, ewige, vnendliche eigenschafft jr nicht realiter oder wesentlich ein-
geust, welches den vnterschied der Naturn gantz auffheben vnd zust ren
w rde, jedoch ist er mit allen seinen wesentlichen eigenschafften mit jr vn-
zertrenlich vereiniget, also, das man recht saget vnd warhafftig gleubet: 15

„Gott ist Mensch vnd Mensch ist Gott“ oder „der Mensch Christus ist Gottes
Son“ [20r:] vnd herwiderumb: „des Menschen Son ist Gottes Son“, item „in
Christo ist nicht allein Menschliche, sondern auch G ttliche Natur eine eini-
ge Person.“ Dis ist ja die h chste Maiestet der Menschlichen Natur Christi,
die keiner andern Creaturn kan zugeschrieben werden. Vnd wiewol durch 20

die Pers nliche vereinigung nicht eine vergleichung oder exaequation der
beiden vngleichen Naturn worden, auch die Menschliche Natur nicht in ein
ewige, allmechtige vnd vnendliche Natur verwandelt ist, so folget doch
darumb nicht, das dem Menschen Christo nichts oder allein ein blosser Na-
me vnd Titel hierdurch gegeben werde,42 gleichwie nicht folget, das Adam 25

keine vern nfftige Creatur sey, weil der Leib Adae der Seelen nicht gleich
gemacht ist. Denn eben darumb vbertrifft Adam alle sichtbare Creaturn, das
jm Gott die vern nfftige Seele gegeben hat vnd das Seel vnd Leib eine Per-
son ist, obwol die eigentschafft der Seelen nicht dem Leibe, vnd des Leibes
eigenschafft nicht der Seelen geben werden.43 30

f – f Nicht in A, B.
g – g Nicht in A, B.
h – h vnd ob er wol: A, B.

42 Die Wittenberger Theologen sahen sich innerhalb der Debatte um ihre Abendmahlslehre und
Christologie dem Vorwurf ausgesetzt, die Mitteilung der göttlichen Eigenschaften an die
menschliche Natur Christi auf einen rein verbalen Vorgang der Sprachlogik zu reduzieren, auf
eine „Communicatio Idiomatum verbalis“. Vgl. hierzu etwa: Johannes Wigand, DE COMMVNI-
CATIONE IDIOMAtum: D: IOANNES VVIGANDVS. [...], Basel 1568 (VD 16 W 2741), 33.
Im Folgenden zitiert als Wigand, De Communicatione Idiomatum.
43 Die Autoren der „Grundfest“ nehmen Melanchthons Vier-gradus-Lehre auf, um mit ihr die
verschiedenen Arten der Präsenz Gottes bei seiner Schöpfung, bei den Engeln und Seligen, in
den Wiedergeborenen und in Christus voneinander unterscheiden zu können. Vgl. Philipp Melan-
chthon, Examen ordinandorum (1559), in: CR 23, 5f. Vgl. hierzu auch: Brandy, Christologie, 32.
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II.Zum andern ist dis auch der angenomenen Menschlichen Natur in Christo
f rtreffliche Ehre vnd Herrligkeit, das dieser Mensch Christus mit dem Son
Gottes zugleich von allen Creaturn, von Engeln vnd Menschen, angebetet
vnd angeruffen wird vna  oder vna et eadem adoratione, imit der
gantzen Person einiger anruffung,i wie man in der alten Kirchen bescheident-5

lich dauon geredt hat vnd die alten Geseng bezeugen: „Quem adorant angeli,
archangeli, dominationes, throni, potestates“ etc., j„welchen anbeten die
Engel, Ertzengel, Herrschafften, Thro-[20v:]nen, gewalt“44 etc.j Nicht wird
die Menschliche Natur, die f r sich selbst eine Creatur ist vnd bleibet, allein
angebetet vnd die G ttliche Natur auch allein vnd vnterschiedlich. Denn10

solche coadorationem hat die alte rechtgleubige Kirche vmb hoher vrsachen
willen verworffen, vnd geb ret keiner Creaturn fur sich, sie sey mit Gaben
so hoch als jmermehr m glich gezieret, das sie als ein Gott oder G ttliches
wesens geehret vnd angebetet werde, weil geschrieben stehet: „Du solt Gott
deinen Herrn anbeten vnd jm allein dienen.“4515

Weil aber die G ttliche Natur des Sons Gottes die angenomene Menschliche
Natur jr also vereiniget hat, das sie dieselbige zu jrem eigenem Tempel ge-
macht hat vnd Pers nlichen treget vnd mit jr eine Person ist, so ist vnsere
anruffung, so wir Christo erzeigen, nicht zu trennen noch voneinander zu
reissen, auch vnser Hertz vnterm Gebet nicht jrre vnd zweiuelhafftig zu20

machen, das wir mit gedancken die Menschliche Natur von Christo, den wir
anbeten, absondern vnd auff ein andere weise seine G ttliche Natur, auff ein
andere weise aber seine Menschliche Natur ansprechen oder anruffen wol-
ten, sondern mit einem Gebet ruffen wir zugleich vnd miteinander an den
einigen Christum, weil er ein einige Person ist aus zweien Naturen. Sihet25

also die ehre der anruffung oder anbetung Christi nicht auff diese oder auff
die andere Natur, sondern auff die Person, in welcher beide Naturn vnzer-
trenlich vnd vnzerst rlich vereiniget sind.46

III.[21r:] Zum dritten geh ret zur Maiestet des Menschen Christi, das jm alle
eigentschafft der G ttlichen Natur in der form vnd weise, wie die alte Kirche30

stets einhellig geredt, nemlich in concreto, zugeschrieben vnd herwiderumb
alles, was der Menscheit geschehen oder widerfaren ist, dem Son Gottes

i – i Nicht in A, B.
j – j Nicht in A, B.

44 Vgl. hierzu die „Praefatio de Beata Maria Virgine I“, in: Der große Sonntags-Schott für die
Lesejahre A–B–C. Originaltexte der deutschsprachigen Altarausgabe des Meßbuchs und des
Lektionars ergänzt mit den lateinischen Texten des Missale Romanum. Mit Einführungen hg. v.
den Benediktinern der Erzabtei Beuron, Freiburg u.a. 1975, 740.
45 Mt 4,10; Dtn 6,13.
46 Zur Anbetung der Person Christus vgl. auch die QVAESTIO, AN VNA ADORATIONE
INVOCANDVS SIT FILIVS DEI, DOMINVS noster Iesus Christus, Deus et homo, auf die der
Wittenberger Professor Heinrich Moller die Responsio gab. Sie ist enthalten in der Wittenberger
Thesensammlung DE PRAECIPVIS HORVM TEMPORVM CONTROVERSIIS: PROPOSITI-
ONES, ORATIONES ET QVAESTIONES […], Wittenberg 1570 (VD 16 W 3749), R 5r–S 6v.
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selber gegeben vnd zugeschrieben wird. Welches denn auch aus der w nder-
lichen, vnaussprechlichen vnd vnbegreifflichen vereinigung der zweien
Naturn in dieser einigen vnd vnzerteilten Person folget. Denn du kanst war-
hafftig sagen: „Der Mensch Christus ist allmechtig, vnendlich, ewig, allent-
halben, Schepffer Himels vnd der Erden, dem ewigen Vater gleich“, obwol 5

solche eigentschafft Christo nur nach seiner Gottheit geb ren. Also kanstu
sagen: „Der Son Gottes ist aus Maria geboren, ist auff Erden gegangen, ist
von den J den gecreutziget, ist gestorben“, obwol solches Christo nach der
Menscheit allein geb ret, vnd ist ein vnaussprechlicher vnterscheid zwischen
den Reden: „Wenn Christus leidet, so leidet Gott“, vnd „so die Heiligen 10

Gottes leiden, leidet Gott“, denn wenn Johannes der Teuffer oder ein ander
heiliger Mensch leidet, ist wol Gott bey vnd in jm, stercket vnd tr stet jn,
vnd das leiden Johannis gereichet zur schmach Gott dem Herrn, wie sonst
ein Herr geschmeht wird, wenn sein Diener verletzet ist. Aber doch ist das
leiden vnd der Tod Johannis des Teuffers einer Person, die da nicht wesent- 15

lich Gott ist. Wenn aber Christus, Gott vnd Mensch, leidet, wird viel auff ein
ander weise das leiden Gott zugeschrieben. Denn diese Person leidet, welche
wesentlich [21v:] vnd warhafftig Gott ist. Also haben die Apostel, wenn sie
Christum gesehen vnd geh ret, recht sagen k nnen, das sie nicht allein einen
purlautern47 Menschen, sondern zugleich den waren nat rlichen Son Gottes 20

gesehen. Denn obwol jre Augen nicht reichen an die Gottheit, so f r sich
vnsichtbar ist, so haben sie doch leibhafftig den Menschen gesehen, mit wel-
chem sich der Son Gottes vereinbaret vnd mit dem er eine Person ist.

IIII. Zum vierdten ist dis auch der Menschlichen Natur Christi hohe vnd f rtreff-
liche Ehre, das der Son Gottes mit vnd in derselbigen das gantze werck der 25

Erl sung des Menschlichen Geschlechts ausgerichtet. Denn zu diesem ende
ist die pers nliche vereinigung beider Naturn geschehen, auff das der Wei-
bessamen, der sich in die Ferssen stechen lesset, der Schlangen jren Kopff
zurtrete,48 das ist, auff das der Son Gottes in Menschlicher Natur f r die
Menschen leiden vnd sterben k ndte vnd des Teuffels werck, S nde vnd 30

Tod zerst re. Derwegen die Menschliche Natur in Christo warhafft ist teil-
hafftig worden alles Siegs, aller Victorien vnd Triumph des Sons Gottes, das
sie billich gerh met vnd gepreiset wird, als die das Reich des S nden vnd
des Todes zunicht machen vnd die erl sung des Menschlichen Geschlechts
stifften vnd volbringen hat helffen, vnd geh ret hierzu auch, das der Tod vnd 35

das gantze Leiden der Menschlichen Natur in Christo einig vnd allein ist das
Vers nopffer, gnugsame bezalung vnd L segelt f r die S nde der gantzen

47 puren, ausschließlichen. Vgl. Art. purlauter, in: DWb 13, 2255.
48 Vgl. Gen 3,15.
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Welt vnd das sein [22r:] Fleisch ist „caro viuifica“, kein „lebendmachendes
Fleisch“,k49 welches der Welt das leben bringet.

V.Zum f nfften ist nach verrichtung der erl sung des Menschlichen Ge-
schlechts eben diese Menschliche Natur sampt der G ttlichen zur rechten des
Himlischen Vaters gesetzt, das ist, zu dem stetwerenden Priesterlichen vnd5

K niglichen Ampt erh het. Denn nachdem der Mensch Christus gen Himel
gefaren, ist er nicht nur also im Himel, wie die Engel vnd auserwelten auch
im Himel sind vnd das Angesicht Gottes teglich anschawen vnd leben vnd
freud in Gott haben, sondern er ist zum Heubt der Kirchen gesetzet, welche
ist sein Leib vnd f lle, vnd gehet f r vnd f r in des Vaters allerheimlichsten10

Rat vnd Schos, weis vnd verstehet das Hertz vnd Willen des Vaters, vertrittet
vnd verbittet seine Kirche vnd alle gleubigen, bedeckt vnd vberschatet sie
mit seines tewren Blutvergiessens vnd gantzen gehorsams verdienst, sch t-
zet, stercket, bewaret, errettet sie wider aller Hellen pforten, gewalt, grim,
zorn vnd w ten, gibet den heiligen Geist denen, die jn anruffen, spricht15

lebendigen trost vnd friede in die hertzen in allen n ten vnd betr bnis, erhelt
das Predigampt seines Worts vnd der Sacrament vnd wircket dardurch kreff-
tiglich vnd gibet ewiges Leben, Seligkeit vnd freude, auch mitten in dem
Tode. Diese Ehre, krafft vnd wirckung kan sonst auch keinem Engel oder
Menschen zugeschrieben werden, obwol die Menschliche Natur Christi sol-20

che werck nicht f r sich allein ausrichtet, sondern der gantze Christus, Gott
vnd Mensch, nach beiden vnterschiedlichen Naturn sein [22v:] K nigreich
vnd Priesterthum f ret, darzu eine jedere Natur jtzund wie vorhin das jre
thut.

VI.Zum sechsten: Gleichwie aber diese bisher erzelte Maiestet vnd f rtreffent-25

liche, wunderbare, vnaussprechliche herrligkeit der Menschlichen Natur
Christi vmb der Pers nlichen vereinigung willen gegeben werden, also hat
die Menschliche Natur auch f r sich selber jre s nderliche praerogatiuas vnd

1herrliche vorz ge f r allen andern Menschen, vnter denen ist die erste, das
alle andere Menschen von Adam vnd Eua an nat rlicher weise geboren wer-30

den aus beywonung Mannes vnd Weibes, aber der Mensch Christus ist einer
Jungfrawen Kind, one Mannes Samen durch den heiligen Geist entpfangen

2vnd geborn.50 Die andere ist, das Christus auch nach seiner Menschlichen
Natur allein heilig vnd one S nde ist von Mutterleibe an, so doch alle andere
Menschen, die von Vater vnd Mutter geboren werden, in S nden gezeuget35

vnd, weil sie hie auff Erden leben, die s ndliche Natur an sich tragen m s-
3sen.51 Die dritte ist, das die Menschliche Natur die f lle aller gaben des heili-

gen Geistes hat, so doch andere heiligen nur etliche vnd dieselbige mit

k – k Nicht in A, B.

49 Vgl. Joh 6,51.
50 Vgl. Lk 1,34–38.
51 Vgl. Hebr 4,15.
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4 geordenter mas haben.52 Die vierde ist, das in sonderheit nach der Aufferste-
hung vnd Himelfart die Menschliche Natur Christi gantz herrlich verkleret
vnd gesetzt worden ist vber alle Creaturn vnd mit vnsterbligkeit, hohem
Liecht vnd Weisheit, mit vnaussprechlicher, vnbegreifflicher Macht, gewalt,
sterck, freude vnd was nur f r hohe, furtreffliche gaben k nnen genennet 5

werden, weit h her geziret ist als alle Creaturn.
Vnterschied der

gaben vnd eigen-
schafften.

[23r:] Aber diese herrligkeiten der Menschlichen Natur in Christo, die sie in
oder f r sich selber entpfangen hat, welche nicht allein numero, das ist, an
der zal, sondern auch gradibus oder an der hoheit aller Engel vnd auserwel-
ten Menschen gaben vbertreffen, m ssen dennoch s nderlich angesehen vnd 10

vnterschieden werden von den wesentlichen eigenschafften der G ttlichen
Natur, in denen Christus eines thuns vnd wesens ist vnd bleibet mit dem ewi-
gen Vater, wie er nach der Natur vnd eigenschafften der Menscheit eines we-
sens mit vns ist vnd f r vnd f r sein wird, wenn er vnsere sterbliche leib
aufferwecken vnd dieselbe seinem herrlichen leibe gleichf rmig machen 15

wird. Denn gleichwie das wesen der Creaturn vnd des Schepffers vnd die
gaben, die entweder in der Erschaffung den vern nfftigen Creaturn oder in
sonderheit durch die heiligung der Newgebornen Menschen in diesem vnd in
dem ewigen Leben mitgeteilet werden, nicht sollen noch k nnen vermenget
werden mit den eigentschafften G ttlicher Natur, also sind die grossen vnd 20

hohen Gaben vnd herrligkeiten, so die Menscheit Christi in vnd f r sich
selbst one mas entpfangen hat vor vnd nach der verklerung, dennoch nicht
ewige, vnendliche eigentschafften der G ttlichen Naturn zu nennen, vnd mus
in der Person Christi in alle ewigkeit die G ttliche Natur, welche vnendlich
ist vnd alles geschaffen hat, von der Menschlichen Natur, welche endlich 25

vnd erschaffen ist, vnd darneben die eigentschafften der G tlichen Natur als
ewigkeit vnd vnendligkeit des wesens, allmacht, allwissenheit etc. von den
Gaben, so der [23v:] Menschlichen Natur in Christo mitgeteilet sind, mit
vleis vnterschieden werden. Denn die vnendlichen wesentlichen eigent-
schafften, welche einen vnterscheid machen zwischen dem Schepffer vnd 30

den Creaturn, teilet Gott keinem Geschepff mit also, das es dieselbe an sich
habe oder darmit jm gleich werde, k nnen auch keiner Creatur zugemessen
werden, es sey denn, das die Substantz vnd wesen derselben vnendlich
gemacht vnd also aus der zal der Creaturn gesetzt werde.53

Wie von Christi
Maiestet zu halten.

Vnd gilt hie nicht, das etliche f rgeben, man k nne dem Herrn Christo nicht 35

zu viel geben.54 Denn darauff ist dis die gewisse, vnwidersprechliche Ant-
wort: Man sol den Herrn Christum erkennen vnd halten, wie er sich geoffen-
baret hat vnd wie er wil von sich nach seinem Wort gehalten haben. Also

52 Vgl. Lk 4,1; Act 1,8.
53 Vgl. Jes 42,8.
54 Vgl. hierzu etwa: D. Nicolai Selnecceri Schreiben / an Herrn Daniel Gresseren Pastoren vnd
Superintendenten zu Dressden / den streit vom Abendmal belangende, s.l. 1571 (VD 16 ZV
16813), B 1v.
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aber hat er sich geoffenbaret vnd also wil er von sich gehalten haben, das, ob
er wol ein ewiger warhafftiger Son Gottes ist, von ewigkeit vom Vater ge-
born, eines thuns vnd wesens, gleicher gewalt vnd Ehre mit dem ewigen Va-
ter, so hab er sich doch des elends vnser armen, verlornen, verdampten
Menschen also erbarmet vnd angenomen, das er nicht allein mit einer dem -5

tigen furbitt bey seinem ewigen Vater f r vns gebeten vnd auff sich den
Zorn Gottes vnd Fluch des Gesetzes geladen, sondern auch sich endlich so
tieff ernidriget hat, das er Knechtsgestalt vnd vnser armes Fleisch vnd Blut
mit allen seinen eigenschafften vnd schwacheiten one S nde an sich geno-
men hat vnd vns, seinen Br dern, durchaus vnd in allem, ausgenomen die10

S nde, gleich worden vnd in der angenomenen volkomenen Menschlichen
Natur hie auff Erden, da er vnsch ldig gewesen, vnsere schuld vnd S nde
getragen, f r dieselbige gnug gethan, den Zorn Gottes gestillet, den [24r:]
Fluch des Gesetzes, die S nde, den Tod hinweg genomen, den Teufel vber-
wunden, die Helle zerst ret durch sein bitter leiden vnd sterben vnd durch15

seine fr liche Aufferstehung vnd Himelfart vnd wil in demselben vnserm
Fleisch vnd Blut vnser Bruder sein vnd bleiben, sich vnser annemen, so wir
vns durch waren Glauben auch sein annemen vnd an jm fest halten werden,
vnd ob wir wol den zeitlichen Tod vmb der hinderstelligen S nde willen er-
dulden vnd ertragen m ssen, so wil er doch vns am J ngsten tage von20

Todten aufferwecken, wie er durch die krafft seiner G ttlichen Natur seinen
todten Leib aufferwecket vnd Seel vnd Leib widerumb zusamenbracht vnd
vereiniget hat, vnd wil vns auch mit newen verklerten Leiben bekleiden, die
seinem herrlichen Leibe sollen gleichf rmig sein,55 vnd wil vns bey sich in
ewigkeit behalten vnd ewiges Liecht, Gerechtigkeit, freude vnd heiligkeit25

mitteilen.
Was f r ein Lere
sey, die bisher erze-
let ist von beiden
Naturn vnd dersel-
ben vnterscheid in
Christo.

Dis ist die warhafftige Lere von der Menschwerdung vnsers Herrn vnd Hei-
lands Jhesu Christi, welche vns der Herr Christus selbst vnd die heiligen
Aposteln geleret, derselben Discipel vnd Zuh rer vnd die jnen nachgefolget
haben, fortgepflantzet, die bewerten Concilia, sonderlich Nicaenum, Ephesi-30

num, Chalcedonense, Constantinopolitanum, wider die Ketzer erstritten, die
Christlichen Keiser durch ffentliche edicta vnd Befehl bestetigt, die heili-
gen Merterer mit jrem Blut versiegelt, die Kirchen in Graecia vnd die R mi-
sche Kirche, was den gantzen Artickel anlangt von der Person Christi, bis
auff diese zeit in die funffzehenhundert jar stet vnd fest erhalten vnd vnsere35

Praeceptores in dieser Schulen vnd Kirchen allezeit widerholet haben. Des-
sen wollen wir zu diesem mal nur etliche wenig gezeugnis, beweisung vnd
erklerungen f r den gemeinen Man anzihen, bis so lang durch Gottes gnade
ausf rlicher vnd weitleufftiger be-[24v:]richt in Latinischen Schrifften hier-

55 Vgl. Phil 3,21.
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uon sampt gr ndlicher widerlegung der vernewerten jrthum, wo je vnsere
Samariter56 nicht ruhen w llen, von vns geschehe.57

Zeugnis der heiligen Schrifft von der vereinigung beider Naturn in
Christo vnd andern Artickeln, so derselben anhengig sind.

Zum ersten stehen da die klaren, hellen vnd deutlichen Spr che der Schrifft, 5

Spruch Johannis
von der Mensch-

werdung.

auff welche sich alle Christlicher Lerer zu allen zeiten beruffen haben: Denn
also beschreibet der Euangelist vnd Apostel Johannes das hohe,l vnaus-
sprechliche werck der Menschwerdung des ewigen Sons Gottes sampt der
s nderlichen vmbstende, in was jamer, elend vnd schwacheit er nach der
Menschlichen Natur geboren sey: „Das Wort“, spricht er, „ward Fleisch“.58 10

Wort.m Nu ist es aber gewis vnd wird anderswo weiter ausgef ret, das „das Wort“
hie nicht einen vergenglichen gedancken, f rsatz oder rede, die bald auffh -
ret vnd verschwindet, sondern eine wesenthaffte, lebendige, verstendige Per-
son heisse. Denn wo es nicht eine Person were, wie k ndte er eine andere
Natur an sich nemen? Das aber diese Person eine G ttliche Person vnd von 15

art vnd Natur vnd allen eigenschafften Gott selber sey, aber doch von Gott
dem Vater vnterschieden, hat zuuor der Euangelist gnugsam erweiset vnd
erkleret er sich selbst bald hernach, das er von der andern Person der Gott-
heit rede, nemlich vom Son Gottes, da er sagt: „Wir sahen seine herrligkeit
als des eingebornen vom Vater.“59 20

Fleisch.n [25r:] „Fleisch“ aber heisset hie den gantzen Menschen, der Leib vnd Leben
vnd eine vorn nfftige Seele hat vnd darneben allerley gebrechligkeit, d rff-
tigkeit vnd sterbligkeit vnterworffen ist. Denn Johannes hat mit sonderm
bedencken dieses wort brauchen w llen, nicht allein die gantze vnd volko-
mene Menschliche Natur, sondern auch alle Menschliche bl digkeit, 25

schwacheit, elend, jammer vnd not, doch one s nde vnd vnordnung, damit
anzuzeigen, wie auch Esaias also redet: „Alles fleisch ist Hew“,60 vnd der

l hohe vnd: A, B.
m Im Druck durch Versalien hervorgehoben.
n Die ersten vier Buchstaben durch Versalien hervorgehoben.

56 Nach der Zerstörung des Tempels 586 v. Chr. nicht nach Babylon deportierte Angehörige der
Jahwereligion in Samaria, der nordwestlich Judäas gelegenen Region des antiken Palästina, deren
Verhältnis zum Judentum in neutestamentlicher Zeit aufgrund von Lehrdifferenzen belastet war.
Vgl. Ferdinand Dexinger, Art. Samaritaner, in: TRE 29 (1998), 752f.
57 Vgl. Anm. 29.
58 Joh 1,14.
59 Joh 1,14. Die Wittenberger Autoren wenden sich hier gegen die antitrinitarische Deutung des
Johannesprologs. Vgl. Franz Davidis u.a., De falsa et vera unius Dei patris, Filii et Spiritus sancti
cognitione libri duo (Albae Iuliae) 1568. Introduced by Antal Pirnát, Utrecht 1988 (BiUni 2),
299.
60 Jes 40,6.
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achte Psalm brauchet das wort „Enosch“,61 welches nicht schlecht62 bedeutet
einen Menschen, sondern einen solchen Menschen, der grosse schwacheit,
jammer vnd elend auff sich hat.63

werden.o„Werden“ oder „factum esse“ oder, wie es im Griechischen stehet, ,
erkleret S. Paulus also, das nicht eine verwandlung oder vermischung der5

Naturn, sondern eine annemung der Menschlichen natur dardurch zu vorste-
hen sey. Denn also spricht er Hebre. 2: „Er hat nicht die Engel, sondern
Abrahae Samen angenomen“,64 nennet Abrahae Samen, das der Euangelist
hie Fleisch heisset, vnd weil Abraham vnd alle seine Nachkomen, denen die
verheissung von Christo geschehen, leib vnd leben vnd eine vern nfftige10

Seele gehabt haben, wird eben hiedurch des Euangelisten wort erkleret vnd
angezeigt, das durch Fleisch nicht allein der Leib vnd das leibliche Leben,
sondern auch die vern nfftige Seele sol verstanden werden. Das aber hie der
Euangelist nennet „Werden“, vnd zwar S. Paulus selbst Galat. 4: „Gott
sandte seinen Son in der f lle der zeit“, factum ex muliere, „geworden oder15

geboren vom Weibe“,65 das heisset er vmb mehrer erklerung willen „anne-
men“, wie er solches wort auch Philip. 2 widerholet: „Er name Knechtsge-
stalt an sich.“66

Aus dieser einfeltigen erklerung jeder wort in son-[25v:]derheit folget gewis-
Eigentlicher
verstand der Rede
Johannis von der
Menschwerdung
des Sons Gottes.

lichen dieser rechte vnd gr ndliche verstand der kurtzen vnd hohen rede S.20

Johannis: „Das Wort ward fleisch“, das der ewige vnd Allmechtige Son
Gottes, der im anfang war, warhafftiger Gott mit dem Vater vnd doch ein
vnterschiedene Person vom Vater, durch den die Welt geschaffen, der von
anbegin durch sein Wort vnd verheissung den armen Menschen liecht vnd
leben widerbracht vnd durch seine Lerer vnd Prediger in der Welt jm ein25

eigenthum vnd Kirchen gesamlet vnd zu allen zeiten denen, die jn angeno-
men, macht vnd recht gegeben hat, Gottes Kinder zu werden.67 Dieser hat
entlich nach laut vnd inhalt der von jm gegebnen verheissung68 vollk mliche
Menschliche natur mit aller schwacheit, d rfftigkeit vnd sterbligkeit, wie
andere Menschen, an sich genomen, doch one S nde, also das er hinfurt vnd30

o Im Druck durch Versalien hervorgehoben.

61 Ps 8,5.
62 schlicht, einfach.
63 Das hebräische Wort scheint in seinem Bedeutungsspektrum auch „schwacher, sterbli-
cher Mensch“ zu enthalten. Vgl. Wilhelm Gesenius, Hebräisches und aramäisches Handwörter-
buch über das Alte Testament, Berlin u.a. 196217, 53: „oft m. d. Bed.: schwache Sterbliche“. In
Wilhelm Gesenius, Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, hg.
v. Rudolf Meyer und Herbert Donner, Berlin u.a. 198718, 80 ist diese Bedeutung jedoch nicht
mehr zu finden.
64 Hebr 2,16.
65 Gal 4,4.
66 Phil 2,7.
67 Vgl. Joh 1,12.
68 Vgl. Gen 3,15.
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in alle ewigkeit zugleich Gott vnd Mensch ist vnd bleibt vnd das doch nicht
zwo, sondern eine Person vnd ein Christus Gottes Son vnd Mariae Son sey,
nicht zween S ne, vnd das dennoch zwo vnterschiedene Naturn sein, dere
ein jede jre eigenschafft vnzerst rlich in dieser einigen vnzertrenlichen
Person erhelt. 5

Erklerung des ei-
gentlichen ver-

stands im Spruch
Johannis.

Denn weil S. Paulus zur erklerunge dieses Geheimnis das Wort „Annemen“
brauchet,69 mus man das wort „werden“p oder factum esse nicht verstehen,
als sey das Wort zuuor kein selbstendig vnd pers nlich wesen oder sey ein
schlecht blosser vnd lerer gedancken vnd Idaea gewesen vnd hab erst sein
substantz vnd Pers nlich selbstendigkeit bekomen in Mariae Leib. Auch mus 10

man es nicht also verstehen, das die G ttliche natur des ewigen Sons Gottes
Keine verwandlung
der Naturn gesche-
hen in der pers nli-

chen vereinigung.

dazumal auffgeh ret vnd in die menschliche Natur vorwandelt sey, als wenn
man saget: „Das Wasser in der Hochzeit zu Cana ist Wein worden“,70 damit
angezeigt wird, das das Wasser sein wesen vnd natur verloren vnd zum
nat rlichen Wein geworden oder in die [26r:] substantz vnd Wesen des 15

Weins vorwandelt sey. Dieses leidet sich keinesweges also von der G ttli-
chen natur zu verstehen, welche jrem wesen vnd eigenschafft nach vnwan-
delbar ist. Derwegen man nicht dencken sol, das Gottes Son also Mensch
worden sey, das er sey in Fleisch oder Menschliche natur vorwandelt, son-
dern der ewige Son Gottes, wie er zuuor von ewigkeit eine volkomene selb- 20

stendige G ttliche Person ist, also ist er auch Gott nach seiner Menschwer-
dung blieben.71 Herwiderumb sol man auch nicht dencken, das die Mensch-
liche natur in die G ttliche verwandelt oder mit jren eigenschafften von der
G ttlichen natur verzeret sey, als wenn ein tr pfflin Wasser ins Fewer gegos-
sen wird, so wird dasselbe bald verzeret, sondern es bleibt die Menschliche 25

natur mit jrem wesen vnd eigenschafften, sonst w rde sie nach der vereini-
gung nicht mehr Fleisch oder eine Menschliche natur k nnen genennet
werden.

Keine vermischung
der Naturn oder
derselben eigen-

schafften.

Wie aber keine verwandelung der beiden Naturn in diesem Spruch zu ge-
dencken ist, also ist auch keine vermischung geschehen, als wenn Wein mit 30

Wasser gemenget vnd vermischet wird, sondern dis wird hie geleret, das in
der Menschwerdung des Sons Gottes eine wunderbarliche, vnbegreiffliche,

p Im Druck durch Versalien hervorgehoben.

69 Vgl. Hebr 2,16.
70 Vgl. Joh 2,9.
71 Die Wittenberger Autoren wenden sich gegen die von ihnen so wahrgenommene antitrinitari-
sche Vorstellung von einer Wandlung des ewigen Wortes in den Menschen Jesus von Nazareth,
bei der dem Menschen alle göttlichen Eigenschaften mitgeteilt werden und das göttliche Wort
aufhört zu existieren. Vgl. Michael Servet, DE TRINITATIS ERRORIBVS LIBRI SEPTEM. Per
Michaelem Serueto, alias Reues ab Aragonia Hispanum, Hagenau 1531 (VD 16 S 6066), 113v:
„Sunt enim duo consideranda, res et persona, res ipsa Deus, et dispositio Verbum, et Deus erat
Verbum, et omnis proprietas in ratione Verbi transiuit ad hominem, qui est nunc in Deo, eo mo-
do, quo antea Verbum erat apud Deum, et cum hoc res ipsa omnino in homine est unita et innixa,
quia Deus erat in CHRISTO, mundum reconcilians.“
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Pers nliche vnd vn-
zertrenliche verei-
nigung.

vnaussprechliche verbindung oder vereinbarung beider Naturn geschehen
sey, also, das die Menschliche natur, indem sie geschaffen wird in dem Lei-
be Mariae aus jrem Fleisch vnd blut, alsbald angenomen, getragen vnd erhal-
ten werde von der G ttlichen natur des Sons Gottes vnd mit jr eine Person
sey vnd das diese verbindung hinfort vnzertrenlich sey vnd in ewigkeit vn-5

zerst rlich bleibe. Denn hie weit ein anders angezeigt wird, als wenn Adam
im ersten Buch Mosi am 2. Cap. von Eheleuten sagt: „Es werden [26v:]
zwey sein oder werden ein Fleisch“, „Erunt duo in carnem vnam“ oder
„Fient caro vna“.72 Allda wird auch eine verb ndnis bedeutet, aber Man vnd
Weib sind nicht eine Person, sondern es ist der Man f r sich eine Person, das10

Weib ist auch f r sich ein eigene Person Vnd wird eins vom andern nicht in
pers nlicher einigkeit getragen noch erhalten, vnd endlich scheidet doch der
Tod Man vnd Weib. Aber die wunderbare verb ndnis oder vereinigung
G ttlicher vnd Menschlicher natur in Christo ist vnaussprechlich viel neher.
Denn die G ttliche natur,q welche ein Person ist von ewigkeit, nimpt an sich15

die Menschliche, also das dieselbe nicht eine besondere Person sey, sondern
das sie getragen werde pers nlich von der G ttlichen vnd das diese verb nd-
nis vnd vereinbarung vnzertrenlich vnd vnzerst rlich sey.
Dis ist one allen zweiuel der rechte, eigentliche vnd warhaffte vorstand der
reden S. Johannis, wie er sich selbst alsbald in den folgenden worten weiter20

erkleret, da er diesen Artickel von beiden vnterschiedenen vnd doch vnzer-
trenlich vnd Pers nlich miteinander vereinigten Naturen in Christo mit
gewissen vnlaugbaren zeugnissen bestetiget.
Denn das Christusr warhafftig Mensch worden vnd alle eigenschafften
Menschlicher Natur behalten habe, beweiset er mit diesen worten: „Er hat25

vnter vns gewohnet“, brauchet mit sonderm fleis im Griechischen das wort
,73 welches eigentlich heisset in einer H tten oder Gezelt74 wohnen

vnd ist die gleichnis genomen von einem Kriegsvolck oder hauffen Lands-
knecht, da jr zehen oder zwelff liegen vnter einem Rottmeister75 in einem
Gezelt oder H tten, ob sie gleich nicht einerley wirden76 vnd ansehens sind,30

einer ein Edelman, der ander ein geringer vnd schlechter Man, dennoch wer-
den sie [27r:] miteinander bekand vnd leidet oder tregt einer mit dem andern
gutes vnd b ses. Also, wil Johannes sagen, hat der Herr Christus vnter vns
gewohnet, gleich als in einem gezelt, als were er vnser Rottgesell,77 hat mit
vns nat rliche gemeinschafft gehabt, hat gebrauchet alles, das wir brauchen,35

q Natur des Sons Gottes: D.
r Christus [Marginalie: Christus vnter vns gewonet]: A, B.

72 Gen 2,24.
73 Joh 1,14.
74 Zelt.
75 Anführer. Vgl. Art. Rottmeister, in: DWb 14, 1323.
76 Würden.
77 Waffenbruder. Vgl. Art. Rottgesell, in: DWb 14, 1322.
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h ll vnd f ll, ruhe vnd schlaff, hat sich wie andere Menschen m d gereiset,
hat durst vnd hunger gelitten, hat schmertzen, trawrigkeit, angst vnd alles
elend versucht, hat auch die sterbligkeit gekostet, in summa, ist in allem
erfunden wie ein Mensch, allein das in jme keine vnordnung noch S nde
gewesen ist. Dis ist aber alles ein gewisses vnwidersprechliches zeugnis, das 5

der Herr Christus am wesen vnd eigenschafften eine volk mliche Menschli-
che Natur hat an sich genomen, wie er sich denn selbst allenthalben nennet
des Menschen Son,78 anzuzeigen, das er ein warhafftiger Mensch sey.

Wir haben seine
herligkeit gesehen.

Das aber auch warhafftig G ttliche natur in diesem Menschen Christo sey,
das beweiset der Euangelist mit seinem vnd aller Aposteln einhelligem ge- 10

zeugnis. Denn wiewol er als ein warhaffter Mensch vnter vns gewohnet, so
haben wir doch, spricht er, in solcher seiner schwacheit vnd ernidrigung ge-
sehen eine herligkeit, die weit vber Menschen verm gen war, nemlich „eine
herligkeit als des eingebornen vom Vater“.79 Leret hiemit, das er vnd die
andern Aposteln gesehen vnd erfahren haben manigfeltige zeugnis, die Gott 15

der Vater Christo gegeben, als er jn f r seinen geliebten Son, an dem er alle
s2. Petri 1.s 80

Johan. 2.81

seine freude vnd wonne habe, ausgeruffen vnd die Christus selbst in seiner
Menschlichen natur durch die Wunderwerck erzeigt vnd damit seine G ttli-
che Allmechtigkeit, die nicht ein eigentschafft ist der Menscheit, sondern der
Gottheit, nach welcher er auch Gottes ein-[27v:]geborner Son ist, erweiset 20

hat, da jm alles vngl ck, S nd vnd Tod vmbstehen vnd weichen, alle Crea-
turn jm gehorsam haben sein m ssen, wie die Historien der wunderwerck
Christi, von den Euangelisten beschrieben, nach der lenge ausweisen. Vnd

Als. sol hie niemand sich jrren lassen, das der Euangelist das w rtlin „Quasi“,
„als“, darzu setzet, welches zwar sonst fast in allen Sprachen entweder nur 25

ein gleichnis bedeutet oder auch f r eine particulam dubitandi, das ist, f r
ein w rtlin, damit etwas, tdas nicht gar gewis ist, wird angezeigt,t gebrauchet
wird. Aber nach der art der Hebreischen sprach, darauff Johannes gesehen
hat, wird dis w rtlin an diesem vnd andern orten der Schrifft gebrauchet als
eine particula certificantis, damit etwas gantz gewis vnd vnzweiuelhafftig 30

bedeutet wird, das die Hebreer nennen caf veritatis, welches nicht ein gleich-
nis in einem st ck des wesens oder nur in etlichen eigenschafften noch eini-
gen zweiuel bedeutet, sondern zur bestetigung vnd vergewisserung darzu
gesetzt wird, anzuzeigen, das es warhafftig, volkomen, gewis vnd vnzwei-

s – s 2. Pet. 1: A, B.
t – t Nicht in A, B.

78 Vgl. Mt 8,20; 9,6 u.ö.
79 Vgl. Joh 1,14.
80 II Petr 1,17
81 Joh 2,11.
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uelhafftig also sey,82 wie dieses alles anderswo reichlicher vnd notd rfftiger
erkleret wird, da man auch von den wolthaten Christi, waren Gottes vnd

Voller gnad vnd
Warheit.

waren Menschens, mehr saget zu erklerung der folgenden wort: „Voller gna-
den vnd Warheit“,83 welche wort eigentlich von der f lle des verdiensts,
dadurch wir vers net sind, vnd von der krafft oder wirckung in den Gleubi-5

gen zu verstehen sein, wie der Euangelist bald selbst sich erkleret: „Wir ha-
ben von seiner f lle alle empfangen“84 etc.
Aber hieuon weiter zu sagen, were an diesem ort zu lang. Denn wir diesen
herrlichen vnd f rnemen Spruch allhier nur darumb angezogen, das hiedurch
gegr ndet vnd erkleret w rde, was wir droben erzelet haben von der pers n-10

lichen vereinigung beider Naturn in Christo, welche so sie eine realis effusio,
wesentliche aus-[28r:]giessunge aller eigenschafften in die Menschliche
natur, oder eine exaequatio, vergleichung der Menschlichen Natur nach den
eigenschafften mit der G ttlichen Natur were, w rde gewislich alsbald gantz
vnd gar auffgehaben der vnterscheid zwischen der G ttlichen Natur, nach15

welcher Christus sich erzeigt hat als den eingebornen Son Gottes, vnd der
Menschlichen Natur, nach welcher er vnter vns gewonet vnd in aller
schwacheit, d rfftigkeit vnd elend vns armen Menschen ist gleich worden,
welches nicht hette sein k nnen, wenn in der pers nlichen vereinigung die
G ttliche natur jre eigenschafft, Maiestet vnd herligkeit realiter oder wesent-20

lich in die Menschliche natur hette eingegossen, es were denn, das wir aus
aller schwacheit, die Christus von vnsertwegen getragen, nur ein lautern
schein vnd gespenst oder etwas getichtes vnd vnwarhafftiges wider die helle
klare Schrifft vns treumen wolten.

Spr ch Pauli,
Coloss. 2.

Von der Pers nlichen vereinigung beider Naturn in Christo, welche nachdem25

sie einmal im Jungfrewlichen Leib Marie geschehen, f r vnd f r in ewigkeit
also bleibet vnzertrenlich vnd vnzerst rlich, redet auch S. Paulus uCol. 2:u

„Jn jm wonet die gantze f lle der Gottheit leibhafftig.“85 Hie stehet im Grie-
Leibhafftig.chischen Text , „corporaliter“, das heisst eigentlich so viel als

„pers nlich“. Denn das wir jtzund nennen ein Person, das haben die Grie-30

u – u Colos. 2: A, B.

82 Im 16. Jahrhundert betrieb man hebräische Grammatik orientiert an der lateinischen Sprache.
Man war der Ansicht, das Wort drücke nichts weiter aus als die Präposition „wie“. Weil sich
nach diesem Verständnis aber etliche Stellen des AT verschlossen, führte man zum Beispiel auch
das „Caf veritatis“ ein, das einen Sachverhalt bekräftigen und bestätigen sollte. Mit der Aufgabe
des Lateinischen als Universalgrammatik hat sich auch das „Caf veritatis“ überlebt. Vgl. hierzu
Ernst Jenni, Die hebräischen Präpositionen. Bd. 2: Die Präposition Kaph, Stuttgart u.a. 1994,
120–122. Für seine wertvollen Hinweise sei Herrn Dr. Reinhard G. Lehmann von der For-
schungsstelle für Althebräische Sprache und Epigraphik an der Universität Mainz gedankt.
83 Joh 1,14.
84 Joh 1,16.
85  Kol 2,9.



426 Grundfest (1571)

chen pflegen  oder Leib zu nennen,86 als wenn sie  , das ist
Tertullianus contra

Praxeam.
drey Personen genennet haben. Vnd redet der alte Scribent Tertullianus auff
diese weise, da er fraget, an  apud Iohannem significet ,87 das ist
ob das Wort bey Johanne heisse ein Person. Denn hiemit wil der Apostel
beschreiben eine solche vereinigung, das die ander Person der Gottheit die 5

Fülle der Gottheit. Menschliche Natur an sich genomen hat, nicht allein vnzertrenlich, sondern
also, das dieselbe Menschli-[28v:]che Natur vnd das Wort, welches die
Menschliche natur an sich genommen hat, ein einige volkomene Person
machen, fast wie in andern Menschen durch verbindung Seel vnd Leibes
eine einige, volkomene vnd leibhaffte Person wird. Redet aber darumb auff 10

diese weise, das er mit diesem wort den h chsten vnterscheid zwischen
Christo vnd andern Heiligen anzeige, denn in andern Heiligen ist Gott effec-
tiue vnd separabiliter, das ist, sein wesen machet nicht mit jnen eine Person,
ob er gleich in jnen wircket, so doch in Christo die G ttliche vnd Mensch-
liche Natur eine vnzertrenliche Person machet. 15

F lle der Gottheit. Das aber Paulus nennet die F lle der Gottheit, sol nicht also verstanden wer-
den, das die drey Personen der Gottheit Menschliche Natur hetten ange-
nomen, sondern er redet eigentlich von der andern Person der heiligen Drey-
faltigkeit, welche ist der Son Gottes, der v lliglich vnd volkomen warer Gott
ist vnd mit dem Vater vnd heiligem Geist eines G ttlichen wesens vnd 20

gleicher ewiger vnd vnendlicher weisheit vnd allmacht. Diese F lle der
Gottheit wil der Apostel entgegensetzen den Gaben, welche die Heiligen aus
wirckung Gottes in jnen particulariter oder st ckweis haben, damit abermals
ein vnterscheid geweiset wird zwischen Christo vnd andern Heiligen. Denn
in Mose, Elia vnd andern Heiligen sind allein particularia dona, das ist et- 25

liche Gaben der inwonenden Gottheit, vnd obwol Gott warhafftig auch nach
seinem wesen in jnen wonet, so kan man doch nicht sagen, das sie von we-
gen der G ttlichen einwonung entweder ein Person mit Gott sein oder alle
G ttliche weisheit, krafft vnd tugent haben. Aber in Christo ist die F ll der
Warheit, Gerechtigkeit vnd Lebens, nicht allein, das die Menschliche natur 30

f r sich mit h hern Gaben gezieret ist als alle Creaturen, sondern vielmehr
darumb, das, weil der ewige Son Gottes [29r:] durch annemung der Mensch-
lichen Natur ein warer Mensch ist worden, so ist diesem Menschen mit der
Gottheit vnd also wie die Gottheit selbst alles, was der Gottheit allein zuge-
h ret, von der zeit an, da er empfangen ist, gegeben, nicht durch verglei- 35

chung oder wesentliche ausgiessung der G ttlichen eigenschafften, sondern
Wohnen. durch vereinigung mit der Gottheit. Denn das etliche hie f rgeben, die

Menscheit habe f r sich selbst die F lle der Gottheit empfangen, daraus sie
die realem effusionem idiomatum, wesentliche ausgiessung der eigenschafft

86 Vgl. Hermann Menge, Langenscheidts Großwörterbuch Griechisch-deutsch unter Berücksich-
tigung der Etymologie, Berlin 198726, 671 zu : „2. a) Person, Individuum, Wesen“.
87 Vgl. Tertullian, Adversus Praxean, in: PL 2, 159–161 (CChr.SL 2, 1163,27–1164,45).
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oder vergleichung beider naturn in Christo bestetigen wollen,88 wird von
Paulo selbest widerlegt, da er spricht: „Jn jm wonet die F lle der Gottheit“,89

sagt nicht: „Christus ist nach der Menscheit die F lle der Gottheit“ oder:
„die F lle der Gottheit hat sich also in die Menscheit ausgegossen, das sie
dieselbe angenomene Natur f r sich jr gleich gemacht hat“, sondern sie lesst5

die angenomene Menscheit jren Tempel vnd Wohnung bleiben, auff das in
der Pers nlichen vereinigung, vmb welcher willen der Mensch Christus
ewig, vnendlich, weise, allmechtig vnd Gott selber recht genennet wird,
dennoch stets ein vnterscheid sey zwischen der ewigen, vnendlichen, all-
mechtigen Gottheit, so in der angenomenen Menschlichen Natur wohnet,10

vnd zwischen der Menschen selbst, so eine Wohnung ist des Sons Gottes,
welcher f r sich die G ttlichen eigenschafften nicht k nnen zugeschrieben
werden, ob es wol in concreto recht gesagt ist: „Dieser Mensch hat in sich
die F lle der Gottheit“, das ist der Son Gottes mit allen seinen G ttlichen
eigenschafften ist mit jr pers nlich vereiniget.15

Jr seid volkomen in
Christo.

Das aber Paulus an diesen Spruch anhenget: „Jn jm seid jr volkomen“,90 leret
er von dem verdienst vnd krafft Christi, so zum Ampt Christi geh ren, wel-
cher vns [29v:] als warer Gott vnd Mensch darumb ist zu einem Mittler f r-
gestellet, auff das vns allein durch jn die Gerechtigkeit, die f r Gott gilt,
zugerechnet vnd widerumb das ewige Leben in vns angez ndet werde,20

welches sich hie durch den Glauben an Christum anfehet vnd hernach voll-
k mlich wird volendet werden.
Solche wolthat aber k ndten vns von Christo nicht widerfaren, wenn er nicht
mehr als ein ander heiliger Mensch were. Denn sollen wir alles, was zu vnser
seligkeit geh ret, bey Christo allein vnd nirgend anderswo suchen vnd fin-25

den, wie denn dieses S. Pauli scopus, zielv vnd meinung in demselben Capi-
tel ist, so m ssen in jm sein nicht allein G ttliche Geschenck vnd Gaben
oder ein erschaffene Allmechtigkeit seines Leibes vnd Seelen, wie etliche
vnrecht tichten, sondern es mus die ewige, ware, wesentliche, vollkomene
Gottheit, welche hie die F lle genennet wird, in jme wohnen, vnd zwar also30

wohnen nicht wie in Petro vnd Paulo, sondern leibhafftig oder Pers nlich,
welches die Alten durch die vnterschiedene gradus praesentiae Dei, wgrad

v Nicht in A, B.
w – w Nicht in A, B.

88 Kol 2,9 war eine der Hauptbelegstellen für die Württemberger und Braunschweiger Theolo-
gen in ihrer Lehre von einer realen Mitteilung göttlicher Eigenschaften an die menschliche Natur
Christi. Vgl. hierzu etwa: Jakob Andreae, DISPVTATIO De Maiestate hominis Christi: deque
vera et substantiali corporis et sanguinis eius in Eucharistia, praesentia […], Tübingen 1564 (VD
16 A 2589), B 1r und die „Apologia“ Nikolaus Selneckers vom 11. Juli 1570 in: AD D. THEO-
DORI BEZAE CALVMNIAS, BREVIS ET NECESSARIA NICOLAI SELNECCERI Respon-
sio […], Wolfenbüttel 1571 (VD 16 S 5441), G 8v–H 1r.
89 Kol 2,9.
90 Kol 2,10.
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der gegenwertigkeit Gottes,w erklert vnd wir auch k rtzlich hie vmb der Ein-
feltigen willen widerholen wollen.

Vnterscheid der ge-
genwart Gottes.

Denn weil Gott allenthalben ist vnd die gantze Welt seine Wohnung offt
genandt wird, haben die alten Lerer fein vnterschieden, wie es gar weit ein
anders sey, wenn die Schrifft sagt: „Gott ist vnd wohnet in Christo“,91 als so 5

man sagt: „Gott ist vnd wohnet im Himel vnd Erden“92 oder: „Jn den auser-
welten Menschen vnd heiligen Engeln“93 oder: „in den heiligen Propheten
vnd andern Gottseligen Leuten in diesem leben.“94 Denn erstlichx ist es wol
recht geredt: „Gott ist im Himel vnd auff Erden“, wie im Propheten Jeremiay

Cap. 33 Gott spricht: „Himel vnd Erden erf lle ich“95 [30r:] Vnd Esa. 66: 10

„Der Himel ist mein Stuel vnd die Erde mein Fusschemel.“96 Aber dis wird
genennet vniuersalis praesentia Dei, zein allgemeine Gegenwart,z da von den
dreyen Personen der Gottheit das substantz vnd wesen der Creaturn erhalten
wird, solange sie bestehen oder bleiben sollen.97 Das aber dis nicht eine vn-
zertrenliche Beywonung vnd Gegenwart sey, zeiget dis an, das Gott offt an 15

etlicher Creaturn vntergang vnd verderben seine Gerechtigkeit sehen lesset,
wenn sie mit straffen von Gott heimgesucht werden, wie an Pharaone vnd
andern Gottlosen zu sehen.98

Zum andern, wenn aber die Schrifft sagt, das Gott in den Auserweleten alles
in allem sein werde,99 wird eine solche gegenwertigkeit angezeigt, das Gott 20

die heilige Dreyfaltigkeit nicht allein die Substantz vnd Wesen der lieben
Engel vnd aller auserwelten Menschen erhelt, sondern auch sie erf llet mit
seinem Liecht, Weisheit, Gerechtigkeit, ewigem Leben vnd gibt sich one
mittel jnen zu erkennen vnd wird von jnen gesehen von angesicht zu ange-
sicht vnd weichet nimermehr von jnen noch verlesset sie in ewigkeit. Gleich- 25

wol ist keine solche annemung weder eines Engels noch auserwelten
Menschen, das er mit Gott vnd Gott mit jme eine Person were.
Zum dritten ist Gott auch in den Heiligen in diesem leben gegenwertig nach
dem Spruch: „Jr seid wohnung Gottes“,100 item: „Wir werden zu jm komen

x erstlich [Marginalie: I.]: A, B.
y Jeremi.: A, B.
z – z Nicht in A, B.

91 Vgl. II Kor 5,19.
92 Vgl. Jes 40,22.
93 Vgl. Röm 8,9.
94 Vgl. Ez 1,3; Num 24,2.
95 Jer 23,24.
96 Jes 66,1.
97 Die Wittenberger Autoren nehmen im Folgenden die Vier-gradus Lehre Melanchthons auf,
mit der dieser die Gegenwart Gottes in der Person Christi von seinen anderen Weisen, präsent zu
sein, unterschieden hatte. Vgl. Philipp Melanchthon, Examen ordinandorum (1559), in: CR
23,5f. Vgl. hierzu: Brandy, Christologie, 32f.
98 Vgl. Ex 12,29.
99 I Kor 15,28.
100 Eph 2,22.
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vnd wonung bey jm machen.“101 Dis ist eine solche gegenwertigkeit, da Gott
die heilige Dreyfaltigkeit nicht allein die Substantz vnd wesen Leibs vnd
Seels erhelt, sondern da er durch sein Wort vnd Sacrament in den hertzen der
Gleubigen newes Liecht, Gerechtigkeit vnd Leben anfehet, obwol noch
grosse schwacheit auch in den Heiligen bleibet. Wird aber von jnen nicht5

gesehen wie im zuk nffti-[30v:]gen ewigen Leben, vnd k nnen auch die
Heiligen in diesem leben solche gnad widerumb verlieren vnd Gott betr ben
vnd von sich stossen, wenn sie in S nde wider Gewissen fallen vnd Gott
verlassen.
Zum letzten, wenn aber Paulus hie sagt: „Jn Christo wohnet die gantze F lle10

der Gottheit“,102 wird weit ein h here gegenwart vnd nehere verb ndnis vnd
eine gar wunderbarliche, vnaussprechliche vereinigung angezeigt, nach wel-
cher nicht der Vater noch der heilige Geist, sondern allein der Son Gottes,
die mitler Person der Gottheit, welche ist des Vaters wesentlich vnd volko-
men Ebenbild,103 Menschliche natur an sich nimpt, also, das er nicht allein15

dieselbe nimermehr verlesset, auch in jr nicht allein wircket vnd sie mit ho-
hen furtrefflichen gaben zieret, wie er auch wircket in den Heiligen, in denen
er doch nur effectiue vnd per societatem oder auxilium ist, adas ist, das er
jnen beystehet vnd krefftig durch sie ist,a sondern das er die angenomene
Menscheit pers nlichen treget vnd mit der Substantz seiner ewigen Person20

heimlicher vnerforschlicher weise vereiniget, also das sie sein eigener Tem-
pel, sein eigen Fleisch sey vnd sampt der Gottheit zu der einigen Person
Christi geh re, gleichwie der Leib sampt der Seelen zu der Substantz vnd
wesen eines volkommenen Menschen geh ret.
Diese viererley vnterscheid der gegenwart Gottes bey den erschaffenen Cre-25

aturn – denn das der Vater im Son vnd der Son im Vater vnd in beiden der
heilige Geist ist, geh ret hieher nicht – sind auffs k rtzest von vns wider-
holet worden. Denn sie weisen etlichermassen, was die Menschwerdung sey
vnd wie gar ein ander ding es sey, das Gott in Christo ist vnd in andern Crea-
turn vnd erkleren die h chste Maiestet vnd herrligkeit des Menschen Christi,30

die weder S. Peter noch [31r:] S. Paulus hat, nemlich das allein er ist mit
dem Son Gottes eine Person vnd also warhafftiger, allmechtiger, volkomener
Gott, nicht nach der Menscheit ankunfft, wesen vnd eigenschafften oder
empfangen Gaben, sondern vmb der Pers nlichen vereinigung willen mit
dem Son Gottes.35

Mehr Spr che von der Menschwerdung Christi, als Lucae 1: „Du wirst
schwanger werden im Leibe vnd einen Son geberen, der wird gros vnd ein

a – a Nicht in A, B.

101 Joh 14,23.
102 Kol 2,9.
103 Vgl. Hebr 1,3.
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Son des H hesten genennet werden.“,104 item 1. Timot. 3: „Gott ist im
Fleisch offenbaret.“,105 item Heb. 2: „Wie die Kinder fleisch vnd blut haben,
also ist ers gleicher mas teilhafftig worden“106 vnd viel andere vbergehen wir
zu diesem mal vmb k rtze willen, setzen allein den Spruch Pauli dazu Philip.

Spruch Pauli,
Philip. 2.

2, welcher nicht allein weiset beide Naturn, die G ttliche vnd Menschliche, 5

in Christo pers nlichen vereiniget, sondern zeuget auch klerlich von den
eigenschafften der Menschlichen natur, welche sie nach der vereinigung be-
halten hat, macht auch vber das einen deutlichen vnterschied, zwischen der
Menschwerdung selbst vnd zwischen der erh hung, so erst nach dem Tode
vnd aufferstehung Christo widerfaren. Welche vnterscheid gar miteinander 10

auffheben alle diejenigen, welche Christi Menschwerdung also beschreiben,
das sie sey eine Realis oder wesentliche ausgiessung der eigenschafften der
Gottheit in die Menschliche natur, welches, nachdem sie es einmal one be-
stendigen grund sich vnterfangen, machen sie f r vnd f r diese mancherley
vermengung in der Schrifft, das sie die Spr ch, so von der erh hung Christi 15

reden, auff die Menschwerdung selbst, item welche von der ewigen, waren,
nat rlichen Gottheit Christi leren, auff jre ertichte ausgiessung der G ttli-
chen eigenschafften in die Menschliche natur ziehen.
Die wort Pauli sind diese: „Ein jglicher sey gesin-[31v:]net wie Jhesus
Christus auch war, welcher, ob er wol in G ttlicher gestalt war, hielt ers 20

nicht f r einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern eussert sich selbst vnd
nam Knechtsgestalt an, ward gleichwie ein Mensch vnd an geberden als ein
Mensch erfunden, ernidriget sich selbs vnd ward gehorsam bis zum Tode, ja
zum Tode am Creutz. Darumb hat jn auch Gott erh het vnd hat jm einen Na-
men gegeben, der vber alle Namen ist, das in dem namen Jhesu sich beugen 25

sollen alle der Knie, die im Himel, auff Erden vnd vnter der Erden sind, vnd
alle Zungen bekennen sollen, das Jhesus Christus der Herr sey zur Ehre
Gottes des Vaters.“107

Was gestalt heisse. Diesen Spruch recht zu vernemen ist das Fundament vnd Grund, das man
erstlich verstehe, was „Gestalt“ hie heisse. Denn S. Paulus nennet hie aus- 30

dr cklich zweierley Gestalt Christi, welche die alten Lerer einhelliglich aus-
legen von den zweien Naturn in Christo, wie es denn der Text selbst auch

Athanasius
Dialog. 2.

erzwingt. Athanasius sagt: „Forma serui est tota humanitas sicut forma Dei
est tota diuinitas“,108 b„die gestalt des Knechts ist die gantze Menscheit,
gleichwie die gestalt Gottes ist die gantze Gottheit.“b Et in Anastasij et Cyril- 35

li compendiaria orthodoxae fidei explicatione: „Natura, essentia, forma simul

b – b Nicht in A, B.

104 Lk 1,31f.
105 I Tim 3,16.
106 Hebr 2,14.
107 Phil 2,5–11.
108 Vgl. Ps.-Athanasius, Dialogus contra Macedonianos II, in: PG 28, 1336 (CorPat 10,
141–147).
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eadem sunt“: cJn der Summarischen erklerung des rechten Glaubens Cyrilli
vnd Anastasij stehet also: „Die Natur, das Wesen, die Gestalt ist eines so viel

Basilius contra Eu-
nomium, citante
Theodoreto,
Dial. 2.

als das ander“,c109 also sagt Basilius: „Jch sage klar, das die Gestalt Gottes
heisset die gleicheit des G ttlichen Wesens. Denn gleichwie die annemung
der Gestalt eines Knechtes heisset das wesen Menschlicher Natur, also, das5

die Gestalt Gottes genennet wird, zeiget sie an die eigenschafft des G ttli-
chen wesens.“110

Ambrosius schreibet auch also vber diesen Spruch: „Christus ist allezeit in
der gestalt Gottes gewesen, denn [32r:] er ist das Ebenbild des vnsichtbaren
Gottes.“111 Jtem: „Die gestalt Gottes ist nichts anders denn Gott selber10

ist“.112 Sonderlich aber handelt dieses S. Augustinus weitleufftig de fide ad
Pet. Cap. 2, daraus wir etwas aus dem Lateinischen vordeutscht anzihen wol-
len, weil vor wenig Jaren etliche auffs scheuslichste diesen herrlichen
Spruch verderbet mit frembden vnd gantz vngereumpten meinungen, indem
sie f rgeben, das die gestalt Gottes, nach welcher Christus Gott gleich ist,15

sol heissen die mitgeteilte Maiestet, so die Menscheit in vnd f r sich emp-
fangen vnd in Mutterleibe alsbald gehabt habe. Dargegen aber verwerffen sie
die allzeit in vnsern Kirchen gebreuchliche Erklerung, das die gestalt Gottes
hie nicht zu verstehen sey von der angenomen Menscheit, sondern von der
ewigen Gottheit in Christo.11320

„Bedenck fleissig“, spricht S. Augustinus, „diesen Spruch des Apostels, so
wirstu daraus lernen, wie du gleuben solst, das der Herr Jhesus Christus zu-
gleich Gott vnd Mensch sey vnd dennoch in jm die Warheit beider Naturn in
einer Person weder vermischest noch trennest. Erstlich wenn du h rest von
Christo, das er in der gestalt Gottes war, mustu wissen vnd festiglich daf r25

halten, das durch das wort „Gestalt“ die volkomenheit der natur solle ver-

c – c Nicht in A, B.

109 Ps.-Anastasius/Ps.-Cyrill u.a., Compendiaria explicatio orthodoxae fidei, in: PG 89, 1404.
Die Autorenzuweisung an Anastasius von Antiochien und Cyrill von Alexandrien war im 16.
Jahrhundert verbreitet. Vgl. die zeitgenössische Ausgabe und Übersetzung des Theodor Beza, in:
ATHANASII DIALOGI V, de sancta Trinitate. BASILII LIBRI IIII, aduersus impium Eunomi-
um. ANASTASII ET CYRILli compendiaria orthodoxae fidei explicatio. […], Genf 1570,
425–431, hier: 431.
110 Basilius von Caesarea, Contra Eunomium I, 18,9–15, in: PG 29, 552f (SC 299, 236); zitiert
bei Theodoret, Eranistes. Florilegium II, 39, in: PG 83, 189 (Ettlinger, 166,13–17).
111 Ambrosiaster, Commentarius in epistulam ad Philippenses, in: PL 17, 431 (CSEL 81,
139,7f).
112 Ambrosiaster, Commentarius in epistulam ad Philippenses, in: PL 17, 431 (CSEL 81,
139,13).
113 Der Württemberger Theologe Johannes Brenz hatte die Rede des Philipperbriefs von der
„forma Dei“ nicht auf das Wesen Gottes bezogen verstanden, sondern auf die göttliche Majestät
und Herrlichkeit, die der menschlichen Natur Christi mitgeteilt worden seien. Phil 2 spricht dem-
nach für Brenz von der durch reale Mitteilung göttlicher Eigenschaften erhöhten menschlichen
Natur Christi, die sich während ihrer Erdentage dieser göttlichen Herrlichkeit entäußert habe.
Vgl. hierzu Brandy, Christologie, 212f.
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standen werden. So war nu Christus in der gestalt Gottes drumb, das er der
natur Gottes des Vaters allzeit war, von dem er geboren ist, darumb ist er
einer natur mit dem Vater vnd mit jm gleich ewig, vnendlich, vnsterblich,
vnwandelbar, vnsichtbar vnd vnaussprechlich, gleich gut, gerecht, barmhert-
zig, langm tig, warhafftig, starck, g tig, weise vnd Allmechtig. Dis alles 5

halte von dem Son Gottes mit festem glauben, der dis alles in einigkeit der
Natur mit dem Vater hat vnd one zweiuel dem Vater gleich ist. Darumb sagt
der Apostel weiter: ‚Er hat nicht f r ein Raub gehalten, [32v:] Gott gleich
sein.‘ Denn der Son seine gleichnis mit dem Vater nicht geraubet, sondern
von Natur hatte“ etc. Vnd bald hernach: „Die annemung der Knechtlichen 10

gestalt ist nichts anders gewesen denn die annemung Menschlicher natur.
Derhalben ist in Christo beide gestalt, weil beides wesen in jm warhafftig
vnd volkomen ist“114 etc.

Gestalt Gottes. Was kan nu deutlicher, heller vnd klerer gesagt werden von der Person
Christi, in welcher zwo Naturn vnzertrenlich, vnzerst rlich miteinander ver- 15

einiget sind? Vnd zwar sagt Paulus nicht, das Christus die G ttliche gestalt
erst habe an sich genomen, sondern von ewigkeit gehabt, weil er spricht: „Er
war in der gestalt Gottes“115 auch vor der Menschwerdung. Die Menschliche
Natur aber hat er nicht von ewigkeit gehabt, sondern zu bestimpter zeit an
sich genomen, das ist, Pers nlich mit der G ttlichen vereiniget, also das ein 20

jedere Natur jr wesen vnd eigenschafften vnuermischt vnd vnterschiedlich
behalten.

Gestalt des
Knechtes.

Er nennet aber nicht schlecht die Gestalt des Menschen, wie Dauid d1. Paral.
18:d „Aspicis me in forma hominis, qui es Deus Iehoua in excelsis.“,116 „Du
sihest mich an in der gestalt eines Menschen, der in der h he Gott der Herr 25

ist“, sondern nennet es die gestalt eines Knechts, erkleret sich aber alsbald
selber, das er von warhaffter Menschlicher Natur rede, denn er spricht: „Er
ward gleichwie ein ander Mensch vnd an geberden als ein Mensch erfun-
den“.117 Wil hiemit anzeigen, das wie ein armer Knecht, vnter den Leuten
verachtet, keinen schutz hat, sondern von jederman verlassen ist vnd wie ein 30

warhafftiger Mensch hunger vnd durst, freud vnd leid, leiden vnd sterben vn-
terworffen ist, also habe der Son Gottes sich nicht geschewet, alle
schwacheit vnd elend, so auff den Menschen ligt, one S nde mit vnd sampt
der Menschlichen Natur an sich zu nemen, vnd das solches kein [33r:]
schein, kein gespenst gewesen sey, zeiget er an, indeme er spricht, er sey 35

also erfunden worden, das ist: warhafftig hat man erfaren, das er ein warer

d – d 2. Paral. 18: A, B.

114 Fulgentius, De fide ad Petrum XIX–XXI, in: PL 40, 759f. (CChr.SL 91A, 723, 366–380. 724,
381–386. 725, 412–416). Nach dem 9. Jahrhundert kursiert diese Schrift fast ausnahmslos unter
dem Namen Augustin. Vgl. Pierre Langlois, Art. Fulgentius, RAC 8 (1972), 653.
115 Phil 2,6.
116 I Chr 17,17.
117 Phil 2,7.
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nat rlicher Mensch am Fleisch vnd Blut vnd an allen nat rlichen neigungen
vnd bewegungen were.
Gleichwie aber diese wort von der warhafften Menschwerdung des Sons
Gottes gnugsam zeugen, also werden in diesem Spruch ferner gegeneinander
gesetzt zweierley Stande oder zeit des Herrn Christi, nachdem er ins Fleisch5

komen, nemlich der stand der Ernidrigung vnd der Erh hung. Vom stand der
Ernidrigung spricht er, er sey dem Vater gehorsam worden bis an den tod, ja
an tod des Creutzes,118 begreifft hiemit den gantzen gehorsam Christi vnd
alles leiden, d rfftigkeit vnd elend, so er von seiner empfengnis an vber sich
gehen lassen, versuchet vnd ausgestanden hat, bis er endlich des aller-10

schmehlichsten, verfluchten vnd schmertzlichsten tods am Creutz gestorben
ist.

Zeit der Ernidri-
gung Christi.e

In solchem leiden hat sich Christus seiner G ttlichen gestalt geeussert vnd
sich ernidriget,119 nicht das er nach seiner Gottheit verwandelt, geringert
oder geschwecht worden oder etwas gelidden hette, sondern das er wider vnd15

zu entgegen seinem beruff, dazu er als ein Opffer f r das Menschliche
geschlecht in die Welt gesand war, seiner G ttlichen Natur allmacht vnd
krafft nicht gebrauchen noch erweisen wollen, sondern dieselbe seiner G tt-
lichen Natur Allmechtigkeit vnd ewigen Maiestet vnd Herrligkeit gleichsam
in vnserm armen Fleisch vnd Blute verbergen vnd von wegen der d rfftig-20

keit, leiden vnd sterbens seines eigenen fleisches sich verleugnen, lestern
vnd spotten lassen.
Denn das etliche die ernidrigung nur zihen auff die mitgeteilte Maiestet der
Menschlichen Natur, so sie in der Menschwerdung empfangen vnd aber
nicht ge-[33v:]brauchen haben wollen, das erreicht die meinung Pauli gar25

nicht, welcher zur lieb vnd demut vermanen wil eben durch das h chste
Exempel des Sons Gottes, welcher, ehe denn er sich nidrigte vnd Knechts
gestalt an sich name, von ewigkeit in G ttlicher gestalt, das ist, Gott seinem
Vater gleich vnd derwegen G ttlicher Natur vnd eines wesens mit dem Vater
war, denn sonst k ndte er jm nicht gleich sein, welches keinesweges der30

angenomen Menschlichen Natur kan zugeschrieben werden. Vnd zwar, so S.
Paulus also verstanden werden solte, das die Menschliche Natur f r sich die
Maiestet empfangen, welcher sie sich geeussert, was were das gantze leiden
vnd sterben, so Christus in der Menschlichen Natur warhafftig ausgestanden,
anders denn nur ein blosser ertichter schein gewesen? Denn hat die35

Menscheit alsbald in der empfengnis die Maiesteit empfangen vnd ist f r
sich Gott gleich gewesen, wie hat sie k nnen warhafftig leiden vnd sterben?
Vnd Warumb hette Paulus den vnterscheid machen w llen der zeit, das er

Zeit der erh hung.erst nach dem Gehorsam bis zum tode des Creutzes die verklerung vnd erh -

e Marginalie in A, B und D neben vorangehendem Absatz.

118 Vgl. Phil 2,8.
119 Vgl. Phil 2,7.
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hung Christi, wie allezeit auch die Propheten thun, setzet? Denn vmb des
gehorsams willen vnd nach dem tod, spricht er, hat jn Gott erh het, welches
er aus Esaia nimet: „Sihe, mein Knecht wird weislich thun vnd wird erh het
vnd sehr hoch erhaben werden“,120 item: „wenn er sein leben zum Schuld-
opffer gegeben, so wird er Samen haben“121 etc. 5

Jst denn nu Christus erst nach seinem leiden erhaben, wie kan denn die ge-
stalt Gottes, darinnen Christus auch vor dem leiden, ja auch vor der Mensch-

Was die erh hung
sey.

werdung war, von der Menscheit verstanden werden? Was ist aber nu die
erh hung? „Gott hat jm einen Namen gegeben, der vber alle Namen ist, das
in dem Namen Jhesu sich beugen sollen [34r:] aller der knie,f die im Himel, 10

auff Erden vnd vnter der Erden sind, vnd alle Zungen bekennen sollen, das
Jhesus Christus der Herr sey zur ehre Gottes des Vaters.“122 Wie dieses zu
verstehen, sollen wir nicht aus vnsern eigenen K pffen tichten, wie etliche
eine vergleichung der Menschlichen Natur mit der G ttlichen, wo nicht in
der Menschwerdung – denn darmit sehen sie selbs, das sie nicht fortkomen 15

m gen – doch in der erh hung, nach dem bittern leiden vnd sterben Christi,
jnen trewmen,123 sondern aus zusamenhaltung klarer vnd gleichstimmender
Spr ch der Schrifft lernen.
Also aber spricht die Epistel zu den Hebreern Cap. 1: „Nachdem er hat die
Reinigung gemacht vnser S nde durch sich selbst, hat er sich gesetzt zu der 20

Rechten der Maiestet in der H he vnd ist so viel besser worden denn die
Engel, so gar viel einen h hern Namen er f r jnen ererbet hat. Denn zu wel-
chem Engel hat er jemals gesagt: ‚Du bist mein Son, heute habe ich dich
gezeuget.‘ Jtem: ‚Jch werde sein Vater sein vnd er wird mein Son sein.‘“124

Jtem: „Es sollen jn alle Engel Gottes anbeten!“125 etc. „Zu welchem Engel 25

hat er jemals gesagt: ‚Setze dich zu meiner Rechten, bis ich lege deine Fein-
de zum Schemel deiner F sse‘“126 etc. S. Petrus stimmet auch hiemit vber-
ein, Acto. 2: „So wisse nu das gantze Haus Jsrael gewis, das Gott diesen
Jhesum, den jr gecreutziget habt, zu einem Herrn vnd Christ gemacht hat.“127

f Korrigiert aus „kne“.

120 Jes 52,13.
121 Jes 53,10.
122 Phil 2,9–11.
123 Die Braunschweiger Theologen Martin Chemnitz und Nikolaus Selnecker hatten innerhalb
der Debatte um die Wittenberger Abendmahlslehre und Christologie die Mitteilung göttlicher
Eigenschaften an die menschliche Natur auf die Zeit nach der Auferstehung und Himmelfahrt
beschränkt, während die Württemberger Theologen Brenz und Andreae die reale Idiomenkom-
munikation vom Zeitpunkt der Inkarnation an vertraten. Vgl. hierzu Hund, Das Wort ward
Fleisch, 420–422. 535–540.
124 Hebr 1,3–5.
125 Hebr 1,6.
126 Hebr 1,13.
127 Act 2,36.
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Aus dieser Spr ch zusamenhaltunge ist f r sich selbst klar, das die erh hung
rede von der gantzen Person Christi, Gott vnd Menschen. Denn obwol die
Gottliche Natur nicht kan jrer art vnd eigenschafft nach erh het werden, wie
die Arianer hieraus wider die ware Gottheit Christi f rzuwerffen pflegten, so
hat doch Paulus allbereit solchem einwurff begegnet, indem er zuuor-[34v:]5

gesagt, das Christus, der in der gestalt Gottes war, sich geeussert habe, das
ist, seiner ewigen G ttlichen allmacht vnd herrligkeit nicht gebrauchet, auff
das die Menschliche Natur leiden vnd sterben k ndte. Nu aber durch den
todt der Gerechtigkeit Gottes gnug geschehen, wird die Gottheit, so in Chris-
to von ewigkeit war, auch in der Menscheit von aller Welt erkandt vnd10

offenbaret, wie der Herr selbst redet, Johan. 17: „Mache mich herrlich oder
verklere mich du, Vater, bey dir selbs mit der klarheit, die ich bey dir hatte,
ehe die Welt war.“128

Vnd dis ist der Name vber alle Namen, nemlich die herrligkeit Christi, das
dieser Mensch, so gecreutziget vnd gestorben, nicht allein nach der15

Menscheit numehr alle schwacheit abgelegt vnd mit allen Gaben, vber-
schwenglicher vnd vns vnbegreifflicher weise h her vnd f rtrefflicher gezi-
ret ist denn alle Menschen vnd Engel, sondern das er erkand wird ewiger
warer Gott vnd Herr vber alles vnd das in keinem andern heil noch kein
ander Name den Menschen gegeben ist, darinnen wir sollen selig werden,12920

das auch alle Creaturn jme vnterworffen vnd jn anbeten m ssen.
Diesen Namen vnd Ehre hat Christus seiner Gottheit halben von seinem
Vater durch seine vnaussprechliche Geburt seines Mitlerampts halben aus
ewigem Rat vnd willen des Vaters von ewigkeit gehabt. Soviel aber belanget
seine Menscheit, obwol in Mutterleib die vereinigung beider Naturn gesche-25

hen vnd alsbald in der empfengnis dieser Mensch Christus warhafftiger Gott
vnd der einige Heiland des Menschlichen geschlechts gewesen ist, f r dem
die Teuffel erzittern vnd alle Creaturn jn anbeten m ssen, auch weil er auff
Erden gangen, der ewige Vater jme vielfeltige zeugnis gegeben vnd er selbst
seiner G ttlichen Natur herrligkeit mit wunderwercken erweiset, jedoch ist30

diese herrligkeit [35r:] in der allertieffsten demut des Sons Gottes vnd in der
grossen d rfftigkeit, elend vnd jammer der Menschlichen Natur gleichsam
verborgen gewesen, bis er vom Bach auff dem wege getruncken vnd alsdenn
erst sein Heubt empor gehoben130 Vnd also durch das leiden in seine herrlig-
keit ist eingangen, welche nu in Himel vnd Erden kund vnd offenbar ist wor-35

den vnd durch die Predigt des Euangelij in aller Welt ausgeruffen wird vnd
gwirg sie alsdenn erst recht sehen werden, wenn erf llet wird werden, das
Christus Johan. 17. bittet: „Vater, ich wil, das wo ich bin, auch die bey mir

g – g wie: A, B.

128 Joh 17,5.
129 Vgl. Act 4,12.
130 Zur typologischen Anspielung auf Elia vgl. I Reg 17,6.
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sein, die du mir gegeben hast, das sie meine herrligkeit sehen, die du mir
gegeben hast.“131

Hieraus folget aber keinesweges, das diese erh hung sey eine exaequation
oder vergleichung der Menscheit mit der Gottheit Christi, es were denn, das
wider alle Schrifft die Menscheit solte die Gottheit selbst vnd Christus allein 5

nach der Menscheit der Erl ser vnd Mittler sein vnd also allein die
Menscheit angebetet werden, sondern es mus durchaus in der Schrifft die
erh hung Christi verstanden werden von der volkomenen offenbarung der
ehre vnd herrligkeit, die f r allen andern Menschen allein gegeben ist diesem
Christo, der nicht allein Mensch, sondern auch warer vnd ewiger Gott ist. 10

Also haben wir bisher von der Menschwerdung Christi drey f rneme Heubt-
spr che der Schrifft angezogen Vnd, obwol aus dem Spruch Johannis am
ersten132 vnd diessem S. Pauli Philip. 2133 auch dieses klar gnug ist, das der
Herr Christus warhafftig Menschliche Natur vnd alle derselben eigenschaff-
ten an sich behalten habe vnd die Menscheit auch in der erh hung nicht ver- 15

lassen, abgelegt oder zunicht gemacht, jedoch w llen wir hieuon noch etli-
che wenige Zeugnis anzihen. [35v:] Denn dis der einige vnd h chste trost ist,
den wir in diesem vnserm s ndigen, elenden, betr bten leben haben k nnen,
das wir wissen, das wir einen solchen Mittler, F rsprecher, Hohenpriester
vnd K nig haben, welcher, wie er einmal Fleisch von vnserm Fleisch vnd 20

Gebein von vnserm Gebein worden ist, also bleibet er es f r vnd f r in ewig-
keit. Vnd damit diese Schrifft nicht zu lang werde, w llen wir one weitere
erklerung nur auffs k rtzte den Christlichen Leser anweisen, ferner diesen
dingen nachzudencken.

Spr che der
Schrifft, das Chris-

tus behalten habe
die Menschliche
Natur, die er jme

einmal vereiniget.

Denn das der Son Gottes, nachdem er Menschliche Natur angenomen, solche 25

sampt allen jren wesentlichen eigenschafften behalten hab, weisen alle His-
torien des newen Testaments, so von den Aposteln vnd Euangelisten sind
auffgeschrieben. Denn Elisabeth nennet jn, als er noch in Mutterleib ist, eine
Frucht des Leibes Mariae.134 Die Engel nennen jn ein Kind, als sie den Hir-
ten seine Geburt verk ndigen.135 Es sehen jn die Hirten in der Krippen lie- 30

Matth. 2. gend vnd in Windeln gewickelt.136 Er wird beschnitten,137 er wird in der
flucht in Egypten bracht von wegen der Tyranney Herodis.138 Er wechset an
weisheit, alter vnd gnade bey Gott vnd bey den Menschen,139 wird vnter sei-Matth. 3.

ner Eltern gehorsam erzogen zu Nazareth, wandert mit gen Jerusalem,140Matth. 4.

131 Joh 17,24.
132 Joh 1,14.
133 Phil 2,5–11.
134 Vgl. Lk 1,42.
135 Vgl. Lk 2,12.
136 Vgl. Lk 2,16f.
137 Vgl. Lk 2,21.
138 Vgl. Mt 2,13–15.
139 Vgl. Lk 2,52.
140 Vgl. Lk 2,42.



437Grundfest (1571)

Johan. 4.wird von Johanne im Jordan getaufft,141 wird vom Teuffel in der W sten
versucht,142 f let hunger vnd durst, zeucht herumb in Galilea vnd J dischem
Lande vnd in den benachbarten Grentzen mit seinen J ngern in armut vnd
d rfftigket, prediget, wird m de vnd matt, isset vnd trincket,h143 wachet vnd
schleffet, ist fr lich vnd trawrig, ergrimmet vnd z rnet, weinet vnd betet, ist5

so vol hertzenleid, das er blutigen Schweis schwitzet,144 wird endlich von
seinem eigenem Volck gefangen, gebunden, verspeiet, gegeisselt, gecreutzi-
get, stirbet warhafftig am Creutz, [36r:] wird verwundet in der Seiten,145 ver-
geusst sein Blut, wird in Leinwadt eingewickelt vnd begraben, wird am drit-
ten tage durch die herrligkeit des Vaters vom Tode erwecket, bleibet nach10

der Aufferstehung vierzig gantzer tage lang auff Erden bey seinen J ngern, Acto. 1.

erzeiget sich jnen lebendig durch mancherley erweisunge,146 lesst sie Hende
vnd F sse f len, vnterscheidet sich von einem Geiste, der weder fleisch iLucae 25.i

noch bein hat,147 lesset jm die Finger legen in die Negelmal vnd die Hand in
die Seiten,148 wird auffgehaben zusehens vnd eine Wolcke nimpt jn auff,14915

vnd als die J nger jm nachsehen gen Himel farend, bezeugen die Engel, die-
ser Jhesus, welcher ist auffgenomen gen Himel, werde komen wie er gese-
hen sey worden gen Himel faren.150 Dieses alles bezeuget vnwidersprech-
lich, das vnser Herr vnd Heiland Jhesus Christus warhafftigen Leib vnd Seel,
alle Menschliche eigenschafften, alle nat rliche neigung vnd bewegungen20

gehabt hab. Denn so er nicht warer nat rlicher Mensch gewesen, so m sten
alle diese der Euangelisten beschreibunge vergeblich vnd vmbsonst sein.
Sonderlich aber m ste das gantze Leiden Christi ein Gespenst gewesen sein.
Jst aber das leiden nur ein gespenst, so ist das gantze werck der Erl sung

Rom. 4.nichts. Werden also falsch sein die Spr che der Apostel, das Christus gestor-25

1. Pet. 3.ben ist vmb vnser S nden vnd wider aufferstandem vmb vnser gerechtigkeit
1. Pet. 3.willen,151 das Christus vnser S nde selbs geopffert habe an seinem Leibe

auff dem Holtz, auff das wir der S nden abgestorben, der Gerechtigkeit
leben,152 das er nach dem Fleisch get dtet, aber lebendig gemacht sey nach

h Korrigiert aus „trinckeit“ nach D.
i – i Luc. 15: A, B.

141 Vgl. Mt 3,13–17 par.
142 Vgl. Mk 1,12f par.
143 Vgl. Joh 4,3–8.
144 Vgl. Lk 22,44.
145 Vgl. Joh 19,34.
146 Vgl. Act 1,3.
147 Vgl. Lk 24,39.
148 Vgl. Joh 20,24–29.
149 Vgl. Act 1,9.
150 Vgl. Act 1,10f.
151 Vgl. Röm 4,25.
152 Vgl. I Petr 2,24.
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Heb. 10. dem Geist,153 das er vnser Hoherpriester sey, der vns geheiliget habe durch
das opffer seines Leibes,154 vnd das er versucht sey allenthalben gleich wie

Heb. 5. wir, auff das er k nne mitleiden tragen mit vnser schwacheit.155 [36v:] Also
w rde auch all vnser trost von vergebung der s nden, von der Gerechtigkeit,
die f r Gott gilt, von aufferstehung vnsers Fleisches gar miteinander dahin 5

fallen.
Hat aber Christus allein in seinem leiden vnd aufferstehung ware Menschli-

Joha. 20.
Acto.7.

che Natur behalten vnd hernachmals von sich gelegt,156 wie kan er vns denn
nach der Aufferstehung seine Br der heissen? Wie kan von S. Stephano ge-

1. Timot. 2. sagt werden, das er sehe des Menschen Son zur Rechten Gottes stehen?157 10

Philip. 3. Wie kan S. Paulus sagen, das noch heutiges tages ein Mitler sey zwischen
Gott vnd den Menschen, nemlich der Mensch Christus Jhesus, der sich selbs
gegeben hat zur erl sunge?158 Ja, wie werden am J ngsten tage vnser nichti-
ge Leibe gleich gemacht werden dem herrlichen Leibe Christi?159 Dieses ist
an sich selbs so klar, das es mehr wort nicht bedarff. Weil aber der Artickel 15

Rechter vnd gr nd-
licher verstand des

Artickels von der
Himmelfart Christi.

von der Himelfart Christi in sonderheit, welches zu beklagen ist, gar schend-
lich von vielen verfelscht wird, w llen Christliche Hertzen dennoch die
Zeugnis der Schrifft von demselben desto fleissiger erwegen.
Denn das solche Himelfart nicht sey nur eine disparitio oder verschwindung
des Leibs Christi, der nu vnsichtbar vnd vnbegreifflich vnd vnendlich an 20

allen orten zugleich sey im Himel vnd auff Erden, in Vieh vnd Menschen, in
Holtz vnd Stein, in Laub vnd Grass, in allen Creaturen, grossen vnd kleinen,
g ten vnd b sen, sondern das Christus mit seiner Menscheit warhafftig gen
Himel gefaren vnd sein Leib vnd Seel aus dieser Welt hinauff in das liecht
der herrlichen offenbarung Gottes gef ret habe vnd von dannen werde wi- 25

derkomen,160 vberweisen alle frome Hertzen diese vnwidersprechliche Zeug-
Marc. vlt. nis, die sich mit keiner Sophisterey lassen verdunckeln: S. Marcus spricht

klar: „Er ist auffgefaren“, oder [37r:] wie das Griechische wort eigentlich
Marc. vlt.

Luc. vlt.
vermag: „Er ist hinauff genomen gen Himel.“161 S. Lucas sagt noch klerer:
„Er schied von jnen vnd fure auff gen Himel.“162 Vnd in geschichten der 30

Acto. 1. Aposteln: „Er ward auffgehaben zusehens vnd eine Wolcke nam jn auff von
jren Augen weg, vnd als sie jm nachsahen gen Himel farend, sihe, da stun-
den bey jnen zween Menner in weissen Kleidern, welche auch sagten: ‚Jr
Menner von Galilea, was stehet jr vnd sehet gen Himel? Dieser Jhesus, wel-

153 Vgl. I Petr 3,18.
154 Vgl. Hebr 10,10.
155 Vgl. Hebr 5,2.
156 Vgl. Joh 20,24–27.
157 Vgl. Act 7,55.
158 Vgl. I Tim 2,5f.
159 Vgl. Phil 3,21.
160 Vgl. Philipp Melanchthon, Enarratio epistulae Pauli ad Colossenses (1559), in: CR 15, 1271.
161 Mk 16,19.
162 Lk 24,51.
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cher von euch ist auffgenomen gen Himel, wird komen wie jr jn gesehen
Acto. 3.habt gen Himel faren.‘“163  S. Petrus sagt: „Jhesus Christus mus den Himel
Philip. 3.einnemen bis auff die zeit, da alles herwider gebracht werde.“164 S. Paulus

sagt: „Vnser B rgerschafft ist im Himel, aus welchem wir auch den Heiland
jEphe. 4.jgewarten, den Herrn Jhesum Christum“,165 vnd an einem andern ort: „Er ist5

hinauffgefaren vber alle Himel.“166 Die Epistel zu den Ebreern spricht: „Wir Heb. 4.

haben einen solchen Hohenpriester, der durch die Himel gefaren ist“,167 vnd
Heb. 7.abermals: „Der vber die Himel erh het ist.“168 Der Herr Christus sagt selbst:
Johan. 12.„Jr werdet mich nicht allezeit bey euch haben“,169 item: „Jch verlasse die

Welt.“170 Johan. 16.10

Solche vnd dergleichen viel vnd manigfeltige Spr che von der Auffart
Christi d rffen nicht mehr denn fleissiges ansehens vnd Christlichen nach-
denckens, so wird ein Gottselig hertz, das sich erinnert, das in den Artickeln
des Glaubens nicht frembde deutungen zu suchen sind, gewislich vnd war-
hafftig schliessen k nnen, das Christi Leib von der Erden hinauff in den15

Himel leiblich vnd sichtbarlich genomen sey, da er auch in der Glori vnd
Herrligkeit sein eigenschafft, form vnd [37v:] gestalt des waren Leibs behelt
vnd am J ngsten tag in den Wolcken des Himels mit krafft vnd grosser herr-
ligkeit zum Gericht leiblich vnd sichtbarlich wird widerkomen. Bey solchem
richtigem verstand bleiben wir vngezweiuelt, das dis die G ttliche warheit20

sey, welche auch vmb deswillen alle Gottselige Christen jnen aus den hert-
zen nicht reissen lassen sollen, dieweil vnserer f rnembster trost einer ist,
dauon S. Paulus sagt Ephe. 2: „Gott, der da reich ist von barmhertzigkeit
durch seine grosse liebe, damit er vns geliebet hat, da wir tod waren in S n-
den, hat er vns sampt Christo lebendig gemacht vnd hat vns sampt jm auffer-25

weckt vnd ksampt jm in das Himlische Wesen gesetzt in Christo Jhesu,k auff
das er erzeigete in den zuk nfftigen zeiten den vberschwenglichen Reich-
thumb seiner gnade durch seine g te vber vns in Christo Jhesu.“171

Hiemit leret S. Paulus, wie gleubige Christen sich beides, der Aufferstehung
vnd Himelfart Christi, zu jrem trost neben vielen andern auch also brauchen30

sollen, das sie wissen, sie sind mit Christo aufferweckt vnd mit jm allbereit
in den Himel versetzt. Wie geschiet aber dieses? One zweiuel, weil wir teil-

Theodor. Dial. 2.hafftig sein der Natur seines Fleisches, wie Theodoretus hieuon sehr fein

j – j Ephes. 4: A, B.
k – k Im Druck durch größere Type hervorgehoben.

163 Act 1,9–11.
164 Act 3,21.
165 Phil 3,20.
166 Eph 4,10.
167 Hebr 4,14.
168 Hebr 7,26.
169 Joh 12,8.
170 Joh 16,28.
171 Eph 2,4–7.
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redet,172 vnd den glauben an jn behalten. Wie es nu gewis ist, das wir sampt
Christo aufferweckt sind, darumb weil Christus in vnserm Fleisch erweckt
ist, also folget vnwidersprechlich, das Christus in vnserm Fleisch allbereit
den Himel in der H he eingenomen habe, weil S. Paulus sagt, das wir mit
Christo in das Himlische wesen gesetzt sind.173 Jst aber Christus mit seinem 5

Leibe noch nicht gen Himel gefaren, sondern allein vnsichtbar worden, wie
k nnen wir denn in der hoffnung allbereit mit jm in Himel eingesetzt sein?
[38r:] Vnd wie wird der Spruch Christi erf llet, „Jch gehe hin, euch die stete
zu bereiten, vnd ich wil widerkomen vnd euch zu mir nemen, auff das jr
seid, wo ich bin.“174 10

Es wird aber in heiliger G ttlicher Schrifft wie auch in dem Apostolischen
glaubensbekentnis gemeiniglich an die beschreibung der Himelfart Christi
angehenget das sitzen zur Rechten des Vaters, welches vnruige Leut zum
schein brauchen, als m ste es einerley sein, das Christus gen Himel gefaren
vnd zur Rechten Gottes sitzet. Aber weil in den Artickeln vnsers allgemeinen 15

Christlichen glaubens die summa vnd inhalt der gantzen Euangelischen Lere
auffs kurtzest, als m glich gewesen, begrieffen vnd one allen zweiuel nichtlJohan. 14.l

ein Artickel zweimal mit geenderten worten gesetzt ist, darumb, obwol diese
Vom Artickel, das

Christus gesetzt sey
zur rechten des

Vaters.

Artickel also aneinander hangen, das sie als bald auffeinander folgen, sind es
doch zweierley vnterschiedliche Artickel, vnd ist einer mit dem andern nicht 20

zuuermengen. Denn auch der Euangelist Marcus am letzten Capitel diese
zwey ding vnterschiedlich von Christo schreibet, erstlich, das er sey auffge-
haben in den Himel, vnd darnach, das er sich gesetzt habe zu der rechten
hand Gottes.175 Vnd S. Petrus spricht, das Christus sey zur Rechten Gottes,
nachdem er sey in den Himel gefaren.176 25

Wie wir nu nach der Schrifft den Artickel von der Himelfart also verstehen,
das Christus mit seinem Leibe warhafftig von der Erden auffgehaben sey gen
Himel, wie auch vnsere Leibe nach der Aufferstehung von dem tod jm in die
Wolcken entgegen gezuckt vnd in die Himlische wonung zu jm erhaben wer-
den sollen, also beschreibet der Artickel vom Sitzen zur Rechten die erh - 30

hung Christi vnd herrligkeit, nach welcher er auff ein ander weise im Himel
ist als die auserwelten Engel vnd Menschen, ja welche er f r allen Creaturn
hat in [38v:] alle ewigkeit. Denn dadurch wird angezeigt, das Christus da-
rumb gen Himel gefaren sey, nicht allein das er im Himel f r sich selig sey
wie andere Menschen vnd Engel, sondern das er daselbst in Himlischer G tt- 35

licher vnd sichtbarer klarheit, Maiestet vnd herrligkeit sich erzeige als einen

l – l Marginalie in A und B neben vorangehendem Absatz.

172 Vgl. Theodoret, Eranistes. Dialogus II, in: PG 83, 119 (Ettlinger, 120,13f).
173 Vgl. Eph 2,6.
174 Joh 14,3.
175 Vgl. Mk 16,19.
176 Vgl. I Petr 3,22.



441Grundfest (1571)

Herrn aller Creaturn vnd das Haubt seiner Kirchen, durch welches der Vater
alles erhelt vnd regirt, sonderlich seine Kirchen mit dem heiligen Geist bega-
bet vnd sch tzet wider den Teufel vnd alle Feinde.
Dieser verstand ist klar nicht allein aus den zuuor angezogenen Spr chen
von der erh hung Christi, dauon S. Paulus redet Philip. 2,177 sondern auch5

aus vielen andern beschreibungen als Ephe. 1: „Er hat jn gesetzt zu seiner
Rechten im Himel vber alle F rstenthumb, Gewalt, Macht, Herrschafft vnd
alles, was genant mag werden, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in
der zuk nfftigen, vnd hat alle ding vnter seine F sse gethan Vnd hat jn ge-
satzt zum Heubt der Gemeine vber alles, welche da ist sein Leib, nemlich die10

f lle des, der alles in allem erf llet.“178 Jtem Ephe. 4: „Er ist auffgefaren in
die h he vnd hat das Gefengnis gefangen gef ret vnd hat den Menschen Ga-
ben gegeben“179 etc. Heb. 8: „Wir haben einen solchen Hohenpriester, der da
sitzet zu der Rechten auff dem Stuel der Maiestet im Himel vnd ist ein pfle-
ger des Heiligthumbs vnd der warhafftigen h tten, welche Gott auffgericht15

hat vnd kein Mensch.“180 Diese Spr ch zeigen an, das durch das sitzen zur
Rechten des Vaters die erh hung Christi zum K nigreich vnd Priesterthum
zu verstehen sey, wie denn in der Schrifft das sitzen f r regierung oder herr-
schafft hin vnd wider braucht wird Vnd S. Paulus selbst 1. Cor. 15 f r die
wort des Psalms „Sitze zu meiner Rechten“ das wort [39r:] „herrschen“ ge-20

braucht: „Er mus herrschen, bis er seine feinde vnter seine F sse lege.“181

Offtmals wird auch in der Schrifft durch das Sitzen zur Rechten die vol-
komenheit beider Naturn in Christo angezeigt, als das er nach der G ttlichen
Natur dem Vater gleich vnd allenthalben gegenwertig ist, alles mit dem
Vater erhelt, regiert, lebendig macht vnd wircket, nach der Menscheit aber,25

das er alle Creaturn vbertrifft, nicht allein mit dieser wirde vnd herrligkeit,
das sein Leib vnd Seele des ewigen Sons Gottes eigner Leib vnd Seel vnd
mit jm pers nlichen vnd vnzertrenlichen vereinbaret ist, sondern auch in vnd
f r sich mit sterck, macht, weisheit, heiligkeit vnd allen Himlischen Gaben
vnd herrligkeiten vnaussprechlichen h her denn andere Creaturn gezieret30

vnd erhaben ist, vmb welches alles alle Creaturn vberzeuget werden, das die-
ser Mensch der Herr aller ding vnd nat rlicher ewiger Gott sey. Also redet
Christus selbst Lucae 22: „Von der zeit an wird des Menschen Son sitzen zur
Rechten der krafft Gottes“182 Vnd Matth 26: „Jr werdet den Son des
Menschen sehen sitzen zur rechten der Krafft Gottes“183 Vnd zu den Ebreern35

am 1: „Zu welchem Engel hat er jemals gesagt: ‚Setze dich zu meiner Rech-

177 Vgl. Phil 2,9–11.
178 Eph 1,20–23.
179 Eph 4,8.
180 Hebr 8,1f.
181 I Kor 15,25.
182 Lk 22,69.
183 Mt 26,64.
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ten‘“,184 item von dem sichtbaren glantz vnd herrligkeit seiner Menscheit,
aus welcher erkand wird, das er nicht ein schlechter185 Mensch, sondern zu-
gleich ein warhafftiger Gott ist, stehet in Geschichten der Apostel, Acto. 7:
„Stephanus, als er voll heiliges Geistes war, sahe er auff gen Himel vnd sahe
die herrligkeit Gottes vnd Jhesum stehen zur Rechten Gottes.“186 5

Sitzen zur Rechten
geh rt Christo nach

beiden Naturn.

Aus welchem allem folget, das dem Herrn Christo das Sitzen zur Rechten
nach beiden Naturn zugeschrieben wird, wie auch die anbetung, damit Chris-
tus von Engeln vnd Menschen als jr Gott vnd Herr [39v:] erkennet, geehret
vnd angeruffen wird, Christo Gott vnd Menschen geb ret nach dem Spruch
Psalm. 97: „Es sollen jn anbeten alle Engel Gottes“187 Vnd in der Offenba- 10

rung Johan. am 5.: „Das Lamb ist wirdig zu empfahen die Krafft vnd Reich-
thumb vnd weisheit vnd stercke vnd ehre vnd herrligkeit vnd preis, vnd alle
Creaturn h rete ich sprechen: ‚Dem, der auff dem thron sitzt, vnd dem Lamb
sey preis vnd ehre vnd herrligkeit vnd macht in ewigkeit‘“188 etc. Gleichwol
werden durch das Sitzen zur Rechten die art vnd eigenschafften vnd der 15

vnterscheid beider Naturn nicht auffgehaben. Denn die volkomenheit des
Schepffers vnd des Geschepffs nicht einerley, sondern in ewigkeit vnter-
scheiden bleibet, vnd ist die Menscheit Christi der G ttlichen Natur vnter-
worffen, wie S. Paulus sagt 1. Cor. 15: „Wenn er sagt, das es alles vnterthan
sey, ist offenbar, das ausgenomen ist, der jm alles vnterthan hat“189 Vnd 1. 20

Corint. 11: „Gott aber ist Christus Heubt.“190

Es ist auch Christus nach seiner Gottheit von Ewigkeit beides, die Rechte
des Vaters gewesen vnd zur Rechten des Vaters gesessen, das ist, in gleicher
Maiestet vnd Regierung gewesen. Nach seiner Menscheit aber ist er nicht die
Rechte Gottes selbst, auch nicht von ewigkeit vnd allezeit zur Rechten geses- 25

sen, sondern alsdenn erst zu der Rechten des Vaters gesetzt oder erh het
worden, nachdem er ist gen Himel gefaren. Vnd obwol die Menschliche Na-
tur nicht m ssig in jrer vnaussprechlichen herrligkeit – denn auch Christus
viel herrliche werck vnd thaten, die zu seiner K niglichen Regierung vnd
Priesterlichem ampt geh ren, durch diese Natur ausrichtet, wie er auch 30

darinnen erscheinen wird in den Wolcken vnd das vrteil fellen vber die
Lebendigen vnd die Todten191 – jedoch sind darumb die vn-[40r:]endlichen
eigenschafften der Gottheit nicht der Menscheit f r vnd in sich selbst zuzu-
schreiben. Denn er je nicht durch anlegung seiner hende, gebein, Adern vnd
anderer glieder seines Leibes, welcher leibhafftig vnd sichtbar im Himel ist 35

vnd bleibet, sondern durch Allmechtige vnd vberal gegenwertige Krafft

184 Hebr 1,5.
185 schlichter, einfacher.
186 Act 7,55.
187 Ps 97,7.
188 Apk 5,12f.
189 I Kor 15,27.
190 I Kor 11,3.
191 Vgl. Mk 14,62; Mt 26,64.
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seiner Gottheit alles erhelt vnd regiert vnd im Himel vnd Erden ausrichtet
alles, was er wil, wie zun Ebreern am ersten geschrieben stehet: „Er ist der
glantz seiner herrligkeit vnd das Ebenbild seines wesens vnd treget alle ding
mit seinem krefftigen wort.“192

Sehr n tig sind diese zeugnis der schrifft, die wir bisher angezogen, damit5

noch heutiges tages in der Erh hung des Herrn Christi wir jn als ein warhaff-
tigen Gott vnd Menschen erkennen vnd die einhelligkeit der Artickel vnsers
Christlichen Glaubens behalten. Vnd ist diese Regel mit sonderm fleis zu
betrachten, mweil der grund vnserer Erl sung ist die Menschwerdung Christi,
m ssen vnd sollen alle folgende Artickel, so zu derselben eigentlich geh -10

ren, also vnd nicht anders verstanden werden, das sie dem gr ndlichen, rech-
ten vnd vnwidersprechlichen verstand des Artikels von der vereinigung bei-
der Naturn in der Person Christi nicht zuwider sein.m
Wiewol aber der Glaub nicht auff einiger Menschen ansehen vnd zeugnis
gegr ndet ist, sondern allein auff nGottes wort,n jedoch ist es nicht allein15

einem Gottseligen Hertzen ein ogrosse freud,o der alten Christlichen Kirchen
lere vnd bekentnis mit der heiligen Schrifft zusamenhalten, sondern es ist
auch vberaus n tig in teglich f rfallenden streiten, der alten reinen Lerer vnd
bewerten Concilien fustapffen zu folgen, ja es ist fehrlich vnd erschrecklich,
etwas zu h ren oder zu gleuben wider [40v:] das eintrechtige zeugnis, glau-20

ben vnd lere der gantzen heiligen Christlichen Kirchen, so von anfang her
vber funffzehenhundert Jar in aller Welt eintrechtiglich gehalten ist worden.
Derwegen wir etliche helle vnd klare Spr ch der Griechischen vnd Latini-
schen Kirchen vnd vnserer Veter vnd Praeceptorn von den bisher erzelten
Artickeln anzihen w llen.25

Theodor. Dial. 1:193Es ist aber der Apostel zeiten am nehesten gewesen Jgnatius, welcher von S.
Petro zu Antiochia Bischoff ordinieret vnd endlich ein Merterer des Herrn

Ignatius.Christi worden ist. Dieser treibet fast in allen Episteln mit sonderm ernste,
das man sich f r denen h ten vnd wol f rsehen sol, welche die ware vnd
volkomliche Menscheit vnd derselben eigenschafft in Christi leugnen,194 wie30

leider heutiges tags vnuerschempt etliche schreiben d rffen, das die
Menscheit Christi in Mutterleibe alle G ttliche eigenschafften empfangen
vnd doch verborgen habe, gleichwol alle schwacheit vber sich genomen
allein per dispensationem, durch eine Dispensation vnd heimliche verber-
gung, welches im grund nichts anders ist, denn das alles leiden Christi ein35

blosser schein gewesen.

m – m Im Druck durch größere Type hervorgehoben.
n – n Gottes wort [Marginalie: Zeugnis der alten Christlichen Kirchen von der Menschwerdung
Christi vnd andern Artickeln, so derselben anhengig sind.]: A, B.
o – o grosser lust: A, B.

192 Hebr 1,3.
193 Vgl. Theodoret, Eranistes. Florilegium I, 7, in: PG 83, 81 (Ettlinger, 95,14–21).
194 Ps.-Ignatius, Ad Trallianos IX, 1, in: PG 5, 788f (Funk/Diekamp, 104,1–4).
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In der andern Epistel ad Trallianos spricht er nach langer erzelunge der His-
torien von der Menschwerdung, vom leiden vnd Aufferstehung von der
Himelfart Christi: „Etliche Gottlose, das ist vngleubige, sagen, das er sola
opinione, nur mit einem schein, Mensch worden sey, habe aber nicht war-
hafftig einen Leib angenomen. Er sey auch nur mit einem schein gestorben, 5

habe aber nicht warhafftig gelidden. So nu dem also ist, warumb bin ich
gebunden vnd beger, den Thieren f rgeworffen zu werden? Denn also werde
ich vergeblich sterben, also hab ich vnwarheit ertichtet vom Creutz meines
Herrn, also hat [41r:] der Prophet vergeblich geweissaget: ‚Sie werden se-
hen, in den sie gestochen haben.‘ Ich setze aber meine hoffnung auf den, der 10

f r mich gestorben ist nicht mit einem blossen schein, sondern warhafftig.
Denn alles getichte ist ferne von der Warheit. So hat nu Maria warhafftig
geboren den Leib, der Gottes eigener Tempel vnd Wohnung ist, warhafftig
ist Gott, das Wort, aus der Jungfrawen geboren, angezogen mit einem Leibe,
der, wie wir, allem leiden vnterworffen gewesen etc., ist gecreutziget war- 15

hafftig, non opinione, non phantasia, non impostura, nicht nach einem
schein, nicht wie ein Gespenst, nicht mit betrug“195 etc.
In Epistola 5 ad Philippenses: „Ein einiger ists, der Mensch worden ist, nicht
der Vater, nicht der heilige Geist, sondern allein der Son, nicht mit einem
schein, nicht wie ein Gespenst, sondern warhafftig“ etc. Jtem: „Er ist war- 20

hafftig geboren, hat warhafftig gewachssen, warhafftig gessen vnd getrun-
cken, ist warhafftig gecreutziget vnd gestorben vnd aufferstanden. Selig ist,
der dis gleubet, wie es an sich selbst ist, wie es geschehen ist. Wer dieses
nicht gleubet, s ndiget nicht weniger als die den Herrn gecreutziget
haben.“196 25

In Epistola 7 ad Smyrnenses: „Alles dieses hat er gelidden von vnsertwegen
vnd hat warhafftig gelidden, nicht mit einem schein, wie er auch wahrhafftig
erstanden ist. Vnrecht ists aber, das etliche Vngleubige, die sich schemen der
Menschwerdung vnd des Creutzes Christi, sagen d rffen, das er gestorben
sey nicht in der Warheit vnd mit der that selber, sondern das es die Leute 30

also gedaucht habe, vnd das er nicht warhafftig aus der Jungfrawen den Leib
angenomen vnd das er allein mit einem schein gelidden habe.“197 Vnd bald
hernach: „Jch aber erkenne nicht [41v:] allein aus seiner Geburt vnd aus sei-
ner Creutzigung, das er ins Fleisch komen sey, sondern weis auch, das er
nach der Aufferstehung im Fleisch gewesen sey, vnd gleube, das er noch im 35

Fleisch sey.“198

Et rursus: „Er hat sich nach der Aufferstehung jnen selbst erzeiget, das er
warhafftig vnd nicht wie ein Gespenst erstanden sey, vnd hat mit jnen gessen

195 Ps.-Ignatius, Ad Trallianos X, 1–6, in: PG 5, 789. 792f (Funk/Diekamp, 106,6–19. 108, 3–4).
Vgl. Sach 12,10; Joh 19,37.
196 Ps.-Ignatius, Ad Philippenses III, 1, in: PG 5, 924 (Funk/Diekamp, 149,1–3).
197 Ps.-Ignatius, Ad Smyrnenses II, 1, in: PG 5, 841 (Funk/Diekamp, 192,5–9).
198 Ps.-Ignatius, Ad Smyrnenses III, 1, in: PG 5, 841. 844 (Funk/Diekamp, 192,18–20).
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vnd getruncken 40 gantzer tag Vnd ist also mitp qdem Fleischq zusehends
auffgenomen zu dem, der jn gesandt hatte, vnd wird mitr demselben Fleisch
widerkomen in der herrligkeit vnd krafft.“199 Jtem: „So der Herr allein mit
einem schein im Leibe gewesen ist, so er wie ein Gespenst gecreutziget ist,
so bin ich auch allein mit einem schein gebunden, vnd warumb hab ich mich5

selbst in Tod ergeben, zum Fewer, zum Schwert, zu den wilden Thieren?
Aber ich leide solches nicht nach einem schein, sondern warhafftig mit
Christo, das ich mit jm leide vnd er mich hierinnen stercke“200 etc.

Irenaeus.Nach Jgnatio ist einer von den eltesten Scribenten Jreneus, ein Martyr,
Bischoff zu Leon in Franckreich, welcher Polycarpi Discipel gewesen, wie10

Polycarpus selbs des Euangelisten Johannis Zuh rer gewesen ist. Dieser
schreibt also Lib. 2 Contra haereses von den vrsachen, warumb Christus Gott
vnd Mensch sey: „Es ist ja der Herr g tig vnd barmhertzig vnd hat das
Menschliche geschlecht lieb. Darumb hat er den Menschen mit Gott vereini-
get. Denn so nur ein Mensch den Feind des Menschen vberwunden hette, so15

were der Feind nicht, wie es hette billich sein sollen, vberwunden worden.
Widerumb aber, so nicht Gott das heil vns gebracht hette, w rden wir die
seligkeit nicht gewis vnd bestendig haben“201 etc.
Lib. 3: „S. Johannes spricht in seiner Epistel: ‚Ein [42r:] jeder, der da gleubt,
das Jhesus sey der Christ, der ist aus Gott geboren‘, nemlich, der eben diesen20

Jhesum Christum erkennet, welchem die Pforten des Himels ge ffnet sind
von wegen der Auffart seines Fleisches, welcher auch in dem Fleisch, in
deme er gelitten hat, wird widerumb komen vnd des Vaters herrligkeit offen-
baren.“202

Lib. 4: „Dieses ist nicht mit einem schein, sondern mit der that vnd warhaff-25

tig also geschehen, es sey denn, das du meinest, er sey nur mit einem schein
Mensch gewesen, der warhafftig Mensch war.“203 Jtem: „wir haben aber
zuuor erweiset, das es eben eins sey, sagen das er mit einem schein allein
erschienen sey oder das er nichts von Maria hab an sich genomen. Denn also
hat er nicht warhafftig Fleisch vnd Blut gehabt, dadurch er vns erl set, wenn30

er nicht das alte geschepff Adae jm als dem Haubt hat zu eigen gemacht. So
liegen nu die, so dem Ketzer Valentino nachfolgen vnd solches f rgeben,
damit sie vnser Fleisch der Seligkeit berauben.“204

p MIT : A, B.
q – q Im Druck durch Versalien hervorgehoben.
r MIT: A, B.

199 Ps.-Ignatius, Ad Smyrnenses III, 5, in: PG 5, 845 (Funk/Diekamp, 194,1–5).
200 Ps.-Ignatius, Ad Smyrnenses IV,2, in: PG 5, 845 (Funk/Diekamp, 194,16–20).
201 Irenäus von Lyon, Adversus haereses III, 18, 6f., in: PG 7, 937 (FC 8/3, 232,6–12).
202 Irenäus von Lyon, Adversus haereses III, 16,8, in: PG 7, 927 (FC 8/3, 206,2–7). Vgl. I Joh
3,9.
203 Irenäus von Lyon, Adversus haereses V, 1,2, in: PG 7, 1121f (FC 8/5, 26,21–24).
204 Irenäus von Lyon, Adversus haereses V, 1,2, in: PG 7, 1122 (FC 8/5, 28,7–13).
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Lib. 3: „Gleichwie er ein Mensch war, das er versucht w rde, also war er das
ewige Wort, das er verkleret w rde. Nu hat wol das Wort geruhet, das er
k nte versucht vnd gecreutziget werden vnd sterben, aber doch ist es mit der
Menscheit vereinigt blieben, das er k ndte vberwinden vnd ausstehen vnd
jederman wolthun vnd aufferwecken vnd alles widerbringen.“205 5

Nicht lange nach der Apostel zeit hat auch Justinus Martyr gelebet. Der
schreibt von der Pers nlichen vereinigung beider Naturn in Christo also in
Expositione fidei: „Es ist ein einiger Son Gottes, der gestorben ist vnd der
das, so in Tod gefallen war, wider zum Leben bringet. Derwegen wenn du
vngleiche reden [42v:] h rest in der Schrifft von diesem einigen Son, so hal- 10

te sie gegeneinander vnd vnterscheide sie nach beiden Naturn. Wird etwas
herrlichs vnd G ttlichs gesagt, das schreibe der G ttlichen Natur zu, wird
aber etwas geringes vnd Menschliches von jm geredet, das schreibe der
Menschlichen Natur zu. Denn also werden die Reden nicht widereinander
sein, wenn einer jeden Natur das jre zugeeignet wird. Also wirstu auch nach 15

der Lere der heiligen Schrifft dein Bekentnis thun von dem einigen Son, der
vor der Welt anfang, vnd nachmals in der f lle der zeit geboren ist.
Es darff mich aber niemands fragen, wie diese vereinigung zugehet. Denn
ich wil mich nicht schemen zu bekennen, das ich dis nicht weis, sondern viel
mehr mich rh hmen, das ich gleube die Geheimnis, darauff ich getaufft bin, 20

die kein vernunfft noch verstand begreiffen kan. Etliche halten vnd leren, das
diese vereinigung sey wie der Seelen mit dem Leibe, vnd zwar es reimet sich
dieses Exempel, obwol nicht gentzlich, doch zum teil. Denn wie ein einiger
Mensch zwo vnterschiedene Naturen in sich hat vnd mit einem andern teil
seines wesens jm etwas f rnimet, aber mit einem andern teil, das er jm f r- 25

genomen, ausf ret als: mit der Seelen nimet er jm einen Baw f r, verbringet
aber denselben mit der Hand, also der Son Gottes, weil er aus zweien Naturn
ist, thut er Wunderwerck mit der Natur, nach welcher er von Vater geborn
ist, mit der aber, nach welcher er aus der Jungfrawen geboren vnd Mensch
ist, hat er williglich vnd warhafftig den Tod vnd was desgleichen ist, 30

gelidden, vnd so fern reimet sich die Exempel wol. So man aber den gantzen
Christum gegen dem Menschen helt, befindet sich [43r:] ein vngleicheit.
Denn obwol der Mensch aus zweien Naturen wird, nemlich aus Leib vnd
Seel, so wird doch aus denselben zweien ein andere, nemlich die Menschli-
che natur, die nicht ein Leib oder ein Seel, sondern ein Mensch, das ist Leib 35

vnd Seel zusamen, ist. Jn Christo aber wird aus den zweien Naturn, der G tt-
lichen vnd Menschlichen, nicht ein andere Natur, sondern nur eine Person,
nemlich Christus, welcher beides, nemlich Gott vnd ein Mensch ist. Das er
Gott sey, verstehet man aus den Wunderwercken, das er aber Mensch sey,
weiset das Leiden, welches er in vnser natur getragen hat. Jtem wenn des 40

Menschen Leib leidet, so leidet auch die Seele mit jm, welches von der Gott-

205 Irenäus von Lyon, Adversus haereses III, 19,3, in: PG 7, 941 (FC 8/3, 240,22–242,1).
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heit Christi kein Christ, ja auch kein verstendiger gedencken oder reden
darff. Derhalben dis Exempel des Menschens zum teil anzunemen ist, zum
teil aber nicht.“206 Vnd weiter spricht er: „Es ist die Frage, weil das Wort
allenthalben ist nach seinem wesen, wie es denn in seinem eignen Tempel
wone, was derselbe f rs einen furzug f r andern dingen habe? Aber in Gottes5

sachen fragen, wie dis oder jenes zugehe, ist eine ffentliche anzeigung des
vnglaubens. Weistu nicht, wie es zugehe, sondern gleubest, das das Wort sey
blieben, das es war, vnd doch worden, das es nicht war, so wisse auch nicht,
wie diese vereinigung zugehe vnd glaubs dennoch, das das Wort allenthal-
ben sey mit seinem wesen vnd auff eine besondere hohe weise in seinem eig-10

nem Tempel.“207

Jn der Latinischen Kirchen haben noch vor der zeit des Nicaenischen Conci-
Tertullianus.lij gelebet Tertullianus vnd Cyprianus, vnd sind bey den Latinern keine elte-

re Scribenten, die vns bekand weren. Also spricht aber Tertullianus contra
Praxeam: „Wir sehen die zwo Naturen nicht vermischt, sondern vereiniget in15

eine Person, Gott vnd den Menschen Jhesum. Jch rede aber von Christo, vnd
[43v:] wird die eigenschafft beider Natur vnd wesen so gewis behalten, das
die Gottheit das jre in jm gewircket, nemlich die krefften, thaten vnd zei-
chen, vnd das Fleisch sein Leiden getragen hat, welches gehungert, da es
vom Teufel versucht ward, ged rstet, da er mit dem Samaritischen Weibe20

redte, vmb Lazarum geweinet, bis in Tod betr bet gewesen vnd endlich auch
gestorben ist.“208

In libro De resurrectione carnis bestetigt er den Artickel von der Himelfart
Christi mit diesem herrlichen trost: „Hic sequester Dei et hominum appella-
tus ex utriusque partis deposito commisso sibi carnis quoque depositum ser-25

uat in semetipso, arrabonem summae totius, quem admodum enim nobis ar-
rabonem spiritus reliquit, ita et a nobis arrabonem carnis accepit et vexit in
coelum, pignus totius summae illuc quandoque redigendae. Securae estote
caro et sanguis vsurpastis et coelum et regnum Dei in Christo aut, si negent
vos in Christo, negent et in coelo Christum, qui vobis coelum negauerunt.“30
t„Dieser Mittler zwischen Gott vnd den Menschen hat von beiden teilen als
der rechte Schiedsman gleich als eine beylage, nemlich die G ttliche vnd
Menschliche Natur. Er behelt aber die Menscheit an sich zu einem gewissen

s Nicht in A, B.
t – t Nicht in A, B.

206 Ps.-Justin = Theodoret, Expositio rectae confessionis XI, in: PG 6, 1225–1228 (CorpAp 4,
40). Im 16. Jahrhundert firmierte dies Werk unter dem Autorennamen Justin. Vgl. hierzu die zeit-
genössische Ausgabe DIVI IVSTINI PHILOSOPHI ET MARTYris Christi, OPERVM, QVAE
EXTANT, OMNIVM per IOANNEM LANGVM Silesium, e Graeco in Latinum sermonem uer-
sorum, & Sententijs priscorum sanctorum Patrum illustratorum, Tomi III. […] TOMVS TER-
TIVS […], Basel 1565 (VD 16 J 1174), 23f.
207 Vgl. Ps.-Justin = Theodoret, Expositio rectae confessionis XV, in: PG 6, 1233. 1236 (CorpAp
4, 54. 56).
208 Tertullian, Adversus Praxean XXVII, 11, in: PL 2, 191 (CChr.SL 2, 1199,62–1200,68).
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Pfand, dardurch alles fleisch versichert wird. Denn wie er vns das pfand des
Geistes hinderlassen hat, also hat er von vns das pfand des Fleisches angeno-
men als eine versicherung, das auch vnser fleisch dahin sol gebracht werden.
Darumb sey getrost, mein liebes Fleisch vnd Blut, denn du hast allbereit den
Himel vnd das Reich Gottes eingenomen in Christo. Wer euch nu anders 5

bereden wil, der muste eben auch verleugnen, das Christus in Himel komen
Cyprianus. sey.“t209 Cyprianus spricht von der Auffart Christi in Expositione symboli:

„Er ist gen Himel gefaren, nicht da Gott das Wort zuuorhin nicht war – denn
er war all-[44r:]zeit im Himel –, sondern da das Wort im Fleisch vor nicht
sas.“210 10

Zeugnis aus den Symbolis.

Symbola.211 Ehe wir aber auff anderer folgender Veter Spr che komen, wollen wir hie
nacheinander k rtzlich gedencken der f rnemesten Symbolorum, so neben
dem Apostolischen Symbolo in der Kirchen Gottes zu allen zeiten f r bewert
vnd gleichsam pro regulis fidei sind gehalten worden. Wollen aber aus den- 15

selben zu diesem mal nur so viel anzihen, als zu den f rgenomenen vnd ob-
erzelten Artickeln geh rig.

Bekentnis von
Christo in Symbolo

Nicaeno.

Jm symbolo Nicaeno, so von 318 Vetern vmb das Jar Christi 330 gemacht
worden, stehet dis Bekentnis vom Herrn Christo: „Wir gleuben an Einen
Herrn Jhesum Christum, Gottes eingebornen Son, der vom Vater, das ist, aus 20

der substantz vnd wesen des Vaters, geboren ist, Gott von Gott, ein Liecht
von dem Liecht, ein warer Gott von dem waren Gott, geboren, nicht geschaf-
fen oder gemacht, eines wesens mit dem Vater, durch welchen alle ding
gemacht sind, was im Himel vnd auff Erden ist, welcher vmb vnser Men-
schen vnd vmb vnser Seligkeit willen hernider komen vnd Mensch worden 25

ist, hat gelidden, ist am dritten tage aufferstanden, ist gen Himel auffgefaren
Vnd wird komen zu richten die Lebendigen vnd die Todten.“212

Symbolum Con-
stantinopolitanum.

Diese Bekentnis ist auch im synodo Constantinopolitana im Jar Christi 385
widerholet vnd bestetiget, vnd sind etliche wenig wort mehr darzu gesetzt,
als das bey der Menschwerdung Christi gedacht wird der Empfengnis aus 30

dem heiligen Geist vnd das vnterschied-[44v:]lich, wie im Apostolischen
Symbolo, beide Artickel gesetzt worden: „Er ist auffgefaren gen Himel vnd
sitzet zur Rechten Gottes des Vaters.“ Jtem: „Er wird mit herrligkeit wider-
komen“, „welches Reichs kein ende sein wird“213 etc., wie dieselbe form

209 Tertullian, De resurrectione mortuorum LI, 2, in: PL 2, 869 (CChr.SL 2, 994,11–19).
210 Rufin, Expositio symboli XXIX, in: PL 21, 367 (CChr.SL 20, 164,17–165,20). Dieses Werk
wurde im 16. Jahrhundert Cyprian zugeschrieben.
211 Glaubensbekenntnisse.
212 DH 125 (Nicaenum).
213 DH 150 (Nicaeno-Konstantinopolitanum).
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noch heutiges tages behalten vnd von wort zu wort in der Kirchen gesungen
wird.
Jm concilio Ephesino, welches vmb das Jar Christi 435 gehalten worden, ist
eben dasselbige Bekentnis auch widerholet vnd ferner wider Nestorium dazu
gesetzet eine ausf rliche Erklerung von der einigen Person Christi, welche5

nach der lenge mag gelesen werden in Epistola synodali ad Nestorium vnd in
Expositione Cyrilli vber das Symbolum Nicaenum. Jtem im Buch Cyrilli De
incarnatione vnigeniti vnd in Apologetico ad episcopos orientales. Welches
alles beysamen ordentlich zu finden ist in primo tomo conciliorum.214

Symbolum
Ephesinum.

Vnter andern stehet in Epistola synodali: „Wir folgen den Bekentnissen aller10

heiligen Veter, welche sie durch den heiligen Geist haben herf rbracht, vnd
bleiben in derselben eigentlichem verstand, weichen weder zur Lincken noch
zur Rechten. Bekennen demnach, das das eingeborne Wort Gottes, geboren
aus des Vaters wesen, ein warer Gott von dem waren Gott, ein Liecht von
dem Liecht, durch welchen alles gemacht ist im Himel vnd auff Erden, vmb15

unser Seligkeit willen hernider komen vnd sich selbst zu ernidrigen nicht
geschewet vnd Mensch worden ist. Denn er von der heiligen Junckfrawen
das fleisch angenomen vnd jm eigen gemacht, vnd ist also aus dem Leibe
seiner Mutter geboren ein warer Mensch, hat aber nicht, was er zuuor
gewest, abgelegt. Denn wiewol er Fleisch vnd Blut angenomen, jedoch20

bleibt er auch Gott von Natur vnd warhafftig, das er zuuor gewesen ist. So
sagen wir nu, das weder das Fleisch in die Natur der Gottheit ver-[45r:]
wandelt noch das wesen des Worts Gottes in die substantz des Fleisches ver-
endert sey. Denn Gott keiner verenderung oder verwandlung vnterworffen
ist. Vnd wiewol er warhafftig als ein kleines Kindlin gesehen vnd in Windlin25

gewickelt worden vnd in der Schos seiner Mutter gelegen, so erf llet er doch
alle Creaturn vnd ward von seinem Vater nie abgesondert. Denn soferne der
Son oder das Wort Gottes ein Gott ist, wird er an keinem ort begriffen, weil
er sine quantitate et sine mole ist, das ist, nach der Gottheit nicht kan gemes-
sen oder mit einer gr sse vmbschrieben werden. Nach der Person aber30

bekennen vnd beten wir an einen einigen Son vnd Herrn Jhesum Christum,
s nderen nicht voneinander ab Menschen vnd Gott, gleich als weren sie
durch einerley Herrligkeit vnd ansehen miteinander vereiniget, nennen das
Wort Gottes, welches von Gott ist, vnd den Menschen, der vom Weibe gebo-
ren ist, nicht ein jedes in sonderheit Christum, sondern erkennen einen eini-35

gen Christum, das Wort Gottes des Vaters zu sampt seinem eigenem Fleisch.

214 Vgl. Cyrilli epistula synodica ad Nestorium (= Epistula 17), in: PG 77, 105–121 (ACO 1, 3,
26–35; Originaltext: Cyrilli epistula tertia ad Nestorium, ACO 1, 1, 1, 33–42); Cyrilli expositio
symboli Nicaeni (= Epistula 55), in: PG 77, 289–320 (ACO 1, 5, 2, 343–353; griechisches Origi-
nal: ACO 1, 1, 4, 49–61); Cyrilli scholia de incarnatione vnigeniti, quid est Christus, in: PG 75,
1369–1412 (ACO 1, 5, 1, 184–215); Cyrilli apologeticus contra orientales, in: PG 76, 316–338
(ACO 1, 5, 1, 116–142). Vgl. hierzu auch die zeitgenössische Ausgabe der Konzilstexte : Petrus
Crabbe, TOMVS PRIMVS CONCILIORVM OMNIVM, TVM GENERALIVM, TVM PRO-
VINCIALIVM ATQVE PARTICVLARIVM [...], Köln 1567 (VD 16 ZV 3943).
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Wir sagen auch nicht, das das Wort Gottes gewonet hab als in einem
schlechten Menschen, der von der heiligen Jungfrawen geboren ist, auff das
nicht jemand gedencke, der Mensch Christus habe Gott nur als einen Gast
oder Einwoner bey sich gehabt. Denn wiewol er vnter vns gewohnet vnd
geschrieben stehet, das in Christo wonet alle F lle der Gottheit leibhafftig,215 5

jedoch verstehen wir, das weil das Wort Fleisch worden ist, er nicht wie in
den Heiligen wone, vnd vnterstehen vns keinesweges, eine solche einwo-
nung zu setzen, sondern er hat sich nat rlichen vereinbaret vnd doch nicht
ins Fleisch verwandelt vnd jm eine solche wonung gemacht, gleichwie die
Seele des Menschen hat in jrem eigenen Leibe. 10

Non coniunctionem
quamlibet in unitate
dignitatis et author-

itatis hominis ha-
bentis ad Deum.

[45v:] So ist er nu ein einiger Christus, ein einiger Son, ein einiger Herr,
nicht als st nde die einigkeit in einer zusamenf gung oder vereinigung der
Herrligkeit vnd des ansehens. Denn allein gleicher Herrligkeit sein machet
nicht eine Nat rliche vereinbarung, sintemal auch Petrus vnd Johannes in
gleicher Herrligkeit miteinander sind, weil sie beide Apostel vnd heilige J n- 15

ger des Herrn beschrieben werden. Sind aber diese beide darumb nicht ein
einiger.

Non iuxta collocati-
onem uel connexio-

nem. Non secun-
dum participationis

effectum.

Wir erkennen auch, das diese weise der vereinigung nicht stehe in dem, das
Gott vnd Mensch nebeneinander gesetzet oder verkn pffet werden. Denn dis
auch nicht gnug ist zu der nat rlichen vereinbarung. So sagen wir auch nicht, 20

das es stehe in mitteilung der krafft oder wirckung, gleichwie auch wir, die
wir an dem Herrn hangen, mit jm ein Geist sein. Wir reden auch nicht also,
das das Wort Gottes des Vaters sey ein Gott oder ein Herr Christi, auff das
wir nicht zweene machen aus dem einigen Christo, der ein einiger Son vnd
Herr ist vnd jm nicht einen Gott vnd Herrn machen, welcher er selber ist.“216 25

Propter assumen-
tem ueneror assum-
tum et propter inui-
sibilem adoro uisi-

bilem.

Vnd bald hernach: „Wir enthalten vns auch zu sagen: Jch ehre den, der ange-
nomen ist vmb des willen, der jn angenomen hat, vnd bete an, den ich sehe
vmb des willen, den ich nicht sehen kan. Schrecklich aber ist es, also zu re-
den. Der angenomen ist, wird zugleich Gott genennet neben dem, der jn an-
nimet: Is, qui susceptus est, cum eo, qui suscipit, connuncupatur Deus. Denn 30

wer also redet, teilet abermals den, der da einig ist, in zween Christos, die-
weil er auff einer seiten den Menschen allein vnd auff der andern seiten Gott
allein setzet. Verleugnet demnach offenbarlich die einigkeit, nach welcher
nicht einer neben dem andern coadorirt, [46r:] das ist neben dem andern an-
gebetet oder Gott neben dem andern genennet wird, sondern es ist ein einiger 35

Christus Jhesus der eingeborne Son Gottes, zusampt seinem eigenen Fleich
mit einerley diensten zu verehren.

Secundum unitatem
non alter cum altero
coadoratur aut con-

nuncupatur Deus,

Ob aber wol der eingeborne Son, welcher vom Vater geboren vnd Gott sel-
ber ist, nach seiner Natur dem leiden nicht vnterworffen gewesen ist, jedoch
hat er nach der Schrifft f r vns gelitten, weil er den gecreutzigten Leib nicht 40

215 Vgl. Kol 2,9.
216 Cyrill von Alexandrien, Epistula synodica ad Nestorium, in: PG 77, 109.112 (ACO 1, 1, 1,
35,12–36,23).
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sed unus intelligitur
Christus una -

 cum propria
carne uenerandus.

verlassen vnd seines eigenen Fleisches leiden jm selbst zugeeignet, hat aber
in seiner G ttlichen natur nicht gelitten, ob er wol von Gottes gnaden f r alle
den Tod geschmecket hat, indem er seinen eignen Leib dahin gegeben. Nach
seiner Natur aber ist er das Leben selbst vnd die Aufferstehung der Todten.

1. Cor. 15.Derwegen, wiewol geschrieben stehet, das durch einen Menschen die Auff-5

erstehung der Todten komen ist, jedoch verstehen wir solches von dem
Wort, welchs aus Gott ist vnd Mensch worden ist, durch welchen die gewalt
des Todes zerst ret ist. Jtem die Reden, welche vnser Heiland in den Euan-
gelien f ret, teilen wir nicht in zwo Personen, denn es ist ein einiger Chris-
tus, obwol zwo vngleiche Naturen in eine vnzertrenliche vnd pers nliche10

vereinigung vereinbaret sein, wie auch ein einiger Mensch ist aus Leib vnd
Seel. Darumb wir recht halten, das der einige Christus jtzt nach seiner

Maria Dei genitrix.Menscheit, bald nach seiner Gottheit rede. Jtem dieweil die heilige Jungfraw
leibhafftig geboren hat Gott mit dem fleisch pers nlichen vereinbaret, so
bekennen wir, das sie Gottes Gebererin sey, nicht das sie die Natur des15

Worts angefangen hab zu sein mit dem fleisch, sondern das er jm Pers nlich
die Menschliche Natur vereiniget vnd also aus dem Leib Marie hab w llen
geboren werden.“217

Euagrius lib. 2 cap.
4218 et Nicephorus
lib. 15 cap. 6.219

Vmb das Jar Christi 456 sind im Concilio Chal-[46v:]cedonensi 636
Bischoue zusamenkomen, welche alle die vorgehende Symbola mit sonder-20

lichem ernst vnd Eiuer bestetiget vnd denn wider Eutychen dieses bekentnis
gestellet haben: „Wir bekennen, wie wir von den heiligen Vetern empfangen
haben, das ein einiger Son vnser Herr Jhesus Christus, vnd leren allesampt
einhelliglich, das er volkomen sey in der Gottheit vnd volkomen in der
Menscheit, ein warhafftiger Gott vnd warhafftiger Mensch, der eine ver-25

Symbolum
Chalcedonense.

n nfftige Seel vnd einen Leib hat, eines wesens mit dem Vater nach der
Gottheit vnd eines wesens mit vns nach der Menscheit. Denn er vns in allem
gleich ist, ausgenomen die S nde, von ewigkeit geboren von dem Vater nach
der Gottheit, in den letzten zeiten aber vmb vnser vnd vmb vnser seligkeit
willen aus der Jungfrawen vnd Gottes Gebererin Maria nach der Menscheit30

Vnum eundemque
in duabus naturis
inconfuse, immuta-
biliter, indiuise, in-
separabiliter cog-
noscendum, nus-
quam sublata diffe-
rentia naturarum
propter unionem,
sed salua magis

geboren. Erkennen auch diesen einigen Jhesum Christum, den Herrn vnd
eingebornen Son in zweien Naturen vnuermischet, vnuerwandelt, vnzerteilet
vnd vnzertrenlich also, das der vnterscheid der Naturn nicht auffgehaben von
wegen der vereinbarung, sondern vielmehr die eigenschafft beider Naturn
behalten vnd in einer Person vereiniget werde. Nicht das er in zwo Personen35

geteilet oder ges ndert werde, sondern das ein einiger, eingeborner Son,
welcher ist Gott das Wort vnd ein einiger Herr Jhesus Christus selbst, wie
vorzeiten die Propheten von jm geweissaget vnd Christus selbst vns geleret

217 Cyrill von Alexandrien, Epistula synodica ad Nestorium, in: PG 77, 113. 116f. 120 (ACO 1,
1, 1, 37,3–19. 40, 3–5.7–8). Vgl. I Kor 15,21.
218 Vgl. Evagrius Scholasticus, Ecclesiastica historia II, 4, in: PG 86,2, 2497–2509 (Bidez/Par-
mentier, 42–50).
219 Vgl. Nikephoros Kallistos Xanthopulos, Ecclesiastica historia XII, 6, in: PG 147, 24f.
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 utriusque naturae
proprietate et in
unam personam

concurrente.

vnd der Veter bekentnis auff vns gebracht haben. Weil wir denn solches mit
allem fleis vnd f rsorge ausdr cklich gesetzt, hat diese heilige vnd allgemei-
ne Versamlung beschlossen, das niemand verstattet werden sol, einen andern
Glauben zu bringen, zu schreiben, zu machen, zu halten oder andere zu
leren“220 etc. 5

Ex Epistola Leonis. Von diesem jtztgemelten Chalcedonensi concilio hat [47r:] Bapst Leo eine
Epistel an Flauianum vnd dar ber eine Schrifft an den Synodum vnd Keiser
Martianum gesand, welche, wie Nicephorus schreibet, genant ist worden Co-
lumna rectae fidei,   ,221 ueine Seule des rechten Glau-
bens.u In der Epistel stehen vnter andern diese wort: „Salua proprietate 10

vtriusque naturae et in vnam coeunte personam, suscepta est a maiestate
humilitas, a virtute infirmitas, ab aeternitate mortalitas et ad resoluendum
conditionis nostrae debitum natura inuiolabilis naturae est vnita passibili, vt
quod nostris remedijs congruebat, vnus atque idem mediator Dei et hominum
homo Christus Iesus et mori posset ex vno et mori non posset ex altero. In 15

integra ergo veri hominis perfectaque natura verus natus est Deus etc. Tenet
itaque sine defectu proprietatem suam vtraque natura.“ Et paulo post: „Sicut
Deus non mutatur miseratione ita homo non consumitur dignitate: Agit enim
vtraque forma cum alterius communione, quod proprium est. Verbo scilicet
operante, quod verbi est et carne exequente, quod carnis est. Vnum horum 20

coruscat miraculis, aliud succumbit iniurijs. Et sicut Verbum ab aequalitate
paternae gloriae non recessit, ita caro naturam nostri generis non reliquit.“ Et
paulo post: „Propter hanc vnitatem personae in vtraque natura intelligendam
et filius hominis legitur descendisse de coelo, cum Filius Dei carnem de ea
virgine, de qua natus, assumserit. Et rursus: Filius Dei crucifixus dicitur ac 25

sepultus, cum haec non in diuinitate ipsa, qua vnigenitus consempiternus et
consubstantialis est Patri, sed in naturae humanae infirmitate sit perpes-
sus“222 etc. v„Die eigenschafft beider Naturn ist vollk mlich blieben vnd ist
doch eine Person, auff das ein einiger Mittler sey zwischen Gott vnd den
Menschen, der Mensch Jhesus Christus, welcher nach der einen Natur ster- 30

ben, nach der andern aber nicht kondte sterben.“ Jtem: „Beide Natur behelt
one einigen abbruch jre eigenschafft.“ Jtem: „Gleichwie Gott nicht verwan-
delt wird, [47v:] das er sich aus erbarmung so tieff hernider gelassen hat,
also wird der Mensch durch die Herrligkeit, in die er erhaben ist, nicht ver-
zeret. Beide Naturn wircken miteinander also, das ein jede wircket, was jrer 35

eigenschafft gemes ist, nemlich das Wort wircket, was dem Wort eigen ist,

u – u Nicht in A, B.
v – v Nicht in A, B.

220 DH 301–303.
221 Nikephoros Kallistos Xanthopulos, Ecclesiastica historia XVIII, 45, in: PG 147, 420.
222 Papst Leo I., Tomus ad Flavianum III, IV, V in: PL 54, 764. 768. 772 (ACO 2, 2, 1, 27,2–7.
15–16. 28,11–16. 29,13–17; DH 293; 294).
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vnd das Fleisch richtet aus, was dem fleisch gemes ist. Die eine Natur lest
sich sehen in Wunderwercken, die ander ist dem Leiden vnterworffen. Vnd
wie das Wort nie verlassen hat die gleiche ehr mit dem Vater, also hat das
Fleisch nie verlassen die art vnd eigenschafft Menschlicher natur.“ Jtem:
„Diese einigkeit der Person zu verstehen in beiden Naturn, lieset man, das5

des Menschen Son vom Himel hernider komen sey, so doch der Son Gottes
das Fleisch von der Jungfrawen, aus welcher er geborn ist, hat angenomen.
Vnd widermb saget man, das der Son Gottes gecreutziget sey vnd begraben,
so er doch dieses nicht nach der Gottheit, nach welcher er der Eingeborne
gleich ewige vnd eines wesens mit dem Vater ist, sondern nach der10

schwacheit Menschlicher Natur erlidden hat.“v

Als diese Epistel, darinnen viel andere dergleichen helle vnd klare Spr che
sein, ffentlich im Concilio verlesen, haben die versamleten Bischoue
semptlich ausgeschrien: „Haec vera fides, haec sancta fides, haec sempiterna
fides, in hanc baptizati sumus, in hanc baptizamus. Omnes ita credimus, haec15

patrum fides, haec apostolorum fides. Anathema sit, qui ita non credit.“
w„Dieses ist der rechte Glaube, dieses ist der heilige Glaube, dis ist der stet-
werende Glaube. Jn diesem Glauben sind wir getaufft, darauff tauffen wir
andere. Wir gleuben alle also, dis ist der Veter glaube, dis ist der Apostel
glaube. Verflucht sey, wer nicht also gleubet.“w22320

Ex libro Leonis ad
Synodum et Martia-
num Imperat.

Am ende aber der Schrifft, an den Synodum vnd Keiser Martianum gesandt,
hat Leo eine ernste verwarnung vnd, als Nicephorus erzelet, diese Rede in
sonder-[48r:]heit mit angehenget, das die Kirchen Gottes damit allein er-
bawet vnd gegr ndet werden m ge, so die Leute vnterrichtet werden, das ein
einiger Christus sey, in welchem citra commixtionem, citra mutationem,25

citra alterationem et citra confusionem, xone vermischung, one verenderung,
one verwandlung vnd one vermengungx zwo Naturen, die Gottheit vnd
Menscheit, warhafftig sein vereinbaret.224

Hormisdae
decretum.

Als aber vnter dem Keiser Justino etliche sich vnterst nden, das Decretum
yoder den Beschlussy Chalcedonensis concilij anzufechten, schreibet Cedre-30

nus in vita Iustini, das Hormisdas, der R mische Bischoff, gen Constanti-
nopel mit vielen Bischouen gezogen vnd das Symbolum Chalcedonense
nicht allein bestetiget, sondern auch zu mehrer erklerung diese wort darzu
gesetzet von den beiden Naturen in Christo: „Wenn wir zwo Naturen nen-
nen, zeigen wir an den vnterscheid des Fleisches vnd des Wortes. Denn diese35

beide sind nicht vermischet, sintemal die vermischung beide Naturen vertil-

w – w Nicht in A, B.
x – x Nicht in A, B.
y – y Nicht in A, B.

223 Vgl. Evagrius Scholasticus, Ecclesiastica historia II, 18, in: PG 86, 2572 (Bidez/Parmentier,
83,12–15).
224 Vgl. Nikephorus Kallistos Xanthopulos, Ecclesiastica historia XV, 4, in: PG 147, 20f.
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gen vnd zerst ren w rde. Aber die vnaussprechliche vereinbarung, welche
wir gleuben vnd bekennen, vermischet die Naturen nicht, sondern machet
aus beiden einen einigen Christum, der vns erschienen ist, welcher beides ist,
Gott vnd Mensch.“225

Synodus quinta
oecumenica.

Gleicher gestalt ist im synodo Constantinopolitana quinta oecumenica vmb 5

das Jhar Christi 552 vnter dem Keiser Justiniano das Symbolum Chalcedo-
nense abermals einhelliglich bestetiget vnd neben dem Bekentnis von der
heiligen Dreyfaltigkeit in sonderheit erkleret worden, das Christus nicht nach
der G ttlichen, sondern nach der Menschlichen Natur gelitten habe vnd das
beider Naturen eigenschafften mit vleis vnterschieden werden m ssen.226 10

[48v:] Vnd wird noch heutiges tages in der Griechischen Kirchen Agenda
dieser Gesang gelesen, welchen man meinet, das er in diesem Synodo gestel-
let sey: „Vnigenite Fili et Verbum Dei, qui cum immortalis sis, assumsisti
humanam naturam propter nostram salutem ex sancta Dei genitrice et sine
mutatione naturarum. Homo factus et crucifixus es, Christe Deus, mortem 15

morte proculcans et simul glorificaris cum Patre et Spiritu sancto, salua nos“,
z„Ach du eingebornera Son vnd Wort des Vaters, welcher du vnsterblich bist
vnd doch Menschliche natur vmb vnser Seligkeit willen aus der heiligen
Mutter Gottes hast angenomen vnd also one verwandlung der Natur Mensch
worden vnd gecreutziget bist, Christe, du warer Gott, der du mit deinem Tod 20

hast den Tod vberweldiget, der du mit dem Vater vnd heiligem Geist wirst
geehret vnd angebetet, hilff vns.“z227

Sexta synodus
oecumenica.

Vmb das Jhar 681 ist Constantinopolitana synodus oecumenica sexta gehal-
ten worden, in welchem der vorgehenden f nff conciliorum decreta vernew-
ert vnd bestetigt vnd ferner wider die Monotheletas darzu gesetzt ist, das 25

gleichwie in dem einigen Christo zwo Naturn vnuermischt, vnuerwandelt,
vnzertrent, vnzerteilt erkennet vnd der vnterscheid der Naturen von wegen
der vereinbarung nicht auffgehaben, sondern vielmehr die eigenschafften
beider Naturn, so eine einige Person machen, behalten werden m ssen, also
sollen auch zween Nat rliche willen in Christo vnzerteilt, vnuerwandelt, vn- 30

zertrenlich, vnuermischt geleret werden. Nicht das die zween willen, so bei-
den Naturn eignen, widerwertig vnd einander entgegen weren, sondern das
der Menschlichen Natur willen dem G ttlichen vnd Allmechtigen willen

z – z Nicht in A, B.
a Korrigiert aus „eingeborne“ nach D.

225 Georgios Kedrenos, Compendium historiarum 683, in: PG 121, 745.
226 Zur unvermischten Wirkung der beiden Naturen Christi vgl. die Kanones der
Konstantinopolitaner Synode vom 2. Juni 553: DH 428. Zum exklusiven Leiden der
menschlichen Natur vgl. DH 432.
227 Dieser Hymnus „Eingeborener Sohn“, der Justinian zum Verfasser haben soll, ist am Ende
der zweiten Antiphon der „Göttlichen Liturgie“ des Johannes Chrysostomus zu finden, in: Anas-
tasios Kallis (Hg.), Liturgie. Die Göttliche Liturgie der Orthodoxen Kirche. Deutsch–Grie-
chisch–Kirchenslawisch, Mainz 1989, 57.
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vnterworffen sey vnd das gleichwol, wie das Fleisch Christi des Worts
Gottes eigen fleisch ist vnd genennet wird, [49r:] also auch der Nat rliche
wille des Fleisches one absonderung oder trennung des Worts Gottes eigener
wille sey vnd genennet werde.228 Eben also sollen auch zwo nat rliche
wirckung vnzerteilt, vnuerwandelt, vnuermischt, vnzertrenlich in dem eini-5

gen Herrn Jhesu Christo gepreiset werden, das ist, eine G ttliche wirckung
vnd eine Menschliche wirckung nach der lere Leonis, welcher ausdr cklich
bezeuget, das beide gestalt oder Natur miteinander wircken, doch ein jede,
was jr eigenet vnd geb ret, nemlich, das das Wort ausrichte, was seiner
eigenschafft geh ret, vnd das Fleisch thue, was jm geb ret vnd eignet. Denn10

wir mitnichten einerley wirckung Gott vnd der Creaturn zuschreiben sollen,
auff das nicht das Geschepff zu einem G ttlichen wesen erhaben vnd der
G ttlichen Natur sonderlicher vnd hoher vorzug den Creaturn zugemessen
werde. Erkennen derwegen, das beides, die wunderwerck vnd das Leiden,
des einigen Christi sein, aber doch secundum aliud et aliud earum, ex quibus15

est naturis et in quibus habet esse, das ist: nach vnterscheid der Naturn, in
welchen Christus eine Person ist, welche auch beide zu dem wesen vnd
substantz seiner Person geh ren.229

Dieses wird nach der lenge nicht allein erkleret, sondern auch erweiset vnd
dargegen die einrede vnd gegenw rffe widerleget in den Actis gemeltes20

Synodi, welche der Christliche Leser selbst nachsuchen mag in 2. tomo con-
ciliorum.230 Aldo231 auch in sonderheit erzelet wird die vberaus sch ne vnd
ausf rliche Epistel Agathonis Episcopi Romani, so er nach gehabtem Syno-
do der R mischen Kirchen an das Concilium geschickt hat, darinnen vnter
andern diese wort stehen: „Hic status est euangelicae atque apostolicae fidei25

regularisque traditio, vt confitentes sanctam et inseparabilem Trinitatem, id
est Patrem et Filium et Spiritum sanctum vnius [49v:] esse deitatis, vnius
naturae et substantiae siue essentiae, vnius eam praedicemus et naturalis vo-
luntatis, virtutis, operationis, dominationis, maiestatis, potestatis et gloriae.
Et quicquid de eadem sancta Trinitate essentialiter dicitur singulari numero,30

tanquam de vna natura trium consubstantialium personarum comprehenda-
mus regulari ratione hoc institui, cum vero de vno earundem trium persona-
rum ipsius sanctae Trinitatis Filio Dei, Deo Verbo et de mysterio admirandae
eius secundum carnem dispensationis confitemur, omnia duplicia vnius eius-
demque domini saluatoris nostri Iesu Christi secundum euangelicam traditio-35

nem asserimus, id est duas eius naturas praedicamus, diuinam scilicet et

228 Vgl. die Bestimmungen des Konzils von Konstantinopel vom 16. September. 681 in: DH
556.
229 Vgl. die weiteren Ausführungen des Konzils in: DH 557.
230 Vgl. Petrus Crabbe (Hg.), TOMVS SECVNDVS CONCILIORVM OMNIVM, TVM GENE-
RALIVM, TVM PROVINCIALIVM ATQVE PARTICVLARIVM, QVAE IAM INDE AB
APOSTOLIS vsque in praesens habita [...], Köln 1567 (VD 16 ZV 3943).
231 Dort.
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humanam, ex quibus et in quibus etiam post admirabilem atque inseparabi-
lem vnitionem subsistit. Et vnamquamque eius naturam proprietatem natura-
lem habere confitemur et habere diuinam omnia, quae diuina sunt et
humanam omnia, quae humana sunt absque vllo peccato. Et vtrasque vnius
eiusdemque Dei Verbi incarnati, id est humanati inconfuse, inseparabiliter, 5

immutabiliter esse cognoscimus. Sola intelligentia, quae vnita sunt discer-
nentes propter confusionis duntaxat errorem. Aequaliter enim et diuisionis et
commixtionis detestamur blasphemiam. Cum duas autem naturas duasque
naturales voluntates et duas naturales operationes confitemur in vno domino
nostro Iesu Christo, non contrarias eas nec aduersas ad alter utrium dicimus 10

sicut a via veritatis errantes, apostolicam traditionem accusant, absit haec im-
pietas a fidelium cordibus nec tanquam separatas in duabus personis vel sub-
sistentijs, sed duas dicimus vnum eundemque dominum nostrum Iesum
Christum sicut naturas ita et naturales in se uoluntates et operationes habere,
diuinam scilicet et humanam. Diuinam quidem voluntatem et operationem 15

habere ex aeterno cum coessentiali Patre communem, humanam temporaliter
ex nobis cum nostra natura susceptam. Haec est apostolica atque euangelica
traditio, haec est mera confessio pietatis, haec est christianae religionis vera
atque immaculata professio, quam non humana adinuenit versutia, sed Spiri-
tus san-[50r:]ctus per apostolorum principes docuit. Haec est firma et irre- 20

prehensibilis sanctorum apostolorum doctrina, cuius sincerae pietatis integri-
tas, quoadusque libere praedicatur in republica christiana imperium stabilie-
tur et exultabit“232 etc.
b„Hierauff stehet der Euangelische vnd Apostolische Glaube vnd dis ist die
rechtschaffene lere, das wenn wir bekennen, das die heilige vnd vnzertrente 25

Dreyfaltigkeit, welche ist der Vater, Son vnd heiliger Geist, einerley Gottheit
vnd einerley Natur vnd wesens sey, wir zugleich leren, das sie einerley
Nat rlichen willen, krafft, wirckung, Herrschafft, Maiestet, gewalt vnd herr-
ligkeit habe. Denn was man von der einigen G ttlichen Dreyfaltigkeit nach
dem wesen redet, das mus man von allen dreien Personen gleicher weise ver- 30

stehen. Wenn wir aber von der andern Person der heiligen Dreyfaltigkeit,
dem Son Gottes, welcher ist Gott das Wort vnd von dem geheimnis seiner
Wunderbaren Menschwerdung vnser bekendnis thun, sagen wir klerlich nach
der Euangelischen Lere, das alles in dem einigen vnserm Herrn vnd Heiland
Jhesu Christo vnterschiedlich vnd nicht einerley sey. Denn wir bekennen in 35

jm zwo Naturn, nemlich die G ttliche vnd Menschliche, aus welchen vnd in
welchen er auch nach der wunderbaren vnd vnzertrenten vereinigung eine
Person ist. Wir bekennen auch, das ein jede Natur jre nat rliche eigent-
schafft habe vnd das die G ttliche Natur alles habe, was der Gottheit eigenet,
vnd die Menschliche Natur alles, was der Menscheit ist one einige S nde. 40

b – b Nicht in A, B.

232 Papst Agatho I., Epistula prima ad augustos imperatores, in: PL 87, 1165.1168.
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Diese beide Naturn aber erkennen wir also in dem Wort, welches Fleisch
worden ist, das sie eine Person sein one vermischung, vnzertrenlich vnd vn-
uerwandlet. Jedoch vnterscheiden wir mit den gedancken die [50v:] mitein-
ander vereinigten Naturn, auff das wir nicht jrriger weise eine vermischung
machen. Denn wir zugleich eine Abschew tragen, die Person zu teilen vnd5

die Naturn zu vermengen. Wenn wir aber zwo Naturn vnd zweierley Nat r-
liche willen, auch zweierley Nat rliche wirckung in dem einigen vnserm
Herrn Jhesu Christo bekennen, sagen wir nicht, das dieselben widereinander
noch eines dem andern zuentgegen sey, – gleich wie die, so vom wege der
Warheit jrren, der Apostolischen Lere furwerffen, welche lesterung doch fer-10

ne sey von Gottseligen hertzen – auch nicht, das sie voneinander ges ndert
sein in zweien Personen, sondern wir sagen, das gleichwie der einige vnser
Herr Jhesus Christus zwo Naturn, also auch zweierley Nat rliche willen vnd
wirckung in sich habe, nemlich einen G ttlichen vnd Menschlichen. Den
G ttlichen willen vnd wirckung hat er von ewigkeit, einerley mit dem Vater,15

mit welchem er gantz gleiches wesens ist. Den Menschlichen willen vnd
wirckung aber hat er in vnser Natur, die er in der zeit von vns hat angeno-
men. Dis ist die Apostolische vnd Euangelische Lere, dis ist die lautere
bekentnis der Gottseligkeit, dis ist der Christlichen Religion ware vnd vnbe-
fleckter Glaube, welchen nicht Menschliche list erfunden, sondern der heili-20

ge Geist durch die h chsten Apostel geleret hat. Dis ist die bestendige vnd
vntaddelhafftige Lere der heiligen Apostel, welche solang sie volkomen vnd
rein vnd frey ffentlich geleret wird, wird das Reich der Christenheit beste-
tigt werden vnd sich zu frewen haben“b etc.
Vmb k rtz willen vbergehen wir die decreta synodi Hispalensis vnd Toleta-25

nae 4,233 darinnen gleicher gestalt wie in Chalcedonensi vnd in den vorge-
henden callgemei-[51r:]nen Concilijs oderc synodis oecumenicis die Lere
von beiden Naturen in Christo vnd deren vnterschiedenen eigenschafften
deutlich erkleret vnd bestetigt worden ist, w llen allein noch etliche andere
bewerte vnd von der gantzen Christenheit angenomene Symbola anzihen, so30

zugleich erklerunge sein der vorgedachten Symbolorum, die in den synodis
oecumenicis, aus hohem bedacht gestellet sind.

Paraphrasis symbo-
li Nicaeni in Anco-
rato Epiphanij.

Als Epiphanius am ende seines Buchs, welches er Ancoratum nennet, das
Nicaenum symbolum, wie es in Constantinopolitana synodo widerholet, von
wort zu wort nacheinander erzelet hat, setzet er alsbald darauff diese Para-35

phrasin vnd Erklerunge der Artickel von Christo: „Welcher vmb vnser Men-
schen vnd vmb vnsers heils willen hernieder komen vnd Mensch worden,
das ist volkomlich aus der heiligen vnd vnbefleckten Jungfrawen (semper
virgine) Maria geboren ist durch den heiligen Geist vnd die volk mliche

c – c Nicht in A, B.

233 Vgl. die Lehrbeschlüsse des Toletanum von 684 in: DH 564, sowie die Epistula synodi ad
praesules Hispaniae in: DH 612–614.
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Menschliche Natur an sich genomen hat, nemlich Leib vnd leben vnd ein
vern nfftige Seele vnd alles, was ein Mensch ist, ausgenomen die S nde. Es
ist aber das Wort Fleisch worden, nicht das es einige verenderung gelidden
oder die Gottheit in die Menscheit verwandelt hette, sondern das mit seiner
Gottheit das Fleisch vereinbaret vnd eine Person worden. Denn es ist ein 5

einiger Herr Jhesus Christus, nicht zween, ein Gott, ein Herr, ein K nig, vnd
Ascendit in coelos,

uenturus in ipso
corpore in gloria

etc.

eben dieser hat gelidden im Fleisch vnd ist aufferstanden vnd gen Himel
gefaren eben mit vnd in seinem Leibe vnd sitzet in der Herrligkeit zur Rech-
ten des Vaters vnd wird widerkomen in demselben Leibe, in der Herrligkeit
zu richten die Lebendigen vnd die Todten, welches Reich kein ende haben 10

wird.“234

Symbolum
Athanasij.

S. Athanasij symbolum ist auch gemeinen Leuten bekand vnd wird teglich in
vnsern Kirchen gesungen. [51v:] Jn demselben w llen Christliche Hertzen
die wort, wie sie an sich selbst lauten, mit vleis erwegen. Denn nachdem er
von der heiligen Dreyfaltigkeit das Bekentnis der allgemeinen Christenheit 15

klerlich beschrieben, erzelet er auff diese weise den rechten verstand Christ-
liches Glaubens von der Menschwerdung vnd beiden Naturen in Christo: „Es
ist not zur ewigen Seligkeit, das man trewlich gleube, das Jhesus Christus
vnser Herr sey warhafftig Mensch. So ist nu dis der rechte Glaube, so wir
gleuben vnd bekennen, das vnser Herr Jhesus Christus, Gottes Son, Gott vnd 20

Mensch ist. Gott ist er aus des Vaters Natur, vor der Welt geboren, Mensch
ist er aus der Mutter Natur, in der Welt geboren. Ein volkomener Gott, ein
volkomener Mensch mit vern nfftiger Seelen vnd Menschlichem Leibe.
Gleich ist er dem Vater nach der Gottheit, kleiner ist er denn der Vater nach
der Menscheit, vnd wiewol er Gott vnd Mensch ist, so ist er doch nicht 25

zween, sondern ein Christus. Einer, nicht das die Gottheit in die Menscheit
verwandelt sey, sondern das die Gottheit hat die Menscheit an sich genomen.
Ja, einer ist er, nicht das die zwo Naturen vermenget sind, sondern das er ein
einige Person ist. Denn gleichwie Leib vnd Seel ein Mensch ist, also ist Gott
vnd Mensch ein Christus, welcher gelidden hat vmb vnser Seligkeit willen, 30

ist zur Hellen gefaren, am dritten tage aufferstanden von den Todten, auffge-
faren gen Himel, sitzend zur Rechten Gottes des Allmechtigen Vaters, von
dannen er komen wird zu richten die Lebendigen vnd die Todten, vnd zu sei-
ner Zukunfft m ssen alle Menschen aufferstehen mit jren eigenen Leiben
vnd m ssen rechenschafft geben, was sie gethan haben, vnd welche guts 35

gethan haben, werden ins ewige Leben gehen, welche aber b ses gethan, ins
ewige Fewr. Das ist [52r:] der Christliche Glaube; wer denselben nicht fest
vnd trewlich helt, der kan nicht selig werden.“235

234 Epiphanius von Salamis, Ancoratus CXX, in: PG 43, 233. 235 (GCS 25, 148,10–15.18–26).
235 Symbolum Athanasii, 27–40, in: BSLK 29,35–30,29.
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Symbolum Damasi,
Hiero. tomod 4. Tri-
part. hist. lib. 9 cap.
7.

Sanct Damasi, des Bischoffs zu Rom, Symbolum erzelet S. Hieronymus vnd
habens die Christlichen Keiser allen rechtgleubigen zu halten mit grossem
Eiuer befohlen.236 Jn demselben sind unter andern diese wort: „Der Son Got-
tes ist zur letzten zeit, vns selig zu machen vnd die Schrifft zu erf llen, her-
nieder komen vom Vater, welcher doch nie auffgeh ret, bey dem Vater zu5

sein, vnd ist empfangen von dem heiligen Geist vnd geborn aus der Jung-
frawen, hat Fleisch, leben vnd Seel, das ist die volkomene Menscheit an sich
genomen, hat aber nicht verlassen, was er war, sondern angefangen zu sein,
das er nicht war, doch also, das er volkomen ist in dem seinen vnd warhafftig

Operatur ut Deus,
moritur ut homo,
resurgit ut Deus.

in dem vnsren. Denn der Gott war ist Mensch geboren vnd der Mensch ge-10

boren ist wircket als Gott vnd der da als Gott wircket stirbet als ein Mensch
vnd der als ein Mensch stirbet stehet auff als ein Gott. Welcher, nachdem er

Cum ea carne, qua
natus et passus et
mortuus fuerat et
resurrexit, ascendit
ad Patrem.

die macht des Todes vberwunden, eben mit dem Fleisch, in dem er geborn,
gelidden, gestorben vnd aufferstanden, zum Vater auffgefaren ist vnd sitzet
zur Rechten desselbigen in der herrligkeit, die er stets gehabt vnd noch hat15

etc. Dieses liess, dieses gleube, dieses behalte, diesem bekendnis vntergiebe
deine Seele, so wirstu leben vnd belohnung von Christo empfahen.“237

Sehr feine wort stehen auch in Explanatione symboli ad Damasum tomo 4.
Hieronymi, darunter etliche so klar vnd deutlich sind, als wenn sie ausdr ck-
lich vnd eigentlich gesetzt weren wider die realem oder physicam Communi-20

cationem Idiomatum, ewider die wesentliche mitteilunge G ttlicher eigen-
schafft:e „Sic confitemur in Christo vnam Filij esse personam, vt dicamus,
duas esse perfectas atque integras substantias, id est deitatis et humanitatis,
quae [52v:] ex anima continetur et corpore. Atque vt condemnamus Photi-
num, qui solum et nudum in Christo hominem confitetur, ita anathematiza-25

mus Apollinarem et eius similes, qui dicunt Dei Filium minus aliquid de
humana suscepisse natura et vel in carne vel in anima vel in sensu assump-
tum hominem, his, propter quos assumptus est, fuisse dissimilem, quem
absque sola peccati macula, quae naturalis non est, nobis confitemur fuisse
conformem. Illorum quoque similiter execramur blasphemiam, qui nouo30

sensu asserere conantur a tempore susceptae carnis, omnia, quae erant deita-

d To.: A, B.
e – e Nicht in A, B.

236 Vgl. das Edikt „Cunctos populos“ der christlichen Kaiser Theodosius I., Gratian und Valen-
tinian II. von 380, durch das der christliche Glaube zur verbindlichen Reichsreligion wurde und
in dem das „Symbolum Damasi“ als Referenztext für den gebotenen Glauben angeführt wird.
Vgl. hierzu die in der Marginalie angegebene Fundstelle: Cassiodor/Epiphanius Scholasticus,
Historia ecclesiastica tripartita IX, 7,3–5, in: PL 69, 1126f (CSEL 71, 503,8–504,24).
237 DH 72. Im 16. Jahrhundert war das „Symbolum Damasi“ eingeordnet unter die Schriften des
Hieronymus. Vgl. OMNES QVAE EXTANT D. HIERONYMI STRIDONENSIS LVCVBRATI-
ONES, ADDITIS VNA PSEVDEPIGRAPHIS ET ALIENIS, SCRIPTIS IPSIVS ADMIXTIS, in
nouem tomos, per DES. ERASMVM ROTERODAMVM […] QVARTVS TOMVS […], Basel
1553 (VD 16 H 3485), 97. Im Folgenden zitiert als Erasmus von Rotterdam (Hg.), Hieronymus.
Bd. 4.
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tis, in hominem demigrasse et rursum, quae erant humanitatis, in Deum esse
transfusa, vt quod nulla vnquam haeresis dicere ausa est, videatur hac confu-
sione vtraque exinanita substantia, deitatis scilicet et humanitatis et a proprio
statu in aliud esse mutata, qui tam Deum imperfectum in Filio, quam homi-
nem confitentur, vt nec Deum verum nec hominem tenere credantur. Nos 5

autem dicimus susceptum ita a Dei Filio passibile nostrum, vt deitas impassi-
bilis permaneret: Passus est enim Dei Filius non putatiue, sed vere omnia,
quae scriptura testatur, id est esuriem, sitim, lassitudinem, dolorem, mortem
et caetera huiusmodi. Secundum illud passus est, quod pati poterat, id est
non secundum illam substantiam, quae assumpsit, sed secundum illam, quae 10

assumpta est. Ipse enim Dei Filius secundum suam deitatem impassibilis est
vt Pater, incomprehensibilis vt Pater, inuisibilis vt Pater, inconuertibilis vt
Pater. Et quamuis propria persona Filij, id est Dei Verbum, suscepit passibi-
lem hominem, ita tamen eius habitatione secundum suam substantiam deitas
Verbi nihil passa est vt tota Trinitas, quam impassibilem confiteri necesse 15

est. Mortuus est ergo Dei Filius secundum scripturas iuxta illud, quod mori
poterat, resurrexit tertia die, ascendit in coelum, sedet ad dexteram Dei
Patris, manente ea natura carnis, in qua natus et passus est, in qua etiam re-
surrexit. Non enim exinanita est humanitatis substantia, sed glorificata et in
aeternum cum deitate mansura. Accepta ergo a Patre omnium potestate, quae 20

in coelo sunt et in terra, venturus est ad iudicium viuorum et mortuorum, vt
et iustos [53r:] remuneret et puniat peccatores, resurrectionem etiam carnis
confitemur et credimus, vt dicamus nos in eadem, in qua nunc sumus, verita-
te membrorum esse reparandos, qualesque semel post resurrectionem fueri-
mus effecti, in perpetuum permansuros etc. Haec fides est, quam in ecclesia 25

didicimus quamque semper tenuimus et tenemus“238 etc.
f„Also bekennen wir in Christo eine einige Person des Sons, das wir gleich-
wol zwey volk mliche wesen in jm erkennen, nemlich die Gottheit vnd die
Menscheit, welche Leib vnd Seel hat. Vnd gleichwie wir Photinum verdam-
men, welcher Christum fur einen blossen Menschen helt, also verwerffen wir 30

Apollinaris meinung vnd seinesgleichen, welche sagen, das der Son Gottes
nicht die gantze Menschliche Natur hab angenomen vnd sey entweder nach
dem Leibe oder nach der Seelen oder nach dem Sinn vnd bewegungen vn-
gleich gewesen denen, vmb welcher willen er Mensch worden ist. Dargegen
aber bekennen wir, das er vns durchaus gleich gewesen sey, ausgenomen die 35

S nde, welche auch in vnser Natur nicht geschaffen ist. Wir verfluchen auch
die lesterung derer, welche auff eine newe weise sich vnterstehen furzuge-
ben, das von der zeit der Menschwerdung an alles, was der Gottheit eigen ist,

f – f Nicht in A, B.

238 Libellus fidei Pelagii ad Innocentium 4–6.14, in: PL 45, 1717f. Diese Schrift war im 16. Jahr-
hundert in den Schriften des Hieronymus unter dem Namen „Explanatio Symboli ad Damasum“
zu finden. Vgl. Erasmus von Rotterdam (Hg.), Hieronymus. Bd. 4, 98.



461Grundfest (1571)

in die Menscheit gekomen vnd widerumb, was der Menscheit eigen ist, in
die G ttliche Natur ausgegossen sey. Daraus folgen w rde, das doch kein
Ketzer nie hat furgeben d rffen, das durch diese vermischung beider Naturn
wesen ausgeleeret vnd also die Gottheit vnd Menscheit etwas anders worden
sey, vnd w rde hiermit beides eine vnuolkomene Gottheit vnd Menscheit5

geleret, also das man jn weder fur einen waren Gott noch fur einen waren
Menschen gleuben k ndte. [53v:] Dargegen aber sagen wir, das von dem
Son Gottes vnsere sterbliche Natur also sey angenomen, das die Gottheit
dem leiden nicht sey vnterworffen. Denn es hat der Son Gottes nicht nach
einem schein, sondern warhafftig alles gelidden, daruon die Schrifft zeuget,10

nemlich hunger, durst, m digkeit, schmertzen vnd endlich den Tod selber.
Er hat aber gelidden nach der Natur, welche leiden kundte, das ist nicht nach
der Gottheit, sondern nach der angenomenen Menscheit. Denn er als der Son
Gottes ist dem Leiden nicht vnterworffen nach der Gottheit, gleichwie auch
der Vater. So ist er vnbegreifflich wie der Vater, ist vnsichtbar wie der Vater,15

kan nicht verendert oder verwandelt werden wie der Vater vnd obwol der
Son als das Wort Gottes in eigner Person den sterblichen Menschen hat an-
genomen, jedoch hat die Gottheit des Worts, indem sie Pers nlichen in der
Menscheit gewonet hat, nichts gelidden, gleichwie man von der gantzen
Dreyfaltigkeit also bekennen mus, das sie dem Leiden nicht vnterworffen20

sey. So ist nu der Son Gottes gestorben nach der Schrifft in der Natur, die
sterblich war, ist am dritten tag aufferstanden, ist gen Himel gefaren, sitzet
zur Rechten Gottes des Vaters vnd bleibet die Natur des Fleisches, in wel-
cher er geboren ist vnd gelidden hat, in welcher er auch aufferstanden ist.
Denn das wesen der Menscheit ist nicht ausgeleeret, sondern verkleret vnd25

wird in ewigkeit mit der Gottheit vereiniget bleiben, vnd nachdem er von
dem Vater gewalt vber alles empfangen hat, was im Himmel vnd auff Erden
ist, wird er komen zum Gericht der [54r:] Lebendigen vnd der Todten, das er
die Gerechten belohne vnd die S nder straffe. Wir bekennen auch vnd gleu-
ben eine Aufferstehung des Fleisches also, das wir sagen, das wir eben diese30

Gliedmas, die wir jtzund haben, warhafftig wider bekomen vnd, wie wir ein-
mal nach der Aufferstehung sein werden, also werden wir in ewigkeit blei-
ben etc. Dis ist der Glaube, den wir in der Kirchen gelernet haben vnd den
wir allzeit gehalten haben vnd noch halten.“f

Dergleichen viel sch ner wort sind auch in Explanatione fidei ad Cyrillum,35
gin erklerung des Glaubens an Cyrillum,g Tomo 4. Hiero.: „Quia propter nos
et homo dicitur non debemus, quae sunt carnis, Deo asscribere et quae sunt
Dei, carnis aestimare propria.“ h„Weil er vmb vnsertwillen Mensch genennet
wird, sollen wir nicht, was dem Fleisch geh ret, der Gottheit zuschreiben

g – g Nicht in A, B.
h – h Nicht in A, B.
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vnd was der Gottheit ist, sollen wir nicht dem Fleisch zueignen.“h239 Item:
„Quale est malum hoc, vt audeat quis gratiam domini nostri Iesu Christi,
quam pro nobis fecit se humilians, vt nos exaltemur humanis sensibus et
voce haeretica non solum non intelligere, sed insuper etiam periculosis blas-
phemijs et ad irritum eam adducere atque vltro ei aduersari dicente scriptura: 5

‚Scitote enim gratiam domini nostri Iesu Christi, quomodo diues cum esset
propter nos pauper factus est, vt nos eius paupertate diuites existamus.‘“240

i„Was ist dis fur ein Schwermerey, die gnade vnsers Herrn Jhesu Christi,
welche er vns zugut erzeigt, als er sich fur vns gedem tiget hat, das wir
erh het w rden, fur Menschlichen gedancken vnd der Ketzer f rgeben nicht 10

allein nicht verstehen wollen, sondern auch durch gefehrliche lesterung sie
zunicht [54v:] machen vnd derselben sich widersetzen, so doch die Schrifft
saget: ‚wisset die gnad vnsers Herrn Jhesu Christi, wie er, nach dem er reich
war, vmb vnsertwegen arm worden ist, das wir durch seine armut reich
w rden.‘“i 15

Item: „Vides, quod vtrumque scriptura non abneget in Filio Dei et quod Dei
est virtus omnipotentis, omnia scientis, omnia complentis, omnia continentis,
omnia habentis, omnia dantis, iudicantis, saluantis, creantis et quod creatae
naturae est, id est carnis eius et patientis et plorantis et quasi nescientis et
quasi non potentis omnia quasi subiectum et caetera huic similia? Non ergo 20

debet esse confusio rerum, quamuis coniunctim res mortalis immortali Deo
coniuncta est propter nostram salutem. Et ita creditur et post passionem cor-
poris, in quo apparuit, in eo etiam permanens in perpetuum, vt et illi, qui cru-
cifixerunt eum, aspicant“241 etc. j„Du sihest, das die Schrifft beides von dem
Son Gottes nicht leugnet, das er sey die krafft Gottes des Allmechtigen, der 25

alles weis, alles erf llet, alles erhelt, alles hat, alles gibt, richtet, selig
machet, schaffet vnd das er an sich tregt eine erschaffene Natur, welches ist
sein Fleisch, das da leidet vnd weinet vnd gleichsam nicht alles weis noch
thun kan vnd was dergleichen ist. Derwegen sol man es nicht vntereinander-
mengen, obwol die sterbliche Natur dem vnsterblichen Gott vereiniget ist 30

vmb vnser Seligkeit willen. Also mus man aber auch gleuben von Christo
nach seinem Leiden, sintemal er in seinem Leib auch nachmals erschienen

i – i Nicht in A, B.
j – j Nicht in A, B.

239 Commentarius alter in Symbolum Nicaenum siue potius in Tomum Damasi, Turner, 355. Un-
ter dem Titel „Explanatio fidei ad Cyrillum“ war der „Commentarius alter in Symbolum Nicae-
num siue potius in Tomum Damasi“ im 16. Jahrhundert in die Werke des Hieronymus eingereiht.
Vgl. Erasmus von Rotterdam (Hg.), Hieronymus. Bd. 4, 99.
240 Commentarius alter in Symbolum Nicaenum siue potius in Tomum Damasi, Turner, 356f.
Vgl. Erasmus von Rotterdam (Hg.), Hieronymus. Bd. 4, 99. Vgl. II Kor 8,9.
241 Commentarius alter in Symbolum Nicaenum siue potius in Tomum Damasi, Turner, 359.
Vgl. Erasmus von Rotterdam (Hg.), Hieronymus. Bd. 4, 100.
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ist vnd bleibt in demselben fur vnd fur, das auch die jn gecreutziget haben jn
werden anschawen“242 etc.j

[55r:] Spr che der Veter.

Wir komen aber von den decretis synodorum vnd symbolis orthodoxis
widerumb auff die einzelen Spr che der alten Scribenten, wie wir zuuor5

haben angefangen, auff das je die einhellige meinung der alten Kirchen vnd
aller rechtgleubigen Lerer aus dieser einfeltigen erzelunge m ge verstanden
werden:
Das gantze Buch Athanasij „De humanitate Verbi et corporali eius aduentu“
ist ein sonderlicher Ausbund voller herrlicher Spr che von der Menschwer-10

dung Christi.k Vnter andern aber widerlegt er mit vielen worten den jrthum,
welcher auch zu vnsern zeiten vermerckt wird, da man zu bestetigung der
new eingef rten vbiquitet wil f rgeben, das die G ttliche Natur eingeschlos-
sen sein sol in die Menscheit. Aber dargegen spricht Athanasius: „Non in
corpore  circumclusus est neque, cum in corpore adest, alibi deest, ne-15

que cum illud mouet, alia eius vi, actu et prouidentia destituta sunt. Sed quod
summae admirationis est, ea omnia ipse, cum sit , comprehendit et a
nullo comprehenditur.“243 l„Das Wort oder der Son Gottes ist nicht in dem
Leibe vmbschlossen vnd ob er wol im Leib ist, so wird er doch nicht gehin-
dert, das er anderswo nicht sein k ndte; wenn er auch seinem Leibe krafft20

vnd bewegung gibet, wird andern dingen seine krafft, wirckung vnd verse-
hung nicht entzogen, sondern, das zum h chsten zu verwundern ist, fasset
vnd begreiffet er dieses alles in sich, weil er das Ewige Wort ist, wird aber
von keinem ding vmbschlossen oder vmbfangen.“l Et paulo post: „Vnser
Seelen, wenn sie gedencken etwas, das ausserhalb des Leibes ist, k nnen sie25

doch demselben [55v:] durch jre krafft keine bewegung geben. Denn ob ein
Mensch gleich gedencket von etwas, da er ferne von ist, als wenn er jm von
dem Himel gedancken f rnimet, kan er doch demselben die krafft des lauffs
vnd die bewegung weder geben noch nemen“, „Sed nequaquam eodem
modo Dei Verbum in corpore humano versatur. Non est enim colligatum ibi,30

sed potius corpus in se continet, adeo, vt et ibi sit et in omnibus existat et
extra rerum essentias versetur et in solo Patre requiescat“,244 „Der Son
Gottes ist nicht also im Leibe, gleichwie die Seele in jrem leibe gleichsam
eingeschlossen ist, denn er ist nicht vmbschlossen oder vmbfangen mit dem

k Christi. [Marginalie: Athanasius.]: A, B.
l – l Nicht in A, B.

242 Vgl. Sach 12,10; Joh 19,37.
243 Athanasius, Oratio de incarnatione Verbi XVII, 1, in: PG 25, 126 (SC 199, 324). Vgl. hierzu
auch die Aufnahme dieses Zitats in: Philipp Melanchthon, Enarratio epistulae Pauli ad Colossen-
ses (1559), in: CR 15, 1271.
244 Athanasius, Oratio de incarnatione Verbi XVII, 3f, in: PG 25, 126 (SC 199, 326. 328).
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Menschlichen Leibe, sondern er vmbfenget den Leib vnd leuchtet in demsel-
ben vnd ist doch zugleich in der Schos des ewigen Vaters vnd ist in vnd
ausser allen Creaturn.“
Bald hernach folget eine lange erweisung, das die krafft, Wunderwerck zu
thun, eigentlich sey der G ttlichen Natur in Christo zuzuschreiben,245 wel- 5

ches auch wider die newen Schwarm dienet, da etliche zu vnsern zeiten
f rgeben, das die G ttliche Natur jre krafft vnd wirckung also wesentlich
(realiter) mitgeteilt habe der Menschlichen Natur, das dieselbe vmb der mit-
geteilten vnd in oder f r sich empfangenen Allmechtigkeit halben die wun-
derwerck, so in den Euangelisten beschrieben werden, gethan habe. Aber die 10

gantzen disputationes allhier zu erzelen w rde zu lang werden, welche der
Christliche Leser selbst w lle nachsuchen.
Jm Buch „De incarnatione Christi“ widerleget er mit starcken Argumenten
die jrrige meinung derer, welche f rgeben, das die Menschliche Natur in
Christo der G ttlichen gleich oder eines wesens mit jr sey. Welche Argu- 15

ment alle auch wider die realem effusionem proprietatum naturae diuinae
moder die wesentliche ausgiessung der [56r:] eigenschafften G ttlicher
Naturm k nnen gebraucht werden, befehlen sie aber dem Christlichen Leser
selbst zu betrachten. Vnter andern spricht er: „Quae est ista vestrae immo-
destiae vecordia, vt loquamini, quae scripta non sunt et cogiteris, quae aliena 20

sunt a pietate? Haec ideo a vobis instituta sunt, quo vel caro eius negari
possit vel deitas blasphemijs laedi, dum affirmatis, eum, qui ex Maria
prodijt, Patri consubstantialem esse.“,246 n„Was ist dis fur ein vnsinnigkeit,
das jr reden d rfft, das nicht vns f rgeschrieben ist vnd das jr gedenckt, das
so gar wider die Gottseligkeit ist. Aber darumb habt jr euch solches furge- 25

nomen, das entweder sein Fleisch verleugnet oder seine Gottheit gelestert
werden k nne, indem jr saget, das die Menscheit, so von Maria geboren ist,
mit dem Vater gleiches wesens sey.“n Item: „Perfectus appellatur Deus et
perfectus homo Christus, non quod diuina perfectio in humanam perfectio-
nem transeat, quod est impium, neque quod duae perfectiones seorsim sint 30

constituendae neque vero secundum profectum augescentis virtutis aut ac-
quisitionem iusticiae. Absit, sed secundum vnionem, qua vnus est vtrinque
per omnia idem et Deus et homo.“,247 o„Christus wird ein volkomener Gott
vnd ein volkomener Mensch genennet, nicht das die G ttliche volkomenheit
in die Menschliche ausgegossen werde, welches vnrecht geredt wird, auch 35

nicht, das zwo volkomenheit voneinander abgesondert werden solten. Vn-

m – m Nicht in A, B.
n – n Nicht in A, B.
o – o Nicht in A, B.

245 Vgl. Athanasius, Oratio de incarnatione Verbi XVII, 19, in: PG 25, 130 (SC 199, 334. 336).
246 Ps.-Athanasius, De incarnatione contra Apollinarum I, 9, in: PG 26, 1108.
247 Ps.-Athanasius, De incarnatione contra Apollinarum I, 16, in: PG 26, 1121. 1124.
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recht ist es auch, das der Mensch Christus Gott worden sey durch die zune-
mende krafft oder durch wirckung der Gerechtigkeit, sondern durch die ver-
einbarung ist er ein einiger Gott vnd Mensch nach beiden Naturn in allen.“o

Citante Theodoreto
Dial: I.248

Idem in Epistola ad Epictetum: „Christi Leib war ein Menschlicher vnd ein
warhaffter Leib aus Maria nach [56v:] der Schrifft. Denn er war einer Natur5

vnd art mit dem vnsern. Denn ja Maria vnsere Schwester gewesen ist, sinte-
mal wir alle von Adam sind, vnd hieruon wird keiner zweiueln, wenn er nur
sich erinnern wil, was von Luca beschrieben ist.“249

S.p Ambrosius.Sanct Ambrosius in Expositione fidei thut von beiden Naturen Christi gar ein
herrlichs Bekentnis, welches zum teil auch Theodoretus Dialo. 2. anzeucht,10

darunter sind diese wort: „Der Herr Christus, welcher Gott ist, wird zerbro-
chen nach meinem wesen oder Natur, die er an sich genomen. Er bawet aber
den zerbrochenen Tempel wider auff nach dem G ttlichen wesen oder Natur,
nach welcher er ein Schepffer ist aller ding. Denn nachdem er einmal jm die
Menscheit vereinbaret hat in der empfengnis, ist er niemals von diesem15

seinem Tempel abgewichen, wird auch in ewigkeit denselben nicht ver-
lassen.“250

Idem in epistola ad Imp. Gratianum: „Retineamus differentiam diuinitatis et
carnis, quia secundum vtramque loquitur Filius Dei. Cum enim in ipso sint
duae naturae, idem loquitur, sed non vbique eodem modo. Nunc enim in ore20

habet gloriam, nunc humanas passiones ac vt Deus loquitur de diuinis, quia
est Verbum, vt homo autem humili vtitur oratione, quia in mea natura loqui-
tur.“251 q„Lasset vns den vnterscheid der Gottheit vnd des Fleisches behalten,
denn nach beiden redet der Son Gottes. Denn weil in jm zwo Naturn sind, ist
es ein einiger, der da redet, aber nicht allzeit auff einerley weise. Denn25

jtzund redet er von der herrligkeit, bald von dem Menschlichen leiden. Vnd
als ein Gott redet er von G ttlichen dingen, denn er ist das Wort, aber als ein
Mensch redet er nidrige ding, denn er redet in meiner Menschlichen Natur.“q

[57r:] Item in eadem epistola: „Wenn wir lesen, das der Herr der herrligkei-
ten gecreutziget sey, sollen wir nicht dencken, das er in seiner herrligkeit30

gecreutziget sey, sondern weil er Gott vnd Mensch ist vnd beide Naturn in
jm sind, hat er in der Natur des Menschen das leiden ausgestanden, wird aber
von wegen der vnzertrenlichen vereinigung beides recht gesagt, das der Herr
der herrligkeit oder des Menschen Son gelidden habe, wie auch vmb dieser

p Nicht in A, B.
q – q Nicht in A, B.

248 Theodoret, Eranistes. Florilegium I, 43, in: PG 83, 93 (Ettlinger, 103,15–18).
249 Athanasius, Epistola ad Epictetum VII, in: PG 26, 1061 (Ludwig, 11f).
250 Von der „Expositio fidei“ des Ambrosius ist nur das Zitat bei Theodoret erhalten: Theodoret,
Eranistes. Florilegium II, 29–30, in: PG 83, 181–184 (Ettlinger, 161,20–163,12). Hier: PG 83,
184 (Ettlinger, 162,15–19).
251 Ambrosius, De fide [ad Gratianum Augustum] II, 9, 77, in: PL 16, 576 (CSEL 78, 84f).
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vrsach willen geschrieben ist: ‚Des Menschen Son ist vom Himel herab-
komen.‘“252

Gregorius
Nissenus.

Gregorius Nissenus, frater Basilij Magni, in catechesi: „Quis hoc dicit, quod
circumscriptione carnis quasi quodam vase et receptaculo natura infinita
contineatur?“253 r„Wer darff dieses sagen, das die vnendliche, vnermesliche 5

Natur des Sons Gottes mit dem Fleisch vmbschrieben vnd gleich als in ein
Gefess eingeschlossen sey?“r Idem in opere contra Eunomium: „Die
Menschliche Natur macht Lazarum nicht lebendig. So beweinet auch nicht
den verstorbenen die G ttliche Allmacht, die keinem leiden vnterworffen ist,
sondern das weinen ist ein eigenschafft des Menschen, die krafft aber leben- 10

dig zu machen ist ein eigenes werck dessen, der das Leben selber ist. Die
Menschliche Armut speiset nicht viel tausent auff einmal. So kompt die
G ttliche Allmacht nicht zum Feigenbaum, daran essen zu suchen. Welche
Natur wird m de vom wandern? Vnd welche erhelt one einige m he die
gantze Welt? Welche Natur ist der glantz der Herrligkeit des Vaters? Vnd 15

welche ist durchnagelt? Welche gestalt wird im Leiden mit Ruten geschmis-
sen vnd welche wird von ewigkeit geehret? Dieses alles ist ja an sich selbst
klar, obgleich kein weiter auslegung darzu gesetzt wird.“254

Nazianzenus. [57v:] Gregorius Nazianze. in Epistola ad Cledonium: „So jemand sagt, das
das Fleisch vom Himel herniderkomen sey vnd sey nicht von vns genomen, 20

der sey verflucht. Denn diese Spr che 1. Cor. 15: ‚Der ander Mensch ist
vom Himel‘, vnd Johan. 3: ‚Niemand feret gen Himel, denn der vom Himel
komen ist, nemlich des Menschen Son, der im Himel ist‘, solche vnd derglei-
chen Spr che, sage ich, sind zu verstehen per Communicationem Idioma-
tum, von wegen der vereinigung beider Naturn. Eben wie auch diese: ‚durch 25

Christum sind alle ding gemacht.‘ Jtem ‚Christus wonet in ewren hertzen‘,
Ephe. 3, nemlich nicht nach der sichtbaren Natur, sondern nach der vnsicht-
baren. Denn gleichwie die Naturn vereiniget sind, also werden auch die ei-
genschafften der Naturn vereiniget in der person.“255

Idem in Orat. 2. de Filio: „Hoc est, quod haereticis errorem offundit, videli- 30

cet nominum coniunctio, quod ex eo intelligi potest, quia cum naturae mente
et cogitatione distinguuntur, etiam nomina discerni solent.“256 s„Dieses ist es,

r – r Nicht in A, B.
s – s Nicht in A, B.

252 Ambrosius, De fide [ad Gratianum Augustum] II, 7, 58, in: PL 16, 571 (CSEL 78, 76). Vgl.
Joh 3,13.
253 Gregor von Nyssa, Oratio catechetica, in: PG 45, 41 (Mühlenberg, 38).
254 Gregor von Nyssa, Contra Eunomium III, 3, 65–66, in: PG 45, 705 (Jaeger, 130,28–131,8).
255 Gregor von Nazianz, Ad Cledonium presbyterum epistola I, 30, in: PG 37, 181 (SC 208, 48).
Vgl. I Kor 15,47; Joh 3,13; Eph 3,17.
256 Gregor von Nazianz, Oratio XXX. Theologica quarta. De Filio 8, in: PG 36, 113 (FC 22,
238,9–12). Zur Zählung „Orat. 2 de Filio“ vgl. die zeitgenössische Ausgabe  

   ,      […], Basel 1550
(VD 16 G 3019),  7r.
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das die Ketzer jrre machet, nemlich, das die Namen vnd eigenschafft im
reden verwechselt werden, welches doch aus dem solte verstanden werden,
das die Naturn m ssen mit den gedancken vnterscheiden werden. Daraus
folget, das je auch die Namen vnd eigenschafften billich vnterschieden wer-
den.“ Jtem: „Dis ist ja jederman offenbar, das er alles wisse, soferne er Gott5

ist. Wenn er aber sagt, das er etwas nicht wisse, soltu solches jm nach der
Menscheit zuschreiben. Denn man mus stets die sichtbare Natur vnterschei-
den von der vnsichtbarn.“s257

Chrysostomus.Chrysostomus in oratione, quod humiliter dicta et facta ad incarnat. referen-
da sint, tin der Predigt, das die nidrigen thaten vnd wort auff die Menschwer-10

dung zu zihen sein:t „Was mag wol f r vrsach sein, vmb wel-[58r:]cher
willen Christus jm selbst vnd die Apostel dem Herrn Christo schwacheit vnd
nidrigkeit zuschreiben? Die erste vnd f rnembste vrsach ist, das er mit dem
Fleisch bekleidet ist vnd das er die Leut nicht allein zu seiner zeit, sondern
f r vnd f r hat versichern w llen, das es nicht ein schaten oder ein Laruen15

oder schein were, was von jnen gesehen w rde, sondern das eine warhafftige
Menschliche Natur an jm were. Denn weil der Teuffel etliche elende vnd vn-
selige Menschen dennoch dahin gebracht hat, das sie die Menschwerdung
des Worts verleugnen vnd sagen d rffen, das er nicht fleisch an sich geno-
men, darmit sie alle Lere auffheben von der liebe Gottes gegen dem Mensch-20

lichen Geschlecht, so doch so viel reden da stehen, welche er vnd die Apos-
tel von jm gebraucht haben als von einem waren Menschen. Was hette nicht
geschehen sollen vnd wieviel w rden in gemelte jrrthum geraten sein, so
keine solche reden auffgeschrieben weren?“258

Idem super epistolam ad Hebr.: „Der so gros ist, der do ist der glantz der25

Herrligkeit, der das Ebenbild ist der Substantz des Vaters, der die Welt
gemacht hat, der zur Rechten des Vaters sitzt, der hat w llen vnser Bruder
werden in allem durchaus vnd hat vmb des willen die Engel verlassen vnd ist

Anbetung des Men-
schen Christi.

hernider zu vns komen vnd vns an sich genomen.“259 Jtem: „Warlich, es ist
ein grosses wunderbarliches ding, dar ber man sich entsetzen mus, das vnser30

Fleisch in der H he sitzet vnd wird angebetet von den Engeln vnd Ertz-
engeln vnd Cherubin vnd Seraphin. Wenn ich dis bey mir bedencke, entsetze
ich mich vber die massen sehr vnd gedencke, wie grosse ding Gott mit dem
Menschlichen Geschlecht f r hat, denn dis ist ja ein grosser vnd herrlicher
anfang zu der erh hung vnser Menschlichen Natur.“26035

t – t Nicht in A, B.

257 Gregor von Nazianz, Oratio XXX. Theologica quarta. De Filio 15, in: PG 36, 124 (FC
22,254, 15–17).
258 Johannes Chrysostomos, De consubstantiali contra Anomoeos VII, 3, in: PG 48, 759.
259 Johannes Chrysostomos, In epistulam ad Hebraeos. Homilia V. Cap. II, 16, 1, in: PG 63, 47.
260 Johannes Chrysostomos, In epistulam ad Hebraeos. Homilia V. Cap. II, 16, 1, in: PG 63, 47.
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Cyrillus.u [58v:] Cyrilli vielfeltige zeugnis von der gantzen Lere, so wir droben erzelet
haben von Christo, solten billich mit grossem fleis erwogen vnd betracht
werden, weil jn Gott sonderlich erweckt hat, die warheit wider Nestorium in
synodo Ephesina vnd wider viel andere Ketzer in seinen Schrifften zu ver-
fechten. Aber es w rde allzu lang, alles zu allegirn. Vermanen vielmehr den 5

Christlichen Leser, dem die erkentnis der Warheit mit ernst angelegen ist,
das er Cyrilli gute B cher vber das Euangelium Johannis vnd das Buch „De
incarnatione Vnigeniti“261 jm trewlich w lle befohlen sein lassen. Was aber
sein meinung von der Communicatione Idiomatum gewesen, weiset allein
dieser herrliche Spruch gnugsam aus. 10

Exempla, daraus zu
verstehen, was
Communicatio
Idiomatum sey.

De incarnatione Vnigeniti, cap. 26: „Es ist nicht allein nutz, sondern auch
notwendig, das wir von dem einigen Christo verstehen, was nach dieser oder
nach der andern Natur (secundum aliud et aliud) geredt wird, vnd das man
nicht zulasse, das in zwo Personen geteilt werde, was vngleicher weise von
dem einigen Christo beschrieben wird. Dis wird klerer verstanden werden 15

aus den Exempeln: Wir sagen, das Gott das Wort nach dem Fleisch geboren
sey von dem Weibe, ob er wol nach der andern Natur allen jre geburt schaf-
fet vnd was noch nicht geboren ist lesst geboren werden. Denn sofern er ein
Mensch vnd vns gleich ist, sol man verstehen, das er auch geboren sey, so-
fern er aber von natur Gott ist, schaffet er allein die geburt. Also stehet von 20

jm geschrieben: ‚Das Kind wuchs vnd ward starck vnd ward erf llet mit
weisheit vnd gnade‘, so er doch von natur volkomen ist als Gott vnd aus
seiner F lle den Heiligen geistliche Gaben austeilet vnd die Weisheit vnd
Gnade selber gibt. Wie wechst er denn nu als ein Kind vnd wird erf llet mit
Weisheit vnd gnade? Secundum aliud et aliud, das ist du must auff den 25

vnterscheid der Naturn sehen. [59r:] Denn weil er zugleich ist Gott vnd
Mensch, macht er jm selbst eigen, was der Menscheit geh ret, von wegen
der vereinbarung. So ist er nu volkomen vnd gibt die weisheit vnd gnade,
soferne er Gott ist. Vberdas heisset er der Erstgeborne vnd Eingeborne.
Wenn aber jemand bedencken wil die bedeutung dieser wort, heisset ja ein 30

Erstgeborner einen, der vnter vielen Br dern der erstgeboren ist. Ein Einge-
borner aber heisset nicht einen, der vnter vielen Br dern ist. Dennoch ist
Christus beides. Wie verstehe ich das? Secundum aliud et aliud, das ist nach
vnterscheid der Naturn, denn der Erstgeborne als vnter vielen Br dern ist er
von wegen der Menscheit, aber der Eingeborne ist er als der allein von dem 35

Vater geboren ist.
Also wird von jm gesagt, das er durch den Geist geheiliget sey, so er doch
pfleget zu heiligen die zu jm komen. Nach dem Fleisch ist er getaufft, der

u Marginalie nur in A, B, D.

261 Vgl. Cyrill von Alexandrien, In Joannis Evangelium, in: PG 73+74, 10–756 (Pusey I–III);
Cyrill von Alexandrien, Scholia de incarnatione Vnigeniti, in: PG 75, 1369–1412 (ACO 1, 5, 1,
184–215; griechisches Original in Fragmenten: Ebd., 219–231).
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andere mit dem heiligen Geist tauffete. Wie wird nu der da ein Einiger ist
geheiligt, so er doch selbst heilig machet? Wie wird er getaufft, so er selber
teuffet? Verstehe abermals secundum aliud et aliud, das ist nach dem vnter-
scheid der Naturn. Denn sofern er ein Mensch ist, wird er geheiliget vnd
getaufft, sofern er aber ein Gott ist, heiliget vnd teuffet er mit dem heiligen5

Geist. Also ist er von den Todten aufferstanden, so er doch selber Todten
erwecket. Vnd da er von art vnd natur das Leben selber ist, sagt man doch
von jm, das er lebendig gemacht sey. Wie gehet dis zu? Secundum aliud et
aliud, das ist abermals nach vnterscheid der Naturn. Denn er macht lebendig
vnd wecket andere auff von den Todten, soferne er Gott ist. Also leidet er10

vnd leidet doch nicht secundum aliud et aliud. Denn er leidet in dem
Menschlichen Fleisch, weil er ein Mensch ist, nach der G ttlichen Natur
aber leidet er nicht, weil er Gott ist. Also betet er mit [59v:] vns vnd wird
angebetet, das verstehe auch secundum aliud et aliud. Denn er betet, weil er
Menschliche Natur angenomen hat, die des Gebets bedurffte. Er wird aber15

angebetet als der da Gott ist. Wie geschiet aber das anbeten? Wenn du Chris-
tum anbetest, soltu jn nicht teilen vnd den Menschen allein, dergleichen auch
Gott allein setzen. Du solst auch nicht gedencken, das der Mensch in glei-
cher Herrligkeit Gott vereiniget vnd derhalben mit jm vnterschiedlich anzu-
beten sey, denn dis were eine grosse lesterung Gottes, sondern das sagen wir,20

Johan. 9.das der Einige anzubeten sey, das Wort Gottes, welches Mensch worden ist,
vnd jm den Leib sampt der vern nfftigen Seele hat vereinbaret. Also betet
den einigen Son an, der von Mutterleib an war blind gewesen, da er wunder-
barlicher weise war sehendv worden. Also beten jn auch die lieben J nger
an, da sie jn sehen wunderbarlicher weise auff dem Wasser gehen, indem sie25

Matth. 14.von diesem Menschen sagen: ‚Du bist warlich Gottes Son.‘ So wir aber sa-
gen wolten, das der Mensch mit vnd neben Gott coadorirt oder zugleich an-
gebetet werde, folget alsbald eine zerteilung der einigen Person, quia particu-
la ‚con‘ duos omnino cogit intelligi, ideoque vt nemo sibi conuiuere dicitur
neque concoenare aut coadorare vel coambulare. Duarum enim personarum30

significationem inducit praepositio verbo praeposita. Ita etiam si quis coad-
orari hominem cum Deo dixerit, duos plane filios dicit et eos esse disiunctos.
wDenn dis ist die art vnd weise zu reden, das das w rtlin ‚con‘ im Latini-
schen eine vergleichung oder zusamenf gung zweier vnterschiednen vnd
geteilten personen anzeiget.“w26235

Idem in Oratione catechetica: „Gleube, das der Eingeborne Son Gottes vmb
vnser S nde willen sey vom Himel ernider komen auff die Erden vnd habe

v gesehen: A, B.
w – w Nicht in A, B.

262 Cyrill von Alexandrien, Scholia de incarnatione Vnigeniti 34, in: PG 75, 1406–1408 (ACO 1,
5, 1, 210,10–212,1. (Latein). Das griechische Original des Wittenberger Zitates ist nur fragmen-
tarisch erhalten: ACO 1, 5, 1, 225,11–21. 228,37–230,16. Vgl. Lk 2,40; Joh 9,38; Mt 14,33.



470 Grundfest (1571)

die Menscheit angenomen, die allem leiden gleichwie wir [60r:] vnter-
worffen gewesen, vnd das die Menschwerdung nicht sey gewesen ein blosser

Warhafftige Men-
schliche Natur in

Christo.

schein oder geticht, sondern sey warhafftig geschehen. Er sey auch nicht als
durch ein Rhor durch den Jungfrewlichen Leib herdurch gangen, sondern
hab warhafftig aus jr das Fleisch angenomen, hab warhafftig gessen wie wir, 5

sey warhafftig gespeiset mit der Milch seiner Mutter. Denn so die Mensch-
werdung were ein geticht vnd schein, so w rde auch alle vnser seligkeit ein

Vnterscheid der ei-
genschafften vnd
wirckung beider

Naturn.

gespenste sein. Es sind aber in Christo zwo Naturen: als ein Mensch ist er
sichtbar, als ein Gott ist er vnsichtbar, als ein Mensch hat er warhafftig ges-
sen gleichwie wir, denn er hat eine Natur gehabt, die vns gleich ist, aber als 10

Gott hat er 5000 gespeiset mit f nff Broten. Vberdas ist er warhafftig gestor-
ben als ein Mensch, aber als Gott hat er den verstorbenen, der vier tag im
Grab gelegen war, auffgewecket, als ein Mensch hat er geschlaffen im
Schiff, als ein Gott ist er auff dem Wasser gangen.“263

Wie Christus auff
Erden gegenwertig.

Idem libro. 9 in Iohannem cap. 21: „Die Gleubigen m ssen gewis sein, ob- 15

gleich Christus mit dem Leib von vns abwesend ist, das gleichwol durch
seine Krafft alles vnd wir auch selbst regieret werden, vnd das er stets sey
bey allen, die jn lieben, wie er spricht: ‚Warlich warlich, ich sage euch, wo
zween oder drey versamlet sind in meinem Namen, da bin ich mitten vnter
jnen.‘ Denn gleichwie er den Himel erf llete vnd der Engel gemeinschafft 20

nicht verliesse, da er als ein Mensch auff Erden wandelt, also ob er wol ist
jtzt im Himel mit seinem Fleisch, erf llet er doch die Erden vnd ist bey
denen, die jn lieben. Denn nach dem Fleisch spricht er allein, das er w lle
hinweg gehen, aber mit der krafft der Gottheit ist er allezeit gegenwertig.“264

Lib. 10 cap. 8: „Daran zweiuelt niemand, weil er gen Himel gefaren, das er 25

nach dem Fleisch abwesend sey, ob er wol mit der Krafft allezeitx gegen-
wertig ist.“265 [60v:] Lib. 11 Cap. 3: „Wiewol er mit dem Leib abwesend ist
vnd vns f r dem Vater vertrit vnd zu seiner Rechten sitzt, wonet er doch in
den Heiligen durch den Geist vnd lest sie nicht Waeisen bleiben.“266 Ibidem

x allezeit [Marginalie: Himelfart Christi]: A, B.

263 Cyrill von Jerusalem, Catechesis IV, 9, in: PG 33, 465. 468. Die angegebene Fundstelle
„Oratio catechetica“ bezieht sich auf folgende zeitgenössische Ausgabe: SANCTI PATRIS NOS-
TRI CYRILLI ARCHIEPISCOPI HIEROSOLYMORVM, CATECHESES ILLVMINATORVM
HIErosolymis XVIII. & quinque Mystagogicae […] IOANNE GRODECIO P. ET I. V. D. Deca-
no Gloguiensi […], Köln 1564 (VD 16 C 6583), 28.
264 Cyrill von Alexandrien, In Joannis Evangelium IX, 13, 33, in: PG 74, 156f (Pusey II, 381,
7–22). Die Zählung der angegebenen Stelle entspricht: DIVI CYRILLI ARCHIEPISCOPI
ALEXANDRINI OPERA, in tres partita Tomos: in quibus habes non pauca antehac Latinis non
exhibita. Tomus primus: In Euangelium Ioannis commentariorum Libri XII. In Leuiticum Libri
XVI […], Basel 1528 (VD 16 C 6566). Vgl. Mt 18,20.
265 Vgl. Cyrill von Alexandrien, In Joannis Evangelium X, 14, 28, in: PG 74, 308 (Pusey II, 511,
18–512,19).
266 Cyrill von Alexandrien, In Joannis Evangelium XI, 16, 16, in: PG 74, 453.456 (Pusey II,
640,24–28).
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Cap. 21: „Putabant discipuli absentiam Christi – vt hominis dico, Deus enim
vbique adest – multorum eis incommodorum causam futuram, cum non ad-
esset, qui ab omnibus eos possit malis eruere. Sed oportebat – dicam enim
etiam – si luminaria orbis postea facti sunt, non solum in carnem Christi,
verum etiam in deitatem respicere, quae quamuis oculis non cernatur, adest5

tamen semper summa cum potestate. Nec quicquam est, quod prohibere pos-
sit, quin omnia repleat et quod velit peragat. Non enim loco aut dimensioni-
bus circumscriptibilis natura diuina est. Quare cum Deus et homo Christus
vere sit, oportuit eos intellexisse, ineffabili deitatis potestate vna cum eis
semper futurum, etiamsi carne abesset. Idcirco enim ipse quoque in superio-10

ribus dicebat: ‚Pater sancte, serua eos in nomine tuo, quos dedisti mihi.‘
Aperte significans, deitatis ratione, non carnis praesentia eos posse ser-
uari“267 etc. y„Es besorgten sich die J nger, das das abwesen des Herrn –
nemlich so ferne er ein Mensch ist, denn als ein Gott ist er allenthalben
gegenwertig – w rde jnen eine vrsach sein vieles b sen, weil sie nicht mehr15

den bey sich haben w rden, der sie von allem vngl ck k nne erretten. Aber
das ich die rechte warheit sage, weil sie nachmals die Liechter der Welt wor-
den sein, hetten sie billich sehen sollen nicht allein auff das Fleisch Christi,
sondern auch auff die Gottheit, welche, ob sie wol mit augen nicht gesehen
wird, so ist sie doch nach jrer allmechtigen Krafft stets gegenwertig. Denn es20

ist nichts, das sie verhindern k nne, nicht alles zu erf llen vnd was sie wil
auszurichten, sintemal die G ttliche Natur nicht von dem ort oder einer ge-
messenen gr sse vmbschrieben ist. Derwegen, weil Christus warhafftig Gott
vnd Mensch ist, [61r:] solten sie verstanden haben, das er mit der vnaus-
sprechlichen krafft der Gottheit allzeit bey jnen sein w rde, ob er wol nach25

dem Fleisch abwesend were. Denn darumb hat er auch zuuor gesagt: ‚Heili-
ger Vater, erhalte sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast‘, damit er
klerlich anzeigt, das sie durch die G ttliche krafft, nicht durch die gegenwart
des fleisches k nnen erhalten werden“ etc.y
Item cap. 22: „‚Nihil ergo mali vobis accidere potest‘, ait, ‚si carne abfuero,30

cum deitatis meae potestas, quae vos hucusque seruauit, in posterum etiam
seruatura sit.‘ Haec non ideo dicimus, quia domini corpus non magni aesti-
memus, sed quia mirabiles hos effectus, gloriae Dei attribuendos puta-
mus.“268 z„‚So kan euch nu nichts vbels widerfaren‘, spricht er, ‚so ich gleich
nach dem Fleisch abwesend bin, sintemal die krafft meiner Gottheit, die35

euch bisher hat erhalten, wird euch auch ferner erhalten.‘ Dieses sagen wir

y – y Nicht in A, B.
z – z Nicht in A, B.

267 Cyrill von Alexandrien, In Joannis Evangelium XI, 17, 12, in: PG 74, 517 (Pusey II,
698,26–699,31). Vgl. Joh 17,11.
268 Cyrill von Alexandrien, In Joannis Evangelium XI, 17, 13, in: PG 74, 528 (Pusey II, 706,27–
707,2).
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nicht derhalben, als achten wir den Leib des Herrn nicht gros vnd hoch gnug,
sondern dieweil wir diese wunderbarliche thaten der herrligkeit Gottes zuzu-
schreiben halten.“z

Theodoretus. Furtreffliche gute B cher aber sind die des Theodoreti drey Dialogi, in wel-
chen er nicht allein deutlich erkleret, sondern auch mit der heiligen Schrifft 5

vnd mit zeugnissen der alten Veter erweiset, das diese vnd kein andere Lere
war sey, die auch wir droben als vnser bekentnis f rgestellet haben, vnd wol-
te Gott, das verstendige Leute doch so viel zeit jnen nemen wolten, diese
Dialogos zu lesen.

Corpus circum-
scriptum.

Jm andern Dialogo spricht er klerlich: „Die Menschliche Natur Christi ist in 10

der Pers nlichen vereinigung nicht in Gottliche natur verwandelt, denn sie
ein ware Menschliche Natur vnd vmbschrieben bleibt, das ist in einer ermes-
lichen breite vnd lenge.“269 Jtem: „Der Leib des Herrn ist wol also auffer-
standen, das er nicht mehr [61v:] zerst ret werden, nicht leiden, nicht sterben
mag vnd mit G ttlicher herrligkeit gezieret ist vnd von den Engeln im Himel 15

angebetet wird, ist aber dennoch ein Leib vnd bleibet so wol als zuuor vmb-
schrieben. Auch nach der Himelfart wil ich mich mit Menschlichem gut-
d ncken nicht vberreden lassen, das ich sagte, er sey in ein G ttliche Natur
verwandelt. Denn ich bin nicht so k ne, das ich etwas sagen wolte, dauon
die heilige Schrifft still schweiget. Jch habe von den heiligen Engeln geler- 20

net, das er also komen wird, wie jn die J nger haben gesehen in den Himel
faren. Sie haben aber eine vmbschriebene, nicht eine vnumbschriebene oder
vnermesliche natur gesehen. Jch habe auch geh ret, das der Herr gespro-
chen: ‚Jr werdet des Menschen Son sehen komen auff den Wolcken des
Himels‘, vnd weis ich aber wol: was die Menschen sehen, das ist vmbschrie- 25

ben. Denn ein vnumbschriebene oder vnermesliche Natur ist vnsichtbar.
Auch das er sitzen wird auff dem Thron der herrligkeit vnd die Schafe zur
Rechten vnd die B cke zur lincken stellen, das zeigt an, das er vmbschrieben
ist“270 etc.

Vergleichung der
verklerten leibe mit

dem leib Christi.

Bald hernach spricht er: „Die Leibe der Heiligen werden gleichf rmig sein 30

dem Leibe des Herrn secundum quale, non secundum quantum“,271 adas ist,
obwol die herrligkeit des Leibs Christi an der zal vnd gr sse vbertreffen
wird.a Jm dritten Dialogo widerleget er nach der lenge, das etliche stets im
Mund f ren, es werde die Person Christi geteilet oder getrennet, so man

Regula de
communicatione.

einer jeden Natur jre geb rliche eigenschafft gibt, vnd schreibt diese n tze 35

Regel f r bvon der weise zu reden, die da heisst Communicatio Idiomatum:b

a – a Nicht in A, B.
b – b de Communicatione Idiomatum: A, B.

269 Dieses Zitat ist in seinem Wortbestand nicht verifizierbar im zweiten Dialog des „Eranistes“.
Es handelt sich um eine freie Zusammenfassung des gesamten Dialogus II.
270 Theodoret, Eranistes. Dialogus II, in: PG 83, 164 (Ettlinger, 149,14–33). Vgl. Mt 14,30; Mt
25,33.
271 Theodoret, Eranistes. Dialogus II, in: PG 83, 165 (Ettlinger, 151,8f).
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„Vnio communia facit nomina.“272 Item: „Propria naturarum fiunt communia
personae.“273 Jtem: „Communitas nominum non facit confusionem natura-
rum.“274 c„Die vereinigung machet die Namen beider Naturn einander [62r:]
gemein.“ Jtem: „Die eigenschafft der Naturn werden der Person in gemein
zugelegt.“ Jtem: „Die gemeinschafft der Namen macht keine vermischung5

der Naturn.“c

Erklerung der lere
von der Communi-
catione Idiomatum.

Vnd im andern Dialogo fasset er den gantzen handel mit dem gleichnis der
vereinigung Leibs vnd Seelen im Menschen: „Wenn wir von der Menschli-
chen Seele reden,“ spricht er, „so sagen wir allein von jr, was jrer wirckung
vnd Natur zugeh ret, vnd wenn wir von dem Leibe reden, so sagen wir von10

jm allein, was jm eigen ist. Wenn man aber von dem gantzen Menschen re-
det, so sagen wir one schew beides von jm. Denn dem Menschen zugeh ret,
was der Seelen vnd was des Leibs eigen ist. Also sol man auch reden von
Christo. Wenn man von den Naturen redet, sol man einer jedern zueignen,
was jr geh ret, vnd wissen, was der Gottheit vnd was der Menscheit eigen15

ist. Wenn wir aber von der Person reden, mus man zusamenfassen die eigen-
schafften der Naturen vnd beide dem Heiland Christo zuschreiben vnd eben
einen Gott vnd Menschen nennen: Gottes Son vnd des Menschen Son,
Dauids Son vnd Dauids Herrn, den Samen Abrahams vnd den Schepffer
Abrahams vnd alles andere auff gleiche weise.“275 Es ist aber nicht vonn -20

ten, mehr Spr che aus dem Theodoreto anzuzihen, were viel mehr vonn ten,
das Leute weren, die jn gantz durchaus lesen.

Augustinus. 
non inclusus
corpori.

Aus S. Augustini B chern m ssen wir auch nur etliche Spr che anziehen:
De incarnatione Verbi, lib. 1 cap. 19 spricht er: „Non sentiendum est, quod
omnis claritas eius et maiestas intra breuissimi corporis claustra clausa sit ita,25

vt omne verbum Dei et sapientia eius ac substantialis veritas aut vita vel a
Patre diuulsa sit vel intra corporis illius breuitatem coercita et circumscripta,
ne vsquam praeterea putetur operata.“276 [62v:] d„Man sol nicht dencken, das
alle herrligkeit vnd Maiestet in den leib als in ein gefess eingeschlossen sey,
gleich als das wort Gottes vnd seine Weisheit vnd die wesentliche warheit30

vnd das leben entweder von dem Vater abgesondert oder in dem kleinen

c – c Nicht in A, B.
d – d Nicht in A, B.

272 Theodoret, Eranistes. Dialogus III, in: PG 83, 277 (Ettlinger, 226,10f).
273 Theodoret, Eranistes. Dialogus III, in: PG 83, 277 (Ettlinger, 226,23).
274 Theodoret, Eranistes. Dialogus III, in: PG 83, 277 (Ettlinger, 226,27f).
275 Theodoret, Eranistes. Dialogus II, in: PG 83, 145. 148 (Ettlinger, 138,31–139,16).
276 Unter der Autorenzuschreibung „Augustin“ und dem Titel „De incarnatione Verbi ad Januari-
um“ kursierten im 16. Jahrhundert Ausschnitte aus der Übersetzung von Origenes, „De principi-
is“ durch Rufin. Vgl. Ps.-Augustin, De incarnatione Verbi ad Januarium. Libri duo. Collecti ex
Originis opere Peri. avrcw,n, juxta versionem Ruffini, in: PL 42, 1175–1194. Die von den Witten-
bergern zitierte Stelle findet sich ebd., 1189. Vgl. auch die Edition des Originals: Origenes, De
principiis IV, 4, 3 in: PG 11, 404f (TzF 24, 790).
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leibe vmbschrieben vnd vmbfangen vnd nirgend anderswo krefftig gewesen
sey.“d

Nulla naturarum
confusio.

Idem De Trinitate lib. 1 cap. 7: „Neque enim illa susceptione alterum eorum
in alterum conuersum atque mutatum est. Neque diuinitas quippe in creatu-
ram mutata est, vt desisteret esse diuinitas nec creatura in diuinitatem, vt 5

desisteret esse creatura.“277 e„Jn dieser annemung ist nicht eine Natur in die
ander verwandelt worden. Denn wie die Gottheit nicht ist in ein Creatur
verendert, das sie eine Gottheit zu sein hette auffgeh ret, also ist auch die
Creatur nicht in die Gottheit verwandelt, das sie eine Creatur zu sein hette
auffgeh ret.“e 10

Idem in lib. De agone christiano: „Wir sollen auch die nicht h ren, die da
Mit was Leib

Christus gen Himel
gefaren.

verleugnen, das Christus nicht eben mit dem Leib aufferstanden sey, welcher
ins Grab gelegt ist.“278 Jtem: „Wir sollen auch die nicht h ren, die da leug-
nen, das der Herr nicht eben seinen Leib mit sich hinauffgef rt hab gen
Himel.“279 Jtem: „Wir sollen die auch nicht h ren, die da leugnen, das der 15

Son zur Rechten des Vaters sitze.“280 Die einw rffe aber, so von etlichen
hiergegen gebracht werden, widerleget Augustinus selbst cap. 24. 25. 26.281

Vnterscheid der Re-
den von Christo.

Ad Dardanum epistola 57: „Weil Christus Gott vnd Mensch ist, so mus man
beides an jm warnemen, wenn er redet oder die Schrifft von jm redet vnd
acht haben, was von jeder Natur geredet wird. Denn wie ein einiger Mensch 20

ein vern nfftige Seel vnd Fleisch ist, also ist auch ein einiger Christus das
Wort vnd Mensch. Derwegen, soviel das Wort belanget, ist Christus der
Schepffer, denn alles ist durch jn gemacht. So viel aber die Menscheit belan-
get, ist Christus ein Creatur, denn er ist [63r:] aus dem samen Dauids nach
dem Fleisch vnd den Menschen gleich worden.“ Jtem: „Weil in dem Men- 25

schen zwey ding sind, die Seel vnd das Fleisch, so war er an der Seel trawrig
Gegenwertigkeit

Christi.
bis in den Todt, an dem Fleisch aber leid er den Todt. Vnd dennoch, wenn
wir Christum Gottes Son nennen, so trennen wir darumb die Gottheit nicht
von jm. Nach der Menscheit war er auff Erden, nicht im Himel, da er jtzund
ist, da er sprach: ‚Niemand feret gen Himel denn der vom Himel hernider- 30

komen ist, nemlich des Menschen Son, der im Himel ist‘, so er doch nach
der G ttlichen Natur im Himel, nach der Menschlichen aber noch auff Erden

Himelfart Christi. vnd noch nicht gen Himel gefaren war.“282 Vnd bald hernach: „Du solt nicht
zweiueln, das der Mensch Christus Jhesus jtzund daselbst sey, von dannen er

e – e Nicht in A, B.

277 Augustin, De trinitate I, 7, in: PL 42, 829 (CChr.SL 50, 46).
278 Augustin, De agone christiano XXIIII, in: PL 40, 304 (CSEL 41, 126).
279 Augustin, De agone christiano XXIIII, in: PL 40, 304 (CSEL 41, 127).
280 Augustin, De agone christiano XXIIII, in: PL 40, 304 (CSEL 41, 128).
281 Vgl. Augustin, De agone christiano XXIIII–XXVI, in: PL 40, 304f (CSEL 41, 126–129).
282 Der Brief Augustins an den römischen Präfekten Dardanus erhielt in späteren Zeiten den
Titel „De praesentia Dei liber“. Augustin, Epistula CLXXXVII. De praesentia Dei liber 8–10, in:
PL 33, 835 (CSEL 57, 87f). Vgl. Joh 3,13.
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komen wird, vnd gedenck vnd behalt mit vleis dis Christliche bekentnis, das
er aufferstanden ist von den Todten, auffgefaren gen Himel, sitzet zur Rech-
ten des Vaters vnd wird nicht anderswoher denn von dannen komen, zu rich-
ten die Lebendigen vnd die Todten, vnd wird also komen nach dem zeugnis
der Engel wort, wie man jn hat sehen gen Himel faren, das ist eben in dersel-5

bigen gestalt vnd wesen des Fleisches, welchem er zwar die vnsterbligkeit
Immortalitatem car-
ni dedit, naturam
non abstulit.

geben, aber seine Natur nicht genomen hat. Nach dieser Natur sol man nicht
gedencken, das er allenthalben sey, denn man mus sich h ten, das wir nicht
also die Gottheit dieses Menschen verteidigen, das wir jm die warheit des
Leibes benemen. Es folget aber nicht, das auch dasjenige, das in Gott ist,10

vberal sey wie Gott“283 etc.
fHimelfart Christi.fIn Iohan. Tract. 50 vber diese wort: „Mich aber werdet jr nicht allezeit

haben“284 schreibet er also: „Er redete von der gegenwertigkeit seines Lei-
bes. Denn nach seiner Maiestet, nach seiner versehung, nach seiner vnaus-
sprechlichen vnd vnsichtbaren gnad wird erf llet, das er hat ge-[63v:]spro-15

chen: ‚Jch bin bey euch bis ans ende der Welt.‘ Nach dem Fleisch aber,
welches er von der Jungfrawen an sich genomen hat, nach welchem er von
der Jungfrawen geboren, ans Holz gehenget, vom Creutz genomen, in Lein-
wad gewickelt, ins Grab gelegt, in der aufferstehung offenbaret ist, spricht
er, werdet jr mich nicht allezeit bey euch haben. Warumb? Denn er ist mit20

dem Leib vierzig tage vmb seine J nger gewesen vnd, als sie jm nachsahen,
aber nicht nachfuren, gen Himel gefaren vnd ist nicht hie, denn dort ist er
vnd sitzt zur Rechten des Vaters, vnd ist auch hie, denn er ist nicht hinweg
gewichen, so viel die gegenwertigkeit seiner Maiestet belanget.“285 Item
tract. 78: „Von welchen die Menscheit weggieng, die verlies die Gottheit25

nicht, vnd eben ein Christus ist Mensch vnd Gott. Darumb gieng er weg nach
seiner Menscheit vnd bleib da nach seiner Gottheit. Er gieng weg nach der
Natur, die an einem ort war, vnd bleib da nach der Natur, die vberal oder
allenthalben war.“286

Vigilius.Zu erklerung vnd verteidigung des Chalcedonensis symboli hat Vigilius30

Martyr seine „f nff B cher wider Eutychen“287 sehr fleissig beschrieben,
welche wir dem Christlichen Leser auch in sonderheit befehlen, w llen aber
jtzund nur etliche wenig Spr chlin daraus erzelen. Libro primo spricht er:
„Manet vtraque, id est Verbi carnisque natura et ex hi duabus hodieque ma-

f – f Nicht in D.

283 Augustin, Epistula CLXXXVII. De praesentia Dei liber 10, in: PL 33,835f (CSEL 57,
87–89).
284 Mt 26,11; Mk 14,7; Joh 12,8.
285 Augustin, Tractatus in Iohannem L, 13, in: PL 35, 1763 (CChr.SL 36, 438f). Vgl. Mt 28,20.
286 Augustin, Tractatus in Iohannem LXXVIII, 1, in: PL 35, 1835 (CChr.SL 36, 523).
287 Die „Contra Eutychetem Libri quinque“ wurden im 16. Jahrhundert fälschlicherweise Vigili-
us Martyr zugeschrieben. Autor dieser fünf Bücher ist Vigilius Thapsensis. Vgl. die Einführung
in PL 62, 93.
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Die Naturn in
Christo vnuer-

wandelt.

nentibus vnus est Christus vnaque persona.“288 g„Es bleibet beide Natur,
nemlich des Worts vnd des Fleisches, vnd aus diesen beiden f r vnd f r blei-
benden Naturn ist ein einiger Christus ein einige Person.“g Item: „Vsque ad-
eo ostendere voluit nostri generis naturam per commixtionis indiuiduam vni-
tatem non fuisse consumptam, vt se etiam in coelo positum filium hominis 5

dicat, vt per veri appellationem nominis veritatem agnoscas naturae manen-
tis.“289 h„Also gar deutlich hat er w llen anzeigen, das vnser Menschliche
Natur durch die vnzer-[64r:]trente vereinigung nicht sey verzeret, das er sich
auch des Menschen Son nennet, der im Himel sey, auff das du bey diesem
Namen die warheit der Menschlichen Natur, die in jm bleibet, erkennen 10

m gest.“ Jtem: „Bedenck das Wunderwerck, bedenck das geheimnis der
Die eigenschafft

der Naturn
vnuerr ckt.

eigenschafft beider Naturn. Der Son Gottes ist nach seiner Menscheit von
vns gewichen, nach seiner Gottheit aber spricht er zu vns: ‚Sihe, ich bin bey
euch alle die tag bis an der Welt ende.‘ So ist er nu bey vns vnd ist nicht bey
vns. Denn die er von sich gelassen hat vnd von denen er hinweg gegangen ist 15

nach seiner Menscheit, die hat er nicht verlassen nach seiner Gottheit. Nach
der gestalt des Knechtes, die er von vns hinweg hat genomen in den Himel,
ist er vns abwesend, nach der gestalt Gottes, die von vns auff Erden nicht
weichet, ist er vns gegenwertig vnd ist doch eben derselbige einige Christus
vns gegenwertig, der vns abwesend ist.“290 20

Bald hierauff widerlegt er auch die Einreden derer, welche besorgen, das von
wegen der vnterschiedenen eigenschafften der Naturn die Person getrennet
werde, darzu er denn sehr sch ne gleichnis brauchet. Jm andern Buch weiset
er den rechten grund vnd vrsprung der Lere von der Communicatione Idio-

Fons Communicati-
onis Idiomatum.

matum: „Quia enim Verbum cum carne ita est inexplicabili modo vnitum, vt 25

ipsum Verbum caro dicatur, licet Deus non sit caro, quia non est in carnem
mutatum, vt caro dicatur Deus, licet non sit in deitatis naturam mutata, sed
Verbum propter carnem suam homo sit et caro propter Verbum Deus sit et
quicquid est proprium Verbi sit commune cum carne et quicquid est propri-
um carnis sit commune cum Verbo, quomodo Verbum et caro vnus est 30

Christus et vna persona. Idcirco propter hanc communionem, quam salua
naturarum proprietate personae vnio praestat et Verbum cum carne, id est
filius hominis legitur descendisse de coelo, cum solum Verbum sine carne
descenderit, [64v:] et Deus legitur sepultus et in monumento tribus iacuisse
diebus, cum sola caro sepulta est“291 etc. i„Weil das Wort mit dem Fleisch 35

also vnerforschlicher weise sich vereiniget hat, das auch das Wort Fleisch

g – g Nicht in A, B.
h Nicht in A, B.
i – i Nicht in A, B.

288 Vigilius Thapsensis, Contra Eutychetem I, 4, in: PL 62, 97.
289 Vigilius Thapsensis, Contra Eutychetem I, 4, in: PL 62, 97.
290 Vigilius Thapsensis, Contra Eutychetem I, 6, in: PL 62, 98f. Vgl. Mt 28,20.
291 Vigilius Thapsensis, Contra Eutychetem II, 7, in: PL 62, 108.
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worden ist, obwol die G ttliche Natur nicht das Fleisch selber ist, sintemal
sie nicht ins Fleisch verwandelt ist, ja das man auch das Fleisch oder diesen
Menschen Gott nennet, obwol das Fleisch nicht in die G ttliche Natur ver-
wandelt ist, sondern das Wort ist von wegen seines fleisches ein Mensch vnd
das Fleisch oder der Mensch ist von wegen des Worts Gott, vnd was dem5

wort eigen ist, das ist auch dem Fleisch oder diesem Menschen gemein vnd
was dem Fleisch oder diesem Menschen eigen ist, ist auch dem Wort ge-
mein, nemlich also wie das Wort vnd das Fleisch ein Christus vnd ein einige
Person ist, derwegen vmb dieser gemeinschafft willen, welche die einigkeit
der Person in vnzerst rter eigenschafft der Naturn bringet, lieset man beides,10

das das Wort sampt dem Fleisch, nemlich des Menschen Son vom Himel
hernider komen sey, so doch allein das Wort one das Fleisch herab komen
ist, vnd das Gott begraben vnd drey tag im Grab gelegen sey, so doch allein
das Fleisch ist begraben worden.“i

jHimelfart Christi.jJm dritten Buch erweiset er mit vnwidersprechlichen Zeugnissen der15

Schrifft, das der Son Gottes, gleichwie er nach der Gottheit eines wesens sey
Beide Naturn in
Christo zu behalten.

mit dem Vater, also auch nach der Menscheit ein gleiches wesen hab mit sei-
ner Mutter. Darbey setzt er diese sch ne Spr che: „Verbum quia incarnatum,
id est carne indutum, homo esse voluit. Nudum et vacuum ad Patrem, a quo
fuerat missus, reuerti non potuit. Sed in eodem, quo indutus est corpore, coe-20

lestia penetrauit.“,292 k„Weil das Wort Fleisch worden ist vnd Mensch hat
sein w llen, hat es blos vnd ledig zum Vater, von dem es gesand ist, nicht
widerumb [65r:] komen m gen, sondern in dem Leib, damit es sich beklei-
det, hat es den Himel durchdrungen.“k Item: „Aequalis et eiusdeml periculi
res est aut diuinam eius tantummodo aut humanam fateri naturam, quia25

vnum sine alio non proficit ad salutem.“293 m„Es ist einerley gefahr, entweder
allein seine G ttliche oder Menschliche Natur bekennen, denn eins one das
ander kan nicht zur seligkeit dienstlich sein.“m

Jm vierden Buch stehet dieser sehr deutlicher vnterricht von vnterschiedenen
eigenschafften beider Naturen: „So das Wort vnd das Fleisch eine Natur ist,30

Caro Christi non
ubique diffusa.

warumb ist denn nicht auch das Fleisch vberal, so doch das Wort vberal ist?
Denn weil das Fleisch auff Erden war, da war es freilich nicht im Himel, vnd
jtzund weil es im Himel ist, so ist es freilich nicht auff Erden vnd ist so
gewis nicht auff Erden, das wir auch gewertig sind, das nach dem Fleisch
Christus vom Himel komen werde, welchen wir doch gleuben nach der Gott-35

heit bey vns auff Erden sein. Derhalben nach ewer meinung, nemlich so eine

j – j Nicht in D.
k – k Nicht in A, B.
l Korrigiert aus „eiusden“ nach D.
m – m Nicht in A, B.

292 Vigilius Thapsensis, Contra Eutychetem III, 10, in: PL 62, 117.
293 Vigilius Thapsensis, Contra Eutychetem III, 10, in: PL 62, 117.
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Natur in Christo were, entweder das Wort sampt seinem Fleisch an einem ort
vmbfangen oder das Fleisch sampt dem wort vberal sein w rde, dieweil
einer Natur nicht kan zugeschrieben werden, was da widerwertig vnd einan-
der zu entgegen ist. Nu ist aber widereinander an einem ort vmbschrieben
sein vnd allenthalben sein, vnd weil das Wort allenthalben ist, sein Fleisch 5

aber nicht allenthalben ist, so ist es ja offenbar, das eben der einige Christus
beide Naturn hat vnd allenthalben ist nach seiner G ttlichen Natur vnd an
einem ort gleich als vmbfangen ist nach seiner Menschlichen natur, ist er-
schaffen vnd doch one anfang, dem tod vnterworffen gewesen vnd doch
nicht hat sterben k nnen, vnter welchen er das eine hat nach der Natur des 10

Worts, nach welcher er Gott ist, das ander nach der Natur des Fleisches, nach
welcher eben dieser, der Gott [65v:] ist, auch ein Mensch ist. Derhalben der
einige Son Gottes, der auch des Menschen Son ist worden, ein anfang hat
nach der Natur seiner Fleisches vnd keinen anfang hat nach der Natur seiner
Gottheit, ist erschaffen nach der Natur seines Fleisches vnd ist nicht erschaf- 15

fen nach der Natur seiner Gottheit, ist an einem ort vmbschrieben nach der
Natur seines Fleisches vnd wird in keinem ort vmbfangen nach der natur sei-

Christus nicht nach
beiden naturen

gestorben.

ner Gottheit, ist auch nidriger als die Engel gewesen nach der Natur seines
Fleisches vnd ist dem Vater gleich nach der Natur seiner Gottheit, ist gestor-
ben nach der Natur seines Fleisches vnd nicht gestorben nach der Natur sei- 20

ner Gottheit. Dis ist der allgemeine Christliche Glaub vnd Bekentnis, so die
Apostel geleret, die Matyrer bestetigt haben vnd die Gleubigen bis auff diese
stund behalten.“294

Jm f nfften Buch nimet er in sonderheit f r, die wort des Symboli Chalcedo-
nensis vnd Epistolae Leonis zu verfechten, vnd erzelet die summam der Be- 25

kentnis der Kirchen Gottes von der Person vnd den beiden Naturen Christi:
„Regula est fidei catholicae vnum eundemque dominum Iesum Christum
sicut verum Deum ita verum hominem confiteri, vnum esse ex vtroque, non
duos in vtrumque, ipsum sine tempore natum de Patre, ipsum ex tempore
natum de virgine, ita vt vtraque natiuitas sic vnum teneat Christum, vt in nul- 30

lo sui pertulit detrimentum, retinens in se, quod est sui generis proprium, id
est vt et Verbi natura non mutaretur in carne et carnis natura non fuisset in

Naturae in una
Christi persona in-
tegrae saluas reti-
nent proprietates

suas.

Verbo consumpta. Hinc dominus Iesus Christus idem verus est Deus, idem
verus est homo, ex duabus ineffabiliter virginali aluo vnitis naturisn existens,
quae naturae quoquomodo in illa mirabili counione non sunt in eo abolitae 35

ad demonstrandam vtrarumque proprietatis extantiam in vno seipso vtriusque
res locutus est atque egit“295 etc., o„Dieses ist die Richtschnur des Christli-
chen Glaubens, das man Jhesum Christum einen waren Gott vnd waren Men-

n in vna naturis: D.
o – o Nicht in A, B.

294 Vigilius Thapsensis, Contra Eutychetem V, 14f, in: PL 62, 126.
295 Vigilius Thapsensis, Contra Eutychetem V, 7, in: PL 62, 138f.
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schen bekenne vnd das er gleichwol eine Person sey in beiden Naturen, nicht
[66r:] zwo Personen in zweien Naturen. Denn es ist ein einiger, der vor der
zeit vom Vater vnd in der zeit von der Jungfrawen geboren ist, vnd geh rt
beide geburt zu dem einigen Christo, welcher beider Naturn volkomenheit
behalten hat, also das weder die Natur des Worts verwandelt ist worden ins5

Fleisch, noch die Natur des Fleisches verzeret ist worden vom Wort. So ist
nu der Herr Jhesus Christus ein einige Person, warer Gott vnd warer Mensch,
aus beiden Naturn, welche in dem Jungfrewlichen leibe wunderbarlich verei-
nigt sein, vnd das erweiset w rde, das in dieser wunderbaren vereinigung
beide Naturn nicht auffgeh ret, hat er nach beider Naturn eigenschafften10

geredt vnd gewircket.“o

Fulgentij vnd vieler andern Spr che vnterlassenp wir auch k rtze halben,
Damascenus.solten aber sonderlich Damasceni zeugnis anzihen, welcher die Lere von

beiden Naturn Christi dermassen gefasset, das er aus aller vorgehenden alten
Scribenten in der Griechischen Kirchen B chern den besten Kern zusamen-15

gezogen; vmb welcher vrsach willen alle Gelerten billich Damascenum lieb
vnd werd halten. Aber es wechset vns one das vnter den Henden diese
Schrifft. Vermanen derwegen abermals den Christlichen Leser, er w lle zur
bestetigung der Warheit vnd das er den einhelligen consenß der Lerer in der
alten Kirchen vermerckt, selbst von dem anfang des dritten bis auff das20

zehende Capitel des vierden Buchs mit vleis Damascenum durchlesen296 vnd
betrachten, so wird er nicht allein ein grosses Liecht in vielen Disputationen,
die zu vnser zeit erreget sind, sondern auch eine vergewisserung des einhelli-
gen consenß finden von der warhafftigen Lere, die wir nach der Schrifft vnd
nach vnterricht der alten Kirchen droben erzelet haben.25

Scholastici.Das aber solche Lere, soviel die Person Christi anlanget, auch vnter den
Finsternissen des Bapsthumbs, da des Ampts Christi fast gar vergessen ge-
wesen, dennoch [66v:] fest vnd vnuerr ckt sey erhalten worden, bezeuget
das erste teil des dritten Buchs magistri sententiarum297 vnd die B cher
Scholasticorum, so dar ber commentieret haben.29830

Lutheri zeugnis,
das zwischen vn-
sern Kirchen vnd
den Papisten kein
streit sey von der
Person vnd Naturn
in Christo.

So schreibt Herr Lutherus selber im Eingang der Schmalkaldischen Ar-
tickeln, das mit den Papisten von der heiligen Dreyfaltigkeit vnd von der
Menschwerdung, Leiden, Sterben, Aufferstehung, Himelfart Christi vnd wie
ferner der Apostel Symbolum lautet, kein zanck noch streit sey, weil vnsere
Kirchen vnd das Bapsthumb zu beiden teilen dieselbigen bekennen.299 Auch35

in Confessione Augustana vnd derselbigen Apologia wird weder der Artickel

p verlassen: D.

296 Vgl. Johannes Damascenus, Expositio fidei IV, 3–10 (45–83), in: PL 94, 1105–1128 (PTS
12, 173–186).
297 Vgl. Petrus Lombardus, Sententiae. Liber tertius. Distinctio I–XXII, in: SpicBon 5/2, 23–140.
298 Vgl. hierzu etwa Thomas von Aquin, In quattuor libros sententiarum, S. Thomae Aquinatis
opera omnia 1, Stuttgart-Bad Cannstadt 1980, 257–416.
299 Vgl. ASm I, in: BSLK 414,10–415,2.
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von den dreien Personen der Gottheit noch die Lere von der Menschwerdung
vnd andern Artickeln, so daran hengen, in einigen streit gezogen.300 Ja, der

Von der Himelfart
vnd sitzen zur
Rechten in der

Augsspurgischen
Confession.

Artickel von der Himelfart vnd sitzen zur Rechten des Vaters wird deutlich
vnd vnterschiedlich gemeldet vnd das Sitzen zur rechten Hand Gottes also
ausgelegt, das es heisse soviel als f r vnd f r regieren vnd herrschen vber 5

alle Creaturn, die Gleubigen an Christum heiligen mit aussendung des heili-
gen Geists in jre hertzen vnd den geheiligten das ewige leben geben.301 So-
offt auch auff den Reichstagen Colloquia sind angestelt, haben allezeit die
Lerer vnserer, der Euangelischen Kirchen, protestirt, das sie in articulo Trini-
tatis vnd de persona et distinctione naturarum in Christo, qim Artickel von 10

der Dreyfaltigkeit vnd von der Person vnd vnterschied der Naturn in Chris-
to,q mit der R mischen Kirchen, als die es von den Aposteln vnd aus den
bewerten Symbolis vnd synodis orthodoxis, rrechtgleubigen Concilijs,r emp-
fangen vnd behalten, eins vnd gleichstimmig sein vnd das sie sampt dersel-
ben alle alte vnd new jrrthumb, so wider die decreta orthodoxarum synodo- 15

rum, Nicaenae, Constantinopolitanae, Ephesinae, Chalcedonensis streiten,
bestendiglich verwerffen vnd verdamnen.

Lutherus. [67r:] Was auch des Herrn Lutheri entliche vnd bestendige meinung hieruon
gewesen sey, ist dennoch, gottlob, der Warheit vnd friedliebenden Leuten
wol bekandt. Vnd wollen wir hie fromen Christen etliche ort aus seinen 20

Lereschrifften anzeigen, zu denen sich on allen zweiuel alle rechtgleubige
Christen von hertzen bekennen. Jn der Auslegung vber die letzten wort Daui-
dis spricht er von beiden Naturen in Christo also: „Wenn du nu gleubest vnd
verstehest, das Christus sey warhafftiger Gott vnd Mensch, wie die Schrifft
vns leret, so sihe darnach zu vnd lerne weiter gewis werden, das du die 25

Einigkeit der Per-
son vnd der Naturn

vnterscheid zu
halten.

Person Christi nicht trennest noch die zwo Naturn oder das G ttliche vnd
Menschliche wesen nicht mengest in ein wesen, sondern die Naturn hie vn-
terscheidest vnd die Person einig behaltest. Denn hie haben sich auch viel
Kl glinge gestossen, das sie entweder Gottheit vnd Menscheit, eine Natur
oder aber zwo Personen haben machen w llen wie Nestorius vnd Eutyches 30

mit jresgleichen“302 etc. „Wolan, diese elende Narren las faren vnd sich klug
d ncken, bis sie es gnug haben. Du aber halt fest am Christlichen Glauben,
der vns durch die Schrifft leret, das Jhesus Christus sey warhafftiger Gott
vnd Gottes Son, darzu auch warhafftiger Mensch, Dauids vnd Marien Son,
doch nicht zween S ne, zween Menner oder zwo Personen, sondern ein eini- 35

q – q Nicht in A, B.
r – r Nicht in A, B.

300 Vgl. hierzu die Rezeption der altkirchlichen Beschlüsse zur Trinitätslehre in CA I, in: BSLK
50f und AC I, in: BSLK 145 und zur Christologie in CA III, in: BSLK 54 und AC III, in: BSLK
158.
301 Vgl. CA III, 4–5, in: BSLK 54,14–21.
302 Martin Luther, Von den letzten Worten Davids (1543), in: WA 54, 89,5–12.
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ger Son vnd eins einige Person aus vnd in zwo vnterschiedlichen Naturen,
der Gottheit vnd Menscheit. Denn gleichwie in dem Artickel von der Gott-
heit du dich h ten must, das du die drey Personen nicht mengest in eine Per-
sone noch das wesen oder Natur trennest in drey G tter, sondern drey vnter-
schiedliche Personen in einem G ttlichen wesen haltest, also mustu dich5

widerumb hie h ten, das du die einige Person nicht teilest oder trennest in
zwo Personen oder die zwo Naturen in eine Natur mengest, sondern [67v:]
zwo vnterschiedliche Naturn in einer einigen Person haltest. Vnd gleichwie
die zwo Naturen sich in einer Person vereinigen, also vereinigen sich auch

Communicatio
Idiomatum.

die Namen beider Naturn in dem Namen der einigen Person, welches man10

heisset zu Latein Communicatio Idiomatum vel proprietatum, als: Der
Mensch heisst vnd ist geborn von der Jungfrawen Marien vnd von den J den
gecreutziget; denselben Namen sol man auch Gottes Son geben vnd sagen:
Gott ist geboren von Maria vnd gecreutziget von den J den. Denn Gott vnd
Mensch ist eine Person vnd nicht zween S ne, einer Gottes, der ander15

Marien, sondern ist ein einiger Son Gottes vnd Marien“303 etc.
Der Son Gottes hat
nach seiner G ttli-
chen Natur von
ewigkeit her vom
Vater empfangen
die ewige gewalt
oder Gottheit.

Ibidem vber den Spruch Danielis am 7.: „Der Text Danielis gibt gewaltiglich
den Artickel von der Gottheit in drey Personen vnd von der Menscheit des
Sons. Denn es mus eine andere Person sein, die da gibt, vnd ein andere, die
es empfehet, nemlich der Vater gibt die ewige gewalt dem Sone vnd der Son20

hat sie vom Vater vnd das alles von ewigkeit her, sonst were es nicht eine
ewige gewalt. So ist der heilige Geist da, ders durch Daniel redet. Denn
solch hochheimlich ding k ndte niemand wissen, wo es der heilige Geist
nicht durch die Propheten offenbaret, wie droben offt gesagt ist, das die hei-
lige Schrifft durch den heiligen Geist gesprochen ist. Darneben ist der Son25

Gottes gleichwol auch ein Menschenkind, das ist, ein rechter Mensch vnd
Dauids Son, dem solche ewige gewalt gegeben wird. Also sehen wir, wie die
Propheten das Wort ‚ewig‘ wol angesehen vnd verstanden haben, da Gott
durch Nathan zu Dauid spricht: ‚Jch wil meinen vnd deinen Son in mein
ewiges Reich setzen.‘ Hie st sset sich nu fraw Kl glinge, die vernunfft, die30

zehenmal weiser ist denn Gott selbst, vnd fragt: ‚Wie kan Gott seine ewige
gewalt von sich einem andern geben? Was behielde er selbst? Jst doch dro-
ben [68r:] gesagt, das Gott Esaie 42 spricht: ‚Jch wil meine ehre keinem
anden geben noch mein lob den G tzen‘, sonderlich einem Menschen kan er
sie nicht geben, der nicht von ewigkeit her gewesen ist wie Gott, sondern hie35

zeitlich angefangen, geborn vnd sterblich ist, wie wir Christen von Jhesu,
Dauids vnd Marien Son, bekennen vnd predigen. Solcher art hochverstendi-
ge Leute sind auch die J den, Mahomet, T rcken vnd Tattern! Die k nnen
das vnbegreiffliche wesen Gottes in den Leffel oder Nusschal jrer Vernunfft
fassen vnd sagen, Gott hab kein Weib, darumb k nne er keinen Son haben.40

s Nicht in A, B.

303 Martin Luther, Von den letzten Worten Davids (1543), in: WA 54, 89,35–90,19.
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Pfu, pfu, pfu dich an, Teuffel, mit J den vnd Mahomet vnd alle, die so der
blinden, t richten, elenden vernunfft Sch ler sind in diesen hohen sachen,
die niemand verstehet denn Gott allein vnd wieviel der heilige Geist vns
dauon durch die Propheten offenbaret hat.
Wir Christen, aus dem newen Testament erleucht, k nnen hiezu richtig, 5

deutlich vnd fein antworten also: Christus, vnser Herr, hat zwo geburt oder
zwo Natur in einer vnzertrenten Person. Denn er ist ein Christus, nicht – wie
der tolle Geist Nestorij narret – zween Christi. Nach der ersten geburt hat er
nicht zeitlich, sondern von ewigkeit her vom Vater empfangen die ewige
gewalt oder Gottheit, vnd der Vater hat sie jm gegeben gantz vnd v llig, wie 10

er sie selbst hat von ewigkeit. Nicht hat er sie jm also gegeben, das er sich
derselbigen beraubet oder entlediget habe, sondern dieselbige gewalt vnd
kein andere, die er von ewigkeit gantz vnd v llig gehabt vnd in ewigkeit
behelt, hat er dem Son gegeben. Denn es sind nicht zwo Gottheit, sondern
beider Personen ist ein einige Gottheit, vnd bleibet recht geredet Esa. 42: 15

‚Jch wil meine Ehre keinem andern geben noch mein Lob den G tzen‘.
Denn der Son ist kein ander Gott noch G tze, sondern mit dem Vater ein

Nach der G ttli-
chen Natur Christi
zu verstehen: „Al-
les, was der Vater
hat, das ist mein“,

item: „Der Son hat
das leben in jm sel-

ber“ etc.

einiger, rechter, ewiger Gott. [68v:] Hieuon spricht er selbst Johan. 16:
‚Alles was der Vater hat, das ist mein‘, spricht nicht: ‚der Vater hat nichts
mehr, ich habe es alles allein‘ oder: ‚der Vater hats alles allein, ich habe 20

nichts‘, sondern ‚der Vater hats alles. Aber dasselbige alles, das er hat, das
ist mein.‘ Das ist ja klerlich soviel gesagt, das der Vater vnd Son ein einige
Gottheit haben, vnd von demselben alles des Vaters, das des Sons ist, hats
der heilige Geist auch, wie er daselbst spricht: ‚Er wirds von dem meinem
nemen.‘ Von welchem meinem? On zweiuel von dem meinem, das der Vater 25

hat. Also nimet der heilige Geist von beiden, dem Vater vnd Son, dieselbige
v llige gantze Gottheit von ewigkeit her. Jtem Johan. 5: ‚Wie der Vater das
leben hat in jm selber, also hat er dem Son geben, das leben zu haben in jm
selber‘. Vnd wie der Vater Todten aufferwecket vnd lebendig macht, also
auch der Son macht lebendig, welche er wil, auff das sie alle den Son ehren, 30

Dem Menschen
Christo die ewige

gewalt Gottes gege-
ben, nicht das die

Menscheit der Gott-
heit gleich worden,

sondern darumb,
das sie mit der Got-
heit in eine person
vereiniget ist. Wie

zu verstehen sey,
das dem Menschen

Christo gegeben
sey, das er allmech-

wie sie den Vater ehren. Das alles ist von der ersten, ewigen, G ttlichen
geburt gesagt.
Nach der andern, zeitlichen, menschlichen geburt ist jm auch die ewige
gewalt Gottes gegeben, doch zeitlich vnd nicht von ewigkeit her. Denn die
Menscheit Christi ist nicht von ewigkeit gewest wie die Gottheit, sondern 35

wie man zelet vnd schreibet, ist Jhesus, Marien Son, dis Jar 1543 Jar alt.
Aber von dem augenblick an, da Gottheit vnd Menscheit vereiniget ist in
einer Person, dat ist vnd heisst der Mensch Marien Son, allmechtiger ewiger
Gott, der ewige gewalt hat vnd alles geschaffen hat vnd erhelt per Communi-
cationem Idiomatum, darumb das er mit der Gottheit eine Person vnd auch 40

rechter Gott ist. Dauon redet er Matth. 21: ‚Alles ist mir vom Vater gege-

t Korrigiert aus „das“ nach D.
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tiger, ewiger Gott
ist.

ben‘, Matth. vlt: ‚Mir ist alle gewalt gegeben im Himel vnd auff Erden‘.
Welchem mir? Mir, Jhesu von Nazareth, Marien Son vnd Mensch [69r:]

Jtem das er beides,
erschaffer vnd er-
halter aller ding ist,
nemlich nicht durch
vermischung oder
exaequation vnd
vergleichung der
Naturn, sondern per
Communicationem
Idiomatum.

geborn. Von ewigkeit hab ich sie vom Vater, ehe ich Mensch ward. Aber da
ich Mensch ward, hab ich sie zeitlich empfangen nach der Menscheit vnd
heimlich gehalten bis auff mein aufferstehen vnd auffart, da es hat sollen5

offenbart vnd verkleret werden, wie S. Paulus Rom. 1 spricht:* ‚Er ist ver-
kleret oder erweiset ein Son Gottes krefftiglich.‘ Johannes nennet es verkle-
ret, Cap. 5: ‚Der heilige Geist war noch nicht, denn Jhesus war noch nicht
verkleret.‘“304 etc.
Jn der Kirchenpostill vber die Epistel Ebre. 1: „Hie sollen wir einmal recht10

* Christus wird
durch die Auffer-
stehung, Himelfart
vnd verklerung sei-
ner Menscheit als
warer ewiger Gott
erweiset. Zeugnis
der Schrifft, welche
dem menschen
Christo G ttliche
eigenschafft vnd
werck zuschreiben,
sollen nicht auff die
menschliche,
sondern auff die
G ttliche natur ge-
zogen werden.

Christum erkennen lernen, wie sichs mit jm helt in beiden Naturen, G ttli-
cher vnd Menschlicher, darinnen viel jrren vnd eins teils fabeln treiben aus
seinen worten, die sie der G ttlichen natur geben, welche doch der Mensch-
lichen natur geb rn, blenden sich selbst in der Schrifft, denn in Christus wor-
ten ist das gr ste auffsehen, welche der G ttlichen vnd welche der Menschli-15

chen natur zustehen, so sind sie alle leicht vnd klar“305 etc.
„Vnd das wir widerumb auff Christum komen, ist zu gleuben, das Christus
sey warer Gott vnd warer Mensch, vnd zuweilen redet die Schrifft vnd er
selbst nach seiner G ttlichen Natur, zuweilen nach der Menschlichen natur,
als da er sagt Johan. 8: ‚Ehe Abraham war, bin ich‘, das ist von der Gottheit20

gesagt. Aber da er sagt uMatthaei 20u zu Jacobo vnd Johanne: ‚Das sittzen zu
meiner Rechten vnd Lincken zu geben, stehet mir nicht zu‘, das ist von der
Menscheit geredt, gleich als die jr selbst am Creutz nicht helffen mochte,
wiewol etliche grosse Kunst hie wollen beweisen mit jren finstern Auslegun-
gen, das sie den Ketzern begegnen. Also ist das auch der Mensch Christus,25

da er sagt Marc. 13: ‚Von dem tag vnd von der stunde weis niemand, auch
die Engel nicht im Himel, auch der Son nicht, sondern allein [69v:] der
Vater.‘ Jst nicht not die Glose: der Son weis nicht, das ist er wils nicht sagen.
Was thut die Glose? Die Menscheit Christi hat eben wie ein ander heilig
nat rlich Mensch nicht allzeit alle ding gedacht, geredt, gewolt, gemerckt,30

wie etliche einen allmechtigen Menschen aus jm machen, mengen die zwo
Naturen vnd jre werck ineinander vnweislich. Wie er nicht allzeit alle ding
gesehen, geh rt vnd gef let hat, so hat er auch nicht alle ding mit dem Hert-
zen allezeit angesehen, sondern wie jn Gott gef ret hat vnd jm f rbracht.
Voller gnaden vnd weisheit ist er gewesen, das alles, was jm f rkomen ist,35

hat er k nnen vrteilen vnd leren, darumb das die Gottheit, die allein alle ding
sihet vnd weis, in jm pers nlich vnd gegenwertig war, vnd endlich alles, was

u – u Matth. 20: A, B.

304 Martin Luther, Von den letzten Worten Davids (1543), in: WA 54, 48,15–50,12. Vgl. II Sam
7,14.16; Jes 42,8; Joh 16,15; Joh 5,26; Mt 11,27; Mt 28,18; Röm 1,4; Joh 7,39.
305 Martin Luther, Kirchenpostille (1522). Epistel am Christtag. Hebr. 1,1–12, in: WA 10/I/1,
147,6–12.
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Reich vnd ampt
Christi wird der

gantzen Person zu-
geschrieben nach

beiden Naturn
seruata utriusque

naturae proprietate.

von Christi niderung vnd erh hung gesagt ist, sol dem Menschen zugelegt
werden. Denn G ttliche natur mag weder genidert noch erh het werden.
v‚Welchen er gesetzt hat zum Erbe vber alles.‘v – Das ist nach der Mensch-
heit. Denn wir m ssen gleuben, das Christus nicht allein ist nach der Gott-
heit vber alle ding, sondern auch nach der Menscheit also, das Christo dem 5

Menschen alle Creaturen vnterthan vnd vnterworffen sind. Er schafft alle
ding als ein Gott, aber als ein Mensch schafft er nichts, vnd sind jm doch alle
vnterthan, wie Dauid Psal. 8 sagt: ‚Alles hastu vnter seine F sse gethan.‘
Also ist Christus vnser Gott vnd vnser Herr: Als ein Gott schaffet er vns, als
einem Herrn dienen wir jm vnd er herrschet vber vns. Also in dieser Epistel 10

dencket der Apostel von jm als von einem waren Gott vnd Herrn alle ding zu
reden. Denn obwol die zwo Naturen vnterschieden sind, so ists doch ein Per-
son, das alles, was Christus thut oder leidet, hat gewislich Gott gethan vnd
gelidden, wwiewol doch nur einer Natur dasselb begegnet ist,w als im gleich-

Actiones et passio-
nes competunt per-

sonae, wie es zu
verstehen sey.

nis: Wenn ich sage von einem verwundten [70r:] Bein eines Menschen, spre- 15

che ich: ‚Der Mensch ist wund‘, so doch seine Seele oder der gantze Mensch
nicht wund ist, sondern ein st ck seines Leibes, darumb das Leib vnd Seel
ein ding ist, vnum indiuiduum. Wie ich nu vom Leib vnd Seel reden mus vn-
terschiedlich, also auch von Christo. Jtem es ist nicht bel geredt, wenn ich
spreche: ‚Jch kenne die Sonne nicht in der nacht‘, so ich sie doch mit der 20

vernunfft wol kenne, aber nicht mit den augen. Also weis Christus nicht vom
J ngsten tage vnd weis jn doch wol.“306 etc. Et paulo post: „Nu sihestu, wie
fein sich die wort reimen, das er jn einen Erben nennet nach der Menschheit.
Denn wem solten alle Gottesg ter billicher zu Erbe gegeben werden, denn
dem, der da Son ist? Er hat alle G ter vnd Creaturen mit dem Vater zugleich 25

Wie der Mensch
Christus sey zum

Erben gesetzt, nem-
lich weil er mit

Gott vereinbaret in
eine Person.

geschaffen, aber nu er auch Mensch ist vnd Son, beerbet er sie auch vmb des
willen, das er Son ist vnd ist nu ein Son in beiden Naturen.“307

In eadem concione: „x‚Hat er sich gesetzt zur Rechten der Maiestet in der
H he‘x etc. Das ist nach der Menschlichen natur gesagt, in welcher er auch
der S nden reinigung zugericht hat. Doch das dennoch war sey, es habe es 30

Gottes Son gethan, vnd die Person nicht jemand scheide vmb der scheidung
der Naturn, also ists auch war, das Gottes Son sitzet zur Rechten hand der
Maiestet, wiewol das allein nach der Menscheit geschiet. Denn nach der
Gottheit ist er auch selbst die einige Maiestet mit dem Vater, zu welches
Rechten hand er sitzet. Doch wollen wir solche weise zu reden jtzt lassen, als 35

die da finster ist, vnd bey des Texts Rede bleiben, die da klerer ist. Zu der

v – v Im Druck durch größere Type hervorgehoben.
w – w Im Druck durch größere Type hervorgehoben.
x – x Im Druck durch größere Type hervorgehoben.

306 Martin Luther, Kirchenpostille (1522). Epistel am Christtag. Hebr. 1,1–12, in: WA 10/I/1,
148,19–149,8.10–151,6. Vgl. Joh 8,58; Mt 20,23; Mk 13,32; Hebr 1,12; Ps 8,7.
307 Martin Luther, Kirchenpostille (1522). Epistel am Christtag. Hebr. 1,1–12, in: WA 10/I/1,
153,3–8.
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Rechten der Maiestet sitzen ist gewislich der Maiestet gleich sein. Darumb,
wo Christus wird beschrieben, das er zur Rechten Gottes sitzet, da wird

Spr che vom sitzen
zur Rechten bewei-
sen, das dieser
Mensch rechter,
ewiger, nat rlicher
Gott sey.

[70v:] gr ndlich beweret, das er warer Gott sey, sintemal Gott ist niemand
gleich denn Gott selber. Darumb, das der Mensch Christus wol wird gesagt,
er sitzet zur Rechten Gottes, ist doch so viel gesagt, Er sey warer Gott, wie5

der 110. Psalm: ‚Der Herr sprach zu meinem Herrn: ‚Setze dich zu meiner
Rechten‘ etc., das ist er hat zu Christo gesagt, der ein Mensch ist: ‚Sey mir
gleich‘, das ist: ‚Du solt nicht allein ein Mensch, sondern auch Gott erkennet
werden‘, wie denn allhie der Apostel diesen Spruch desselbigen Psalmen
auch einf ret. Jtem Psal. 8: ‚Du hast jm vnter die F sse geworffen alle10

wercke deiner Hende‘, das ist du hast dir jn gleich gemacht, nicht das er nu
allererst angefangen hab, Gott zu sein, sondern das der Mensch vorhin nicht
ist Gott vnd Gott gleich gewesen. Denn zugleich er angefangen hat, Mensch
zu werden, hat dieser Mensch auch angefangen, Gott zu sein, vnd also redet
die Schrifft gar viel f glicher von Christo denn wir vnd wickelt die Person15

so fein in die Natur vnd scheidet widerumb die Natur, das wenig sind, die es
recht verstehen. Vnd ich selbst offt in diesen vnd dergleichen gejrret hab, das
ich der Natur habe zugeeignet, was der Person geb ret vnd widerumb.“308

Mercke wol, der
grund vnsers Glau-
bens ist, das wir
Christum nicht
allein Gott, sondern
auch einen nat rli-
chen Menschen
lassen sein.

Vber das Euangelium am Christag, Lucae 2: „Das rede ich darumb, das wir
vnsers Glaubens grund haben vnd Christum lassen sein einen nat rlichen20

Menschen, aller massen wie wir vnd jn nicht s ndern an der Natur, on was es
die S nde vnd Gnade betrifft. Wir kundten Christum nicht so tieff in die
Natur vnd fleisch zihen, es ist vns noch tr stlicher. Darumb, was nicht wider
die gnade ist, sol man seiner vnd seiner Mutter natur gar nichts ablegen. Der
Text stehet klar allda vnd spricht, sie habe jn geboren, vnd ‚ist euch geboren‘25

sagen die Engel.“309

[71r:] Jn der auslegung des Euangelij am Sontag nach dem Christag, Lucae
2: „Es m hen sich hie die spitzigen vber den worten Lucae, wie Christus, so

Sihe, wie Lutherus
die jrrthum ver-
wirfft derer, welche
f rgeben, die Men-
scheit Christi sey
f r sich der Gott-
heit von Mutterleib
an macht, Weisheit
vnd allen Göttli-
chen eigenschafften
gleich gewesen.

er Gott ist gewesen allezeit, hab m gen zunemen im Geist vnd in der Weis-
heit. Denn das er gewachsen sey, geben sie dennoch zu, welches wol wunder30

ist, als behend sie sein, wunder zu machen, da keine sind vnd verachten, da
sie sind. Solche m he vnd frage machen sie jnen selbst, denn sie haben jnen
einen Artickel des Glaubens ertichtet, das Christus vom ersten augenblick
seiner empfengnis sey voller Weisheit vnd Geistes gewesen, das nichts mehr
hat hinein m gen, gerade als were die Seel ein Weinschlauch, den man35

f llet, bis das nichts mehr hinein gehet, wissen selbst nicht, was sie reden
oder wovon sie sagen, wie S. Paulus 1. Timoth. 1 schreibet. Wenn ichs nicht
k ndte verstehen, was Lucas meinet, das Christus habe zugenomen am Geist
vnd Weisheit, so wolt ich seinem Wort als Gottes Wort die ehre thun vnd

308 Martin Luther, Kirchenpostille (1522). Epistel am Christtag. Hebr. 1,1–12, in: WA 10/I/1,
162,7–163,14. Vgl. Hebr 1,3; Ps 110,1; Ps 8,7.
309 Martin Luther, Kirchenpostille (1522). Evangelium in der Christmeß. Luk. 2,1–14, WA
10/I/1, 67,16–68,2.6–10. Vgl. Lk 2,11.
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gleuben, es were war, ob ich gleich nimermehr erfaren k ndte, wie es war
sein m chte, vnd wolte meine eigene ertrewmete Artickel des Glaubens
faren lassen als Menschliche Narrheit, die G ttlicher Warheit viel zu gering
ist, ein mas vnd Richtscheid zu sein. M ssen wir doch alle bekennen, das
Christus nicht allzeit ist gleich fr lich gewesen, vnangesehen, das wer voll 5

Geistes ist, der ist auch voll freuden, sintemal freude ist eine frucht des Geis-
tes, Gal. 5. Jtem Christus ist auch allzeit nicht gleich s s vnd senffte gewe-
sen. Er ward etwa zornig vnd vberdr ssig, da er die J den aus dem Tempel
trieb, Johan. 2 vnd war betr bt im zorn vber jre blindheit, Marc. 3 etc.
Darumb sollen wir die wort Lucae auffs aller einfeltigst verstehen von der 10

Menscheit Christi, welche ist gewesen ein Handgezeug310 vnd Haus der
Gottheit. Vnd ob er wol voll Geists vnd gnaden ist allzeit gewesen, hat
[71v:] jn doch der Geist nicht allzeit bewegt, sondern jtzt hiezu erweckt, jtzt
dazu, wie sich die sache begeben hat. Also auch, ob er wol in jm ist gewesen
von anfang seiner empfengnis, doch gleichwie sein Leib wuchs vnd seine 15

vernunfft zunam nat rlicher weise als in andern Menschen, also senckete
sich auch imer mehr vnd mehr der Geist in jm vnd bewegt jn je lenger je
mehr, das es nicht spiegelfechten ist, da Lucas sagt, er sey starck worden im
Geist, sondern wie die wort lauten klerlich, so ists auch auffs aller einfeltigst
zugangen, das er warhafftig je elter je gr sser vnd je gr sser je vern nfftiger 20

vnd je vern nfftiger je stercker im Geist vnd voller Weisheit ist worden f r
Gott vnd in jm selber vnd f r den Leuten; darff keiner glossen hie nicht, vnd
dieser verstand ist one alle fahr vnd Christlich, ligt nicht macht daran, ob er
stosse an jren ertrewmeten Artickel des Glaubens. Dazu stimmet S. Paulus
Philip. 2, da er sagt: ‚Christus hat sich geeussert seiner G ttlichen gestalt vnd 25

nam Knechts gestalt an, ward gleichwie ein ander Mensch vnd an den geber-
den als ein Mensch erfunden.‘ Diese wort redet S. Paulus nicht von der
gleichnis der Natur. Denn er spricht, Christus der Mensch, nachdem er schon
Mensch war, ward gleichwie ein ander Mensch vnd an geberden als ein
Mensch erfunden. Nu aber alle Menschen nat rlich zunemen an dem Leibe, 30

vernunfft, Geist, Weisheit, vnd ist niemand, der anders geberdet, wil Lucas
mit Paulo stimmen, das Christus auch also habe in allen st cken zugenomen
vnd sey ein sonderlich Kind gewesen, das sonderlich f r andern hat also
zugenomen. Denn seine complexion war edler vnd Gottes gaben vnd gnaden
waren reicher in jm denn in andern, also das diese wort Lucae gar ein leich- 35

ten, liechten vnd einfeltigen verstand haben, wenn nur diese Kl geler jre
subtiliteten heraussen liessen.“311

Himelfart Christi. [72r:] Jn der Hauspostill am tage der Himelfart: „Der heilige Geist predigt,
Christus sey nicht auff Erden blieben, sondern in die H he gefaren.“ Jtem:

310 Werkzeug.
311 Martin Luther, Kirchenpostille (1522) Evangelium am Sonntag nach dem Christtage. Luk.
2,33–40, in: WA 10/I/1, 446,7–448,17. Vgl. I Tim 1,7; Gal 5,22; Joh 2,13–25; Mk 3,5; Lk 1,80;
Phil 2,7.
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„Nu hat aber Christus nach seiner Aufferstehung einen rechten Leib, der
Fleisch vnd Bein hat vnd sich greiffen lest.“312

Jm Buch von den Concilijs vnd Kirchen: „Wir Christen m ssen die Idiomata
der zwo Naturen in Christo der Personen gleich vnd alle zueigen,313 als
Christus ist Gott vnd Mensch in einer Person, darumb was von jm geredt5

wird als Mensch, das mus man von Gott auch reden, nemlich Christus ist
gestorben vnd Christus ist Gott, darumb ist Gott gestorben, nicht der abge-
sonderte Gott, sondern der vereinigte Gott mit der Menscheit. Denn vom
abgesonderten Gott ist beides falsch, nemlich das Christus Gott sey vnd Gott
gestorben sey. Beides ist falsch, denn da ist Gott nicht Mensch. D nckts aber10

Nestorium w nderlich sein, das Gott stirbet, solt er dencken, das ja so w n-
derlich ist, das Gott Mensch wird. Denn damit wird der vnsterbliche Gott
dasjenige, so sterben, leiden vnd alle Menschliche Idiomata haben mus. Was
were sonst derselbe Mensch, mit dem sich Gott Pers nlich vereiniget, wenn
er nicht rechte Menschliche Idiomata haben solt? Es m ste ein Gespenst15

sein, wie die Manicheer zuuor hatten gelert. Widerumb, was man von Gott
redet, mus auch dem Menschen zugemessen werden, nemlich Gott hat die
Welt geschaffen vnd ist Allmechtig, der Mensch Christus ist Gott. Darumb
hat der Mensch Christus die Welt geschaffen vnd ist allmechtig. Vrsache ist:
Denn es ist eine Person worden aus Gott vnd Mensch, darumb f ret die Per-20

son beider Naturn Idiomata. Ach Herr Gott, von solchem seligen, tr stlichem
Artickel solt man vngezanckt, vngezweiuelt, in rech-[72v:]tem Glauben jmer
fr lich sein, singen, loben vnd dancken Gott dem Vater f r solche vnaus-
sprechliche barmhertzigkeit, das er seinen lieben Son hat lassen vns gleich,
Mensch vnd Bruder werden. So richtet der leidige Satan durch stoltze, ehr-25

s chtige, verzweiuelte Leute solchen vnlust an, das vns die liebe vnd selige
frewde mus verhindert vnd verderbet werden, das sey Gott geklaget.“314

Zum beschlus wollen wir noch einen locum des Herrn Lutheri hieher setzen,
darinnen deutlich stehet seine eigentliche meinung von der Communicatione
Idiomatum, dadurch das newe ertichte Comment von der duplici communi-30

catione, verbali et reali, sampt der nichtigen Regel, das allein die G ttliche
natur der Menscheit communicire jre eigenschafften, aber hinwider von der
Menschlichen natur nichts empfahe. Jtem das man f rgibt, als solle commu-
nicare personae so viel heissen als die eigenschafften einer Naturn in die
andere sch tten vnd ausgiessen vnd was dergleichen vngereimets dinges35

mehr ist, klerlich vmbgestossen vnd widerlegt wird.
Messias seruus et
brachium domini.

Denn dis sind seine wort in enarratione cap. 53 Esaiae anno 1544: „Vtrum-
que verum est: Christus est verus Deus, brachium domini et tamen seruus

312 Martin Luther, HaußPostilla Vber die Sontags vnnd der fürnemesten Feste Euangelien /
Durchs gantze jar. D. Mart. Luther, Wittenberg 1566 (VD 16 ZV 10107), 31r. In modernen Editi-
onen nicht enthalten.
313 zueignen.
314 Martin Luther, Von den Konziliis und Kirchen (1539), in: WA 50, 589,21–590,11.
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miserrimus, sicut illud Rom. 1: Est semen Dauidis et tamen Dei Filius, Daui-
dis quidem in infirmitate et humilitate carnis, Dei vero in virtute. Sic declara-
tur per Spiritum sanctum post resurrectionem suam. Mira certe locutio est
brachium domini et seruus, id est Filius Dei messias est sublimis, exaltatus
non tantum in cruce a terra, sed sedet ad dexteram Dei aeterni Patris, sic vt 5

sit ipsum brachium domini et dextera Dei, per quam Deus omnia fecit ac fa-
cit potenter, eduxit filios Israel ex Aegypto, cibauit manna in deserto 40

Agnitio duarum na-
turarum in Christo

clauis scripturae.

annis Israelitas. Haec est sapientia Christianorum. Iudaei offenduntur [73r:]
in coniunctione naturarum. Haec diligenter inculcanda et credenda sunt, cum
aperitur scriptura. Alias enim nemo cogitet vnquam, quod possit intrare in 10

penetralia et secreta scripturae excluso illo brachio domini, incarnato Deo.
Constituto autem, quod Filius Dei et Dauidis sit vnus, non duo filij, tota
scriptura patet, quia de vno tantum loquitur. Ergo quatenus est naturalis filius
Dauidis seu secundum naturam hanc assumptam vocatur tota persona seruus.
Non enim distrahenda et diuidenda est persona Filij Dei et Dauidis, sed 15

debemus credere et confiteri, quod illae duae naturae sunt vnus Filius, quia
Cur scriptura natu-

rarum appellationes
et proprietates tri-

buat personae.

sunt iam vnitae vnione hypostatica. Est enim vere vnus Filius, quia est vna
persona, vt angelus Luc. 1 dicit: ‚Quod nascitur ex te‘, muliere scilicet
virgine, ‚Filius Altissimi vocabitur‘. Tuus quidem Filius erit, nascetur enim
ex te, concipies et paries eum tuo vtero, sed iste Filius tuus siue hoc ipsum, 20

quod ex te natum est, vocabitur Filius Altissimi. Sic 1. Corinth. 2: ‚Si
cognouissent dominum gloriae, non crucifixissent.‘ Paulus clare ait non
Filium Mariae aut Dauidis crucifixum tantum, sed dominum gloriae, id est
dominum gloriosum et ad Ebraeos 6: ‚Crucifigentes Filium Dei.‘
Ergo caueamus Nestoriana et Suuenckfeldiana deliria, quae personam distra- 25

hunt et faciunt duos filios et teneamus firmiter non esse duos filios, sed
vnum Filium. Porro autem patres hoc Communicationem Idiomatum appel-

Quid sit Communi-
catio Idiomatum.

larunt, quod communicet suas proprie-[73v:]tates vtraque natura illi perso-
nae, quae est Filius Dei. Humana communicat illi personae, quae est Filius
Dei et diuina natura ei, quae est filius Mariae. Quod accidit huic, qui est Fili- 30

us Dei, dicitur accidisse filio virginis et econtra, vt Iesus Nazarenus est filius
virginis et simul Dei in vnitate personae, id est vna vnione duarum natura-
rum vt recte dicatur: ‚Hic homo condidit stellas, Deus vagit in cunis et homo
creator et gubernator angelorum, qui fugit vbera matris, qui creauit omnia,
iacet in praesepio.‘ Sic Spiritus sanctus seruauit ecclesiam in hoc articulo, 35

qui quidem praecipuus est in nostra religione vt Psal. 8 pulcherrime dicitur:
‚Quid est homo et filius hominis, quod visitas illum?‘ O quam admirabile est
nomen tuum Iesu Christe? Nihil potest vnquam cogitari mirabilius quam
quod ita desertus a Deo et tamen constitutus sit rex super omnia“315 etc.

315 Martin Luther, Enarratio 53. capitis Esaiae (1550), in: WA 40/III, 701,37f. 702,
1–7.15–20.28f.33–39. 703,4–6.14–25.29–704,10.17–20. Vgl. Röm 1,3f; Lk 1,35; I Kor 2,8; Hebr
6,6; Ps 8,5.
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Et paulo post: „Sic igitur Christus verus est Deus et seruus atque equidem
Discrimen proposi-
tionum in concreto
et abstracto.

vilissimus omnium peccatorum. Quomodo autem seruus? Secundum huma-
nitatem. Nunc autem, quia diuina et humana natura copulatae sunt in vnam
personam et Christus reuera est Deus et homo, ideo dicitur etiam Filius Dei
seruus noster. Ergo recte et diuinitus opinor factum in grammatica, vt quae-5

dam vocabula dicantur concreta, quaedam abstracta. Sic recte dico: ‚Diuini-
tas non patitur, humanitas non creat.‘ Hic loquor de abstracto et de separata
diuinitate. Sed non hoc faciendum est, non separanda abstracta sunt, alioqui
fides nostra falsa est. Sed credendum est in concreto: Ille ho-[74r:]mo est
Deus. Hic propria et attributa recte manent. Humanitas non creat scilicet in10

humanitate separata vel seorsim posita, si de ea sola loquimur. Sic econtra
diuinitas non moritur. Ideo hoc loco de abstracto tacendum est prorsus, quia
fides docet hic nullam esse abstractionem, sed concretionem, coniunctionem
et copulationem vtriusque naturae. Quapropter de hac re loquendum est vt de
concreto: Filius Dei conseruat omnia, filius virginis conseruat coelum et ter-15

ram, Filius Dei moritur, patitur, filius virginis moritur, patitur. Sic loquitur
scriptura, quod diligenter obseruemus, vt hoc loco seruus dicitur exaltari etc.
Nam natura seorsim sumpta est serua, sed eadem est coniuncta cum diuina.
Ergo eadem persona vocatur Filius et aequalis Deo in natura humana non per
se vel seorsim, sed in illa concretione, de qua dicuntur omnia. Quae possunt20

dici de diuina natura dicuntur in concreto et de altera, scilicet vnita in vnam
personam.

Contra diuisionem
personae.

Haec sunt ipsius scripturae non nostra, quia vocatur brachium domini, Filius
Dei. Sed quia est vnitus cum natura humana, recte dicitur ascendere, mori,
pati etc. propter illam vnionem. Haec vbique diligenter considerentur in pro-25

phetis, vbi simpliciter loquitur scriptura vt de homine, tribuens ei omnia
humana, humanas passiones et quaecunque possunt de ea natura dici non
secundum abstractionem, sed concretionem. Stulte igitur et ridicule Nestori-
us quaerit, quomodo Deus potest nasci. Et diaconus eius clamabat coram
[74v:] populo: ‚Non tu Iudaee crucifixisti Filium Dei, quia non potuit cruci-30

figi.‘ Populus nouo sermone est attonitus, cum hactenus audiuisset suos epis-
copos ex scriptura docentes 1. Corinth. 2: ‚Nunquam dominum gloriae cruci-
fixissent.‘ Hunc diaconum sequitur Nestorius. Sed contra hunc synodus pie

Maria .decreuit, vere dici virginem , vt etiam in superioribus scriptoribus
legebatur, quia peperit non separatum hominem quasi seorsim ipsa haberet35

filium et seorsim Deus suum Filium, sed eundem, quem ab aeterno Deus
genuit, peperit ipsa in tempore. Ergo virgo non tantum est mater Christi vt
concedit Nestorius hoc verbo ornans suum venenum, sed Filij Dei, qui idem
passus, crucifixus, mortuus est sicut dicit angelus: ‚Quod ex te nascetur, vo-
cabitur Filius Dei.‘ Haec dico ad confirmandam fidem nostram contra satha-40

nae praestigias. Nestorius facit duas personas, duos filios, alterum natum ex
virgine, alterum natum ex Deo, cum dicit: ‚Non crucifixisti Filium Dei, sed
filium virginis.‘ Haec non possumus pati, sed docemus concretionem et vni-
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onem in eandem personam et filiationem, quod idem sit virginis et Dei Patris
Regulae, quomodo

proprietates naturae
diuinae tribuantur

Christo homini.

Filius. Quidquid ergo de Filio Dei dicitur, idem dicitur de homine vel huma-
na natura in concreto. Ita hic propheta coniungit vtrunque: „Est brachium
Dei et Filius Dei“ et tamen ait: „ascendit“, quod est proprium naturae huma-
nae et nihilominus idem etiam diuinae tribuitur propter concretionem, quia 5

est vnum brachium non duo et eadem persona.
Christus homo con-

stitutus super
omnia.

Item Christus etsi esset in forma Dei exaltatus, [75r:] tamen non ostendit, se
esse talem dominum, qualis erat, crescebat et ascendebat vt alius homo et
tamen erat rex regum, Christus gloriae et maiestatis, de quo tota scriptura
dicit constitutum esse dominum omnium. Psal. 8: ‚Omnia subiecisti sub pe- 10

dibus eius.‘ Imo etiam dominus angelorum, Ephe. 1, quia clare dicit: ‚Con-
stituisti eum super omnia opera manuum tuarum.‘ Also sol ers auch heissen
secundum naturam humanam, sed tantum secundum concretionem, vt etiam
angeli omnes adorent, flectant genua illi filio virginis, fugenti vbera et
dicant: ‚Tu es creator et dominus.‘ Ideo puto sathanam ipsum in principio 15

Alcorani sese prodidisse et manifestasse, cum scribit initio libri, ideo diabo-
los protrusos esse in infernum, quia noluerint adorare Adam. Hae vere sunt
voces diaboli per Mahometh significantis se fuisse in coelo, vidisse in verbo
Dei et speculo diuinitatis, fore vt aliquando incarnaretur Filius Dei, postea
illius recordatum coepisse persequi hominem statim conditum, quia videbat 20

hanc naturam aliquando adorandam. Hoc detrectabat facere, nimia inflatus
superbia, vidit alios angelos libenter adoraturos, etiamsi quam inferiorem
naturam induisset Filius Dei. Sed ipse prae nimia superbia non voluit sic hu-
miliari, videtur id ei nimis absurdum. Ergo recte dicitur, naturam humanam
adorari non in abstracto, sed in concreto, quia est vna persona, vt non possis 25

adorare Deum, quin adores hominem. Hoc est, quod dicit: Ascendit illud
brachium secundum naturam humanam.“316

yLereb cher
Lutheri.y

[75v:] Mehr zeugnis aus des Herrn Lutheri B chern wollen wir auff dieses-
mal nicht erzelen, vnd obwol in den gegenwertigen streiten von vielen des
Herrn Lutheri namen gemisbrauchet wird, indeme man aus seinen Streit- 30

schrifften etliche Reden vnuorsichtig vnd bel anzeucht, so ist es doch offen-
bar, das er in seinen Lereb chern von diesen Artickeln, so die Menschwer-
dung Christi vnd was derselben ferner anhengig ist, erkleren, nicht anders
denn nach meinung, gewonheit vnd form der eltesten Kirchenlerer vnd Veter
geredet vnd geschrieben hat, ja in solchen Lereb chern hat er gleichsam mas 35

vnd weise f rgeschrieben, darnach er verstanden vnd gerichtet haben wolte,
was etwan dieser Artickel halben in werendem streit vnd geschwindigkeit,
dazu er von seinem gegenteil beweget, geredt vnd geschrieben, was auch fer-

y – y Marginalie in D erst auf der Höhe von „Lereb chern“.

316 Martin Luther, Enarratio 53. capitis Esaiae. (1550), in: WA 40/III, 707,11–16.22–708,8.
11–20.22–35. 709,6–28. Vgl. Nestorius, Nicht sicher einzuordnende Fragmente XIII, in: Loofs,
Nestoriana, 360,10. Vgl. I Kor 2,8; Lk 1,35; Jes 53,1f; Ps 8,7; Eph 1,20f; Phil 2,10.
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ner von andern dauon geschrieben oder geredt werden m chte. Da aber je
vnruhige Leute sich daran nicht begn gen lassen vnd als die vngeratene vnd
vndanckbare Sch ler Lutheri nach dem Exempel des Gottlosen Chams, der
seinen Vater Noah verspottet,317 sich vnterstehen w rden, Antilogias hieuon
aus vngleichen Schrifften herf rzusuchen, denen setzen wir des Herrn5

Lutheri selbst eigene Regel, wie er von seinen Schrifften wil geurteilet ha-
ben, entgegen, da er in der Praefation vber seine Tomos bittet, das man seine
Schrifften cum iudicio lesen w lle318 vnd, wie S. Augustinus auch von sich
schreibet, f r derer einen gehalten sein wil, die scribendo et docendo haben
zugenomen vnd sich gebessert,319 vnd im Buch von den Concilijs vnd der10

Kirchen saget er: „Meine Antilogisten sind treffliche feine frome Sew vnd
Esel, die meine Antilogien zusammenklauben vnd lassen die vrsachen anste-
hen.“320 Wider den Spruch S. Hilarij: „Ex causa dicendi sumenda est intelli-
gentia dictorum.“321 z„Wenn man recht verstehen wil, was [76r:] geredt wird,
so sol man die Vrsach der Reden bedencken.“z15

Vnd das Herr Lutherus in offtgemelten Artickeln nie hat wollen etwas wider
die einhellige meinung der Schrifft vnd der Kirchen vorsetziglich verteidin-
gen, zeiget auch dieses, das er jm hertzlich wolgefallen lassen, was Herr
Philippus von diesen Artickeln in seinen B chern, die er mit vleis gelesen,
geleret vnd geschrieben hat.322 Vnd obwol das Flacianische Gesind323 noch20

Philippi Schrifften.heutiges tages nicht auffh ret, wider den tewren fromen Philippum nach sei-
nem seligen absterben zu w ten, jedoch ist fromen Christen nicht vnbekand,
das Herr Lutherus in ehe gedachter Praefation vber seine Tomos mit danck-
sagung gegen Gott rh met, das er jm Philippum als einen trewen geh lffen
in Theologia zu arbeiten zugegeben. Sagt auch ferner, was Gott der Herr25

durch diesen Werckzeug ausgericht habe, nicht allein in guten K nsten,324

sondern auch in Theologia, da beweise das Werck den Meister, vnangese-
hen, ob gleich der Sathan vnd alle seine Schuppen325 dar ber z rnen.326

z – z Nicht in A, B.

317 Vgl. Gen 9,21–27.
318 Martin Luther, Vorrede zum 1. Bande der Gesamtausgabe seiner lat. Schriften (1545), in:
WA 54, 179,22f.
319 Vgl. Augustin, Retractationum libri duo. Prolog, in: PL 32, 586 (CSEL 36, 10,6–9).
320 Martin Luther, Von den Konziliis und Kirchen (1539), in: WA 50, 548, 19–21.
321 Vgl. Martin Luther, Von den Konziliis und Kirchen (1539), in: WA 50, 547,17–19. Vgl.
Hilarius von Poitiers, De trinitate IX, 2, in: PL 10, 282.
322 Vgl. etwa das Lob der prima aetas der „Loci communes“ Melanchthons in: Martin Luther, De
servo arbitrio (1525), in: WA 18, 601,4–6.
323 Anhängerschaft. Vgl. Art. Gesind 4), in: DWb 5, 4109.
324 Gemeint sind die Artes, die sieben freie Künste, in denen Melanchthon als Dozent tätig war.
325 Diener. Vgl. Art. Schuppe, in: DWb 15, 2014.
326 Martin Luther, Vorrede zum 1. Bande der Gesamtausgabe seiner lat. Schriften (1545), in:
WA 54, 182,4–8.
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Nu stehen ja des Herrn Philippi Schrifften auch da vnd wolle der Christliche
Leser jme in diesen Artickeln in sonderheit lassen befohlen sein, was hieuon
in dem Corpore doctrinae327 dieser Kirchen vnd in den Auslegungena Sym-
boli Niceni vnd Epistolarum Pauli328 notd rfftig vnd ausf rlich geleret wird.
Was auch in auslendischen Kirchen, so sich vom Bapsthum abgesondert vnd 5

zwar im Bapsthum selbst von offtgemelten Artickeln einhelliglich geleret
werde, ja wie ein jeder Christ von der Haubtsache in diesen Artickeln von
seiner jugent auff vnterrichtet worden sey, ehr die newen streit auff die ban
komen, lassen wir auff dis mal an seinem ort beruhen vnd ist f r sich selbst
offenbar vnd am tage. 10

Beschlus des ersten
Teils dieser

Schrifft, darinnen
bisher die Bekent-
nis der gegr ndten

vnd warhafften
Lere erzelt ist.

[76v:] Haben allein zu diesem mal von der Person vnd Menschwerdung vn-
sers Herrn Jhesu Christi, der waren Christlichen Kirchen Grundfest, aus der
heiligen Schrifft, den Symbolis vnd f rnemesten Concilijs vnd einhelligem
Consens der alten vnd newen bewerten Lerer, so viel jmer m glich gewesen,
auffs k rtzst vnd einfeltigst widerholen wollen, vnd zeugen wir f r Gott vnd 15

der gantzen Christlichen Kirchen, das wir es in vnsern Gewissen daf r hal-
ten, das diese Lere die einige vnd allein vns von Gott geoffenbarte Warheit
sey. Vnd wie wir sie stets auff einerley weise vnd mas in dieser Schulen
geleret vnd gelernet haben, also wollen wir, ob Gott wil, dabey bestendiglich
verharren vnd dauon, so lange vns Gott mit seinem Geist vnd Gnaden regie- 20

ret, nicht abweichen. Verwerffen auch vnd verdammen hiemit alle gegenlere,
sie werden geschm ckt oder vermentelt, wie sie jmer m gen. Vnd wollen,
ob Gott wil, dawider fechten vnd streiten, solange vns Gott das Leben gibt,
weil wir gewis, das sie stracks wider die heilige Schrifft sind vnd allbereit
von alters von der rechtgleubigen Kirchen mit einhelligem Consenß ver- 25

worffen vnd verdampt sind. Vnd vermanen alle frome Christen, denen der
grund jres Christlichen Glaubens von Hertzen angelegen ist, das sie bey der
waren, richtigen vnd gegr ndten Lere der heiligen Schrifft vnd Kirchenb in
diesen allerh chsten Artickeln bleiben vnd f r den jrrigen, ertichten, vnge-
gr ndten, schedlichen verfelschungen sich h ten vnd nicht von allerley 30

Wind newer Lere durch schalckheit der Menschen vnd teuscherey sich

a enarrationibus: A, B.
b waren Kirchen: D.

327 Vgl. den Erstdruck dieser Bekenntnissammlung durch Ernst Vögelin in Leipzig: CORPVS
Doctrinae Christianae. Das ist / Gantze Summa der rechten waren Christlichen Lehre des heiligen
Euangelij / nach jnnhalt Göttlicher / Prophetischen vnd Apostolischen Schrifften / in etliche Bü-
cher gantz richtig / Gottselig / vnd Christlich verfasset / Durch den Ehrnwirdigen Herren Philip-
pum Melanthonem. […] Leipzig 1560 (VD 16 G 2894). Dieses sog. Corpus doctrinae Philippi-
cum sollte 1566 zur offiziellen Bekenntnisgrundlage Kursachsens werden. Es enthielt neben den
altkirchlichen Symbolen ausschließlich Werke Melanchthons. Vgl. hierzu: Dingel, Melanchthon
und die Normierung, 203f.
328 Vgl. hierzu etwa: Philipp Melanchthon, Enarratio secundae tertiaeque partis Symboli Nicaeni
(1550), hg. v. Hans-Peter Hasse, Gütersloh 1996 (QFRG 64); Philipp Melanchthon, Enarratio
epistulae Pauli ad Colossenses (1559), in: CR 15, 1223–1282.



493Grundfest (1571)

wegen vnd wigen oder durch jre nachlessigkeit dieses G ttliche Liecht bey
jnen ausleschen vnd tilgen lassen wollen.

[77r:] Kurtze erzelunge der Gegenlere.

Denn weil der Teuffel ein abgesagter Feind ist des Sons Gottes vnd dem
Streit, so von man-
cherley Ketzern er-
reget sind wider die
Lere von Christo.

armen Menschlichen Geschlecht sein heil vnd seligkeit nicht g nnet, hat er5

zu allen zeiten wider dis Liecht der reinen Lere von Christo aus allen
winckeln mit starcken, grossen Winden auffs hefftigst geblasen vnd h ret
noch nicht auff, darwider zu wehen vnd zu st rmen. Bald anfangs nach ver-
k ndigung der ersten verheissung vom Messia, darin ein ewige Vehde vnd
Feindschafft zwischen der Schlangen vnd des Weibes Samen ist angesetzt,32910

hat Cain vnd seine Gottlose Nachkomen die lere von Christo verlachet330 wie
auch der vngeratene Cham, Noahs j ngster Son, in seines Vaters Lenden
Messiam verspottet.331 Nachmals hat der gr sser teil des Menschlichen Ge-

Vnwissenheit von
Christo bey den
Heiden vnd blind-
heit bey dem J di-
schen volck.

schlechts der verheissung von Christo gar vergessen vnd weder von seiner
Person noch Ampt vnd wolthat nichts gewust. Jm Volck Gottes, da die ver-15

heissung so offt ernewert vnd durch die Propheten je mehr vnd mehr erkle-
ret, haben dennoch endlich die Phariseer vnd Saduceer verleugnet, das
Messias Gott vnd Mensch sein w rde, wie auch die J den, Messiae eigen
Volck, jn endlich ans Creutz bringen vnd t dten. Zur zeit der Apostel aber
vnd hernach hat der Teufel in sonderheit von allen vier orten grawsame20

Sturmwinde wider das Liecht der lere von der Person vnd Ampt Christi er-
wecket. Denn einsteils haben die G ttliche Natur Christi verleugnet vnd jn
allein vor einen Menschen gehalten, ob sie jn wol einen Propheten von Gott
mit grossen vnd f rtrefflichen G ttlichen Gaben gezieret sein lassen. Die
andern haben seine warhafftige Menschliche Natur angefochten vnd jn nicht25

wollen sein lassen ein waren Menschen wie wir sind, der Seel [77v:] vnd
Leib vnd alle Menschliche schwacheit an sich genomen habe. Jr viel haben
sich an der vereinigung beider Naturen in dem Herrn Christo gestossen vnd
entweder die Person getrennet oder die Naturen ineinander gemischet vnd
vermenget. Sehr ein grosser hauff hat das Ampt vnd die wolthaten des Herrn30

Christi verkleinert vnd geschmehet. Solches geschiet noch heutiges tages im
Babsthum, da man das arme Volck von dem einigen verdienst vnd f rbit
Christi auff eigene werck vnd andere Mittler weiset, wie solches anderswo
weiter ausgef ret wird.
Jzt m ssen wir von den dreien hauffen derjenigen, welche die Person Christi35

anfeinden, ein wenig mehr allhier aus den Historien erwehnen, auff das auch
die einfeltigen erkennen m gen, wie der Teuffel fur dem ende der Welt die
alten vnd vorlengst verdampten Ketzereien mit geschwinder list sich vnter-

329 Vgl. Gen 3,15.
330 Vgl. Gen 4,1–16
331 Vgl. Gen 9,21–25.
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cDer erste hauff der
Ketzer, so von der

Person Christi geir-
ret, nemlich, die
seine ware Men-

schliche Natur ver-
leugnet. Simon

Magus.c

stehe widerumb auffzublasen. Denn als noch die Apostel im leben, hat
Simon Magus, welchen die alten Scribenten den ersten Vater aller Ketzer
nennen aus der Heidnischen, J dischen vnd Christlichen Religion jm eine
gemengte Lere ertichtet vnd f rgeben, das in der Gottheit eine einige Person
sey, welche auff dem Berg Sina das Gesetz gegeben vnd den J den vnter 5

dem namen des Sons erschienen vnd nicht warhafftig, sondern mit einem
schein oder putatiue332 gelidden habe.333 Aus seiner Schule sind allgemelich

Marcioniten.
Manichei.

nacheinander komen Menander, Saturninus, Basilides, Carpocrates, Marci-
on, Apelles, Manes, Manichei,334 welche alle zugleich f rgeben, Christus sey
nur ein Gespenst gewesen, hab weder Fleisch noch eine vern nfftige Seel 10

gehabt, ob es wol die Leut also gedaucht habe, als hette er einen Leib, so sey
es doch nur ein schein gewesen vnd eine [78r:] blosse eusserliche gestalt, das
Christus auff Erden gegangen ist. Nicht viel anders hat Valentinus geleret,
von welchem die Valentiniani335 entstanden sind. Denn sie trewmeten jnen
auch, Christus hette einen Himlischen vnd geistlichen Leib gehabt, den er 15

Valentiniani. mit sich vom Himel gebracht, sagten, er hette nichts von Mariae Fleisch an
sich genomen, sondern er were durch sie wie durch ein Rhor gefaren.
Wider diese Verleugner der waren Menscheit des Herrn Christi haben die
Apostel vnd derer J nger vnd Zuh rer lange zeit zu streiten gehabt. Denn S.
Johannes, der Euangelist vnd Apostel, verdamnet allbereit in seiner Canoni- 20

ca diese jrthum, 1. Johan. 4: „Ein jglicher Geist, der nicht bekennet, das
Jhesus Christus ist in das Fleisch komen, der ist nicht von Gott, vnd das ist
der Geist des Widerchrists.“336 Ignatius in Epistola ad Smyrnenses redet
auch mit hefftigen worten darwider, indem er gedachter Schwermerey
anfenger Bestien vnd Vnmenschen nennet, fur denen man nicht allein eine 25

schew haben, sondern auch sie flihen vnd meiden solle.337 Also spricht er in
secunda Epistola ad Trallianos: „Obturate aures vestras, cum vobis quispiam
loquitur excludens Iesum Christum Filium Dei, qui natus est ex Dauid et ex
Maria, qui vere genitus est ex Deo et ex virgine, verum non simili modo.
Nec enim vnum et idem est Deus et homo, vere assumpsit corpus. Verbum 30

enim caro factum est et vixit inter homines sine peccato, vere edit et bibit,

c – c Marginalie in D als Überschrift gesetzt.

332 vermeintlich, scheinbar.
333 Vgl. den biblischen Bericht über Simon Magus in Act 8,9–24. Zu seiner Person und zum frü-
hen Mythos, der ihn zum Urvater der Gnosis machte vgl. Alastair Logan, Art. Simon Magus, in:
TRE 31 (2000), 272–276.
334 Die Genannten sind entweder Anhänger der Gnosis oder von ihr beeinflusste Theologen. In
der gnostischen Bewegung wurde die Annahme einer wahren Menschheit durch Christus
abgelehnt. Man sprach stattdessen von einem Scheinleib, den der göttliche Sohn angenommen,
nach seiner Auferstehung aber wieder abgelegt habe. Vgl. hierzu Robert McLachlan Wilson, Art.
Gnosis/Gnostizismus II. 4. Die frühe Kirche, in: TRE 13 (1984), 542–548.
335 Vgl. hierzu unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositiones (1570), 28, Anm. 8; 35, Anm. 51.
336 I Joh 4,3.
337 Vgl. Ps.-Ignatius, Ad Smyrnenses IV, in: PG 5, 845 (Funk/Diekamp, 195,15–18).
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crucifixus et mortuus est, vere, inquam, non hominum opinione crucifixus et
mortuus est, videntibus coelestibus, terrenis et subterraneis.“,338 d„Ver-
stopffet auch ewre ohren, so jemand zu euch redet ausserhalb Christo Jhesu,
dem Son Gottes, welcher geboren ist aus Dauid vnd Maria, der warhafftig
geborn ist aus Gott vnd aus der Jungfrawen, aber [78v:] nicht auff einerley5

weise. Denn es ist ja nicht einerley Natur oder wesen, Gott vnd Mensch.
Warhafftig hat er den Leib angenomen, denn das Wort ist Fleisch worden
vnd hat vnter den Leuten one S nde gelebet. Warhafftig hat er gessen vnd
getruncken, ist gecreutziget vnd gestorben. Dis ist warhafftig an jm gesche-
hen vnd nicht, als hette es die Leute nur also gedauchtet, sondern warhafftig10

haben jn gecreutzigt vnd gestorben gesehen, die im Himel, auff Erden vnd
vnter der Erden sind.“d

Etliche viel jar nach der Apostel zeit hat wider die ware Menscheit Christi
ediese newe, jrrige meinung Apollinaris f rgeben, von dem die Apollinaris-

Apollinaristae.tae vnd Dimeritae sind genennet worden. Denn er gestunde wol,e das Chris-15

tus warhafftigen Menschlichen Leib vnd eine nat rliche Seel oder leben an
sich genomen hette, aber die vern nfftige Seele, sagte er, were von Christo
nicht angenomen, sondern an derselben stat were gewesen die G ttliche Na-
tur Christi.339 Hierwider sagt Damascenus aus den alten, vorgehenden Lerern
sehr fein lib. 3, cap. 6: „Toti humanae naturae dicimus vnitam esse totam20

diuinitatis Filij Dei essentiam. Nihil enim eorum reliquit, quae Deus Verbum
initio nos formans in natura nostra creauit, sed assumpsit omnia, corpus, ani-
mam et rationem et horum proprietates. Nam animal, quod vnius ex his non
est particeps, homo esse non potest. Praeterea totus totum assumpsit me et
totus toti vnitus est, vt toti salutem largiretur. Quod enim non assumptum est,25

salutari medicina non curatum est.“340 f„Wir leren, das das gantze wesen der
Gottheit des Sons Gottes mit der gantzen Menschlichen Natur vereiniget sey.
Denn er hat nichts dahinden gelassen, was er als das ewige Wort, der vns
anfenglich gebildet, in vnser Natur erschaffen hat, sondern er hat alles ange-
nomen, den Leib, die Seel vnd die vernunfft vnd alle derselben eigentschaff-30

ten. Denn was eines vnter diesen nicht teilhaff-[79r:]tig ist, das kan nicht ein
Mensch sein. Darumb aber hat er gantz sich mit mir gentzlich vereiniget, das
er den gantzen Menschen selig machte. Denn was nicht angenomen ist, dem
ist nicht mit heilsamer Ertzney geholffen.“f

Origeniani.Hieronymus gedenckt auch der jrrigen meinung derer, die man Origenianos35

genennet hat, welche in gemein von aufferstehung des Fleisches dieses ge-

d – d Nicht in A, B.
e – e Apollinaris, von dem die Apollinaristae [Marginalie: Apollinaristae.] vnd Dimeritae sind
genennet worden, diese newe, jrrige meinung f rgeben: Er gest nde wol: D.
f – f Nicht in A, B.

338 Ps.-Ignatius, Ad Trallianos IX, in: PG 5, 788f (Funk/Diekamp, 105,1–9).
339 Vgl. hierzu unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositiones (1570), 35, Anm. 50.
340 Johannes Damascenus, Expositio fidei III, 6 (50), in: PG 94, 1005 (PTS 12, 121, 31–37).
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halten, das aller Menschen sowol als auch Christi selbst aufferweckter Leib
nicht mehr die Natur vnd eigenschafft eines leiblichen, sichtbaren, vmb-
schriebenen Leibes behalten, sondern in ein geistlich, vnsichtbares vnd
vnumbgreifflich wesen verwandelt sey. Weil aber dadurch nicht allein der
Artickel von aufferstehung vnsers Fleisches – oder wie man es in der Aphri- 5

canischen Kirchen , gleich als man mit fingern auff sein eignen leib
wiese, im Apostolischen Symbolo aussprach: gResurrectio huius carnis,341

haufferstehung dieses Fleischeshg – auffgehaben, sondern auch, das Christus
nach seiner Aufferstehung warhafften Menschlichen Leib an sich hette, ver-
leugnet w rde, daraus folgender zeit jr viel auch dieses geschlossen, als habe 10

Christus das Fleisch nur so lange an sich genomen, bis das werck der Erl -
sung volbracht.342

Als ist auch dieser jrthum zeitlich vnd mit grossem vleis von den rechtgleu-
bigen Lerern widerlegt. Denn auch Tertullianus in Libro de carne Christi
sagt: „Eben dieser wird vom Himel widerkomen, der gelidden hat. Eben der- 15

selbe wird allen erscheinen, der aufferwecket ist, vnd sie werden jn sehen
vnd erkennen, die jn gestochen haben, nemlich eben das Fleisch, in welches
sie gew tet vnd getobet haben, on welches weder er sein noch von jnen
gesehen werden kan.“343 S. Hieronymus hat hieruon wider Johannem Hiero-
solymitanum in der Epistel ad Pammachium auch nach der lenge disputieret, 20

vnd sind dis vnter andern seine [79v:] wort, da er beide von des Herrn Chris-
ti vnd vnsern Leiben nach der Aufferstehung redet: „Haec est vera resurrecti-
onis confessio, quae sic gloriam carni tribuit, vt non auferat veritatem.“344

i„Also gleubet man recht die Aufferstehung, wenn man dem Fleisch die herr-
ligkeit oder verklerung zuschreibet vnd doch die warheit des Fleischs nicht 25

verleugnet.“i Vnd bald hernach: „Quemadmodum veras manus et verum
latus ostendit, ita vere comedit cum discipulis, vere ambulauit cum Cleopa,
vere lingua locutus est cum omnibus, vero accubitu discubuit in coena, veris
manibus accepit panem, benedixit ac fregit et porrigebat illis. Quod autem ab
oculis repente euanuit, virtutis Dei est, non vmbrae et phantasmatis.“345 30

g – g Credo resurrectionem huius carnis, ich gleube ein Aufferstehung dieses Fleisches: D.
h – h Nicht in A, B.
i – i Nicht in A, B.

341 Die Formulierung „Credo […] carnis huius resurrectionem“ findet sich in der afrikanischen
„Mozarabischen Liturgie“. Vgl. John Norman Davidson Kelly, Altchristliche Glaubensbekennt-
nisse. Geschichte und Theologie, Göttingen 1972, 177.
342 Vgl. die Kritik des Hieronymus an der origenistischen Auferstehungslehre in: Hieronymus,
Contra Iohannem Hierosolymitanum XXV, in: PL 23, 392. Zur Gruppe der „Origeniani“ und
ihrer Lehre vgl. Rowan Williams, Art. Origenes/Origenismus. 4. Origenismus, in: TRE 25
(1995), 414–417.
343 Tertullian, De carne Christi XXIV, 4, in: PL 2, 792 (CChr.SL 2, 916,25–29).
344 Hieronymus, Contra Iohannem Hierosolymitanum XXIX, in: PL 23, 397.
345 Hieronymus, Contra Iohannem Hierosolymitanum XXXIV, in: PL 23, 404.



497Grundfest (1571)

j„Gleichwie er seine warhafftige hende vnd warhaffte Seiten gezeiget hat,
also hat er warhafftig gessen mit den J ngern, hat warhafftig gewandelt mit
Cleopha, hat warhafftig mit der Zungen geredet mit allen, hat warhafftig zu
Tisch gesessen, hat mit warhafftigen henden das Brot genomen, gedancket
vnd gebrochen vnd jnen dargereicht. Das er aber vor jren augen gehling3465

verschwunden ist, beweiset seine G ttliche krafft, macht aber nicht einen
schein oder Gespenst aus jm.“j

Item: „Noli potentiam domini magorum praestigijs adaequare, vt videatur
fuisse, quod non fuit, et putetur comedisse sine dentibus, ambulasse sine
pedibus, fregisse panem sine manibus, loquutus esse sine lingua et latus10

monstrasse sine costis“347 etc. k„Du wirst ja die krafft des Herrn nicht mit
einer Zeuberey vergleichen, gleich als were es ein schein mit jme gewesen,
das in der warheit also nicht gewesen were, gleichsam als solte man
dencken, das er one Zeene gessen, one F sse gewandlet, one Hende das Brot
gebrochen, one Zunge geredet, one Rippen die Seiten gezeiget hette.“k Vnd15

zu bestetigung dieser Lere f ret er die Spr che aus den Euangelisten: „Spiri-
tus carnem et ossa non habet“348 etc. l„Ein Geist hat nicht Fleisch vnd Bein.“l

[80r:] Item: „Infer digitum tuum in manus meas et manum tuam in latus
meum.“349 m„Lege deinen Finger in die Negelmal meiner hende vnd deine
Hand in meine Seiten.“m Vnd aus der Epistel zu den Colossern cap. 1:20

„Apostolus volens Christi corpus carneum et non spirituale, aereum, tenue
demonstrare, significanter locutus est, dicens: ‚Et vos cum essetis aliquando
alienati a Christo et inimici sensus eius in operibus malis, reconciliauit in
corpore carnis suae per mortem.‘“350 Et in eadem Epistola cap. 2: „In quo
circumcisi estis in circumcisione non manu facta in expoliatione corporis25

carnis.“351 n„Als der Apostel erweisen wil, das der Leib Christi fleischern
vnd nicht Geistlich were, auch nicht wie eine Lufft oder etwas anders subti-
les, hat er deutlich also reden wollen: ‚Euch, die jr weiland frembde vnd
Feinde waret durch die vernunfft in b sen wercken, nu aber hat er euch ver-
s net mit dem Leibe seines Fleisches durch den Todt.‘“ Vnd in derselben30

Epistel cap. ij: „Jn welchem jr Beschnitten seit mit der Beschneidung one
hende durch ablegung des s ndlichen leibes im Fleisch, nemlich mit der
Beschneidung Christi“ etc.n

j – j Nicht in A, B.
k – k Nicht in A, B.
l – l Nicht in A, B.
m – m Nicht in A, B.
n – n Nicht in A, B.

346 plötzlich, vgl. Art. Gähling, in: DWb 4, 1147.
347 Hieronymus, Contra Iohannem Hierosolymitanum XXXIV, in: PL 23, 404.
348 Lk 24,39.
349 Joh 20,27.
350 Hieronymus, Contra Iohannem Hierosolymitanum XXVII, in: PL 23, 396. Vgl. Kol 1,21f.
351 Kol 2,11.
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oHistorica von den
Ketzern, so die

G ttliche Natur
Christi verleugnen.o

Auff der andern seiten aber haben auch bald zu der Apostel zeit wider die
G ttliche Natur in dem Herrn Christo weit vnd fern Cerinthus vnd Ebion jre
lesterung ausgegossen, indem sie f rgeben, Christus were nur ein blosser
Mensch gewesen, sey aber nicht ein warhafftiger Gott. Wider diese hat S.
Johannes der Euangelist sein Euangeliumbuch geschrieben, vnd hat Gott 5

Cerinthus. selbst der Warheit vnd der Ehre seines Sons Zeugnis gegeben, als Cerinthus
Ebion mit seinen Zuh rern – wie S. Johannes zuuor gesagt hatte – in der Badtstu-

ben, welche pl tzlichen eingefallen, aus gerechtem Gericht Gottes jemerlich
vnd elend verdorben ist.352 Wider diese lesterung haben auch der Apostel
J nger vnd Zuh rer viel zu streiten gehabt, vnd weisen die Historien aus, das 10

alle, so die [80v:] Gottheit Christi verleugnet, zugleich in dem J dischen
jrthum gesteckt sind, das nur ein einige Person in der ewigen Gottheit sey.
Denn also klagt auch Jgnatius zu seiner zeit in Epistola ad Trallianos: „Sunt
nonnulli vaniloqui et seductores, non christiani, sed christempori, qui ex no-
mine Christi quaestum faciunt, fraude circumferentes illius nomen et adulte- 15

rantes verbum euangelij et erroris venenum allinentes. Loquuntur enim
Christum non vt Christum annuncient, sed vt Christum damnent et reijciant.
Nam Christum a Deo Patre alienum esse docent. Partum virginis calumnian-
tur et cum pudeat illos crucis, passionem negant, nec resurrectionem credunt,
sed ignotum Deum introducunt, Christum ingenitum esse censent. Spiritum 20

vero sanctum nec esse confitentur. Quidam vero eorum Filium purum homi-
nem esse dicunt et eundem esse Patrem, Filium et Spiritum sanctum et om-
nia creata a Deo non per Christum, sed per alienam potestatem quandam.“353

p„Es sind etliche vergebene Schwetzer vnd betrieger, die nicht mit ernst
Christum lieben, sondern aus dem Namen Christi jren genies suchen, welche 25

mit betrug sich mit seinem Namen tragen vnd verfelschen die Predigt des
Euangelij vnd bringen darein jre gifftige jrthum. Denn sie reden also von
Christo, das sie nicht Christum verk ndigen, sondern Christum verdamnen
vnd verwerffen, sintemal sie leren, das Christus nicht eines wesens sey mit
dem Vater, reden sp tlich von der Geburt aus der Jungfrawen, vnd nachdem 30

sie sich des Creutzes schemen, verleugnen sie sein Leiden vnd gleuben nicht
sein Aufferstehung. Jndes aber f ren sie einen vnbekandten Gott ein, mei-
nen, Christus sey nicht vom Vater geboren, gestehen auch nicht, das ein hei-
liger Geist sey. Etliche vnter jnen sagen, das der Son ein purlauter Mensch
sey vnd das es ein einige Person sey, welche der Vater, Son vnd heilige Geist 35

genennet werde, [81r:] sagen auch, das alles von Gott geschaffen sey, nicht
aber durch Christum, sondern durch ein andere frembde krafft.“p

o – o Marginalie in D als Überschrift gesetzt.
p – p Nicht in A, B.

352 Vgl. Irenäus von Lyon, Adversus haereses III, 3, 4, in: PG 7, 851–855 (FC 8/3, 34,9–38,3).
353 Ps.-Ignatius, Ad Trallianos, in: PG 5, 784f (Funk/Diekamp, 98,11–100,9).
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Sonderlich aber haben diesen jrthum von einer einigen Person der Gottheit,
damit zugleich auch die G ttliche Natur in Christo verleugnet wird, fur an-

Noëtiani.dern sehr getrieben die Noëtiani, die man sonst auch nennet Patripassia-
nos.354 Denn Noëtius, von deme die Noëtianer jren namen bekomen, f rete

Epiphanius cont.
haeres. lib. 2
tomo 1.

diese wort stets im Munde: „Jch ehre den einigen Gott, ich kenne einen eini-5

gen vnd keinen andern ausser jm, der geboren ist, der gelidden hat, der ge-
storben ist.“355 Vmb welcher Reden willen er auch von den eltesten der Kir-
chen in Asia verdampt worden, welche jme diese bekentnis entgegen gesetzt
haben: „Wir ehren auch den einigen Gott, aber also, wie wir wissen, das jme
rechtschaffene ehre zu erzeigen sey. Wir haben aber auch einen einigen10

Christum, von dem wir wissen, das er sey der einige Son Gottes vnd das er
habe geliddden vnd das er sey gestorben, wissen auch, wie vnd welcher wei-
se er gelidden vnd gestorben sey. Dieser ist auch aufferstanden, gen Himel
gefaren, ist zur rechten des Vaters vnd wird widerkomen zu richten die Le-
bendigen vnd die Todten. Dis reden vnd halten wir nach der Lere der heili-15

gen Schrifft, wie wir wissen, das es recht sey.“356

Sabelliani.Der Noëtianer jrthum hat Sabellius vnd seine anhanger auch nachgefolget.357

Denn sie sagten, es were ein einige Person der Vater, Son vnd heiliger Geist,
also das in vna substantia tres nomenclaturae, das ist das nicht drey vnter-
schiedliche Personen, sondern nur dreierley Namen einer einigen Person20

angezeiget w rden, wie vnter den Menschen offt ein Mann, der ein einiger
Mensch ist, mancherley Namen haben kan von vnterschiedenen Emptern, als
das einer in seinem haus Herr oder Vater, auff dem Rathaus B rgermeister
vnd so fortan genennet [81v:] wird. Dieses widerlegt Epiphanius nach der
lenge vnd setzet neben vielen andern in sonderheit entgegen die offenbarung25

der dreien Person am Jordan vber der Tauffe Christi geschehen vnd die wort
der einsetzung vnser Tauffe.358

354 Vgl. hierzu unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositiones (1570), 31f, Anm. 39.
355 Epiphanius, Panarion II, 1 (Haeresis 57), in: PG 41, 996 (GCS 31, 344,16f).
356 Epiphanius, Panarion II, 1 (Haeresis 57), in: PG 41, 996 (GCS 31, 345,5–10).
357 Vgl. hierzu unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositiones (1570), 31f, Anm. 39.
358 Vgl. Epiphanius, Panarion II, 1 (Haeresis 62), in: PG 41, 1052–1061 (GCS 31, 389,5–
398,11).
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Ebionis vnd Cerinthi Ketzerey359 haben Artemas vnd Theodotus, von deme
Theodotiani. auch die Theodotiani sind genennet worden, ernewert.360 Diesen hat bald

Samosatenus. hernach Paulus Samosatenus361 nachgefolget, der sich auch den klaren Text
S. Johannis von dem ewigen Wort vnterstund mit newen glossen zu deuten
vnd zu verfelschen, leret aber im grunde, das Christus nur ein bloser Mensch 5

were, behielt die Sabellianischen jrthum, allein das er sie mit einer newen
glossen ferbet. Saget, das der Name „Wort“, , in dem Euangelio Johan-
nis nicht m sse verstanden werden von einer selbstendigen Person, sondern
es bedeute den ewigen Rat vnd beschlus in Gott, welcher in der verheissung
vom Weibssamen sey offenbaret, nach welchem auch Christus Mensch 10

geboren sey, doch also, das er vor solcher geburt nichts gewesen vnd erst mit
der Geburt angefangen habe, etwas zu sein oder zu werden.
Hierwider ist Antiochena Synodus angestellet worden, in welchem Gregori-
us Neocesariensis362 auch gewesen, der vmb seiner wunderthaten willen
ber mpt ware, vnd als Samosatenus363 vberweiset vnd doch in seinem 15

jrthum mutwilliglich verharret, ist er aus befehl des Keisers Aureliani ins
elend getrieben worden. Gregorij Neocesariensis sehr sch ne Bekentnis
wider Sabellij vnd Samosateni jrthum wird vom Eusebio lib. 7 Historiae
ecclesiast. erzelet mit diesen worten: „Es ist ein Gott, Vater, der das leben-
dige Wort, die wesentliche Weisheit, sein ebenbild volk mlich vnd gantz 20

geboren, ein Vater des eingebornen Sons. [82r:] Es ist ein Herr, der einige
aus dem einigen, des Vaters Ebenbild, ein krefftig vnd wirckend Wort, der
warhafftige Son des warhafftigen Vaters, der vnsichtbare aus dem vnsicht-
baren, der ewige aus dem ewigen, der vnsterbliche aus dem vnsterblichen. Es
ist ein heiliger Geist, der aus Gott sein wesen hat, welcher durch den Son 25

359 Die Ebioniten waren eine judenchristliche Gruppierung, die 66/67 n. Chr. ins Ostjordanland
ausgewandert waren und eine von der Kirche getrennte Gemeinschaft bildeten. Für sie war Jesus
von Nazareth ein bloßer Mensch, der bei seiner Taufe von Gott zum Sohn adoptiert wurde. Der
Gnostiker Kerinth kombinierte diese adoptianistische mit der gnostischen Vorstellung, Christus
habe einen Scheinleib besessen. Vgl. Christoph Markschies, „... et tamen non tres dii, sed unus
deus...“ Zum Stand der Erforschung der altkirchlichen Trinitätstheologie, Marburg 1998 (MJT
10), 161f.
360 Artemas trat zwischen 235 und 270 in Rom auf und lehrte, dass nur der Vater als wahrer Gott
gelten könne. Jesus bezeichnete er als „bloßen Menschen“, der nach dem Willen des Vaters in
der Taufe mit Christus vereint und mit dem Geist als der göttlichen Kraft ausgestattet wurde.
Vgl. Friedrich Wilhelm Bautz, Art. Artemon (Artemas), BBKL 1 (1990), 248f. Ein ähnliches
adoptianistisches Konzept vertraten Theodot der Gerber und Theodot der Bankier. Vgl. Adolf
Martin Ritter, Art. Trinität I. 3. Trinitätstheologische Antriebe und erste Klärungsversuche, in:
TRE 34 (2002), 93–95.
361 Vgl. hierzu unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositiones (1570), 33, Anm. 43.
362 Gregor von Nyssa bezeichnete Gregor von Neocaesarea als Geistesmann und Wundertäter.
Er nahm teil an der Synode von Antiochien, von der Paul von Samosata verurteilt wurde. Zu
seiner Person vgl. Michael Slusser, Art. Gregor der Wundertäter, in: TRE 14 (1985), 188–191.
363 Paul von Samosata. Vgl. hierzu unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositiones (1570), 33, Anm. 43.
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erschienen ist vnd heilig machet, durch welchen Gott vber alles vnd in allen
erkand wird.“364

Arius.Vnter dem Keiser Constantino magno hat sich Arius erhaben.365 Dieser
liesse zu, das  oder „Wort“ im Johanne solt verstanden werden von
etwas wesentlichs oder pers nlichs, aber gab f r, das Wort were mit dem5

Vater nicht gleich ewig, sondern were die erste, h chste vnd edleste Creatur.
Vnd brauchet diese weise zu reden: „Der Vater war, da das Wort noch nicht
war“, item sagt: „Das Wort were vom Vater aus nichts geschaffen.“ Hiermit
verleugnet er, das der Son aus des Vaters Natur vnd wesen von ewigkeit
geboren vnd Allmechtig sey. Vnd war im grund eben das seine meinunge,10

das in Christo nicht warhafftige G ttliche Natur were, ob er wol nachgab,
das Christus ein gemachter Gott, das ist, eine Creatur mit allen G ttlichen
eigentschafften begabet oder gezieret were.366 Wiewol aber diese sachen
erstlich zu Alexandria in ansehlicher versamlung vieler Gottseligen Bischoff
verh ret vnd Arius seines standes vnd ampts entsetzet, auch aus der Kirchen15

ausgeschlossen worden, jedoch hat der Keiser Constantinus das berh mte
Synodus Nicaena
oecumenica prima.

Concilium Nicenum, welches ist oecumenica synodus prima,367 endlich
angestellet, darinnen Arij jrthum stadlichen verdammet vnd das Symbolum
Nicenum dargegen geschrieben, an welches zum ende diese Anathematismi
oder verdammungen angehenget worden sein: „Eos, qui dicunt: Fuit aliquan-20

do tempus, cum non esset aut non erat, priusquam fieret, [82v:] quia ex non
existentibus factus est vel ex altera esse substantia aut essentia vel creatum
vel mutabilem Filium Dei dicunt, anathematizat catholica et apostolica eccle-
sia.“368 q„Welche sagen, das ein zeit gewesen sey, da der Son nicht war oder
der Son ist nicht gewesen, ehe er geschaffen war; jtem: das er aus nichts er-25

schaffen sey oder das er eines andern wesens vnd substantz sey oder das er
jrgentein geschepff sey oder das er seiner Natur nach habe k nnen verendert
werden – diese alle verfluchet die allgemeine Christliche Kirche.“q

Ob aber wol Arius, der dazumal in ffentlichem Concilio abermals entsetzet
vnd veriagt worden, nach etlich wenig jaren durch hinderlist vnd betrug30

wider einkomen, so hat doch Gott sein Gericht wider Arium, den Lesterer,
im werck vnd in der that sehen lassen. Denn da Arius nach dem vnrichtigen

q – q Nicht in A, B.

364 Rufin, De Gregorio Thaumaturgo, eingelegt nach: Eusebius von Caesarea, Historia
ecclesiastica VII, 28, 2, in: GCS 9/2, 955,31–956,7 (Bei Migne nicht vorhanden).
365 erhoben, ist an die Öffentlichkeit getreten.
366 Zu seiner Person, Lehre und seiner Funktion im arianischen Streit vgl. unsere Ausgabe, Nr. 1:
Propositiones (1570), 34, Anm. 46.
367 Das 1. Ökumenische Konzil von Nicäa wurde vom römischen Kaiser Konstantin I. im Jahre
325 einberufen, um den in Alexandria ausgebrochenen arianischen Streit zu schlichten. Das
Konzil endete mit der Verurteilung des Arius und der Formulierung des nicänischen Glaubens-
bekenntnisses.
368 Nizänisches Glaubensbekenntnis (19. Juni 325), DH 126.
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Synodo zu Tyro369 widerumb gegen Constantinopel gefoddert ward vnd
Eusebius Bischoff zu Nicomedia, ein Arianer,370 wider Alexandrum, den
fromen Bischoff zu Constantinopel,371 des Arij sach hefftig triebe, bis es
endlich so weit kam, das man des andern tages zu end beschliessen vnd
Arium in die Kirche einweisen solte, da lag Alexander die gantze nacht vber 5

in der Kirchen vnd betet mit grossem ernst, das Gott seine warheit selbst
retten vnd dem Lesterer Ario stewren wolte. Des morgens da jederman
wartet, was doch aus der sachen werden wolte, eilet des Arij faction vnd
anhang zu der verh runge vnd ffentlichen versamlung. Arius war auch auff
dem wege, da k met jn ein pl tzlich schrecken vnd angst an vnd wird jm 10

wehe im Leibe, das er eilends begert auff ein Cloack zu gehen, da man jn nu
darauff bringet, sch ttet er die Derme vnd alle Jngeweide aus dem Leibe vnd
stirbt also auff dem Gemach pl tzlich.372

[83r:] Gleichwol ist des Arij Ketzerey vnd gestanck mit jm nicht gar verlo-
schen, sondern in Asien weit ausgebreitet worden. Vnd sind vnter dem 15

Keiser Constantino jmer synodi contra synodos gehalten vnd mit zweiuel-
hafften, betrieglichen worten, als da man f r das wort , „eines we-
sens“, anfienge, , „gleiche“, zu gebrauchen, je lenger je mehr streit
erreget. Daraus denn die allerscheuslichsten verfolgungen wider die recht-
gleubigen Christen entstanden, dergleichen sie zuuor auch von den Heiden 20

selbst nie gehabt haben.
Dreierley Secten

der Arianer.
Es sind auch vnter denen, die Arij Lere anhengig waren, dreierley Secten
entstanden: Denn etliche, die den Namen der Arianer behalten, gaben nach,
das der Son Gottes dem Vater k ndte gleich genennet werden, nemlich nicht

Ruffinus libro 1
Hist. ecclesiast.

cap. 25.373

von Natur vnd wesen, sondern durch mitgeteilte Gnade, sofern die Creatur 25

dem Schepffer k ndte gleichf rmig werden. Die andern worden Eunomi-
ani374 genant, welche sagten, das der Son dem vater durchaus vngleich were.

369 Die Synode von Tyros (335) nahm Arius und seine Glaubensgenossen wieder in die Kirche
auf, setzte Athanasius ab und verbannte ihn nach Trier.
370 Euseb von Nikomedien war neben Arius der bedeutendste Führer der arianischen Bewegung.
Er setzte seine guten Beziehungen zum kaiserlichen Hof ein und schrieb eine Reihe von Briefen
zugunsten des Arius. Zu seiner Person, Lehre und Rolle im arianischen Streit vgl. Markus
Vinzent, Art. Eusebius von Nikomedien, in: RGG4 2 (1999), 1678.
371 Alexander von Konstantinopel ist vor allem bekannt durch einen Brief Alexanders von
Alexandria an ihn, in dem dieser vor der Gefahr der Lehren des Arius warnte.
372 Vgl. Athanasius, De morte Arii III, 3, in: PG 25, 688 (Athanasius Werke 2/1, 179,23–28).
373 Rufin, Historia ecclesiastica X, 25f, in: GCS 9,2, 989,8–990,17 (Weiterschreibung der Kir-
chengeschichte des Eusebius von Caesarea. Bei Migne nicht vorhanden). Zur separaten Zählung
der Fortschreibung des Rufin vgl. die zeitgenössische Ausgabe: ECCLESIASTICAE HISTO-
RIAE AVTORES. Eusebij Pamphili Caesariae Palaestinae episcopi historiae Ecclesiast. lib. X.
Vuolfgango Musculo interprete. Ruffini presbyteri Aquileiensis historiae Ecclesiasticae. Lib. II
[…], Basel 1557 (VD 16 E 4280), 232–263, hier: 245.
374 Die Eunomianer oder Anhomöer haben ihren Namen von ihrem Führer Eunomius. Sie lehr-
ten, dass der Sohn dem Vater ungleich sei und setzten sich damit in direkte Opposition zur im
nicänischen Glaubensbekenntnis behaupteten Wesenseinheit zwischen Vater und Sohn. Vgl.
hierzu Adolf Martin Ritter, Art. Eunomius, in: TRE 10 (1982), 525–528.
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Denn keine Creatur k ndte keinesweges, nullo pacto, dem Schepffer gleich
sein. Die dritten waren die Macedonianer,375 welche bekandten, das der Son
in allem gleich were dem Vater, aber den heiligen Geist schlossen sie also
aus, das er weder dem Vater noch dem Son gleich were. Derwegen vnter
dem Keiser Theodosio das concilium Constantinopolitanum, welches ist5

synodus oecumenica secunda,376 angestellet worden ist, darinne wider die
Arianischen Secten das Symbolum Nicenum widerholet, auch wider die
Macedonianer von der waren vnd ewigen Gottheit des heiligen Geists ein
klares Bekentnis hinan gesetzt ist.377

Es hat aber auch Sabellij vnd Samosateni verdampte Ketzerey widerumb10

Photinus.auff die Bein bracht Photinus, einer von den Eltesten der Kirchen zu Syr-
mio.378 Denn er verleugnet auch, das in Christo, der Jungfrawen Marien
[83v:] Son, zwo Naturen weren, stritte hefftig, das  oder „Wort“ im
Johanne nicht ein wesentlich oder selbstendig Wort were vnd das Christus,
ehe er von der Jungfrawen geborn, zuuorhin nichts wesentlich oder pers n-15

lich gewesen were, sondern das nicht mehr denn ein einige Person der ewi-
gen Gottheit were. Wider diesen sind in synodo Syrmiensi,379 in welchem
Keiser Constantinus eigner Person gewesen, etliche jar vor dem synodo
Constantinopolitana, beides, von den Orthodoxis oder Rechtgleubigen vnd
Arianis, decreta gemacht, welche erzelet werden in Socrate Scholastico lib.20

2, cap. 30.380 Denn obwol eben auch in diesem Syrmiensi synodo mit grosser
gefahr das wort  im symbolo Nicaeno ausgelassen vnd daf r

 gebraucht ist, damit man vermeinet, dem Arianischen gezenck abzu-
helffen, welches denn keinesweges zu loben, jedoch sind die Widerlegung
Photini, so in gemeltem Synodo gestellet, Gottes Wort gemeß. Darumb wir25

etwas hieruon anzihen w llen, sonderlich weil zu vnsern zeiten in Sieben-

375 Die Makedonianer, benannt nach einem ihrer Führer, dem Patriarchen Makedonius I. von
Konstantinopel, oder auch Pneumatomachen (Geistbekämpfer) vertraten die Ansicht, dass der
Sohn dem Vater in allem gleich sei. Den Heiligen Geist hingegen betrachteten sie als Geschöpf.
Vgl. Wolf-Dieter Hauschild, Art. Pneumatomachen, in: RGG4 6 (2003), 1413f.
376 Das 1. Konzil von Konstantinopel, das 2. Ökumenische Konzil, fand 381 statt. Dort wurde
endgültig über den Arianischen Streit entschieden. Außerdem wurde die Infragestellung der
Gottheit des Heiligen Geistes durch die Pneumatomachen beantwortet, indem man in einer
Bearbeitung des Glaubensbekenntnisses von Nicäa davon redete, dass der Heilige Geist mit dem
Vater und dem Sohn zusammen angebetet und verehrt wird (Homotimie).
377 Zu den theologischen Auseinandersetzungen, den Parteibildungen und Synodalbeschlüssen in
der Zeit zwischen dem Nicänischen Konzil (325) und dem Konstantinopolitaner Konzil (381)
vgl. Adolf Martin Ritter, Art. Arianismus. 6.–7., in: TRE 3 (1978), 708–716.
378 Zur Person und Lehre des Photin von Sirmium vgl. Thomas Böhm, Art. Photin von Sirmium,
in: RGG4 6 (2003), 1322.
379 Zur Synode von Sirmium vgl. Ritter, Dogma und Lehre, 189.
380 Vgl. Sokrates Scholasticus, Historia ecclesiastica II, 30, in: PG 67, 280–292.
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b rgen vnd Polen Photini vnd Samosateni jrthum ernewert wird:381 „So
jemand“, spricht der Synodus, „sagt, das der Son Gottes nur durch versehung
oder beschlossenen Rat Gottes gewesen sey, ehe er von Maria geboren, sey
aber nicht, ehe der Welt grund geleget, aus dem Vater geboren vnd bey Gott
gewesen Vnd die Welt sey nicht durch jn geschaffen, der sey verflucht. So 5

jemand sagt, das der Son, von Maria geboren, sey ein blosser Mensch, der
sey verflucht. So jemand den Spruch: ‚Jch bin der Erste vnd der Letzte vnd
ausser Mir ist kein Gott‘, welches wider die G tzen vnd ertichte G tter der
Heiden geredt ist, auff J dische weise verstehet, darmit den Eingebornen
Son Gottes einen Gott zu verleugnen, der sey verflucht. [84r:] So jemand den 10

Spruch: ‚Das Wort ward Fleisch‘ also verstehet, als sey das Wort ins Fleisch
verwandelt, der sey verflucht. So jemand den Spruch: ‚Lasst vns Menschen
machen‘, item: ‚Der Herr regenet‘382 von dem Herrn, nicht vom Vater vnd
Son verstehet, sondern meinet, als habe Gott solchs zu sich selbs geredt oder
als habe Gott von sich selbs geregnet vber Sodomam, der sey verflucht“383 15

etc.
Fein Decreta sind auch im Synodo zu Rom384 von Damaso gemacht bald
nach dem Constantinopolitana synodo, daraus die einhelligkeit vnter den
Kirchen in Orient vnd Occident in dem Artickel vom Son Gottes zu mercken
ist. Dieselben erzelet Theodoretus Hist. ecclesiast. lib. 5, cap. 10:385 „Ana- 20

thema infligimus ijs, qui errorem Sabellij secuti eundem esse Patrem et Fili-
um asserunt: Similiter et Ario et Eunomio, qui quamuis differente oratione,
simili tamen insipientia Filium et Spiritum sanctum creaturam esse asseue-
rant. Itemque Macedonianis, qui de Ariana radice propagati non impietatem,
sed nomen aliud habent. Nec non Photino, qui renouans Ebionis haeresin, 25

dominum nostrum Iesum Christum ex sola virgine Maria confitetur. Sed et
illos anathemate exterminamus, qui asseuerant duos esse Filios, vnum ante
secula et alterum post assumptam ex virgine Maria carnem. Et illos, qui asse-
uerant pro anima rationali versatum in carne humana Dei Verbum“386 etc.
r„Wir verfluchen die, so nach Sabellij jrthum furgeben, das der Vater vnd 30

Son eine Person sey. Gleicher gestalt auch den Arium vnd Eunomium, wel-

r – r Nicht in A, B.

381 Die Wittenberger Theologen sind der Ansicht, dass die Antitrinitarier, die in Polen und Sieb-
enbürgen Zuflucht gefunden hatten, die Lehre des Photin von Sirmium und des Paul von Samo-
sata erneuerten, dass Gott eine Person sein müsse und nicht drei und daher in einer vorzeitlichen
Zeugung keinen ewigen Sohn aus sich hervorbringen könne, sondern vielmehr durch seinen
Geist im Menschen Jesus von Nazareth wirksam sei. Vgl. hierzu Antal Pirnát, Die Ideologie der
Siebenbürger Antitrinitarier in den 1570er Jahren. Übersetzt von Edith Roth, Budapest 1961.
382 ließ regnen.
383 1. Bekenntnis von Sirmium (351), DH 140. Vgl. Jes 44,6; Joh 1,14; Gen 1,26; Gen 19,24.
384 Das Konzil von Rom fand im Jahre 382 statt und verurteilte die Lehren, die dem Nicaeno-
konstantinopolitanum von 381 widersprachen.
385 Theodoret, Historia ecclesiastica V, 11, in: PG 82, 1222 (GCS 44, 298,5–19).
386 „Tomus Damasi“ (382), in: DH 154–159.
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che ob sie wol vngleiche Reden gebrauchen, jedoch mit einerley torheit
d rffen sie den Son vnd heiligen Geist fur ein geschepff halten. Dergleichen
die Macedonianer, welche von den Arianern jren vrsprung haben vnd mit
jnen vnter einem andern Namen einerley Gottlose Lere f ren. So verfluchen
wir auch diese, welche f rgeben, das zween S ne sein, einer [84v:] vor der5

Welt anfang, der ander nach annemung des Fleisches aus der Jungfrawen
Marien. Endlich auch die, so da sagen, das im Menschlichen Fleisch anstat
der vern nfftigen Seelen das Wort gewonet habe.“r

Bald hernach folgen auch diese Decreta: „So jemand nicht sagt, das der
Vater von ewigkeit, der Son von ewigkeit, der heilige Geist von ewigkeit10

sey, der sey verflucht. So jemand nicht sagt, das der Son geboren sey vom
Vater, das ist aus seinem wesen, der sey verflucht. So jemand nicht sagt, das
der Son Gottes warer Gott sey, wie der Vater warer Gott ist, vnd das er all-
mechtig sey vnd das er alles wisse vnd das er dem Vater in allem gleich sey,
der sey verflucht. So jemand sagt, das der Son Gottes, da er als ein Mensch15

auff Erden gangen, den Himel verlassen vnd nicht zugleich bey dem Vater
gewesen sey, der sey verflucht. So jemand sagt, das der Son Gottes nach sei-
ner Gottheit, nicht aber nach dem Fleisch vnd der vern nfftigen Seel, die er
angenomen hat, in der Knechtsgestalt gelidden vnd gecreutziget worden sey,
wie die heilige Schrifft leret, der sey verflucht. So jemand nicht sagt, das der20

Son Gottes im Fleisch gelidden vnd das das Fleisch den Todt geschmeckt
habe, widerumb aber, das er sey der Erstgeborne von den verstorbenen, so-
ferne er das Leben vnd Gott selber, der lebendig macht, ist, der sey verflucht.
So jemand nicht sagt, das er in dem Fleisch, welches er an sich genomen hat,
sitze zur Rechten des Vaters, in welchem Fleisch er auch komen wird zum25

Gericht, der sey verflucht.“387

sVon den Ketzern,
so von vereinigung
beider Naturen vn-
recht gelert haben.s

Wider die pers nliche vereinigung beider Naturn in Christo erhub sich vnter
dem Keiser Theodosio secundo388 Nestorius, Bischoff zu Constantinopel,389

ein ehrgeitziger, hoffertiger,390 k ner, weschhafftiger391 Man, der [85r:] doch
sonst nicht fast392 gelert war. Dieser verteidigt seinen Priester Anastasium,30

welcher hatte gepredigt, man solte die heilige Jungfraw Maria nicht Gottes
Mutter heissen. Denn weil sie ein Mensch were, k ndte sie keinen Gott
geberen. Dieser tjrrthumb kam daher:t393 Nestorius hatte wol von Christo
selbst also zuuor geleret, das er rechter Gott were, vom Vater in ewigkeit

s – s Marginalie in D als Überschrift gesetzt.
t – t jrrthum, wie Herr Lutherus im Buch von den Concilijs recht daruon schreibt, kam daher: D.

387 „Tomus Damasi“ (382), in: DH 162–167.
388 Oströmischer Kaiser am Anfang des 5. Jahrhunderts.
389 Vgl. hierzu unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositiones (1570), 37, Anm. 54.
390 hochmütiger.
391 geschwätziger, vgl. Art. Wäschhaft, in: DWb 27, 2256.
392 sehr, vgl. Art. Fast, in: DWb 3, 1349.
393 Vgl. Martin Luther, Von den Konziliis und Kirchen (1539), in: WA 50, 582,16.
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geboren, wie das Concilium zu Nicaea hatte erstritten, vnd das er were von
der Jungfraw Marien ein rechter Mensch geboren. Diese zwey st ck waren

Nestorius. bey Nestorio in keinem zweiuel. So lies er auch zu, das Christus Gottes Son
were wol von der Jungfrawen Maria geborn nach der Menscheit, nicht nach
der Gottheit. Daran sties er sich aber: Er wolte nicht, das darumb Marien 5

solte Gottes Mutter oder Gottes Gebererin heissen, weil Christus nicht nach
der Gottheit von jr geboren were, oder, wie mans deutlich reden mag, weil
Christus nicht die Gottheit wie die Menscheit von jr hette. Denn er stund auff
dem Buchstaben „Gott geboren von Maria“ vnd deutet „Geborn“ als hiesse
es, die Natur der Gottheit von der Gebererin haben. Darumb er ein abschew 10

truge an der Rede, das Maria sey Gottes Gebererin. Also jrrete er in dem, das
er nicht wuste, recht zu reden vnd die Communicationem Idiomatum nicht
wolte zugeben. Derhalben er auch diese Rede offt f ret: „O J de, du darffst
dich nicht gros rh men, denn du hast nicht Gott, sondern den Menschen
gecreutziget.“394 Jtem: „Das wil ich nimermehr sagen, das Gott zweymal 15

geborn sey oder zweierley geburt habe.“395 Jtem: „Das zween oder drey
Monat alt worden ist, wil vnd kan ich nicht Gott nennen.“396 Jtem: „Maria
hat nicht Gott geboren, sondern den Menschen, welcher ist der Gottheit
Organum oder Werckzeug“.397 Aus diesem aber folgete, das der Son Gottes
nur auff diese weise wie in Mose, Helia vnd andern Heiligen seine [85v:] 20

Wonung habe vnd gehabt hette vnd das Christus ein pur Mensch vnd zwo
Personen sey, weil er die Idiomata oder eigenschafften der Naturen nicht
wolte dem einigen Christo, welcher Gott vnd Mensch ist, zuschreiben. Denn
obwol eine Mutter haben, zween oder drey Monate alt sein, gecreutziget
werden, leiden vnd sterben nicht G ttlicher, sondern Menschlicher Natur 25

eigenschafft ist, jedoch wo nicht solte gesagt werden k nnen, das Gott von
Maria geboren, gelitten, gestorben sey, wenn der Mensch Christus geborn
wird, leidet vnd stirbet, so kan man nicht verstehen, das Gott vnd Mensch
vereiniget ist in eine Person. Man kan auch nicht sehen, was f r ein vnter-
scheid sey zwischen dem, so man sagt: „Gott ist mit oder in Abraham“ Vnd 30

„Gott ist mit oder in Christo.“ Jtem: „Wenn Paulus leidet, so leidet Gott“
Vnd: „Wenn Christus leidet, so leidet Gott.“ Wird auch die gantze anruffung
Christi zertrennet vnd vngewis gemacht vnd werden verleugnet die Spr che
Lucae am ersten: „Das von dir geboren wird, sol Gottes Son heissen.“398

Vnd: „Woher kompt mir das, das die Mutter des Herrn zu mir kompt?“,399 35
uLucae 2:u „Euch ist heut geboren der Heiland, welcher ist Christus der

u – u Luc. 2: A, B.

394 Loofs, Nestoriana, 360,10.
395 Loofs, Nestoriana, 176,15–19.
396 Vgl. Loofs, Nestoriana, 246,3–8.
397 Loofs, Nestoriana, 205,17–19.
398 Lk 1,35.
399 Lk 1,43.
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Herr“,400 Galat. 3: „Gott hat seinen Son gesand, von einem Weibsbild gebo-
ren“,401 1. Corint. 3: „Die F rsten dieser Welt haben den Herrn der Herrlig-
keit gecreutziget“,402 Acto. 20: „Gott hat die Kirche mit seinem Blut erwor-
ben.“403

Ephesina synodus
3. oecumenica.

Diesen manchfeltigen jrrthum hinzulegen, wurde gen Epheso ein Concilium5

gesamlet, welchs ist tertia synodus oecumenica,404 darinnen bey zweyhun-
dert Veter zusamenkamen, vnter denen Cyrillus405 der f rnemeste war, vnd
wurde Nestorius verdampt vnd ins elend getrieben vnd man schreibet, es sey
jm endlich die Zunge abgefaulet vnd der gantze Leib durch die Leussucht
vnd W rme verzert worden.406 [86r:] Was aber der Synodus wider jn be-10

schlossen hat vnd was f r grosse gefahr vnd gifft vnter Nestorij jrrthumb
verborgen vnd wie sonderlich die meinung im grunde darhinder stecke, das
Christus ein blosser Mensch sey, ob er wol durch die einwonung Gottes mit
h hern G ttlichen Gaben gezieret, weisen gnugsam aus die Anathematis-

Anathematismi
Cyrilli.
1.

mi,407 welche also lauten:15

„Si quis non confitetur Deum esse veraciter Emanuel et propterea Dei geni-
tricem sanctam virginem – peperit enim secundum carnem carnem factum
Dei Verbum, secundum quod scriptum est: ‚Verbum caro factum est‘ – ana-
thema sit.“408 v„So jemand nicht bekennet, das vnser Emanuel warhafftiger
Gott sey vnd das derwegen die heilige Jungfraw Gottes Gebererin sey – sin-20

temal sie nach dem Fleisch geboren hat das Wort Gottes, welchs Fleisch
worden ist, nachdem geschrieben stehet: ‚Das Wort ward Fleisch‘ – der sey

2.verflucht.“v „Si quis non confitetur, carni secundum substantiam vnitum Dei
Patris Verbum vnumque esse Christum cum propria carne, eundem scilicet

3.Deum simul et hominem, anathema sit.  Si quis in vno Christo diuidit sub-25

stantias post vnitatem sola eas connexione coniungens, quae secundum car-
nis dignitatem fit vel etiam autoritatem et potestatem ac non potius conuentu,

4.qui per vnitatem factus est naturalem, anathema sit.  Si quis in personis dua-
bus vel subsistentijs eas voces, quae in apostolicis scriptis continentur et eu-
angelicis diuidit vel quae de Christo dicuntur a sanctis vel ab ipso et aliquas30

v – v Nicht in A, B.

400 Lk 2,11.
401 Gal 4,4.
402 I Kor 2,8.
403 Act 20,28.
404 Zum Ephesinischen Konzil (431) und dessen Einbettung in den nestorianischen Streit vgl.
Ritter, Dogma und Lehre, 245–253.
405 Zu seiner Person, Lehre und seiner Rolle im nestorianischen Streit vgl. Edward R. Harley,
Art. Cyrillus von Alexandrien, in: TRE 8 (1981), 254–260.
406 Vgl. Theophanes Confessor, Chronographia A.M. 5925, in: PG 108, 241 (Theophanis chro-
nographia, hg. v. Carolus de Boor, Leipzig 1883 (ND Hildesheim 1980), 92).
407 Verwerfungen.
408 Cyrill von Alexandrien, Epistula synodica ad Nestorium, in: PG 77, 120 (DH 252). Vgl. Joh
1,14.



508 Grundfest (1571)

quidem ex his velut homini, qui praeter Dei Verbum specialiter intelligatur,
aptauerit illas autem tanquam dignas Deo soli Dei Patris Verbo deputauerit,

5. anathema sit. Si quis audeat dicere, hominem Christum theophoron, id est
deiferum ac non potius Deum esse veraciter, [86v:] dixerit tanquam Filium
per naturam, secundum quod Verbum caro factum est et communicauit simi- 5

6. liter vt nos carni et sanguini, anathema sit. Si quis dicit Deum esse vel domi-
num Christum, Dei Patris Verbum et non magis eundem ipsum confitetur
Deum simul et hominem propterea, quod Verbum caro factum est secundum

7. scripturas, anathema sit. Si quis velut hominem Iesum operante Deo Verbo
dicit adiutum et vnigeniti gloriam tanquam alteri praeter ipsum existenti tri- 10

8. buit, anathema sit.  Si quis audet dicere assumptum hominem coadorandum
Deo Verbo et conglorificandum et connuncupandum Deum tanquam alterum
cum altero – nam ‚con‘ syllaba superadiecta haec cogit intelligi – ac non po-
tius vna supplicatione veneratur Emanuel vnamque ei glorificationem depen-
dit, iuxta quod Verbum caro factum est, anathema sit. Si quis vnum domin-9.w 15

um Iesum Christum glorificatum dicit a Spiritu sancto tanquam, qui aliena
virtute per eum vsus fuerit et ab eo acceperit efficaciam contra immundos
Spiritus posse et coram hominibus diuina signa perficere ac non potius pro-

10. prium fatetur eius Spiritum, per quem diuina signa expleuit, anathema sit.
Pontificem et apostolum confessionis nostrae factum esse Christum diuina 20

scriptura commemorat. Obtulit enim semetipsum pro nobis in odorem suaui-
tatis Deo et Patri. Si quis ergo pontificem et apostolum nostrum dicit factum
non ipsum Dei Verbum, quando caro factum est et homo iuxta nos homines,
sed velut alterum praeter ipsum specialiter hominem ex muliere aut qui dicit,
quod pro se obtulisset semetipsum oblationem et non potius pro nobis solis, 25

11. – non enim eguit oblatione, qui peccatum omnino nesciuit – anathema sit. Si
quis non confitetur carnem domini viuificatricem esse et propriam ipsius
Verbi Dei Patris sed velut alterius praeter ipsum coniuncti eidem per dignita-
tem aut quasi [87r:] diuinam habentis habitationem ac non potius viuificatri-
cem esse, quia facta est propria Verbi cuncta viuificare valentis, anathema 30

12. sit. Si quis non confitetur Dei Verbum passum carne et crucifixum carne et
mortem carne gustasse factumque primogenitum ex mortuis, secundum quod
vita est et viuificator vt Deus, anathema sit.“409 Weitere erklerung dieser
Schl sse, so man Anathematismos nennet, hat Cyrillus selbst in seinem Apo-
logetico oder Verantwortunge notd rfftig ausgef ret, dadurch auch die 35

orientales episcopi, welche vber Nestorij handel mit Cyrillo in vneinigkeit
geraten waren, mit jm widerumb vers net vnd also aller zwiespalt vnd
missuerstand gentzlich auffgehaben worden ist.410

w Nicht in C. Ergänzt nach D.

409 Cyrill von Alexandrien, Epistula synodica ad Nestorium, in: PG 77, 120f (DH 253–263).
410 Vgl. Cyrill von Alexandrien, Apologeticus contra orientales, in: PG 76, 316–385 (ACO 1, 5,
1, 116–142).
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Gleichwie aber Nestorius eine trennung der einigen Person Christi einge-
Eutyches.f ret, also hat bald hernach Eutyches, ein Abt in einem Kloster zu Constanti-

nopel,411 sich auff diese gegenwertige meinung geleget, das er beide Naturen
in Christo one vnterscheid vntereinander vermischet vnd vermenget. Denn er
wolte in Christo alles so gar einig haben, das er keinen vnterscheid der5

Naturn oder derselben eigenschafften zuliesse, kam endlich dahin, das er f r-
gabe, nachdem, als die Gottheit des eingebornen Sons habe die Menscheit
angenomen vnd also Christus worden in einer Person, sey darnach nicht
mehr denn die Gottheit oder G ttliche Natur blieben. Darumb folget, das
Christus allein Gott vnd nicht f r einen waren Menschen zu halten sey vnd10

das Christus sey aus Maria geboren vnd gecreutziget nicht nach der Mensch-
lichen, sondern nach der G ttlichen Natur. Jtem das Christi Leib nicht eines
wesens mit den vnsern sey.

M rderischer syno-
dus Ephesina 2.

Dieser jrrthumb wurde in synodo Ephesina secunda durch Rottierung mit
gewalt bestetiget vnd wurde der [87v:] frome Bischoff von Constantinopel,15

Flauianus, vom Dioscoro Episcopo Alexandrino mit f ssen aus der versam-
lung vnd audientz verstossen mit solcher vngest m, das er daruon des dritten
tages hernach gestorben. Daher denn der Synodus , das ist eine m r-
derische versamlung, ist genennet worden.412 Aber vnter dem Keiser Martia-
no413 ist in der Stad Chalcedone widerumb ein Concilium gehalten, dahin20

Synodus Chalcedo-
nensis oecumenica
quarta.

sind zusamenkomen in die 636 Bischoue, vnd ist dieses synodus oecumenica
quarta, darinnen die Acta des m rderischen synodi Ephesinae verworffen
vnd das symbolum Chalcedonense wider die vermischung der beider Naturn
in Christo vnd andere jrrthumb Eutychis einhelliglich beschlossen vnd ange-
nomen worden ist.414 Vnd ist in sonderheit wol zu erwegen, das zu mehrer25

bestetigung der Synodus an gemeltes Symbolum angehenget hat als zum Be-
schlus: „Hanc fidem antiquitus prophetae et ipse de seipso nos docuit Chris-
tus et symbolum patrum nobis tradidit. His igitur cum cura et diligentia omni
a nobis constitutis sancta et vniuersalis synodus decreuit, vt nemini liceat ali-
ter sentire aut fidem aliam proferre vel conscribere vel componere vel alios30

docere. Quicunque autem ausi fuerint fidem aliam componere aut proferre
aut docere, anathemati subiecti sint.“415 x„Diesen Glauben haben von alters
her die Propheten vnd der Herr Christus von sich selber geleret vnd der
Veter allgemeines bekentnis auff vns fortgebracht, vnd demnach dieses mit
allem vleis vnd ernst von vns widerholet ist, hat die heilige vnd allgemeine35

x – x Nicht in A, B.

411 Zu seiner Person, Lehre und seiner Rolle im Eutychianischen Streit vgl. Lionel R. Wickham,
Art. Eutyches/Eutychianischer Streit, in: TRE 10 (1982), 558–565.
412 Zum „Räuberkonzil“ von Ephesus (449) und dem Kontext des Eutychianischen Streites vgl.
Ritter, Dogma und Lehre, 253–260.
413 Flavius Marcianus war oströmischer Kaiser um die Mitte des 5. Jahrhunderts.
414 Zum Konzil von Chalkedon (451) vgl. Ritter, Dogma und Lehre, 261–270.
415 Glaubensbekenntnis von Chalkedon (451), in: DH 302f.
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versamlung beschlossen, das niemand anders daruon halten oder einen an-
dern Glauben herf rbringen oder auffschreiben oder machen oder leren sol.
Wer aber einen andern glauben ma-[88r:]chen, herf rbringen oder leren
w rde, der- oder dieselbigen sollen im Bann vnd fluch sein.“x

yWie hoch vnd gros aber die Christlichen R mischen Keiser die widerlegung 5

vnd verdammung Nestorij vnd Eutichis nach diesen gehaltenen Synodis jnen
angelegen haben sein lassen vnd was f r einen ernst sie f rgewendet, die
rechtgleubige meinung vnd lere von Christo, Gott vnd Menschen, zu erhal-

zConstitutiones
imperatorum.z

ten, weisen jre Constitutiones aus, derer wir etliche anzihen m ssen vmb des
einfeltigen Lesers willen, der hiedurch in der warheit bestetigt vnd den grew- 10

lichen Lesterungen, die zu vnser zeit widerumb auff die ban bracht, desto
mehr feind werden wird, in betrachtung, mit was ernstem eiuer auch die
Christliche Keiser solche jrrthum vorlangst verworffen vnd verdampt haben.

C. De summa
Trinitate: Decere

arbitramur.

Denn also schreiben Theodosius vnd Valentinianus Impp. Augusti ad Hor-
misdam Praefectum Praetorio: „Wir achten vnser Keiserlichen Hoheit vnd 15

Ampt gemes sein, vnsere Vnterthanen der Christlichen Religion halben trew-
Bestetigung des

synodi Ephesinae
primae.

lich zu warnen. Denn also verhoffen wir, werde vnser Gott vnd Heiland
Jhesus Christus auch vns desto mehr gnad verleihen, so beides wir, so viel
m glich, was jm gefellig thun vnd vnsere Vnterthanen dazu mit fleis halten
werden. So befehlen wir nu, das alle, die der Gottlosen meinung Nestorij 20

sein oder seiner verdampten Lere nachfolgen, da sie Bischoue oder Geistli-
che Leute sein, von jrem Kirchenampt entsetzt, so es aber Leien sein, in
Bann gethan werden, nach inhalt vnser Keiserlichen Gebot, die allbereit hier-
uon sind ausgangen, vnd geben wir allen Rechtgleubigen macht vnd gewalt,
one schew vnd einigen nachteil solche offenbar zu machen vnd anzuklagen. 25

Nachdem auch vns zu geh r komen, das etliche sich vnterstanden haben,
zwei-[88v:]uelhafftige Leren zu schreiben, die nicht durchaus vnd eigentlich
vberein komen mit dem Glauben, der nach inhalt des Nicaenischen Synodia

von den heiligen Vetern, die in der versamlung zu Epheso beyeinander
gewesen vnd von Cyrillo, dem Bischoff zu Alexandria, erkleret worden, ist 30

vnser befehl, das alle solche B cher, sie seien gleich zuuor oder hernach
geschrieben, verbrennet vnd gentzlich vertilget vnd niemand zu lesen ver-
stattet werden. So auch jemand solche B cher oder Schrifften bey sich
behalten oder lesen w rde, der sol der eussersten straff gewertig sein. Sol
auch hinfurt keinem nachgelassen sein, etwas anders zu reden oder zu leren, 35

das wider den Glauben synodi Nicaenae vnd Ephesinae sein mag. Vnd sollen
die Verbrecher der straff vnterworffen sein, welche allbereit wider den Nes-
torium beschlossen vnd ausgeruffen worden ist.“416

y [Überschrift:] Der R mischen Kaiser Constitutiones wider Nestorium vnd Eutychen.: D.
z – z Nicht in D.
a Symboli: D.

416 Cod. I, 1, 3: Theodosius I. und Valentinian II. an Hormisdas, in: CIC[B].C, 5f.
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C. De summa Trini-
tate: Nemo Cle-
ricus.

Jn folgender Constitution schreibet der Keiser Marcianus von den decretis
synodi Chalcedonensis: „Niemand, welches Standes oder Wirden er sey, sol
sich vnterstehen, ffentlichen von dem Christlichen Glauben in versamlung
des gemeinen Volcks vnruhe vnd mistrawen zu erregen vnd die einmal er-
kandte Warheit in zweiuel zu zihen. Denn solchs gereicht dem Synodo zur5

vnbillichen schmehung vnd dis so viel mehr, dieweil alles, so vom Christli-
chen Glauben von den Bischouen zu Chalcedone auff vnsern Befehl be-
schlossen ist, nach den Apostolischen Schrifften vnd nach der erklerung der
318 heiligen Veter zu Nicaea vnd der 150 Veter zu Constantinopel versamlet
gerichtet vnd beschlossen worden ist. W rde aber jemand hiewider handeln,10

der sol vngestrafft nicht bleiben, sintemal er nicht allein wider den warhaffti-
gen Glauben handelt, sondern auch die hohen geheimnisse bey J den vnd
Heiden mit new erregten streiten in verachtung bringet.“417

bEutychianische
Secten, nach dem
Chalcedonensi con-
cilio.b Niceph. libro
18 cap. 45.418

[89r:] Wiewol aber des fromen Keisers Marciani vleis vnd ernst, so er wegen
des Chalcedonensis synodi angewendet, viel guts geschafft vnd ausgericht15

hat, jedoch sind jr viel in Eutychis verdampter meinung blieben, welche sich
genennet haben , das ist „abgesonderte“ oder „die den sachen
noch vleissiger wolten nachdencken.“ Vnd haben sich diese mehr als in die
zwelff Secten vntereinander selbst getrennet, dadurch fast an allen orten
grosse spaltunge entstanden, sonderlich aber, da nach dem Tode Keiser Leo-20

nis, der vber den decretis synodi Chalcedonensis trewlich gehalten, Zeno vnd
Anasthasius im Regiment gewesen, haben die Eutychianer grosses freuels
sich vnterstanden, dazu jnen der Auffrh rische Keiser Basiliscus, der sich

Nicepho. libro 16
mox ab initio.419

wider Zenonem f r einen Keiser auffgeworffen, sehr wol geholffen hat, weil
er ffentlich die decreta synodi Chalcedonensis verworffen, ob er wol nach-25

mals solches widerumb retractirt vnd hinderzogen hat.420

Acephali.Dazumal sind auch entstanden die Ketzer, so man Acephalos421 genennet
hat, denen Keiser Zeno selbst, wie Cedrenus schreibt,422 anhengig gewesen

b – b Marginalie bis hierher in D als Überschrift über „Wiewol…“ gesetzt.

417 Cod. I, 1, 4: Marcian an den Prätorianerpräfekten Palladius, in: CIC[B].C, 6.
418 Vgl. Nikephoros Kallistos Xanthopulos, Ecclesiastica historia XVIII, 45, in: PG 147,
417–421.
419 Vgl. Nikephoros Kallistos Xanthopulos, Ecclesiastica historia XVI, 2–8, in: PG 147,
117–132.
420 Nach dem Tod des oströmischen Kaisers Leo I. 474 wurde Zenon neuer Kaiser Ostroms.
Seine Amtszeit ist geprägt von Volksaufständen und religiösen Flügelkämpfen. Basiliskos, der
Bruder seiner Schwiegermutter Verina, stürzte ihn 475 vom Thron. Doch schon ein Jahr später
konnte er seine einstige Macht wieder zurückerobern. Sein Nachfolger Anastasios I. war
Monophysit. Unter seiner Regentschaft kam es zu religiösen Spannungen. Vgl. KP 5, 1498; KP
1, 333f und KP 1, 838.
421 „Acephali“ ist die Selbstbezeichnung einer streng monophysitischen Gruppe, die sich am
Ende des 5. Jahrhunderts von der Jurisdiktion des Patriarchen von Alexandria, Petros III.
Mongos, löste, um ohne die Herrschaft eines Bischofs leben zu können.
422 Georgios Kedrenos war ein byzantinischer Historiker des 11. bzw. 12. Jahrhunderts. Über
sein Leben ist nichts bekannt.
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ist. Diesen Namen haben sie daher gehabt, das sie one Heubter, das ist one
gewisse Bischoue gewesen, wie Nicephorus austr cklich schreibet: „Haere-
sin  dictam esse, quod eam sequentes sub episcopis non fuerint.“423

Aus welchem denn bey jnen ein gar w stes vnd wildes leben erfolget. Sie
sind aber auch in Eutychis jrrthum gesteckt sowol als die man Monophysitas 5

genennet hat. Welcher Namen jnen daher gegeben worden, da sie in ChristoMonophysitae.c

aus beiden naturen nach der vereinigung eine einige Natur machten, wie Eu-
tyches auch gethan hatte. Vnd sind auch dieser Monophysiten mancherley
Secten worden. Denn weil jm ein jeder macht nam, nach seinem gefallen in
die Symbola etwas hinein zu setzen oder dauon zu nemen, [89v:] sind ent- 10

standen dIacobitae, Agnoitae,d Tritheitae, Theopaschitae, Armenij, Seueritae,
Aphthardocitae vnd viel andere, von denen Nicephorus nach der lenge
schreibet am ende seines letzten Buchs. Vnd ist ein lange zeit in der Kirchen
Gottes erbermlich zugangen, vnd sind die Rechtgleubigen Christen von so
viel spaltungen hart betr bet, an vielen orten auch sehr verfolget worden.424 15

Als aber Justinianus zur Keiserlichen Hoheit komen, hat er diesem so man-
Constitutiones

Iustiniani.
cherley vnrath mit Christlichen mitteln begegnet, wie noch heutiges tages im
Codice seine Constitutiones vnd Befehl ausweisen, in denen er die decreta
synodi Ephesinae vnd Chalcedonensis wider Nestorium vnd alle des Euty-
chis anhang bestetiget, vnd achten wir f r n tig, das auch dem gemeinen 20

C. „De summa Tri-
nitatis“, „Cum recta

atque.“

Mann solche Christliche Befehl bekandt sein: „Nachdem“, spricht er, „der
rechte vnd vnuerfelschte Glaube, welchen die heilige, allgemeine vnd Apos-
tolische Kirche Gottes leret, keinesweges newerung leidet, als haben wir f r
billich geachtet, das wir auff den fusstapffen der heiligen Apostel vnd derer,
die nach jnen in den heiligen Kirchen Gottes gewandelt haben, blieben vnd 25

jederman offenbar machten, was vnser Glaube sey, nach inhalt der Lere vnd
Bekentnis der heiligen vnd allgemeinen Kirchen Gottes: Denn wir gleuben
an den Vater, Son vnd heiligen Geist als an ein einiges G ttliches wesen in
dreien vnterschiedenen Personen vnd beten an eine einige Gottheit, eine eini-
ge Allmacht, welche ist die Dreyfaltigkeit eines einigen wesens. Wir beken- 30

nen aber auch, das in der F lle der zeit der Eingeborne Son Gottes, Gott von
Gott, welcher ist der Son aus Gott, von ewigkeit vnd one anfang der zeit ge-
boren, der mit dem Vater gleich ewig ist, aus wel-[90r:]chem alles vnd durch
welchen alles, sey vom Himel hernider komen, sey empfangen vom heiligen
Geist vnd sey von der heiligen vnd hochgelobten Jungfrawen Maria Mensch 35

worden, sey gecreutziget vnd begraben vnd am dritten tage aufferstanden.
Erkennen auch, das nur ein Einiger sey, der Wunderwerck gethan vnd das

c Nicht in D.
d – d Im Druck durch Versalien hervorgehoben.

423 Nikephoros Kallistos Xanthopulos, Ecclesiastica historia XVIII, 45, in: PG 147, 420.
424 Zu den christologischen Auseinandersetzungen nach Chalkedon vgl. Ritter, Dogma und Leh-
re, 270–283.



513Grundfest (1571)

Leiden freywillig im Fleisch ausgestanden habe. Denn wir lassen nicht zu,
das ein anderer sey Gottes Wort vnd ein anderer Christus, sondern das es ein
einiger sey, der eines wesens ist mit dem Vater nach der Gottheit vnd eines
wesens mit vns nach der Menscheit. Vnd ist eine Dreyfaltigkeit blieben wie
zuuor, auch nachdem die eine Person der Dreyfaltigkeit, welche ist das Wort5

Gottes, Mensch worden ist, sintemal die heilige Dreyfaltigkeit nicht eine
newe als eine vierde Person an sich nimet. Weil denn dem also ist, so verflu-
chen wir alle Ketzereien, sonderlich aber Nestorium Anthropolatram, das ist
der einen blossen Menschen anbetet vnd teilet den einigen vnsern Herrn
Jhesum Christum, der Gottes Son vnd vnser Gott ist, vnd wil nicht eigentlich10

vnd in der Warheit bekennen, das die heilige vnd hochgelobte Jungfraw
Maria Gottes Gebererin sey, sondern saget, das ein anderer sey, der da ist
Gott aus Gott dem Vater, ein anderer aber, der aus der heiligen Jungfrawen
Maria geboren ist, welcher doch durch gnade vnd durch einwonung Gottes
des Worts ein Gott worden sey.15

Vberdas verdammen wir auch den vnsinnigen Eutychen, welcher nur ein
Gespenst einf ret vnd verleugnet die warhafftige Menschwerdung aus der
heiligen Jungfrawen vnd Gottes Gebererin Maria, darauff doch all vnser heil
vnd seligkeit stehet, vnd wil nicht bekennen, das er durchaus eines wesens
sey mit dem Vater [90v:] nach der Gottheit vnd eines wesens mit vns nach20

der Menscheit. Gleicher gestalt verdammen wir auch Apollinarem -
, das ist der die vern nfftige Seel der Menscheit Christi entzeucht,

sintemal er sagt, das vnser Herr Jhesus Christus, der Gottes Son vnd vnser
Gott ist, one eine vern nfftige Seele sey, vnd macht eine vermischung des
Eingebornen Sons Gottes mit seiner Menschwerdung. Wir verfluchen auch25

alle, die es mit jnen halten, vnd so jemand nach dieser vnser verwarnung auff
erkentnis der Gottseligen Bischouen, so jedes orts sein, erfunden werden
wird, einer andern meinung zu sein, der sol sich keiner gnade versehen, als
die wir mit geb rlichem auffsehen gleich den vberwiesenen Ketzern straffen
w llen.“42530

Noch ein Edictum Keisers Justiniani426 wollen wir hiezu setzen Vnd nach-
mals ferner in den Historien der alten Streit von der Person Christi fortfaren:
„Iustinianus imperator Constantinopolitanis etc. Cum saluatorem et domi-
num omnium Iesum Christum verum Deum nostrum colamus per omnia, stu-
demus etiam, quatenus datum est humanae menti assequi, imitari eius con-35

descensionem seu demissionem. Etenim cum quosdam inuenerimus morbo
atque insania detentos, impiorum Nestorij et Eutychetis, Dei et sanctae
catholicae et apostolicae ecclesiae hostium, nempe, qui detrectabant sanctam

425 Cod. I, 1, 5: Justinian, in: CIC[B].C, 6f.
426 Oströmischer Kaiser des 6. Jahrhunderts. Unter seiner Herrschaft wurde das römische Recht
kodifiziert (Corpus iuris civilis) und 529 die platonische Akademie geschlossen. Es gelang ihm,
weite Teile des durch die Ostgoten (Italien), Westgoten (Spanien) und Vandalen (Nordafrika)
eroberten weströmischen Imperiums wieder zurückzugewinnen.
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gloriosam semper virginem Mariam theotocon siue deiparam appellare pro-
prie et secundum veritatem, illos festinauimus, quae sit recta christianorum
fides edocere. Nam hi incurabiles cum sint, celantes errorem suum passim
circumeunt, sicut didicimus et simpliciorum animos exturbant et scandali-
zant ea astruentes, quae sunt sanctae catholicae ecclesiae contraria. Necessa- 5

rium igitur esse putauimus tam haereticorum vaniloquia et mendacia dissipa-
re quam omnibus insinuare, quomodo aut sentiat [91r:] sancta Dei et catholi-
ca et apostolica ecclesia aut praedicent sanctissimi eius sacerdotes, quos et
nos secuti manifesta constituimus ea, quae fidei nostrae sunt, non quidem
innouantes fidem, – quod absit – sed coarguentes eorum insaniam, qui ea- 10

dem cum impijs haereticis sentiunt, quod quidem et nos in nostri imperij
primordijs pridem satagentes cunctis facimus manifestum. Credimus itaque
in vnum Deum Patrem omnipotentem et in vnum dominum Iesum Christum
Filium Dei et in Spiritum sanctum vnam essentiam in tribus hypostasibus
siue subsistentibus personis adorantes vnam deitatem, vnam potestatem, Tri- 15

nitatem consubstantialem. In vltimis autem diebus confitemur dominum nos-
trum Iesum Christum, vnigenitum Dei Filium, ex Deo vero Deum verum,
ante secula et sine tempore ex Patre natum, coaeternum Patri, ex quo omnia
et per quem omnia, qui descendit de coelis, incarnatus de Spiritu sancto et
sancta gloriosa et semper virgine Maria et inhumanatus siue homo factus est 20

et passus crucem pro nobis sub Pontio Pilato, sepultus est et resurrexit tertio
die, vnius ac eiusdem passiones et miracula, quae sponte pertulit in carne,
agnoscentes. Non enim alium Deum Verbum et alium Christum nouimus,
sed vnum et eundem consubstantialem Patri secundum deitatem et consub-
stantialem nobis secundum humanitatem. Vt enim in diuinitate perfectus ita 25

idem ipse et perfectus est in humanitate. Nam eius secundum hypostasin seu
secundum personam vnitatem suscipimus et confitemur. Etenim Trinitas
mansit Trinitas etiam post incarnatum vnum ex Trinitate Dei Verbum.
Neque enim quartae personae adiectionem admittit sancta Trinitas. His ita se
habentibus, anathematizamus omnem haeresin, praecipue vero Nestorium 30

anthropolatram et qui eadem cum ipso sentiunt vel senserunt, qui diuidunt
vnum dominum nostrum Iesum Christum, Filium Dei et Deum nostrum et
qui non confitentur proprie et secundum veritatem sanctam, gloriosam et
semper [91v:] virginem Mariam theotocon seu deiparam, id est Dei matrem,
sed qui duos filios dicunt, vnum ex Deo Patre Deum Verbum, alterum ex 35

sancta semper virgine deipara Maria gratia et habitudine et propinquitate,
quam cum Deo Verbo habet, natum esse, et qui negant nec confitentur domi-
num nostrum Iesum Christum Filium Dei et Deum nostrum incarnatum
hominem factum et crucifixum vnum esse ex sancta consubstantiali Trinita-
te. Ipse enim solus est coadorandus et conglorificandus Patri et sancto Spiri- 40

tui. Anathematizamus insuper et Eutychetem mente captum et qui cum eo
sentiunt aut senserunt, qui phantasiam introducunt negantque veram natiuita-
tem seu generationem domini et saluatoris nostri Iesu Christi ex sancta virgi-
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ne et deipara, hoc est nostram salutem et qui non confitentur ipsum consub-
stantialem patri secundum deitatem et consubstantialem nobis secundum
humanitatem. Similiter autem anathematizamus et Apollinarium psycho-
phtoron siue animicidam et qui cum eo sentiunt vel senserunt, qui dicunt
inanimem, hoc est humanae animae expertem esse dominum nostrum Iesum5

Christum Filium Dei et Deum nostrum et qui confusionem aut conturbatio-
nem introducunt et inuehunt in vnigeniti Dei Filij inhumanationem siue hu-
manitatem et omnes postremo, qui eadem cum ipso senserunt aut sentiunt.
Datae id. Mart. Constantinop. D. N. Iustiniano P. P. A. III. COSS.“427

Es wird auch dieses Keisers Justiniani noch ein Edictum erzelet, beides in10

den actis conciliorum vnd nouellis imperatorum, welches nach der lenge ein
volkomene vnd ausf rliche Bekentnis des Glaubens in sich helt sampt erns-
ter verwerffung aller Ketzer, so wider die Person Christi gestritten. Derglei-
chen kaum anderswo so ausf rlich gefunden wird. Aber weil solch [92r:]
Edictum allzu lang ist, wird es der Christliche Leser selbsten nachsuchen.42815

Denn es gnug, das wir nur daruon erinnern.
Synodus Constanti-
nopolitana oecume-
nica quinta.

Vielgedachter Keiser Justinianus aber hat zur zeit seiner Regierung auch ein
statliches vnd ansehliches Concilium zu Constantinopel versamlet, welches
genennet wird synodus oecumenica quinta.429 Jn diesem sind neben des Ori-
genis jrrthumen in sonderheit auch die Monophysitae verdampt vnd jre Ket-20

zerey widerlegt vnd die Symbola vnd Decreta der vorgehenden vier genera-
lium conciliorum bestetiget worden. Vnter andern Capitulis dieses Synodi
stehen diese wort: „Si quis ex duabus naturis, deitate et humanitate, confitens
vnitionem factum fuisse vel vnam naturam Dei Verbi incarnatam dicens et
non sic has voces intelligit sicut sancti patres docuerunt, quod ex diuina25

natura et humana vnitione secundum subsistentiam facta vnus Christus
factus est, sed ex huiusmodi vocibus vnam naturam siue substantiam deitatis
et carnis Christi introducere conatur, talis anathema sit. Secundum subsisten-
tiam enim dicentes carni vnigenitum Verbum vnitum esse, non confusionem
quandam ad vices naturarum factam fuisse dicimus, magis autem manente30

vtraque hoc quod est, vnitum esse carni intelligimus Verbum. Propter quod
et vnus est Christus idem Deus et homo, consubstantialis Patri secundum
deitatem et consubstantialis nobis, idem secundum humanitatem similiter
enim et eos, qui per patres diuidunt vel incidunt et confundunt dispensationis
mysterium Christi, auersatur et anathematizat catholica Dei ecclesia.“43035

Es sind aber nichtsdestoweniger auch nach dem Tode Justiniani stets jr viel
gewesen, welche heimlich vnd ffentlich Sabellij, Samosateni, Arij, Nestorij,

427 = „Datae idibus Martii Constantinopoli domino nostro Iustiniano per procura III consulibus“.
Cod. I, 1, 6: Justinian an die Konstantinopolitaner, in: CIC[B].C, 7f.
428 Vgl. Cod. I, 1, 7: Justinian an Epiphanias, in: CIC[B].C, 8–10.
429 Zur Person des Kaisers Justinian, seiner Theologie und dem Konzil von Konstantinopel als
Ausdruck seiner Kirchenpolitik vgl. Patrick Gray, Art. Justinian, in: TRE 17 (1988), 478–486.
430 2. Konzil von Konstantinopel (553), Kanones, in: DH 429f.
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Eutychis, Monophysitarum vnd andere Ketzereien er-[92v:]newert, welches
sie doch allzeit mit einem newen schein gethan. Vnd haben sich f r andern

Monotheletae. etliche herf r gethan, die da sind Monotheletae genennet worden darumb,
das sie sagten, in Christo were nur einerley willen vnd wirckung, daraus die-
ses folgete, das in Christo auch nur ein einige Natur sein muste.431 Wider 5

diese hat noch vor der zeit des sechsten synodi oecumenicae Martinus papa
etliche decreta synodica gemacht, die er den Bischouen in Orient vnd Occi-
dent vberschickt hat. Aus denselben w llen wir auch etliche erzelen:

Cap. 4 ex decretis
synodalibus Martini

papae.

„Si quis non confitetur secundum sanctos patres proprie et vere ipsius et
vnius domini nostri et Dei nostri Iesu Christi duas natiuitates existere, vnam 10

quidem ante secula ex Deo Patre incorporaliter et sempiternaliter, alteram
autem de sancta semper virgine Maria carnaliter in vltimis seculorum et eun-
dem et vnum dominum et Deum Iesum Christum consubstantialem Deo Patri
secundum deitatem et consubstantialem virgine secundum humanitatem ac
eundem passibilem carne, impassibilem deitate, circumscriptum corpore, 15

incircumscriptum spiritu eundem inconditum et conditum terrenum et coe-
lestem, visibilem et intelligibilem, capacem et incapacem, vt toto homine
eodemque Deo totus homo reformaretur, qui ceciderat sub peccato, sit con-

6. demnatus. Si quis non confitetur secundum sanctos patres proprie et vere ex
duabus naturis deitate et humanitate secundum subsistentiam vnitis, incon- 20

fuse et indiuise eundem et vnum dominum nostrum Iesum Christum esse, sit
7. condemnatus. Si quis non confitetur secundum patres proprie et vere sub-

stantialem differentiam naturarum post ineffabilem vnitionem, ex quibus
vnus et solus existit Christus, inconfuse et indiuise eo saluatam, sit condem-

9. natus. Si quis non confitetur secundum sanctos patres proprie et vere natura- 25

les proprietates deitatis Christi et humanitatis indiminute in eo et sine defec-
tione saluatas in [93r:] affirmationem veracem eundem ipsum Deum perfec-

10. tum et hominem perfectum secundum naturam existere, sit condemnatus. Si
quis non confitetur secundum sanctos patres proprie et vere duas eiusdem et
vnius Christi Dei voluntates cohaerenter vnitas diuinam et humanam ex hoc- 30

que in vtraque eius natura voluntarium secundum naturam eundem existere
11.e nostrae salutis, sit condemnatus. Si quis non confitetur secundum sanctos

patres proprie et vere duas eiusdem et vnius Christi Dei operationes cohae-
renter vnitas, diuinam et humanam ex hocque in vtraque eius natura effica-

12. cem secundum naturam eundem existere nostrae salutis, sit condemnatus. Si 35

quis confitetur secundum sceleratos haereticos, deitatis et humanitatis Christi

e Korrigiert aus „12“ nach A.

431 Die Monotheleten vertraten die Position, dass Christus zwei Naturen – eine göttliche und eine
menschliche –, aber nur einen Willen besitze. Jesus sei zwar eine eigene Person, deren Wille aber
von Gott vollständig diktiert sei. Diese Ansicht wurde Anfang des 7. Jahrhunderts unter dem
oströmischen Kaiser Herakleios entwickelt, um die Position von Chalkedon und deren Zweinatu-
renlehre Christi mit der monophysitischen auszusöhnen. Vgl. hierzu Ritter, Dogma und Lehre,
279–283.
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vnam naturam aut vnam voluntatem aut vnam operationem in peremptionem
quidem sanctorum patrum confessionis abnegationem autem eiusdem salua-

15.toris nostri dispensationis, sit condemnatus. Si quis secundum sceleratos hae-
reticos Dei virilem operationem, quod Graeci dicunt , vnam insi-
pienter suscipit et non duplicem eam confitetur secundum sanctos patres, hoc5

est diuinam et humanam, aut ipsam nouae dictionis virtutem vnius esse de-
signatiuam operationis et non vtriusque naturae vnitionis demonstratiuam, sit
condemnatus.“432

Als aber in Orient je lenger je mehr die Monotheletae vberhand namen, hat
Synodus Constanti-
nopolitana oecume-
nica sexta.

endlich Constantinus Barbatus ein Concilium halten lassen zu Constantino-10

pel, welches ist synodus oecumenica sexta, darin abermals der jrrthum
Monotheletarum verdampt ist, vnd ist in diesem Synodo in grossem ansehen
gewest die Epistel Agathonis, darin ausf rlichen mit Argumenten oder ge-
wissen Gr nden vnd mit Zeugnissen der Schrifft vnd Spr chen der alten
Lerer beweiset, das weil Christus [93v:] ein volkomener Gott vnd ein voll-15

komener Mensch sey, so m ssen auch beide Naturen in jm jre nat rliche
eigenschafften vnd nicht einerley, sondern zweierley nat rliche willen vnd
wirckung haben.433

Die Decreta aber dieses Synodi hat auff begeren des Keisers Constantini
Epistola Leonis se-
cundi papae confir-
mantis decreta
synodi sextae.

auch Bapst Leo Secundus bestetiget, wie solches diese wort ausweisen: „Wir20

haben verstanden,“ spricht er in der Schrifft an Keiser Constantinum gesand,
„das der heilige vnd allgemeine synodus sexta, welcher durch Gottes gnaden
aus Keiserlichem befehl zu Constantinopel newlich versamlet gewesen, nach
dem rechten volkomenem Glauben vnd nach den Regeln vnser Vorfaren ein-
feltiglich mit vns bekandt vnd beschlossen hat, das vnser Herr Jhesus Chris-25

tus ein einige Person sey von der heiligen vnd vnzerteilten Dreyfaltigkeit
vnd das er aus zweien vnd auch in zweien Naturen vnuermischt, vnzertren-
lich, vnzerteilet vnd also warhafftig ein volkomener Mensch sey, gleichwol
aber, das er sey ein einiger vnd das in jm die eigenschafften einer jeden
Natur, so zu seiner Person geh ren, gantz vnd volkomen sein, vnd das dieser30

einige, vnzertrenliche habe G ttliche ding gewircket als ein Gott vnd
Menschliche ding als ein Mensch, doch one einige S nde. Derwegen der
heilige Synodus recht vnd warhafftig geleret hat, das Christus habe zweier-
ley nat rliche willen vnd zweierley Nat rliche wirckung, dadurch auch f r-
nemlich die Warheit seiner beiden Naturn erweiset vnd der vnterscheid der-35

selben gewislichen erkandt wird, aus welchen denn vnd in welchen vnser
Herr Jhesus Christus ein einige Person ist vnd bleibet.“434

432 Synode im Lateran (649), Kanones, in: DH 504. 506f. 509f. 511f. 515.
433 Zum 6. Ökumenischen Konzil von Konstantinopel (Constantinopolitanum III). 680, vgl.
Ritter, Dogma und Lehre, 282f. Die Wittenberger meinen hier den Brief „Consideranti mihi“ des
Papstes Agatho vom 27. März 680, der am 15. November 680 auf dem Konzil von
Konstantinopel verlesen und von den Konzilsvätern gebilligt wurde: DH 542–545.
434 Brief des Papstes Leo II. an Kaiser Konstantin IV. (682), in: DH 561.



518 Grundfest (1571)

fMahometischer
Alcoran.f

Es ist aber auch nach diesem Synodo dennoch kein auffh ren gewesen der
Disputation vnd Gezenck. Denn etliche folgende Keiser haben widerumb die
de-[94r:]creta sextae synodi oppugnieret vnd die Monotheletas gesch tzet
vnd gef rdert, darumb denn die straffen nicht aussen blieben sind. Denn vmb
diese zeit hat sich angefangen im Orient die Mahometische gewalt vnd das 5

Saracenische Reich, welchem die langwirigen Streit vnd Gezenck von den
allerh chsten vnd wichtigsten Artickeln des Christlichen Glaubens, als von
dem ewigen G ttlichen wesen der heiligen Dreyfaltigkeit vnd von der Person
Christi, Th r vnd Thor haben auffgemacht. Denn weil die warhafftige Lere
durch so manchfeltige spaltung in zweiuel gesetzt vnd die Leut des Gezen- 10

ckes m de vnd one das ein grosser hauffen allbereit mit den Sabellianischen,
Mahometischer Samosatenischen, Arianischen, Nestorianischen vnd Eutychianischen Jrr-

Alcoran. thumen eingenomen war, hat Mahomet mit seinem Alcoran leichtlich vnd so
viel desto mehr stat vnd platz gefunden, weil er in demselben alle schwere
Artickel ausgelassen vnd nur was der vernunfft wolgefellig vnd etlicher- 15

massen mit dem Gesetz vbereinkomet, sampt etlichen J dischen, Ariani-
schen vnd anderer Ketzerey jrrigen meinungen zusammengebracht hat.

G ttliche straffen
vber Orient.

Also hat Orient mit vn berwindlichem schaden vnd zeitlichem vnd ewigem
verderben an Leib vnd Seel durch den Mahometh m ssen gestrafft werden,
vnd da vorzeiten die allersch nsten Kirchen vnd Christliche Gemein gewe- 20

sen, die von den Aposteln vnd jren nachfolgern gepflantzet worden, da ist
heutigs tages ein schrecklicher grewel vnd verw stung. Denn Gott hat nicht
lenger k nnen zusehen zu den manchfeltigen Lesterungen wider die ware
Gottheit vnd Menscheit Christi, seines Sons, vnd hat sein Gericht w llen
sehen lassen wider die grosse vndanckbarkeit Menschliches geschlechts, 25

welche nicht erkennet, was f r ein vnaussprech-[94v:]liche wolthat Gottes
sey, das er seinen Son in die Welt gesandt, hat auch den f rwitz leichtferti-
ger Hertzen straffen w llen, die jn vnd seinen Son nicht erkennen, wie er
erkandt sein wil vnd tichten jnen selbst eigene trewme, damit Gott veruneh-
ret vnd gelestert wird. Solchs, wie es die h heste vnd gr ste S nde ist, also 30

lesst auch Gott die h hesten vnd gr sten straffen, nemlich vnwissenheit vnd
blindheit, aus seinem gerechten Gericht darauff zu allen zeiten folgen.

Beschlus der Histo-
rien von den

Streitten in der al-
ten Kirchen von

Christo.

Diese Historische erzelung von den f rnemesten Streitten, so in der alten
Kirchen f rgefallen sein von den beiden Naturn vnd derselben pers nlichen
vereinigung in vnserm Herrn Jhesu Christo haben wir sampt vermeldung, 35

wie vnd von weme dieselben widerlegt worden, vmb vieler vrsachen willen
etwas weitleufftiger widerholen wollen, auff das der Christliche Leser den
grossen jamer vnd blindheit des Menschlichen geschlechts vnd des Teufels
list vnd gewalt, der allein dahin arbeitet, wie er bey vielen das Liecht der
erkentnis des Sons Gottes ausleschen m ge, betrachte vnd ein jeder aus an- 40

der Leut schaden anfahe klug zu werden vnd die gefahr, so aus leichtfertigen

f – f Marginalie in D als Überschrift über „Es ist…“ gesetzt.
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verfelschungen der hohen Artickel vnsers Christlichen Glaubens folgen, zeit-
lich zu erkennen. Darneben auch desto mehr zum Gebet vnd ernster anruf-
fung Gottes bewegt vnd zu einem vleis erweckt werde, die warhafftige Lere
von den vngegr ndten Newerungen recht zu vnterscheiden vnd sich mit
gewissen Zeugnissen der heiligen Schrifft vnd der alten rechtgleubigen Lerer5

wider jrrige meinung zu verwaren. Denn also gehet es doch zu: Der Teufel
treibet in der Welt allzeit einerley spiel, allein das sich die vmbstende der
Personen vnd zeit verendern vnd newe sophismata oder farben gefunden
werden, damit man die alten jrrthumen besch net vnd verstreicht.
[95r:] Jn der R mischen Kirchen haben die Bepste nach der zeit Gregorij10

Magni sich mehr vmb den Primat angenomen vnd sind allgemelich die jrr-
thum eingef rt vnd geheufft worden, so das tewre Ampt vnd verdienst Chris-
ti verkleinern. Gleichwol ist die Lere von der heiligen Dreyfaltigkeit vnd von
den beiden Naturen in Christo geblieben, obwol in den scholasticis disputati-
onibus offt mehr subtilitet gesucht werden, denn das man die Leut recht an-15

geweiset, wie sie die Lere zu warer anruffung Gottes vnd zu bestendigem
trost gebrauchen solten. Jn den reliquijs der Kirchen, so noch in Griechen-
land bis auff diese zeit vberblieben, ist der Artickel von der Person Christi
auch noch heutiges tages rein vnd vnuerfelscht.
gAls aber zu vnsern zeiten durch Gottes vnermesliche g te vnd barmhertzig-20

keit die Lere des heiligen Euangelij widerumb herf rgebracht vnd aus dieser
Schulen in gantz Deudschland vnd vmliegende K nigreich fortgepflantzt
worden, hat der b se Feind nicht geruhet, neben andern vielen Rotten vnd
Secten auch die grewlichen jrrthum, so der Lere von den dreien Personen in
dem einigen G ttlichen wesen vnd der warhafftigen G ttlichen vnd Mensch-25

lichen Natur in dem Herrn Christo zuwider sein, widerumb aus der Helli-
schen Gluth herf rzubringen vnd mit h chster vnehre Gottes vnd seines ge-
liebten Sons vnd ewigem nachteil vieler Menschen seligkeit allgemelich
wider einzuf ren. Vnd weil der meiste hauffen auch vnter denen, die sich der
reinen Lere rh men, nicht betrachtet, was f r grosse Streit die alte rechtgleu-30

bige Kirche ausgestanden in widerlegung so viel vnd manchfeltiger jrrthum,
so zu allen zeiten von Ehrgeitzigen, leichtfertigen, mutwilligen Leuten in die
hohen vnd schweren Artickel vnser Christlichen Religion eingef rt worden,
jr [95v:] auch wenig mit ernst bedencken, aus was vrsprung sich die Streit
erhaben vnd was f r gefahr darhinder stecket, hat der b se Feind so viel35

mehr vrsach vnd gelegenheit, durch vnerfarne, k ne Leut noch heutigs tages
die alten Streit auff die ban zu bringen vnd fortzusetzen.

g [Überschrift:] Durch welche die alten streite widerumb zu vnser zeit erreget sind.: D.
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Seruetus.

Es ist aber zu vnsern zeiten fast einer von den ersten vnd f rnemsten gewe-
sen Michael Seruetus Hispanus, welcher nachdem er ein lange zeit vnter den
J den vnd Mahometisten in Aphrica vnd Mauritania in seiner Jugent studie-
ret vnd derselben trewme neben dem, das er noch etwas von dem Christli- 5

chen Glauben jm gelieben lassen, in Franckreich, im Hertzogthum Sophoy435

vnd benachbarten orten fast in allen st cken Christlicher Religion aus den
Mahometischen vnd Thalmudischen trewmen grewliche vnd erschreckliche
Schwarm geticht vnd dieselbigen heimlich vnd ffentlich ausgebreitet.436

Welche er doch vnuerschempt vnter dem Titel vnd Namen Restitutionis 10

christianismih437 gerh met vnd ausgeben, als solte es eine Reformation vnd
verbesserung sein dessen, so noch von dem Antichrist zu Rom in den Euan-
gelischen Kirchen vnchristlich behalten w rde. Sonderlich aber hat er Anno
1531 in Deudschland 7 B cher „De Trinitatis erroribus“,438 wie er es genant
hat, dr cken lassen, die er auch hernach vermehret vnd zusampt etlichen 15

Dialogis mit mehr lesterungen bey vielen eingeschoben hat.439 Darinnen er
ein scheuslich chaos vnd vermischung vieler alten verdampten Ketzereien

Furor Sabellij. vntereinander vermenget, zumal was den Artickel von der heiligen Dreyfal-
tigkeit vnd von der Person des Herrn Christi anlangt. Denn die heilige Drey-
faltigkeit nennet er mit schrecklicher Gotteslesterung triceps [96r:] mons- 20

trum et cerberum tripartitum, heisset die drey vnterschiedene vnd selbstendi-
ge Personen der einigen vnzerteilten Gottheit Deos imaginarios, illusiones,
tres spiritus daemoniorum. Nennet die, so die gegr ndte vnd warhafftige Le-
re von der heiligen Dreyfaltigkeit f r recht halten, atheos, das ist Gottlos, die

Error Samosateni. von Gott jrren vnd von dem rechten Gott nichts wissen. Verleugnet, das das 25

Wort mit dem Vater als ein selbstendige Person gleich ewig vnd aus seinem
wesen vnd substantz geboren sey, nennet die ewige Person oder das selbsten-
dige wesen des Sons Gottes diabolicam ideam et fabulosam chimaeram, sagt
das Wort habe erst angefangen zu sein, als die Welt geschaffen vnd von Gott
ausgesprochen sey, gibt f r, das aus dem wesen vnd substantz Gottes alle 30

Creaturen geworden. Darumb er auff diese weise auch zulesset, das der Son

h Korrigiert aus „Christianißimi“ nach D.

435 Gemeint ist das Herzogtum Savoyen.
436 Zur Person des Spaniers Servet und seiner antitrinitarischen Infragestellung altkirchlicher
Dogmen vgl. Jerome Friedman, Art. Servet, in: TRE 31 (2000), 173–176.
437 Vgl. Michael Servet, Christianismi restitutio: totius ecclesiae apostolicae est ad sua limina
vocatio, in integrum restitua cognitione Dei, fidei Christi, iustificationis nostrae, regenerationis
baptismi, et caenae domini manducatinis. Restituto denique nobis regno caelesti, Babylonis im-
piae captivitate soluta, et Antichristo cum suis penitus destructo, Vienne 1553.
438 Michael Servet, DE TRINITATIS ERRORIBVS LIBRI SEPTEM. Per Michaelem Serueto,
alias Reues ab Aragonia Hispanum, Hagenau 1531 (VD 16 S 6066).
439 Michael Servet, DIALOGORVM DE TRINITATE LIBRI DVO. DE IVSTICIA REGNI
CHRIsti, Capitula Quatuor. PER MICHAELEM SERVETO, alias Reues, ab Aragonia Hispa-
num, Hagenau 1531 (VD 16 S 6064).
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oder das Wort wie andere Creaturen aus der substantz Gottes sey, brauchet
diese Reden one vnterscheid: Es sey eines, das Gott nach seinem wesen, all-
macht vnd gegenwertigkeit in allen Creaturen ist, sie tregt vnd erhelt, vnd
das alle Creaturen die wesentliche Gottheit in vnd f r sich selbst haben.
Bekennet, das Jhesus der gecreutzigte werde wol genennet ein Son Gottes,5

sagt aber, das jm solcher Name zugeschrieben werde nicht vmb der warhaff-
ten G ttlichen Natur oder ewigen Geburt willen, die er gantz vnd gar nicht
gestehet, sondern soferne er nach der Menscheit aus Gott in dem leib der

Error Eutychetis,
Marcionis, Valenti-

Jungfrawen Marie geboren sey. Deutet also den namen des Sons Gottes auff

nianorum etc.
Christum anders nicht denn nur nach der Menschlichen natur, die er allein in10

jm erkennet, sagt das dieser Son oder das Wort vor der empfengnis sey in
Gott nur figuratiue gewesen vnd endlich in der f lle der zeit im leibe Marie
in des Fleisches substantz eingangen, also, das das Wort gewesen sey semen
Christi oder ros naturalis geniturae [96v:] Christi in vtero virginis. Daher er
auch das Fleisch Christi nennet ein Himlisch vnd G ttlich Fleisch, welches15

aus der substantz Gottes geworden vnd vom Himel komen sey, sagt das nicht
allein in der Seelen, sondern auch in dem Leibe Christi sey die wesentliche
Gottheit, ja das wesen des Leibs vnd der Seelen Christi sey die Gottheit des
Worts vnd also sey Christus nach dem f rsatz vnd beschlossenem Rat vnd
geschehenem ausspruch Gottes seines Leibs vnd der Seelen halben von an-20

fang. Wenn nu S. Johannes sage, das Wort sey Fleisch worden, m sse dieser
Spruch also verstanden werden, das aus dem Wort, welches von anfang der
Erschaffung in Gott gewesen, das Fleisch im Leibe Mariae geworden oder
geborn sey, eben als wenn ein Mensch bey sich lang etwas bedacht vnd in
sich behalten hette vnd endlich solchs ausspreche. So k nne wol der Mensch25

mit dem aussprechen demselben seinem gedancken nicht ein newes vnd ei-
genes wesen geben, aber Gott, der da Allmechtig sey, habe aus seinem we-
sen bald im anfang der Sch pffung ausgesprochen das Wort vnd jm wie an-
dern Creaturn die Gottheit dadurch gegeben, hab es aber noch bey sich
behalten bis auff die zeit, da dieses Wort Gottes in das Fleisch im leibe30

Marie verwandelt sey. Vnd darumb heisse der Leib vnd die Seele Christi ein
Leib vnd eine Seele der Gottheit, darumb sage auch Paulus, das Gott im
Fleisch sey geoffenbaret, weil die Gottheit selber das Fleisch worden vnd
herwiderumb das Fleisch Christi Gott selber sey. Nachdem aber diese vnd
viel andere abschewliche jrrthum Serueti von vielen gelerten Leuten widerle-35

get vnd er auff solcher Gotteslesterung, die er nicht auffh rete auszubreiten,
halsstarrig verharret, ist er endlich zu Geneuae verbrant worden Anno Christi
1553. Vnd da man jn zum Tode f ret, wurde er vermanet, er solte den Son
Gottes, vnsern [97r:] Herrn Jhesum Christum, vmb gnade vnd vergebung sei-
ner S nden anruffen mit diesen worten, die man jm vorgeschrien: „O du40

ewiger Son Gottes, Jhesu Christe, erbarm dich meiner!“ Aber er ist in seiner
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Teufflischeni vnd mutwilligen verstockung blieben vnd diese wort nachzu-
sprechen sich keinesweges bereden lassen wollen.

Newe Antitrinitarij in Siebenb rgen vnd Polen.

Von Serueto sind in wenig Jaren alle die Antitrinitarij entstanden, welche
noch heutzutage in Polen, Siebenb rgen vnd Vngern jr Gottslesterung wider 5

die Ehre des ewigen Sons Gottes aussch tten, vnd sind die f rnemesten Red-
linf rer440 bisher gewesen, derer eins teils noch am leben, Paulus Alciatus,
Gonesius, Gribaldus, Valentinus Gentilis, der zu Bern in Schweitz durch die
weltliche Obrigkeit als ein vberwiesener vnd halsstarriger Ketzer am leben
gestrafft worden, item Georgius Blandrata, Lelius Socinus, Casonouius, 10

Franciscus Dauidis etc.441 Sind aber der sachen vntereinander selber nicht
Dreierley hauffen
der Antitrinitario-
rum. 1. Tritheitae:

eins: Denn etliche den jrrthum Tritheitarum verteidigen, indem sie wol be-
kennen, das drey Personen in der Gottheit sein, doch also, das dieselben in
der hoheit vnd andern G ttlichen eigenschafften einander vngleich sein.
Dadurch sie denn das einige G ttliche wesen in drey vngleiche wesen teilen. 15

2. Ariani. Andere folgen der Arianer jrrthum vnd halten den Son Gottes f r die erste
Creatur, durch welche Gott alles geschaffen, sagen aber, Gott hab jm aus

3. Samosateniani. gnaden alle G ttliche eigenschafften mitgeteilet. Der meiste teil aber sind
Samosatenianer, welche Christum f r einen purlautern Menschen halten vnd
f rgeben, er hab erst in Maria der Jungfrawen angefangen, etwas wesentli- 20

ches zu sein. Denn sie verleug-[97v:]nen, das das Wort im Euangelio Johan-
nis ein pers nlich, selbstendig wesen bedeute, verstehen diesen Namen nur
von einem gedancken oder rat vnd beschlus Gottes, damit Gott beschlossen
habe, die Welt zu schaffen vnd seinen heimlichen willen zu offenbaren vnd
einmal einen solchen Menschen in die Welt zu senden, der mit allen G ttli- 25

chen Gaben gezieret, das Menschliche Geschlecht von der S nde vnd Tod
erl sen oder auch nur andern Menschen, wie etliche dauon reden, als ein vol-
komen Bild vnd Exempel aller Tugent f rgehen solte. Sagen, das dieser
Jhesus, den man nennet Christum, vom heiligen Geist, das ist durch die
krafft Gottes im Leib der Jungfrawen empfangen, sey der Eingeborne vom 30

Vater vnd wisse die Schrifft von keinem ewigen Sone, der gewesen sey, ehe
dieser Mensch geboren. Welchen Menschen sie zwar wol einen Gott vnd
Gottes Son nennen, aber nicht von wegen einer ewigen G ttlichen geburt,

i Korrigiert aus „Teufflischer“ nach D.

440 Rädelsführer.
441 Gemeint sind die Antitrinitarier Johannes Paulus Alciatus, Petrus Gonesius, Matteo Gribaldi,
Giovanni Valentino Gentile, Giorgio Biandrata, Lelio Sozzini, Jan Kazanowski und Ferenc Davi-
dis. Zur antitrinitarischen Bewegung in Siebenbürgen, Ungarn und Polen vgl. Antonio Rotondò,
Art. Biandrata, in: TRE 5 (1980), 777–781; Antal Pirnát, Die Ideologie der Siebenbürger Antitri-
nitarier in den 1570er Jahren. Übersetzt von Edith Roth, Budapest 1961.
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Christus bey den
Antitrinitarijs Gott
vnd Gottes Son
nach der Mensch-
heit vmb dreier
vrsach willen.

sondern vmb dieser dreier vrsachen willen: 1. Das Christus keinen Menschen
zu einem Vater habe, sondern allein Gottes des Vaters Son sey, als der durch
den heiligen Geist oder durch die krafft Gottes in Mutterleibe empfangen
sey. 2. Das diesem Menschen von Gott die Allmechtigkeit vnd gewalt im
Himel vnd auff Erden vnd die f lle des heiligen Geistes, weil er der Erl ser5

des Menschlichen Geschlechts sein solte, sey mitgeteilet. 3. Das jm die
Schrifft G ttliche ehre vnd die anruffung mit Gott zuschreibe.

Verwerffunge der
Lere von der
Communicatione
Idiomatum.

Die Lere aber von der Communicatione Idiomatum verwerffen alle Antitrini-
tarij gantz vnd gar vnd reden dauon schimpfflich vnd sp ttlich, wie denn sol-
ches von sich selbst folget, wenn die zwo Naturen im Herrn Christo entwe-10

der verleugnet oder miteinander vermenget oder vermischet werden. Gott der
Allmechtige w lle diesen Gottslesterungen, damit die Leute all-[98r:]geme-
lich auff die Mahometische Secten geleitet vnd das T rckische Lesterhorn
gesterckt wird, gewaltiglich stewren vnd die Ehre seines ewigen Sons retten,
wie er gesagt hat: „Vmb meinetwillen vnd vmb meines Namens willen wil15

ichs thun, auff das ich nicht gelestert werde.“442

Frome Christen w llen auch f r sich selbst diese Gottslesterung fliehen vnd
als den Teuffel selber meiden vnd Ohren vnd Hertzen zuschliessen, soofft
diese verdampte vnd verfluchte jrrthum erwehnet werden, von welchen der

1. Johan. 2.Apostel vnd Euangelist Johannes langst zuuor verk ndiget: „Wer ist ein20

L gener? One der da leugnet, das Jhesus der Christ sey, das ist der Wider-
christ, der den Vater vnd den Son leugnet. Wer den Son leugnet, der hat auch
den Vater nicht.“443 Vnd Ignatius in Epistola ad Antiochenos: „Ein jeder, der
von dem einigen Gott also leret, das er die Gottheit Christi auffhebe, der ist
ein Teuffel vnd ein Feind alles des, das recht ist. Vnd der da sagt, das Chris-25

tus ein blosser Mensch sey, der ist verflucht nach dem Spruch des Propheten,
weil er nicht auff Gott, sondern auff einen Menschen trawet.“444 Wolte Gott,
das Christliche Obrigkeit auch jr Ampt wider diese newe Lesterer gebrauch-
ten vnd nach dem Exempel der alten Christlichen Keiser nicht gestatten, so

ffentliche Gottslesterung zu schreiben vnd in Druck zu geben.30

Widerteuffer.

Es hat aber fast vmb die zeit, da Seruetus entstanden, der b se Feind auch in
Deudschland die Secte der Widerteuffer erwecket, welche neben andern
ergerlichen vnd schedlichen Leren auch von der G ttlichen vnd Menschli-
chen Natur Christi viel jrrige Schwarm f rgeben haben vnd noch heutigs35

tags an vielen orten, doch mehrerteils heimlicher weis, vnter die Leute
bringen.445

442 Jes 48,11.
443 I Joh 2,22f.
444 Ps.-Ignatius, Ad Antiochenses V, in: PG 5, 901 (Funk/Diekamp, 216,3–5.9–11).
445 Zu dieser Gruppe vgl. Karl-Heinz zur Mühlen, Art. Taufe V. 4., in: TRE 32 (2001), 705–707.
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[98v:] Schwenckfeldt.

Aber wider die ware Menscheit des Herrn Christi hat in sonderheit Caspar
Schwenckfeldt446 vnter andern seinen Enthusiastischen trewmen viel alte
verdampte jrrthum durch mancherley Tractetlin vngefehrlich von dem Jar
Christi 1529 an bis auff diese zeit weit vnd fern ausgebreitet. Vnd weil diese 5

Schwenckfeldische trewme vnd jrrthumb nicht allein heutigs tages noch bey
vielen im schwang gehen, sondern auch den jtzt schwebenden Streiten von
der reali vnd physica Communicatione Idiomatum gantz gleich vnd ehnlich
sind, m ssen wir mit mehr worten vmb des Christlichen Lesers willen der-
selben gedencken, auff das jederman vrsach hab, die jtzige Schwarme selbst 10

mit den Schwenckfeldischen trewmen zu vergleichen vnd gegeneinander zu
Falsches vnd erticht

rh men
Schwenckfeldij.

halten. Es gibt Schwenckfeldt in allen seinen Tractetlin f r, es sey jm zu
thun vmb die Glorien Christi vnd vmb seine Ehr vnd Maiestet, vnd wie er
selbst redt, vmb die herrligkeit seiner in Gott erh heten Menscheit. Gibt
auch seinem B chlin, so er hieuon geschrieben, allzeit diesen Titel: „Von 15

der G ttlichen Herrligkeit des Menschen Christi“.447 Bedinget offt, das er
Christum in beiden Naturen, vor vnd nach der Erklerung, erkenne vnd jn
einen Gott vnd Menschen sein lasse. Aber im grund vermenget er beide
Naturen sampt jren eigenschafften vntereinander, hebt auff die warheit der
Menschlichen Natur vnd verwandelt sie in die G ttliche Natur, vnd ist, wie 20

man im Sprichwort sagt, durchaus seine protestatio contraria facto, das ist,
was er nicht gestehen wil, dessen macht er sich in der that sch ldig.

Vermischung pro-
positionum in ab-

stracto et concreto.

Seine stetige art zu reden ist diese: Soofft er von Christo disputieret, braucht
er Concretum vnd Abstractum f r eins. Denn wenn er gleich allein die eine
[99r:] Natur Christi eigentlich verstehet, so setzet er doch gemeiniglich ein 25

solchen Namen, so die gantze Person mit beiden Naturen begreiffet, vnd ist
Verwerffunge der

Lere de Communi-
jm eins humana natura Christi vnd homo Christus. Was auch f r reden in der

catione Idiomatum.
Schrifft von Christo gef rt werden, die zeucht er one vnterscheid auff beide
Naturen zugleich etc. Hebt also auff die Lere von der Communicatione Idio-
matum, so wider Nestorium vnd Eutychen von den alten Lerern in Ephesina 30

Jm bedencken vber
Osiandri lere von

der Rechtfertigung,
fol. 26.448

et Chalcedonensi synodo mit grossem fleis erkleret vnd erstritten worden,
heisst dieselbe eine verf rische Schullere, welche die Leute betriege, das sie
zur teilung Christi verursacht werden, vnterscheidet nicht die Reden oder

Confusio appellati- Propositiones, so von den eigenschafften vnd wirckungen einer jeden Natur

446 Zur Person des Schlesiers Caspar von Schwenckfeld vgl. Horst Weigelt, Art. Schwenckfeld/
Schwenckfeldianer, in: TRE 30 (1999), 712–719. Zu seiner Christologie vgl. Maron, Individua-
lismus und Gemeinschaft, 52–66.
447 Vgl. etwa den Titel Caspar von Schwenckfeld, Von der Göttlichen herrlichait der Menschait
Christi in der Glorien (1542), in: CSch 8, 5–23.
448 Vgl. Caspar von Schwenckfeld, Bekandtnus vnd Rechenschafft (1548), in: CSch 11,126f.
Vgl. die zeitgenössische Ausgabe: Caspar von Schwenckfeld, Bekandtnus vnd Rechenschafft von
den Hauptpuncten des Christlichen Glaubens, Ulm 1548 (VD 16 S 4877), 26r–v. Im Folgenden
zitiert als Schwenckfeld, Bekandtnus vnd Rechenschafft.
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onum, quibus signi-
ficantur proprieta-
tes naturarum et de-
scriptionum officij

in sonderheit zu verstehen, von den andern Reden, welche von dem Ampt

Christi.

vnd gemeinem werck der Erl sung, so der gantzen Person Christi nach bei-
den Naturen zugeh ret, zu vernemen sind, spricht, das Christus nach beiden
Naturen, das ist nach der Gottheit vnd Menscheit, Gottes eingeborner, nat r-

Ibidem.jlicher Son sey, pranget mit diesen worten, wenn er vom Leiden Christi redet:5

Jm bekentnis vnd
rechenschafft von
den Heubtpuncten
des Christlichen
Glaubens.

„Jch halte“, spricht er k(fol. 24),k „das Jhesus Christus, warer Gott vnd
Mensch, der gantze eingeborne Son Gottes one teilung seiner Naturen gantz
im Leiden gewest sey, das die stimme,l krafft vnd macht des Todes auff
seine gantze Person der zweien vereinigten Naturen sein komen“,449 zeigt

Paßionem tribuit
Christo secundum
vtramque naturam,
fol. 25.

aber bald hernach an, das er keinen vnterscheid der Naturen im Leiden zu-10

lasse: „Solches alles“, spricht er, „verstehe ich gerade vnd einfeltig von dem
gantzen Leiden Christi, des gantzen eingebornen Sons Gottes, on allen
respect seiner Naturen.“450 Vnd ob er wol die Rede S. Petri f ret: „Christus
hat gelidden im Fleisch“,451 so verstehet er doch dieselbige nicht secundum
Communicationem Idiomatum, das Christus nach dem Fleisch [99v:] oder15

Folio 26.452sofern er ein Mensch ist gelidden habe, sondern verfelschet sie also, das es
so viel sein sol, als hab Gott, der zugleich Fleisch ist, nach beiden Naturen
gelidden. Vnd sind dieses seine eigene wort, das Christus, Gott vnd Mensch,
ja auch Gott in Christo warhafftig habe gelidden, nicht das die Person des
Vaters oder die Person des heiligen Geistes habe gelidden. Denn der Vater20

vnd heilige Geist sey nicht ein Mensch worden, sondern die Person des Sons
Gottes, welcher auch darumb sey Mensch worden, der habe ein leidtlich
ampt auff sich genomen vnd gelidden.453 F ret zum schein, das sonst das
Leiden nicht k nne eine erl sung vnd vers nung sein, wenn Christus nicht
nach beiden Naturen gelidden hette. Darmit er gnugsam anzeigt, das es jm an25

dem gemangelt, das er nicht betrachtet, das die Erl sung ein gemein werck
vnd ampt dieser Person sey, darzu zweierley wirckung geh ren, nemlich
leiden vnd den Tod vberwinden, vnter welchen das leiden vnd sterben der

j Ibidem fol. 24: D.
k – k Nicht in D.
l sturme: D.

449 Caspar von Schwenckfeld, Bekandtnus vnd Rechenschafft (1548), in: CSch 11, 124,23–27.
Vgl. die zeitgenössische Ausgabe: Caspar von Schwenckfeld, Bekandtnus vnd Rechenschafft,
24r.
450 Caspar von Schwenckfeld, Bekandtnus vnd Rechenschafft (1548), in: CSch 11, 125,17–19.
Vgl. die zeitgenössische Ausgabe: Caspar von Schwenckfeld, Bekandtnus vnd Rechenschafft,
24v.
451 I Petr 4,1.
452 Caspar von Schwenckfeld, Bekandtnus vnd Rechenschafft (1548), in: CSch 11, 126,1–9. Vgl.
die zeitgenössische Ausgabe: Caspar von Schwenckfeld, Bekandtnus vnd Rechenschafft,
25v–26r.
453 Vgl. Caspar von Schwenckfeld, Bekandtnus vnd Rechenschafft (1548), in: CSch 11, 127,1–7.
Vgl. die zeitgenössische Ausgabe: Caspar von Schwenckfeld, Bekandtnus vnd Rechenschafft,
26r.
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Menschlichen Natur zugeh ret, den Tod vberwinden vnd das Leben wider zu
nemen geh ret der G ttlichen Natur zu.

Jn der Verantwor-
tung von der herr-
ligkeit Christi an
Phil. Melanth.454

Noch klerer zeiget er diesen seinen jrrthumb anderswo an, da er ausdr cklich
sagt, das die allein Christo nach dem Fleisch das Leiden zuschreiben, die
haben nur einen halben Christum, verwirffet die Rede, das Christus habe 5

gelidden nach der Menschlichen Natur vnd sey nach der andern vnleidlich
geblieben oder er habe gelidden, nach dem er Mensch, vnd sey vnleidlich
geblieben, nach dem er Gott ist. „Dis“, spricht er, „ist vnrecht geredt. Denn
Christus ist auch, nach dem er Gott ist, das ist nach der G ttlichen Natur, am
Creutz gehangen vnd am Creutz gestorben, vnd der Todt ist one einigen 10

Distinctione propri-
etatum fingit diuelli

naturas in unitate
personae.

respect Gott vnd Mensch gemein gewesen.“455 „Jn summa“, spricht er,
„leren die vnrecht, die da sagen, das man mercken m sse, nach welcher
Natur Christus ein jedes ding [100r:] geredt, gethan, getragen, gelidden habe,
ob es nach der G ttlichen oder nach der Menschlichen Natur geschehen sey.
Denn dis heisst Christum geteilet, wennm man die operationes also auff die 15

Realis seu physica
communicatio.

Naturen richtet vnd jede besonders im werck ansihet.“456 Da man jm aber
entgegen helt, das von wegen der einigkeit der Person die namen miteinan-
der verwechselt werden nach der Regel Theodoreti, quod „personae vnitas
nomina faciat communia“,457 welches doch in concreto geschehen m sse,

Christum Filium
unigenitum dicit
utriusque natura

respectu.

wird Schwenckfeld sehr zornig dr ber, spricht, das nicht allein die Namen, 20

sondern auch das wesen vnd die Idiomata beiden Naturen gemein sind. Denn
so man allein von den Namen sagen wolt, k nne er es anders nicht verste-
hen, denn als ob man nur in einem schein daruon redte, ja als ob im grunde
f r Gott nicht allwege war were, was die Schrifft Christo zuschreibet.

Jm bekentnis vnd
rechenschafft von
den Heubtpuncten

des Christlichen
Glaubens, fol.

Verdampt auch als beschwerliche jrrthum, wie er redt, das man halte, das

37.458

25

Christus allein nach der Natur des Worts Gottes des Vaters eingeborner Son
sey, nach der Menschlichen Natur aber eine Creatur sey. Denn solches sey
doch Nestorianisch, so man den Menschen Jhesum Christum oder Christum
nach seiner Menschheit nicht vere Gottes waren vnd eingebornen Son sein
lasse vnd helffe hiewider nicht, ob man sage, das er wol per communicatio- 30

m Korrigiert aus „wen“ nach D.

454 Gemeint ist Caspar von Schwenckfeldt, Confession vnnd Erklärung vom Erkanthnus Christi
vnd seiner Göttlichen Herrlicheit (1557), in: CSch 7, 484–884.
455 Vgl. Caspar von Schwenckfeldt, Confession vnnd Erklärung vom Erkanthnus Christi vnd
seiner Göttlichen Herrlicheit (1557), in: CSch 7, 705,9–13.
456 Vgl. Caspar von Schwenckfeldt, Confession vnnd Erklärung vom Erkanthnus Christi vnd
seiner Göttlichen Herrlicheit (1557), in: CSch 7, 649,5–14.
457 Theodoret, Eranistes. Dialogus III, in: PG 83, 277 (Ettlinger, 226,10f).
458 Vgl. Caspar von Schwenckfeld, Bekandtnus vnd Rechenschafft (1548), in: CSch 11, 141,
11–24. Vgl. die zeitgenössische Ausgabe: Caspar von Schwenckfeld, Bekandtnus vnd Rechen-
schafft, 37r–v.
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Christum etiam se-
cundum humanam
naturam facit De-
um, fol. 38.n 459

nem, vmb personlicher einigkeit willen, also m ge genennet werden. Glei-
cher jrrthum, spricht er, ist auch, so man Christum nicht wil nach seinen bei-
den vereinigten Naturen ins G ttliche wesen der heiligen Dreyeinigkeit
lassen geh ren, sondern f rgibt, das Christus die ander Person der Drey-

Menschliche Natur
in Christo sey keine
Creatur.

einigkeit sey nach der Natur des Worts, nicht nach der Natur des Fleisches.5

Denn hiemit handele man gantz strefflich wider die gloria Christi, wenn man
jm nach seiner Menscheit nicht w lle die ehre, stand vnd wesen der andern
Person in der heiligen Dreyeinigkeit g nnen.

Von der G ttlichen
Herrligkeit der
Menschheit Christi
an Landgrauen zu
Hessen.

[100v:] Den Namen „Creatur“ wil er von der Menschlichen Natur Christi,
sonderlich in den letzten Schrifften, weder vor oder nach der Erklerung eini-10

ges weges leiden. Denn dis sey seine meinung, das er Christum nach der
gantzen Person, das ist auch nach seiner Menschlichen Natur, f r keine Cre-
atur oder Geschepff, sondern f r den waren eingebornen Son Gottes, f r
vnsern Herrn vnd Gott halte vnd gleube. Denn es sey ein vnterscheid zwi-
schen der Schaffung vnd der Geburt vnd zwischen einer Creatur vnd15

Menschen. Vnd weil Gott durch den heiligen Geist Christi Vater sey auch
nach der Menscheit, so k nne dis Christum nicht zu einer Creatur machen,
das er ist geboren worden von der Mutter.460 Zeucht hieher die Spr che:
„Der ander Adam oder Mensch ist vom Himel.“461 Jtem: „Er ist empfangen
vom heiligen Geist.“462 Jtem: „Du wirst schwanger werden im Leibe vnd20

einen Son geberen, des Namen soltu Jhesus heissen, der wird gros vnd ein
Jn der verantwor-
tung von der herr-
ligkeit Christi, an
Phil. Melanth.464

Son des Allerh chsten genennet werden.“463 Wiewol er aber den stand der
ernidrigung vnd erh hung Christi vnterscheidet vnd nachgibt, das in der
ernidrigung die Naturen in einigkeit der Person noch vngleich vnd nicht so
bald gantz eines wesens vnd glorien gewesen sind, das auch Christus in der25

ExaequatioMenschlichen Natur sein gewechs, denn also redet er, das ist gradus et incre-
naturarum.menta, gehabt habe nach dem Spruch: „Das Kind wuchs vnd nam zu an alter,

weisheit vnd gnade bey Gott vnd den Menschen“,465 jedoch sey numehr nach
der verklerung kein vngleicheit der Naturen, one das die Menschliche Natur

Wenn sich die
Exaequatio
angefangen.

von der G ttlichen jre Herrligkeit empfangen habe. Es sey auch numehr die30

Menschliche Natur f r sich selbst Gott, vnd k nne vnd solle man die
Menscheit Christi nicht ausschliessen von der heiligen Dreyfaltigkeit. Denn

n 37: D.

459 Vgl. Caspar von Schwenckfeld, Bekandtnus vnd Rechenschafft (1548), in:CSch 11, 141,26–
142,13. Vgl. die zeitgenössische Ausgabe: Caspar von Schwenckfeld, Bekandtnus vnd Rechen-
schafft, 37v–38r.
460 Caspar von Schwenckfeld, Von der Göttlichen herrlichait (1542), in: CSch 8, 10,23–32.
12,12–16.
461 I Kor 15,47.
462 Symbolum Apostolicum, in: BSLK 21, 10f.
463 Lk 1,31f.
464 Vgl. Caspar von Schwenckfeld, Bekandtnus vnd Rechenschafft (1548), in: CSch 11,
144,4–14.
465 Lk 1,80; 2,52.
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obwol der Mensch Christus nicht allwege Gott [101r:] nach seiner Natur
gewesen, auch nicht bald in der f lle des G ttlichen wesens gewesen sey, da
er ist geboren, so sey doch die Menschliche Natur durch die G ttliche je len-
ger je mehr gebessert, das ist volkomen gemacht, vnd sey jr nach der Auffer-
stehung alle G ttliche herrligkeit aus der allmechtigen krafft des Wortes 5

zukomen. Denn der Mensch habe sollen durch Creutz vnd Leiden mit Gott in
eine volkomene gleicheit vnd in die einigkeit seines wesens komen.
Diese seine meinung widerholet er f r vnd f r, auch mit vberdrus. Sein
Fleisch, spricht er, ist nicht allweg im wesen der heiligen Dreyfaltigkeit
gewest, aber es ist darzu vom Wort angenomen, darein geboren; auch von 10

wegen der pers nlichen vereinigung hat es bald dazu geh ret, ob er wol zu-
uor hat m ssen leiden, ehe sein Fleisch das volkomene wesen der Dreyeinig-
keit Gottes in dem vereinigten Wort k ndte erreichen. Nu aber ist die
Menscheit in die herrligkeit des wesens Gottes komen, ist darinnen gantz
G ttlich vnd Geistlich, ja nach dem wesen alles das, was Gott, worden, also 15

das dieser himlischer Mensch, vnser Herr Jhesus Christus, durch seine
erh hung alle G ttliche Idiomata vnd eigenschafften Gottes erreiche vnd
angenomen habe vnd alle G ttliche werck verm ge.466 Denn die Idiomata,
werck vnd herrligkeit, so der Gottheit vnd dem Wort von Natur zustendig,
m sse man nu durch die verklerung, Himelfart, sitzung zu der Rechten 20

Gottes auch der Menscheit gemein vnd eigen sein lassen, sintemal das
Fleisch Christi in macht, krafft, Maiestet vnd Ehren Gottes dem Wort allent-
halben gleich sey. Denn weil der Mensch in Christo numehr in Gott sey er-
h het vnd zu seiner Rechten gesetzt vnd jme gewalt aller dinge gegeben, so
m ssen jm billich alle G ttliche Idiomata vnd eigenschafft folgen. Nu heisse 25

aber alle eigenschafft [101v:] nicht anders weder Gott sein. Derwegen so sey
dis ein dimidiatus Christus, wenn man sagt, das noch jtzund in der Glorien
zwey vngleiche wesen, ein Creaturliches vnd ein G ttliches wesen, in Chris-
to sein. Dargegen heisse dis der gantze Christus, wenn er in einigkeit des
einigen wesens Gottes erkent werde nach beiden Naturen. Jtem wenn man 30

beide Naturen an Christo in einerley eigenschafft, wesen, willen vnd glorien
Gottes ansehe.

Einwurff: Man g n-
ne Christo seine

Maiestet nicht.

Es treibet auch Schwenckfeldt jmerdar dieses geschrey, man w lle Christo
Jhesu nach seiner Menschlichen Natur das Himlische wesen, seine G ttliche
Ehre, ewige Glorien vnd sein Reich benemen, man w lle seinem Fleisch den 35

vollen gewalt Gottes, seine Macht, krafft vnd wirckligkeit abstricken, man
Contradictio mani-
festa: abolere om-

nes proprietates na-
turae humanae et

dicere naturam hu-

w lle Christum nicht nach der gantzen Person, das ist nach beiden Naturen
als den Son in volkomener gleicheit mit Gott vnd seinem Vater lassen blei-
ben, man besorge sich, man thue Christo zuviel ehre an, wenn man Christum
auch nach seinem Menschen f r einen Gott halte. So man jm aber entgegen- 40

466 Vgl. Caspar von Schwenckfeld, Bekandtnus vnd Rechenschafft (1548), in: CSch 11,
131,20–33.
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manam esse et ma-setzet, das er die warheit der Menschlichen Natur Christi auff diese weise
nere saluam.auffhebe vnd verleugne, wil er dessen keinesweges gestehen. „Jch verleugne

die Menschliche Natur oder auch des Leibes warheit nicht,“ spricht er, „hebe
sie nicht auff, wenn ich von einem verg tteten Menschen vnd von einem
verklerten Leibe sage“, jtem: „Wenn ich sage, das der Mensch Jhesus ein5

Himlischer Mensch sey, das er in der glorien Gottes seines Vaters sey, das er
mit dem Frewden l gantz durchsalbet, mit heiligkeit vnd ehren gekr net ist,
ja mit der ewigen Gottheit durchfewret vnd verg ttet, so ist jm doch an sei-
ner substantz vnd wesentlichen st cken nichts abgangen.“467 Braucht hiezu
das gleichnis vom fewrigen Eisen, zeucht an viel [102r:] Spr che der10

Schrifft, welche entweder allein von Christo nach der G ttlichen Natur
Von der G ttlichen
herrligkeit der
Menscheit Christi
an Landgrauen zu
Hessen.

eigentlich m ssen verstanden werden, als o1. Joha. 5:o „Wir wissen, das der
Son Gottes komen ist. Dieser ist der warhafftige Gott vnd das ewige
Leben.“,468 Hiere. 23: „Das Gewechs Dauid ist der Jehouah“,469 oder die da
von dem Ampt Christi leren, welches wol der gantzen Person zugeschrieben15

wird, doch also, das gleichwol dadurch nicht auffgehaben werde der vnter-
schied der eigenschafften vnd der wirckungen beider Naturen, der ein jedere
das jrige wircket. Aber dis mus bey jm nicht gelten, sondern wenn die
Schrifft saget Acto. 2: „Nu er durch die Rechte Gottes erh het ist vnd emp-
fangen hat die verheissung des heiligen Geistes vom Vater, hat er ausgegos-20

sen dis, das jr sehet vnd h ret.“470 Jtem: „Diesen Jhesum, den jr gecreutziget
habt, hat Gott zu einem Herrn vnd Christ gemacht.“471 Hieraus mus jm fol-
gen, das Christus gantz, auch nach seiner Menscheit, nu warer Gott vnd kein

Johan. 5.Creatur sey, also, das die Schrifft hin vnd wider zeugt, der Herr Christus sey
Acto. 10.verordnet ein Richter vber Lebendige vnd Todten,472 durch jn werde die25

Ephe. 1.S nde vergeben,473 er sey vber alle F rstenthum, gewalt, macht, herrschafft
Matth. 28.gesetzet,474 er sey ein Herr nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der

zuk nfftigen worden. Gott der Vater hab alles vnter seine F sse gethan, jm
Philip. 2.sey alle gewalt gegeben im Himel vnd auff Erden,475 jm sey ein Name gege-

ben vber alle Namen, in dem sich beugen sollen alle die Knie, die im Himel30

vnd auff Erden vnd vnter der Erden sind, vnd alle Zungen m ssen bekennen,
das Jhesus Christus der Herr sey in der glorien Gottes, seines Vaters.476 Er

o – o Korrigiert aus „Joha. 5“ nach A.

467 Vgl. Caspar von Schwenckfeld, Von der Göttlichen herrlichait (1542), in: CSch 8, 8,17–26.
14,22–27.
468 I Joh 5,20.
469 Jer 23,5.
470 Act 2,33.
471 Act 2,36.
472 Vgl. Joh 5,22.
473 Vgl. Act 10,43.
474 Vgl. Eph 1,21.
475 Vgl. Mt 28,28.
476 Vgl. Phil 2,10.
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Heb. 1. sey gesetzt zum Erben vber alle ding, vnd er sey so viel besser worden denn
die Engel, so viel ein f rtrefflichern Namen er f r jnen ererbt hatte, weil zu
keinem Engel gesagt sey: „Du bist mein Son.“477 Jtem: [102v:] Er sey vber
alle Himel erh het vnd er sey in der Herrligkeit Gottes des Vaters vnd sitze
zu seiner Rechten.478 5

Alle diese vnd dergleichen Spr che m ssen jm dienen dazu, das Christus
auch nach der Menscheit Gott vnd in G ttlichem wesen sey. „Vnd das“,
spricht er, „ist die Apotheosis, das ist die Gottwerdung des Menschen in

, verg t-
tung. Jm bekentnis
vnd rechenschafft

von den Heubtst -
cken Christliches
Glaubens, fol. 39,

fol. 41.479

Christo, so durch seine Widergeburt aus den Todten durch die Salbung,
Himelkr nung vnd volkomene Glorificierung seines Fleisches in einigung 10

der gantzen f lle Gottes geschehen ist.“480 Denn darauff dringet er allenthal-
ben, das die Gottwerdung sich wol habe angefangen mit der vereinigung bei-
der Naturen, aber doch sey sie volbracht durch die Geburt, primogenitura,
von den Todten durch die erh hung vber alle Himel, durch das sitzen zur
Rechten seines Vaters, durch die Salbung, von Gott vber jn ausgegossen, 15

durch die Himelkr nung vnd das einnemen der gantzen f lle des wesens vnd
glorien Gottes. Denn durch dieses sey endlich in der vereinigten Person

Fol. 28. Christi seine Menschliche Natur der G ttlichen in ehren, krafft, macht, wirde
vnd verm gen gantz gleich vnd ehnlich worden. „Vmb dieses willen“,
spricht er, „halte vnd gleube ich von der Glorien Christi, das Gott dem Men- 20

schen, der Vater seinem Sone Christo das gantze G ttliche wesen, mit vnd in
jm Gott zu sein, selbstendig, warhafftig vnd nat rlich eigen hat gegeben, ja
das Christus ins gantze G ttliche wesen auch nach seiner Menscheit ist ge-
boren vnd darzu geboren, das er solch G ttlich wesen, Gottes Reich vnd das
ewige Leben nicht weniger denn auch Gott, sein Vater, in gantzer Person 25

nat rlich eigen habe, gantz halte vnd besitze, auch darinnen regiere vnd den
Gliedern seines Leibes, welche die Gemeine ist, solche himlische G ter aus-
zuspenden vnd mitzuteilen volkomen gewalt vnd macht habe, das nu der
Mensch Jhesus [103r:] mit seinem Leib, Blut vnd Fleisch gantz des wesens
vnd verm gens ist, welches Gott der Vater vnd sein ewig mitallmechtig 30

Wort vor der Menschwerdung gewest, nat rlich gehabt vnd vermocht hat als
der einige erste ware Son Gottes, der seine gantze Gottheit nach beiden
Naturen aus der Geburt von Gott seinem Vater hat. Daher kompts denn auch,
das der Leib, Fleisch vnd Blut Christi sowol als Gott das Wort ein ware

477 Vgl. Hebr 1,5.
478 Vgl. Hebr 4,10.
479 Vgl. Caspar von Schwenckfeld, Bekandtnus vnd Rechenschafft (1548), in: CSch 11, 147,
13–21. Vgl. die zeitgenössische Ausgabe: Caspar von Schwenckfeld, Bekandtnus vnd Rechen-
schafft, 41v.
480 Caspar von Schwenckfeld, Bekandtnus vnd Rechenschafft (1548), in: CSch 11, 144,17–21.
Vgl. die zeitgenössische Ausgabe: Caspar von Schwenckfeld, Bekandtnus vnd Rechenschafft,
39v.
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lebendigmachende Speise vnd Tranck vnser Seelen ist.“481 One diese
gleicheit der Naturn Christi in der Glorien, welches er nennet die erkentnis
seiner gantzen Person volkomenen Gottheit, „kan man viel Spr che der

Pag. 29 et 30.Schrifft“, spricht er, „nicht verstehen. Denn wer Christum recht erkennen
wil, der mus wissen, das Christus Jhesus Gott vnd Mensch also gantz die5

stelle vnd ehre der andern Person in der Dreyeinigkeit Gottes helt in einem
grad G ttliches wesens, das der gantze Son Gottes Christus gantz eines
wesens mit dem Vater vnd dem heiligen Geiste ist, das er auch nach seiner
Menscheit die S nde vergibt, den heiligen Geist, ja allen G ttlichen Reich-
thum, gnad vnd das ewige Leben gibt. Vnd k rtzlich, das Jhesus Christus10

nach seiner gantzen Person, das ist nach seinen beiden vereinigten Naturen,
als der ware nat rliche Son Gottes Gott seinem Vater in macht, glorien,
wesen, maiestet vnd ehren in einem grad vnd staffel der wirde vnd ver-
m gens gantz gleich vnd ehnlich, das auch sein Mensch in einigkeit der
veterlichen glorien ist, welchem der Vater alles Gericht hat gegeben, auff das15

sie alle den Son ehren, wie sie den Vater ehren.“482

Jn verantwortung,
an Phil. Mel.
Adoratio carnis
Christi.483

Anderswo schreibet er der Menscheit Christi f r sich selbst auch die anbe-
tung zu, quia etiam caro Christi per se sit adorabilis, welche Reden auch jtzi-
ger zeit zu verteidigen etliche Lerer in der Kirchen Gottes sich nicht
schewen.20

Sitzen zur Rechten
des Vaters.

[103v:] Den Artickel vom sitzen zur Rechten Gottes legt er anders nicht aus,
denn das die Menscheit in Christo, seiner ewigen Gottheit gleich, in vnd mit
jr gantz eines wesens, gewalts, Maiestet vnd herrligkeit worden, also das
Christus gantz, auch nach seiner Menschlichen natur, heute in der glorien
seines Vaters nichts anders denn Gott sey, vnd obwol Christus an seiner25

Menschlichen Natur, Fleisch, Blut, Leib, Seel, Gebein gar nichts habe verlo-
ren, jedoch sey heutiges tages der Leib Christi nicht mehr localis, dimensio-

Adimit Christo
proportionem
membrorum et
dimensiones.

natus etc. Denn die Proportion vnd dimension mit andern leiblichen eigen-
schafften sey alles an Christo gestorben vnd er sey an des stat per primogeni-
turam ex mortuis gar viel in ein bessers, nemlich in das G ttliche wesen30

komen. Wer anders daruon halte, der w lle nicht nach der warheit des ewi-
Einwurff von der
Philosophia

gen Himlischen wesens, sondern nach einer jrrdischen fleischlichen warheit
derer ding, so in das zeitliche wesen geh ren, vnd nach der Philosophia
erkennen vnd richten, jtem Der w lle die Menscheit Christi nicht allein ferne

481 Caspar von Schwenckfeld, Bekandtnus vnd Rechenschafft (1548), in: CSch 11, 129,25–
130,3. Vgl. die zeitgenössische Ausgabe: Caspar von Schwenckfeld, Bekandtnus vnd Rechen-
schafft, 28r–v.
482 Caspar von Schwenckfeld, Bekandtnus vnd Rechenschafft (1548), in: CSch 11, 131,20–32.
Vgl. die zeitgenössische Ausgabe: Caspar von Schwenckfeld, Bekandtnus vnd Rechenschafft,
29v–30r.
483 Vgl. Caspar von Schwenckfeld, Bekandtnus vnd Rechenschafft (1548), in: CSch 11,
142,14–18. Schwenckfeld widmete eine ganze Schrift dem Problem der Anbetung Christi nach
seinen beiden Naturen: Caspar von Schwenckfeld, Von der Anbetunge Christi (1543), in: CSch
8, 327–399.
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vnter Gott stellen, sondern auch an einen reumlichen, vmbschriebenen ort im
Himel einschliessen.

Jn der verantwor-
tung von der herr-
ligkeit Christi an

Phil. Melanth.
Vbiquitas.

Von der Vbiquitet vnd allenthalbenheit sind dieses seine eigene wort:
„Obwol in der dispensation der zeit, da vngleicheit der Naturn vnd das
Fleisch noch nicht im Geist war ausgef ret, darinnen es heut regieret, der 5

Mensch Christus nicht vberal gewest ist, da Gottes Wort war, wie denn auch
der Leib Christi daselbst nach eines Menschlichen diensts, wesens vnd des-
halben einer leiblichen stelle m ste gebrauchen, sowol als das ewige all-
mechtige Wort im Leibe war beschlossen, so ist aber nu der Leib in Christo
Gott durch die glorification vnd Salbung des heiligen Geistes dermassen ver- 10

einlichet, eingeleibet vnd das Fleisch dem Wort in ewigkeit vereinbaret, das
keine vngleicheit [104r:] noch wesentlich vnterscheid der Gottheit vnd
Menscheit Christi, des einigen, bey dem esse vbique vnd sonst allenthalben
mehr sein kan.“484 Bald hernach bekennet er, das allenthalben sein allein
G ttliches wesens eigenschafft vnd Idioma sey. „Vnd wenn die Veter 15

sagen“, spricht er, „Deus est vbique, das Gott vberall oder allenthalben sey,
so w llen sie darumb nicht, das er hie vnd dort nach art der jrrdischen dinge
alle ort reumlich f lle, sondern sie haben seine G ttliche allmechtigkeit, sei-
ne allwissenheit, vorsichtigkeit vnd Himlisches wesens vnbegreiffligkeit
damit w llen anzeigen. Sintemal denn der Herr Christus nach seinem Leibe, 20

Fleisch vnd Blut nu ins G ttliche wesen komen sey, ja das wesen, welchem
allenthalben zu sein zustendig, in der Rechten Gottes volkomenlich eingeno-
men habe, so folge, das er auch nach seinem Leibe, Fleisch vnd Blut allent-
halben vnd vbique sey, nemlich also, das Christus gantz, auch nach seinem
Menschen, mit Gott dem Vater vnd heiligem Geist ein allwissender, vnend- 25

licher Herr vnd Gott sey vnd nicht hie oder dort an endliche ort vnd stet ab-
gemessen oder eingeschlossen sey. Denn was Gott vnd in der f lle des
wesens Gottes ist, das m sse zugleich allenthalben vnd doch auch nirgend,
das ist an keinem reumlichen orte sein. Derwegen sey der Leib Christi mit
seiner Natur vnd eigenschafft heut in der glorien nicht physice, als ein 30

eusserlich ding, hie vnd da zu richten, sondern theologice, nach dem, des
Leib er ist, von dem er das wesen hat vnd mit dem er in pers nlicher einig-
keit, in gesellicher glorien vnd in der G ttlichen Maiestet, gleicheit, ausser
aller zeit vnd stet im ewigen Leben ist.“485 Aus diesem grunde verwirfft er
allenthalben in seinem B chlin die alte gew nliche Rede, so von den alten 35

Lerern gebraucht worden: „Totus Christus est vbique, sed non totum, quod
est Christi.“486 [104v:] Aber wir m ssen abbrechen von dieser erzelung der

484 Caspar von Schwenckfeldt, Confession vnnd Erklärung vom Erkanthnus Christi vnd seiner
Göttlichen Herrlicheit (1557), in: CSch 7, 781,8–17.
485 Caspar von Schwenckfeldt, Confession vnnd Erklärung vom Erkanthnus Christi vnd seiner
Göttlichen Herrlicheit (1557), in: CSch 7, 782,14–18. 32–36. 783,15–18. 784,11–16.
486 Vgl. etwa Petrus Lombardus, Sententiae. Liber tertius. Distinctio XXII, 3, 1, in: SpicBon 5/2,
139,13–15.
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manchfeltigen jrrthum des Schwenckfeldij, die er sonderlich in seinen letzten
Tractetlin je mehr vnd mehr geheuffet hat, wie er denn selber bekennet, das
er im anfang nur gestritten habe wider die Creaturligkeit des Menschen
Christi nach der verklerung, hab aber erst hernach befunden, das es der glo-
rien Christi ein abbruch sey, so man jn auch bald vom ersten blick seiner5

empfengnis nach der Menscheit eine Creatur nennen w lle.
Schwenckfeldij vnd
der newen Vbiqui-
tistarum verglei-
chung.

Gelerte Leute w llen weiter vnd mehr in Schwenckfelds B chern sich selber
vmbsehen vnd seine Reden, derer wir etliche bisher bona fide, one einige
verenderung oder addition erzelet haben, mit den jtztschwebenden paradoxis
von der vbiquitet oder omnipraesentia der Menschlichen Natur in Christo10

vergleichen. Denn also wird man klerlich befinden, das beiderseits einerley
fundament vnd gr nde gelegt werden, vom Stenckfeldio487 die verg ttung
der Menschlichen Natur vnd die exequation derselben mit der G ttlichen zu
erhalten vnd von den newen Vbiquitisten die vbiquitet oder allenthalbenheit
der Menscheit Christi zu bestetigen. Wiewol auch dieses war ist, das15

Schwenckfeld in dem etwas leidlicher von den sachen redet, das er die
exequation vnd verg ttung sampt der vbiquitet erst nach der verklerung der
Menschlichen Natur Christi zuschreibet vnd bey dem ersten stande des
Leibes Christi in der ernidrigung derer meinung verwirfft, so den Leib Chris-
ti auch daselbst zugleich im Himel vnd auff Erden haben vnd etwan auch20

daselbst vnsichtbar machen w llen, welches die Vbiquitisten in jrer reali
Communicatione Idiomatum one schew verteidigen vnd frey vnuerholen
sagen d rffen, das auch als bald nach der empfengnis des Leib Christi sowol
als seine Gottheit allenthalben gewesen sey.

Ausschreiben wider
Schwenckfeldt.

[105r:] Es haben aber zu vnser zeit Schwenckfeldes Eutychianische jrthum25

viel gelerte Leute notd rfftiglich widerlegt, wie noch viel Latinische Schriff-
ten f rhanden. Dem gemeinen Man aber zu gut w llen wir allein ver-
deudscht hieher setzen ein st ck des Ausschreibens, so die Gelerten vnser
Kirchen, zu Schmalkalden Anno 1540 versamlet, wider Caspar Schwenckfelt

Extat latine in 2. to-
mo operum
Philippi.488

gestellet haben: „Etliche Landstreicher“, spricht das Ausschreiben, „strei-30

chen hin vnd wider. Man tregt auch ein B chlin Caspar Schwenckfelds vmb-
her, darinnen er streitet, Christi Menscheit sey keine Creatur nach der Auff-
erstehung, vnd schilt alle die, so es anders halten, vnd heisset sie Creaturis-
ten. Wir aber halten in vnsern Kirchen die Artickel des Glaubens, wie sie vns
von den Aposteln gelassen vnd das Concilium zu Nicaea beschlossen vnd in35

den Artickeln Athanasij begriffen sein, verwerffen vnd verdammen alle jr-

487 Auf Luther zurückgehende Verballhornung des Namens Schwenckfeld. Vgl. Martin Luther,
Kurzes Bekenntnis vom heiligen Sakrament (1544), in: WA 54, 156,6–9.
488 Vgl. die von Melanchthon verfasste Stellungnahme der zu Schmalkalden versammelten
Theologen zur Lehre Sebastian Francks und Caspars von Schwenckfeld: in: CR 3, 986 (MBW 3,
41, Nr. 2396: Memorandum. 16. März 1540). Vgl. die zeitgenössische Ausgabe: Philipp Melan-
chthon, OPERVM REVERENDI VIRI PHILIPPI MELANTHONIS. PARS SECVNDA […],
Wittenberg 1562 (VD 16 M 2333), 200–202.
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thum denselben zuwider, wie sie von der allgemeinen Christlichen Kirchen
verdampt sein, erkennen vnd halten solche Symbola vnd Artickel f r war-
hafftig, als die da auff das Wort Gottes, welchs durch die Propheten vnd
Apostel beschrieben, gegr ndet sein. Wir wissen wol, das diese forma zu
reden: ‚Christus ist eine Creatur‘ von der Kirchen verworffen. Denn die Ari- 5

aner, so sie von beiden Naturen in Christo verstunden vnd wolten, der Son
Gottes, das ewige Wort, were nicht gleiches wesens mit dem Vater, stritten
vnd lereten, Christus were erschaffen aus nichten. Schwenckfeldt aber dispu-
tieret jtzt nicht, wie vnd was gestalt man dauon reden sol. Er macht keinen
wortzanck daraus, sondern er wil kurtzumb, Christi Menscheit sey nach der 10

Aufferstehung vnd Verklerung keine Creatur, vnd bekennet doch, sie sey vor
der Verklerung eine Creatur gewesen. [105v:] Diesen jrthum vnd Schwarm
verwerffen vnd verdammen wir vnd sagen, die Menschliche Natur in Christo
sey vnd bleibe eine Creatur, Johan. j: ‚Das Wort ward Fleisch.‘ Deshalben
bekennen vnd leren wir einhelliglich mit der gantzen Christlichen Kirchen, 15

der Son Gottes, welcher ist das Wort, gleich ewig mit dem Vater, habe die
Menschliche Natur aus Maria der Jungfrawen zu der von Gott bestimpten
zeit an sich genomen, vnd sein die zwo Naturen, die G ttliche vnd die
Menschliche, miteinander vereinigt worden also, das Jhesus Christus der
ware Son Gottes, von Gott von ewigkeit geboren, vnd warer Mensch, aus 20

Maria der Jungfrawen geboren, nur ein Person sey, vnd bleibe beider Naturn
jre eigenschafft: Die G ttliche Natur ist gleich ewig mit dem Vater, die
Menschliche Natur ist eine Creatur, von dem Samen Abrahae her komen laut
der zusagung: ‚Jn deinem Samen werden alle V lcker gesegnet werden.‘
Wenn nu die Menschliche Natur in Christo in die Gottheit verwandelt were, 25

wie jm Schwenckfeld tichtet, so w rden wir nicht im Samen Abrahae geseg-
net. Was sol man sagen? Dieser jrthum Caspar Schwenckfelds wird durch
viel helle klare Spr che der Schrifft verlegt. Vnter den Artickeln des Glau-
bens stehet: ‚Geboren aus Maria der Jungfrawen.‘ Vnd hernach: ‚Der da sit-
zet zur Rechten Gottes, seines allmechtigen Vaters.‘ Eben der Christus, von 30

welchem gesagt ist ‚geboren aus Maria der Jungfrawen‘, vom selbigen, eben
vom selbigen, sagen wir, wird hernach gesagt, er sitze zu der Rechten Hand
seines allmechtigen Vaters. Also stehet Lucae 24: ‚Sehet meine hende vnd
meine f sse! Ich bins selber, f let mich vnd sehet. Denn ein Geist wie Gott,
der schaffend Geist vnd die Engel, die erschaffenen Geister, hat nicht fleisch 35

vnd beine, wie jr sehet, das ich habe.‘ Vnd hernach weiter: ‚Sie legten jm f r
ein st ck vom [106r:] gebraten Fisch vnd Honigseims, vnd er nams vnd ass
f r jnen.‘ Jtem Rom. j: ‚Von seinem Son, der jm geboren ist von dem Samen
Dauid nach dem fleische.‘ Wiewol wir nu Christum, der da warer Gott vnd
Mensch, zu der Rechten Gottes des Vaters sitzt, anruffen, loben vnd preisen 40

vnd erkennen vnd wissen, das die Menschliche Natur in jm mit vnaussprech-
licher ehre, lob, preis, herrligkeit vnd Maiestet gezieret vnd geschm ckt vnd
nu forthin vnsterblich etc., jedoch halten vnd sagen wir bestendig, wie die
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allgemeine Christliche Kirche allwegen gehalten vnd gesagt hat, die
Menscheit an jm sey geboren aus Maria der Jungfrawen von dem Samen
Abrahae. Weil nu dem also, so bekennen vnd leren wir, die Menscheit Chris-
ti sey vnd bleib ein Creatur, haben auch desselben trost in Christo, weil wir
wissen, das er vnser Bruder, bein von vnserm gebein vnd Hoherpriester ist,5

aus den Menschen genomen, welcher wie er vns stets f r vnd f r bey Gott
vertrit,489 also ist vnd bleibt er warer Gott vnd Mensch, auch f r vnd f r
vnser Hoherpriester. Derhalben verwerffen vnd verdammen wir den

Deliriumvngeschickten jrthum vnd Schwarm Caspar Schwenckfelds. Denn bekennet
Schuuenckfeldij.er, Christus sey warer Gott vnd Mensch, warumb verneinet er denn, die10

Menschliche Natur sey keine Creatur? Nennet er aber allein das eine Creatur,
das seiner Natur nach sterblich ist, warumb redet er auff eine newe weise
daruon vnd verwirret die Gemein Gottes, von Christo so tewr erkaufft? Wir
heissen vnd nennen das, der gemeinen gebreuchlichen weise nach, alles eine
Creatur, das Gott aus nichtsp geschaffen hat, vnd etwas, das hernach dauon15

herkomet oder geborn ist.“490

Dieser Schrifft haben dazumal zu Schmalkalden vnterschrieben D. Iustus
Ionas, D. Casper Cruciger, D. [106v:] Iohannes Bugenhagius Pomeranus,q D.
Philippus Melanthon, Antonius Coruinus,491 Iohannes Cymaeus,492 Martinus
Bucerus, Nicolaus Ambsdorffius vnd viel andere. Es ist aber damals der Herr20

Doctor Luther zu Schmalkalden nicht gewest, wie er zuuor Anno 37 alda
gewesen, da er auch kranck worden. Weil aber Schwenckfeld nicht auffh re-
te, auch nach diesem ffentlichen Ausschreiben, seine geticht zu verteidigen
vnd zu besch nen, mag der Christliche Leser selbst im 12. tomo Germa:

Lutheri vrteil vber
Schwenckfelds
jrthum.

Witeb. lesen, was des Herrn Doctors Lutheri vrteil darauff gewesen, da er25

mit hefftigen worten klagt, wie Schwenckfeldt mit seiner Eutycherey vnd
Creaturligkeit die Kirchen jrre mache vnd der vnsinnige Narr, vom Teuffel
besessen, verstehe doch nichts, wisse nicht, was er lalle etc.493 Anderswo in

p Korrigiert aus „nicht“ nach D.
q Korrigiert aus „Pomeramus“ nach D.

489 Vgl. Hebr 4,14–16.
490 CR 3, 983. 985f (MBW 3, 41, Nr. 2396: Memorandum. 16. März 1540). Vgl. Joh 1,14; Gen
12,3; Lk 24,39.42f; Röm 1,3.
491 Antonius Corvinus war Reformator in Niedersachsen. Wegen seines Widerstandes gegen die
Annahme des Augsburger Interim durch Erich II. von Calenberg-Göttingen wurde er 1549 inhaf-
tiert und starb kurz nach seiner Freilassung im Jahre 1552. Vgl. hierzu Inge Mager, Antonius
Corvins Kampagne gegen das Augsburger Interim im welfischen Fürstentum Calenberg-Göttin-
gen, in: Luise Schorn-Schütte (Hg.): Das Interim 1548/50. Herrschaftskrise und Glaubenskon-
flikt. Symposium des Vereins für Reformationsgeschichte 2001 in der Leucorea-Stiftung in
Wittenberg, Gütersloh 2005 (SVRG 203), 331–341.
492 Johannes Kymeus war Reformator in der Landgrafschaft Hessen und nahm 1546 am
Religionsgespräch in Regensburg teil.
493 Vgl. WA.TR 5, 301,42–302,9 (Nr. 5659). Vgl. die zeitgenössische Ausgabe: Martin Luther,
Der Zwelffte vnd letzte Teil der Bücher des Ehrnwirdigen herrn: D. Mart. Lutheri […], Witten-
berg 1559 (VD 16 L 3345), 210v.
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den Schrifften des Herrn Lutheri werden Schwenckfelds jrthum auch viel-
mals verworffen vnd widerlegt.
Nu m chte es aber je billich frome Hertzen wundern, alldieweil diese
Schwenckfeldische jrthum nicht allein von der alten Kirchen verdammet,
sondern auch von vnsern lieben Vetern vnd Preceptoribus vnd vielen andern 5

gelerten Leuten nach inhalt der heiligen Schrifft vnd nach dem richtigen ver-
stand der Artickel vnsers Christlichen Glaubens statlichen widerleget, das
dennoch in denen Kirchen, so der Augspurgischen Confession verwand vnd
zugethan sein w llen, fast einerley oder je nicht sehr vngleiche geticht von
vielen f rgeben vnd dermassen verteidigt werden, das man die warheit von 10

diesem hohen Artickel nicht mehr leiden noch dulden vnd mit Zeter vnd
Mordio geschrey, faction494 vnd zusamenrottirungen, so bey den vnwissen-
den hauffen teglich erreget werden, es sey gleich Gott lieb oder leid, die fal-
schen ertichten vnd langst zuuor verdampten jrrigen meinungen besch nen,
erhalten vnd verteidigen wil. [107r:] Weil aber die bekentnis der Warheit 15

nicht derhalben eben sol oder mus vnterlassen werden vnd wir mit vnser
gedult vnd stillschweigen den sachen nicht helffen k nnen, numehr auch, das
wir in vnsern allhier ausgegangenen Propositionibus vnd Catechismo nur ein
wenig angezeiget, das wir nicht kondten billichen oder nachfolgen aller vnd
jeden newen Clamanten,495 gefehrliche Reden vnd meinungen von der 20

vereinbarung beider Naturn in Christo vnd von der weise vnd form zu reden,
die man Communicationem Idiomatum nennet, ohne vnser schuld vnbil-
licher weise ausgeruffen vnd mit calumnien vnd schmehungen angefeindet
vnd verfolget werden, so m ssen wir es vnserm Herrn Gott befehlen, das wir
wider vnsern willen gedrungen werden, vber die jtztschwebenden Streit, so 25

von der Person vnd Menschwerdung Christi etliche jar im schwangk ge-
gangen, vns einmals ffentlich zu beklagen vnd jedermenniglich zu warnen,
der sich warnen lassen wil, das er sich wol f rsehe vnd nicht allen jrrigen
getichten beyfall gebe, die jtzund mit hauffen eingeschoben werden vnter
dem schein, als suchte man die erhaltung der reinen Lere vom heiligen 30

Nachtmal des Herrn Christi.
Denn darmit schm ckt man fast allein diese new eingef rte Streitt, das man
de vnione personali, de Communicatione Idiomatum, de ascensione Christi
ad coelos, de sessione ad dexteram Patris wider die auslendische Kirchen
vmb des Artickels von der gegenwart des waren vnd wesentlichen Leibs 35

Christi im Abendmal wegen streiten m sse, welchs so viel mehr zu wundern
ist, das eben diese Gr nde Schwenckfeldt zuuor wider die meinung des
Herrn Lutheri von der leiblichen gegenwart des Leibs Christi im Abendmalr

r Korrigiert aus „Abennmal“ nach D.

494 Parteibildung.
495 Marktschreier; Person, die versucht, durch bloßes Rufen und ohne Argumente die Menschen
hinter sich zu sammeln.
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gebrauchet hat. Denn je aus Schwenckfelds B chern bekand vnd Herr
Lutherus jn darumb besch ldiget, das er dieser Lande Kirchen Lere zuentge-
gen gehalten habe [107v:] von dem Nachtmal des Herrn Christi. So wil dis
Schwenckfeldt gerh met sein, das er mit D. Luthern im handel von dem
Sacrament des Leibes vnd Blutes Christi nicht einig sey, daruon man in5

Schwenckfelds B chlin, welches er genent hat „Bekentnis vnd Rechen-
schafft von den Heuptpuncten des Christlichen Glaubens“,496 weiter lesen
mag. Jsts denn nicht ein wunder, das Schwenckfelds lere von der Glorien
vnd Maiestet der Menschlichen Natur in Christo, dardurch er nur allein die
geistliche gegenwart vnd wirckung des Leibs Christi im Abendmal erweisen10

vnd die leibliche gegenwart verneinen w llen, nu erst zu bestetigung der
leiblichen gegenwart des waren Leibs vnd Bluts Christi dienen sol? Ja, das
noch mehr ist, weil Schwenckfelds Lere die ware Menscheit Christi im grun-
de auffhebet, wie es Herr Lutherus selbst ein Eutycherey nennet, wie sol es
denn dienen des Herrn Lutheri meinung von der leiblichen gegenwart des15

waren wesentlichen Leibs Christi darzu thun vnd zu erweisen?
Denn so im heiligen Abendmahl der ware vnd wesentliche Leib Christi vns
zu geniessen dargereicht wird, so mus je Christus einen waren wesentlichen
Leib noch haben vnd seine ware Menscheit mus nicht in ein G ttliches vnd
geistliches wesen, wie Schwenckfeld leuget, verwandelt vnd verg ttet sein.20

Jst aber Schwenckfelds vnd derer Meinung, so jm nachfolgen, war das
Christi leib alle G ttliche eigenschafft empfangen habe, daraus vnwider-
sprechlich folget, das er nicht mehr ein warhafftiger, wesentlicher, menschli-
cher leib sey, wie kan denn hierdurch die leibliche gegenwart erstritten vnd
dargethan werden, das Christus mit seinem waren nat rlichen leibe vns nicht25

allein Geistlich, sondern auch leiblichen speise? [108r:] Denn diese zwey je
gantz einander entgegen sein, das Christus numehr einen verg tteten vnd
geistlichen Leib haben sol, nach Schwenckfelds vnd aller Vbiquitisten nich-
tigem furgeben, vnd das gleichwol nach des Herrn Lutheri vnd dieser Lande
Kirchen lere im Abendmahl der ware wesentliche Leib Christi zu essen vnd30

sein wares wesentliches Blut zu trincken gegeben wird. Denn hat Christus
nicht mehr einen waren leib, sondern einen verg tteten Geistlichen Leib, so
kan er vns im Abendmal seinen waren Leib zu geniessen nicht darreichen.
Derwegen billich zum h chsten zu verwundern ist, das man die Schwenck-
feldische jrthum darmit besch nen darff, als m ge one dieselben der Artickel35

von der gegenwart des waren wesentlichen Leibs Christi im Abendmal nicht

496 Vgl. den ganzen Abschnitt zur Abendmahlslehre in: CSch 11, 109–123. Vgl. die
zeitgenössische Ausgabe: Caspar von Schwenckfeld, Bekandtnus vnd Rechenschafft, 14v–23r.
Zur Abgrenzung von der Abendmahlslehre Luthers vgl. vor allem: ebd., 19v. Schwenckfeld ver-
trat eine Sakramentslehre, die dem Abendmahl keinen realen, gnadenvermittelnden Charakter
zuschrieb. Weil Göttliches nicht durch etwas Irdisches vermittelt werden könne, könne es auch
die Gegenwart Christi durch die Elemente des Abendmahls nicht. vgl. Richard Heinrich Grütz-
macher, Art. Schwenckfeld, in: RE3 18 (1906), 72–81.
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erhalten werden, welchs der Christliche Leser mit vleis vnd ernst betrachten
vnd daraus vrteilen w lle, wie man mit dem armen vnerfarnen hauffen vmb-
gehe sie zu bereden, als sey der streit von dem Nachtmal des Herrn Christi,
wenn ein jeder seine eigene trewm vnd jrrige meinung von der Person vnd
Menschwerdung Christi furbringt, so doch eben die gantze lere vom Nacht- 5

mal des Herrn dardurch vmbgestossen vnd zunicht gemacht wird. Diesen
griff des Satans w llen doch vmb Gottes willen Christliche hertzen erkennen
vnd mit vns beklagen, das es leider dahin bey vielen komen, das man die
Lere vom heiligen Sacrament des Leibs vnd Bluts Christi auff new ertichte,
frembde vnd gefehrliche verfelschung der Artickel vnsers Christlichen Glau- 10

bens gr ndet vnd die Christlichen Gemeinden von der stifftung vnd einset-
zung des Testaments Christi vnd von den Worten der verheissung Christi
abf ret, dahin man doch als zum rechten grund sich halten vnd dar-[108v]
aus von der gegenwart Christi im Abendmal handlen solte.
Es wolle sich auch der Christliche Leser vmb dieser hohen vnd wichtigen 15

vrsach willen nicht lassen bewegen, die zeter vnd mordio geschrey, so wider
trewe Lerer in dieser Lande Kirchen vnd Schulen auffbracht werden, als we-
re man von Lutheri Lere von der gegenwart des Leibs vnd Bluts Christi im
Abendmal darumb abgewichen, das man den gefehrlichen vnd schedlichen
disputationibus von der vbiquitet vnd reali Communicatione Idiomatum 20

nicht beyfal geben wil vnd es viel mehr daf r halten, das Lutheri meinung
durch diese frembde disputationes gantz vnd gar verloren vnd hinwegge-
worffen wird.
Daruon wir denn hier vnten widerumb zu reden haben werden, wollen zuuor
k rtzlich erzelen, was wir f r bedencken getragen, bis auff diese zeit vns der 25

erregten streit von der vbiquitet nicht teilhafftig zu machen noch alles, was
ausserhalb dieser Landen disputirt worden, zu billichen vnd nachzufolgen.
Als Herr Philippus Melanthon noch am leben, wenig Jar vor seinem seligen
absterben, haben sich die disputationes von mitteilung oder wesentlicher aus-
giessung aller G ttlichen eigenschafften in die Menscheit Christi vnd von 30

gegenwertigkeit Menschlicher Natur des Herrn Christi in allen dingen vnd
Creaturn im Himel vnd auff Erden, daraus den auch die Artickel von seiner
Auffart gegen Himel vnd sitzen zur Rechten Gottes auff einen newen ver-
stand gef ret worden, ausserhalb dieser Lande erstlich in geheim vnd noch
nicht in ffentlichen vnd publicirten scriptis begeben. Vnd als dem Herrn 35

Philippo daruon bericht geschehen, hat er nicht vnterlassen, trewlichen dar-
f r, aber doch, weil es noch in geheim gehalten, priuatim, die so darmit
vmbgangen, [109r:] zu warnen vnd sie zu vermanen, das sie die hohen
Artickel des Glaubens nicht mit newem frembdem verstand vertunckeln vnd
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die alten verdampten jrthum nicht wider auff die bahn bringen wolten.497

Was auch seine meinung von dem Artickel der Himelfahrt Christi vnd sitzen
zur Rechten des Vaters sey, hat er vmb dieselbe zeit in Auslegung der Epis-
tel an die Colosser,498 so noch f rhanden, ffentlich angezeiget, vnd weis
man gottlob noch wol, was Herr Philippus einem Gesandten von einer hohen5

Person m ndlichen vnd in gegenwart geantwort, so jn gemelter erklerung
erwehnter Artickel besprochen, da er klerlich gesagt, er wisse aus Gottes
wort vnd der alten rechtgleubigen Kirchen einhelliger Lere, was die vnge-
zweiuelte Warheit sey, die er niemand zu gefallen w lle vnterdr cken oder
mutwillig verfelschen helffen.10

Da auch allgemehlich je mehr vnd mehr die Schwenckfeldische trewme von
der reali communicatione, das ist von der wesentlichen mitteilung oder aus-
giessung der G ttlichen eigenschafften in die Menscheit Christi, vernewert
vnd verteidinget werden w llen, hat er aus vorsichtigem bedencken an die
Responsionem ad articulos inquisitionis Bauaricae, nach widerholung der15

gegr ndten lere von der Communicatione Idiomatum, eine ernste Ver-
manung zu ende mit angehenget, mit diesen Worten: „Haec opponantur
Schuuenckfeldij et aliorum clamoribus, qui audacter similia spargunt Euty-
chianis et delent doctrinam de Communicatione Idiomatum. In his quorun-
dam tanta est petulantia, vt fingant duplicem Communicationem Idiomatum,20

aliam dialecticam, aliam physicam, quae est confusio naturarum. Sed haec
prolixius commemorare nolo, quia infirmi facile sauciantur, cum audiunt ca-
uillationes illorum praestigiatorum. Vtilius est saepe cogitare illustria testi-
monia, quae fidem de vtraque natura in Christo [109v:] confirmant, et nos
exuscitant, vt laeti ad ipsum accedamus in inuocatione“ etc.499 „Solche Spr -25

che“, sagt er, „sol man Schwenckfelds vnd anderer geschrey zuwider halten,
die da frech vnd vnuerschampt solche lere d rffen f rgeben, die des Euty-
chis Ketzerey gantz gleich vnd gemes ist, dadurch sie die Lere de Communi-
catione Idiomatum (das ist von zusammenfassung der eigenschafften in der
Person Christi) gantz vnd gar verdr cken vnd austilgen. Vnter denselben30

werden etliche gefunden, in denen solcher mutwill ist, das sie ertichten d rf-
fen, das zweierley Communicatio Idiomatum sey. Eine werde Dialectica (die

497 In der Bremer Abendmahlskontroverse (1555–1561) verzichtete Melanchthon darauf, Schrif-
ten drucken zu lassen, und versuchte, in Briefen an seine Schüler und den Bremer Rat, die Dis-
kussion um die Allgegenwart des Leibes Christi aus der Abendmahlsdebatte herauszuhalten. Vgl.
hierzu: Mahlmann, Das neue Dogma, 44–61.
498 Vgl. Philipp Melanchthon, Enarratio epistulae Pauli ad Colossenses (1559) in: CR 15, 1223–
1282.
499 Vgl. Philipp Melanchthon, Responsiones ad impios articulos Bavaricae inquisitionis. Refuta-
tio errroris Serveti et Anabaptistorum, in: MWA 6, 377. Die Passage entstammt einer Ergänzung,
die Melanchthon der dritten Druckausgabe (VD 16 M 4169, Wittenberg August 1559) beifügte.
In den Erstausgaben der Schrift (VD 16 M 4167, Wittenberg 1558 und M 4168, Wittenberg
1558) sind sie noch nicht enthalten. Vgl. MWA 6, 365.
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in worten oder in der Rede stehe), die ander aber Physica (die nurs in
wesentlicher mitteilung der nat rlichen eigenschafften stehe) genent, wel-
ches nichts anders denn eine vermischung vnd vermengung der Naturn ist.
Solchen mutwillen wil ich hie nicht nach der lenge erzelen, denn die
schwachgleubigen werden dadurch leichtlich wund vnd jrre gemacht, wenn 5

sie solcher Geuckler sophisterey h ren. N tzlicher aber ist es, die klare
zeugnis offt zu bedencken, welche den waren Glauben von beiden Naturen
in Christo bekrefftigen vnd vns erwecken, das wir getrost vnd mit freuden zu
jm komen vnd jn anruffen.“
Dieses hat Herr Philippus das letzte jar vor seinem seligen absterben ge- 10

schrieben, wie er dasselbe jar auch in Chronicis500 daruon erinnerung gethan
vnd wenig Jar zuuor die Refutation Stanckari gestellet, darinnen er nach not-
durfft die gantze Lere de Communicatione Idiomatum, wie sie der alten Kir-
chen bekand gewesen, gefasset hat.501 Vnd ist kein zweiuel, es sey aus son-
derlicher schickung Gottes geschehen, das noch bey leben des Herrn Philippi 15

so deutlich vnd klerlich diese hohe Lere von jm erkleret ist, weil bald nach
seinem t dlichen abgang die gefehrlichen Disputationes mit hauffen vnd

ffentlich in die Kirchen vieler ort eingedrungen, darunter man zuletzt,
[110r:] wo Gott nicht gnediglich weret, den Herrn Christum, Gott vnd Men-
schen, gar verlieren w rde, wie vorzeiten den Kirchen in Asia vber den 20

Eutychianischen Streiten widerfaren ist.
Nut bezeugen wir mit gutem Gewissen, das wir ja in dieser Sachen niemand
zu lieb oder zu leid handlen, vns ist von hertzen leid, haben auch auff Erden
kein gr sser betr bnis, denn das wir sehen, wie man zufelt auff vngegr ndte
opiniones, daraus verdunckelung der Artickel vnsers Christlichen Glaubens 25

vnd grosse spaltung in der Kirchen, darzu vnrichtigkeit im Gewissen folget
vnd die anruffung Gottes manichfeltig verhindert wird. Wenn wir solchen
grossen vnrat bedencken (das wir indessen geschweigen, wie die Widersa-
cher des Euangelij sich leider allzusehr solches misbrauchen), so erschrecken
wir von hertzen. Aber es sind die ausgegangene Schrifften verhanden, vnd 30

(das am gefehrlichsten ist) wil man noch nicht, worinnen den sachen zu viel
geschehen ist, bedencken, sondern mit vnzimlichen mitteln die vngereump-
ten, seltzamen reden vnd leren verteidingen.

Brentij vnd Jacobi
Andreae newe

Gerne wolten wir der Namen verschonen, aber die Streitb cher Herrn Brent-

Streit.
zen seligen, Jacobi Andreae vnd vieler andern, darinnen sehr viel st ck 35

s nicht in D.
t Vorher Überschrift: Brentianische Streit.: D.

500 Vgl. Philipp Melanchthon, CHRONICON CARIONIS LATINE EXPOSITVM ET AVC-
TVM MVLTIS ET VETERIBVS ET RECENTIBVS HISTORIIS [...], Wittenberg 1559 (VD 16
ZV 10739).
501 Vgl. Philipp Melanchthon, Responsio de controversiis Stancari (1553), in: CR 23, 89–93
(MWA 6, 261–266).
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Schwenckfelds f rgeben gantz ehnlich vnd gemes, sind so ferne vnd weit
ausgebreitet, das die sachen nicht k nnen vnter die Bencke gestossen
werden.
Nicht verwerffen wir, was von diesen Herrn wol vnd recht vnd der heiligen
Schrifft gemes geschrieben ist, erkennen, das Herr Johannes Brentz in son-5

derheit durch Gottes gnade der Kirchen Christi ein lange zeit trewlich vnd
n tzlich mit vielen herrlichen erklerungen altes vnd newes Testaments vnd
andern Schrifften gedienet,502 vnd ist vns hertzlich leid, das wir seines Na-
mens in einigem vnguten nach seinem tode gedencken sollen, [110v:] befin-
den, das der streit vom Abendmal vnsers Herrn Jhesu Christi jme mit vleis10

vnd ernst angelegen gewesen vnd das er die meinung Lutheri, so in dieser
Lande Kirchen von der gegenwart des waren Leibs Christi gef ret wird,
gerne dermassen erstreiten, ausf ren vnd zum augenschein erweisen w llen,
das denen, so derselben widersprechen, auch nicht die wenigste vrsache oder
schein zur widerrede gelassen oder vnbeantwortet vnd vnwiderleget gestan-15

den w rde.
Was aber auch bey leben Herrn Brentij, bald nach absterben des Herrn
Philippi seligen, in dieser Schulen je vnd allezeit fur erklerungen, beides
soviel den handel vom heiligen Nachtmal Christi vnd auch die frembden vnd
nicht hierzu geh renden disputationes de vbiquitate anlanget, gewesen, wei-20

sen gnugsam aus die Schrifften, so diese gantze zeit her bey vns sind ausge-
gangen.

Doctor Eberi censu-
ra von den Brentia-

Denn als Doctor Paulus Eberus seliger gedechtnis, weiland Pfarherr dieser

nischen streiten.
Kirchen allhier, sein bekentnis vom heiligen Sacrament des Leibs vnd Bluts
vnsers Herrn Jhesu Christi Anno 1563 ffentlich in druck gegeben, hat er25

eben darinnen deutlich angezeiget, das er die gegenwart des Leibs Christi im
Abendmal eigentlich gr nde auff die wort vnd verheissung Christi, so er
selbst in stifftung seines Testaments gebraucht, vnd von den dazumal schwe-
benden vnd anderswo erregten streiten von der vbiquitet bezeuget er klerlich,

In Germa. edit. fol.das er keinesweges die exaequation vnd vergleichung der beiden Naturn
116.503

30

billichen k ndte, vnd vermanet trewlich, das man vleis f rwenden w lle, das
der Artickel vom vnterscheid der zweien Naturn in der einigen vnzertrenli-
chen Person Christi, der vorlangst von vielen Ketzern grewlich angefochten
vnd dennoch mit grossem ernst, eiuer, m he vnd arbeit von den alten heili-
gen Lerern zu Nestorij vnd Eutychis zeiten l blich erstritten [111r:] vnd bis-35

502 Johannes Brenz verfasste ein umfangreiches Korpus an biblischen Kommentaren, vgl. Walter
Köhler, Bibliographia Brentiana: Bibliographisches Verzeichnis der gedruckten und ungedruck-
ten Schriften und Briefe des Reformators Johannes Brenz nebst einem Verzeichnis der Literatur
über Brenz, kurzen Erläuterungen und ungedruckten Akten (Beiträge zur Reformationsgeschich-
te), Berlin 1904 (ND Nieuwkoop 1963).
503 Paul Eber, Vom heiligen Sacrament des Leibs vnd Bluts vnsers HERren IESV CHRISTI. Vn-
terricht vnd Bekentnis [...], Wittenberg 1563 (VD 16 E 66), 116f. Erste Ausgabe 1562 (VD 16 E
64), dort 114f. Im Folgenden nach der ersten Ausgabe zitiert als Eber, Sacrament.
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her in der Christlichen Kirchen, auch im Bapsthum, f r vngezweiuelt gehal-
ten worden, in allen Kirchen rein geleret vnd erhalten werde bis ans ende der
Welt.

Schrifft vnd beden-
cken des Collegij

Theologici zu
Wittemberg, von

Brentij controuer-
sia, anno 64 an
Churf rsten zu

Da auch im folgenden Jar Anno 1564 Churf rstliche Durchleuchtigkeit zu

Sachsen gestellet.

Sachsen etc. auff anhalten vnd bitte Hertzog Christoffs zu Wirtemberg l bli- 5

cher gedechtnis dem collegio theologico allhier Herrn Brentij vnd D. Jacobi
Andreae B cher vnd Disputation vberschickt vnd desselben bedencken vnd
meinung dar ber begert, haben die Theologen, so damals im Collegio geses-
sen, mit einer langen, ausf hrlichen Schrifft an Churf rstliche Durchleuch-
tigkeit zu Sachssen etc., vnsern Gnedigsten Herrn, sich dahin ausdr cklich 10

erkleret, das, soviel den vrsprung der f rgefallenen Disputation anlanget,
nemlich den handel vom heiligen Abendmal vnd von warer gegenwertigkeit
des Leibes vnd Bluts Christi, sie mit dem Herrn Brentio einig sein, wie hin-
wider sie gentzlich sich versehen, er mit jrer Bekentnis vnd Lere einig sein
werde.504 15

Darneben aber sey jr bedencken, das in Glaubenssachen die Disputationes
vnd streitbare ausf rung derselben jre mas haben m ssen vnd das dem Streit
vom Abendmal des Herrn durch einfeltigen Glauben vnd Bekentnis viel
sicherer vnd besser geraten vnd geholffen, denn durch weitleufftige, hohe,
m hsame vnd gefehrliche Disputation vnd Streit vmb alles vnd wider alles, 20

so das gegenteil f rwende. Das auch die gegenwart des Leibs vnd Bluts
Christi nicht aus den f rgefallenen Streiten von vereinigung beider Naturn in
Christo oder von gegenwertigkeit seiner Menschlichen Natur in allen dingen
vnd Creaturen im Himel vnd auff Erden oder von seiner Himelfart vnd sitzen
zur Rechten des Vaters, sondern anfenglich [111v:] vnd endlich aus des 25

Herrn Christi stifftung vnd verheissung erwiesen vnd dargethan werden, vnd
man dahin als zum grund sich halten vnd einige zuflucht haben m sse.
Ferner aber, was die disputationes von erwehnten Artickeln f r sich selbst
betreffe, zeugen vnd bekennen sie, das viel jnen vnbekandte, newe vnd
frembde gefehrliche reden von beiden Herrn D. Brentio vnd D. Jacobo 30

gebraucht vnd zum hefftigsten gestritten werden, welche trawen sie in dieser
Lande Kirchen vnd Schulen einzuf ren, zu disputirn oder zu streiten hohes
bedencken haben, weil sie dergleichen reden vnd erklerungen weder in Bib-
lischen Schrifften vnd zeugnissen der Propheten vnd Aposteln, noch in der
f rnemesten eltisten Kirchen Lere, Schrifften vnd erklerungen nicht finden, 35

auch in dieser Lande Kirchen vnd Schulen von jren Vetern vnd Preceptorn,
so vor jnen darin gedienet vnd geleret, nicht geh ret noch gelernet haben.
Das aber zur bestetigung etlicher derselben newen gefehrlichen Reden Herrn
Lutheri seliger gedechtnis etliche zeugnis aus seinen Streitschrifften vom

504 Die sog. Censura Theologorum Witebergensium, das Gutachten der Wittenberger Theologen
Georg Major, Paul Eber und Paul Crell zu Schriften von Brenz und Andreae, blieb ungedruckt
und wurde erst 1614 von Hutter abgedruckt; vgl. Hutter, Concordia concors, 49–60, hier 53f.
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Herrn Brentio vnd D. Jacobo angezogen worden, wie zuuor auch von andern
beschehen, m ssen sie dieselben zeugnis an jren ort stellen, darneben aber
dieses berichten, das solche Lutheri zeugnis nicht so fast sein eigen, als der
newesten Schultheologen vnd Scribenten sein, daraus solche reden Lutherus
in werenden streit genomen. Nachmals aber, kurtz vor seinem ende, in erkle-5

rung der letzten wort Dauidis505 vnd andern seinen Lereb chern auff viel
andere weise vnd nach gewonheit vnd form der eltesten Kirchen, Lerer vnd
Veter geredet vnd geschrieben, darnach er selbst seine vorige Schrifften ver-
standen vnd gerichtet haben wolte. [112r:] Solche des Herrn Lutheri B cher
vnd Schrifften weren ja eben sowol vorhanden als die Streitb cher vnd one10

zweiuel, als die letzten vnd mit h chstem vleis geschriebene, den Streitb -
chern wo nicht vorzuzihen, jedoch gleich wirdig zu achten, vnd wie jr viel
sich auff die vorigen, also sie nicht vnbillich auff dieselben letzten sich zihen
vnd beruffen m chten.
Hierauff folget in obangeregter des collegij theologici Schrifft eine deutliche15

widerholung der Lere, so in den grossen Heubtconcilien zu Epheso vnd
Chalcedone wider Nestorium vnd Eutychem von vereinigung beider Naturn
in der einigen vnzertrenlichen Person Christi vnd von der form vnd weise,
die reden von Christo zu vnterscheiden, aus den Biblischen Schrifften vnd
allen alten vorigen Lerern beschlossen vnd erkleret ist. Darneben zeigen sie20

aber dieses an, das jrem verstand nach von dieser gemeinen vnd alten lere
Herr Brentius vnd D. Jacobus etwas zu weit gehen vnd den alten Lerern vnd
derselben meinung disfals nicht nachfolgen, auch Lutherum vnd seine mei-
nung nicht erreichen, sonderlich wie er sich in seinen letzten Schrifften er-
kleret habe. Denn was in Biblischen Schrifften vnd in den alten Lerern von25

der gantzen Person Christi vnd derselben erh hung, herrligkeit vnd Maiestet
geredet wird in concreto, das ist mit solchen w rtern, so die gantze Person
nennen vnd anzeigen, das vermeinen gedachte Herrn, k nne vnd solle auch
gleichermassen von der einen Menschlichen Natur in sonderheit vnd in sol-
cher form, dardurch vnd darmit die blose Menschliche Natur bedeutet vnd30

ausgesprochen wird, recht geredet vnd geduldet werden, das doch die alten
keinesweges haben gestehen noch dulden w llen.
War sey es vnd werde recht gesagt, der Herr Christus Jhesus, Gottes vnd
Marien Son, sey Allmechtig vnd ewig vnd allenthalben gegenwertig Vnd in
[112v:] allemu dem Vater gleich. Ja sie halten alle diejenige f r verflucht, so35

diesem Herrn Christo Jhesu, Gott vnd Menschen, einige dieser Namen vnd
ehren entzihen vnd rauben oder an jrgenteinem zeugnis, so in der Propheten
vnd Apostel Schrifften von seiner Maiestet vnd herrligkeit redet, zweiueln,
wie derselben zeugnis in Herrn Brentij Schrifften viel angezogen werden.

u Korrigiert nach der Kustode auf 112r in C und D. Alle Ausgaben haben im Text „allen“.

505 Vgl. Martin Luther, Von den letzten Worten Davids (1543), in: WA 54, 28–100.
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Aber wie sie in den Biblischen Schrifften vnd bewerten alten Lerern diese
oder dergleichen Reden nicht finden: die Menscheit des Herrn Christi ist von
ewigkeit her, die Menscheit Christi ist erschafferin aller Creaturn, ist vnd
bestehet aus vnd von jr selbs, also finden sie auch diese nicht: die Menscheit
oder Menschliche Natur in Christo ist allmechtig, vnendlich, allenthalben 5

etc.
Derwegen sie gros bedencken vnd schewen haben, solche reden in die Kir-
chen einzuf hren. Denn so man in einem dieser freiheit sich wolle anmassen
wider die Biblischen vnd der alten Lerer formen aus der Communicatione
Idiomatum also zu volgern vnd zu schliessen: Was von der Person recht ge- 10

redt, auch an jm selbst war ist, das sey auch recht gered von der einen Natur
in sonderheit, k nnen sie nicht verstehen, wie k nfftiger zeit dem furwitz
leichtfertiger Geister, so aus diesem Fundament viel vngereimbtes dings vol-
gern vnd schliessen werden, zu stewren sein k nne oder wie auch die alt ver-
worffene rede Eutychis:v „G ttliche Natur hat gelidden, ist gestorben“, 15

gr ndlich solte widerlegt werden, so dieselbige, wie allbereit vor wenig
Jaren geschehen, vnruhige leichtfertige Leute widerumb regen vnd auff die
Bahn bringen solten.
Vberdis zeigen sie an, das Herr Brentius vnd D. Jacobus auch in diesem fall
den alten Lerern etwas vngemes reden vnd halten oder je derselben meinung 20

nicht [113r:] gnugsam jnnen haben, das sie Pers nliche vereinigung der
beiden Naturn vnd diese weise zu reden, das man der Person beider Naturn
eigenschafft zuschreibt, Communicationem Idiomatum genennet, f r eines
nemen vnd verstehen, die doch weit, weit voneinander vnterschieden vnd
keinesweges eins f r das ander zu verstehen sey. Denn die vereinigung 25

beider Naturn, so in der Menschwerdung Christi geschehen, sey das wunder-
barlichste Werck vnd Geheimnis Gottes, so jemals im Himel oder Erden
geschehen, vnd sey gleichsam das fundament vnd der grund, daraus vnd
darauff die Communicatio Idiomatum erbawet stehe. Denn dieweil solch
Werck von Gott beschlossen vnd geschehen sey, habe Gott selbst vnd alle 30

Heiligen von anfang, so solches zu erkleren oder zu verk ndigen durch jn
erweckt vnd erleuchtet sind, dauon mit sonderer vorsichtigkeit vnd beschei-
denheit also geredet, das nicht einer Natur allein, sondern der Person, so
beides, Gott vnd Mensch, ist, der andern Naturn eigenschafft zugeeignet
w rden. 35

Derwegen sie nichts liebers sehen noch w ndschen wolten, denn das Herr
Brentius vnd D. Jacobus vnter dieser wunderbarlichen vereinigung beider
Naturn vnd der Communicatione Idiomatum vleissiger vnterschied hielten
vnd der Propheten vnd Apostel vorsichtigkeit von diesem Geheimnis zu
reden mit gr sserm ernst bewegten, behielten vnd nachfolgten, auch diesen 40

gantzen streit messigten vnd einz gen. Denn sie diese sach vnd streit so gros

v Korrigiert aus „Eutechis“ nach A, B, D.
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vnd hoch sein bed ncke, das sie fast506 zweiueln, ob dieselbe bey der jtzigen
Welt auch in einem allgemeinem Concilio k ndte oder verm chte ge rtert
vnd entscheiden werden, wo vns hierinnen nicht der alten Exempla vnd
ernstliche vorsichtigkeit f rst nden vnd f rgingen. Vnd nach[113v:]dem sie
gereget, f rchten sie von hertzen, das k nfftiger zeit viel schrecklichs dispu-5

tirns bey dieser f rwitzigen Welt daraus erwachsen (wie sich denn der an-
fang im K nigreich Polen vnd Litawen vnd andern orten allbereit schreck-
lich errege)507 vnd also dem gantzen Menschlichen geschlecht verderblich
vnd schedlich sein, vieleicht auch den J ngsten tag desto eher herzubringen
vnd verursachen werde.10

Schlieslichen bitten sie auch, das Churf rstliche Durchleuchtigkeit zu Sach-
sen etc. jrer C. F. G.508 ruhigen, wolbestelten Schulen vnd Kirchen in jrer
Churf. G. Landen disfals gnedigst verschonen vnd mit vngew nlichen reden
vnd gantz gefehrlichen disputationen nicht verunruhigen lassen w lle.
Aus dieser kurtzen vnd Summarischen erzelunge obgedachter Schrifft des15

collegij theologici zu Wittemberg, so im Aprili des 1564. Jars gestellet, ist ja
offenbar, das bald anfangs, auch bey leben Herrn Brentij, die Vniuersitet all-
hier die neweingef rten Disputationes nicht gebillichet noch approbieret, ob-
wol nur allein von dem f rnemesten grunde solcher gefehrlichen Disputation
dazumal freundliche erinnerung geschehen vnd vrsach angezeigt, warumb20

man die einfeltige, richtige Lere in diesen Landen, so man von der alten
rechtgleubigen Kirchen empfangen, bestendiglich erhalten vnd dauon auff
gefehrliche Disputationes sich nicht begeben wolte.

Anzeigung etlicher f rnemen st ck, so in
Brentij vnd Jacobi Streit nicht zu billichen.25

Denn so man je die Warheit allen Menschlichen dingen f rzihen vnd etwas
weitleufftiger, was f r ge-[114r:]fehrliche Disputationes vnd Reden in Herrn
Brentij vnd D. Jacobi B chern eingef ret sind, vermelden vnd anzeigen sol,
m ssen freilich alle gelerte, verstendige vnd in der Lere der alten rechtgleu-
bigen Kirchen erfarne vnd versuchte509 Leute bekennen, das obwol, soviel30

die Lere vom heiligen Nachtmal vnd der warhafften gegenwart des Leibs
Christi in demselben belanget, vnsere Bekentnis aus den Schrifften, so in
vnserm Corpore doctrinae verfasset, darzu wir vns zu jeder zeit beruffen vnd
aus dem ffentlichen Lere vnd Predigampt dieser Lande Kirchen vnd Schu-
len bekandt ist, im werck vnd in der that vnserer Lesterer l gen, so sie dieser35

506 sehr; vgl. Art. fast, Bedeutung A), in: DWb 3, 1348f.
507 Anspielung auf die Ausbreitung antitrinitarischer Lehren in Polen-Litauen und Siebenbürgen,
die in Polen zur Spaltung der dortigen reformierten Gemeinden geführt hatte. Vgl. oben, 522f,
Anm. 441.
508 C[hur] F[ürstlichen] G[naden].
509 erprobte, bewährte, vgl. Art. versuchen, Bedeutung D), in: DWb 25, 1838.
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Schulen aufftichten, allbereit gnugsam widerlegt vnd, ob Gott wil, noch
ferner widerleget werden sol.

Grund der Lere
vom heiligen

Nachtmal, nicht zu
suchen in disputati-

onibus von der

Jedoch ist es bisher in der Kirchen Christi vnerh rt, gantz new vnd frembd,

Vbiquitet.

das aus der vereinbarung beider Naturn in Christo, aus der Himmelfart
Christi vnd seinem sitzen zur Rechten Gottes vom Herrn Brentio der Grund 5

vnd Beweis der waren gegenwart des Leibes Christi im Nachtmal gef ret
wird. Denn es je vnterschiedene Artickel sind, vnd hat die stifftung des
Nachtmals nicht zugleich angefangen mit der Pers nlichen vereinigung der
zweien Naturen in Christo. So ist die Himelfart vnd das sitzen zur Rechten
des Vaters erst nach der Aufferstehung Christi von den Todten erfolget, so 10

doch das Abendmal „in der nacht“, wie die wort der Euangelisten lauten, „da
der Herr Christus verrathen“510 vnd noch auff Erden ward, eingesetzt vnd
verordnet ist.
Vnd kan man Herrn Brentio seligen vnd D. Jacobo keinesweges nachgeben,
das, so man eigentlich reden wil, zur Rechten des Vaters sitzen nichts anders 15

sey, denn mit dem Son Gottes vereiniget sein vnd das [114v:] die Menscheit
Christi zur Rechten des Vaters gesetzt, sobald sie in Mutter Leib empfangen
sey, welches gestracks wider die ordnung der Artickel des Christlichen Glau-
bens vnd wider die offenbarlichen gezeugnis der Schrifft ist, welche sagen,
das Christus habe m ssen durch sein Leiden in die Herrligkeit des Vaters 20

eingehen vnd das er sich zur Rechten des Vaters gesetzt, nachdem er die
reinigung von allen s nden durch sich selbst volendet vnd nachdem er gen
Himel auffgefaren sey.
Dargegen aber weisen die Exempla aller alten vnd newen Lerer in der Kir-
chen Gottes, das man die Lere vom Nachtmal des Herrn Christi schlecht511 25

vnd blos auff die wort der stifftung vnd verheissung Christi gegr ndet hat,
darbey auch Herr Lutherus endlich geblieben, wvnd die wort, so Christusw im
Nachtmal gebraucht vnd in der Kirchen bis zum ende der Welt zu brauchen
befohlen hat, mit grossem ernst vnd eiuer wider das gegenteil verteidingt vnd
gestritten hat. Vnd weil wir allerseits bekennen, das es nicht ein raumliche 30

gegenwart, localis praesentia, sey des Leibs Christi im heiligen Nachtmal,
hat der Herr Lutherus mitnichten die vbiquitet des Leibs Christi zu einem
grund derselben gegenwart brauchen wollen, ob er wol anfenglich wider
Carolstad vnd Zwinglium etwas hieuon anger ret, damit er jnen weiset, das,
obgleich wir in dieser schwacheit das Geheimnis des heiligen Nachtmals, 35

welches die Kirche allzeit tremendum mysterium genent, nach der vernunfft
nicht verstehen noch ausgr nden oder zum augenschein darthun m gen, wie
es zugehe, das Christi Leib im Abendmal warhafftig da sey, dennoch Chris-

w – w so Christus vnd die Wort: A, B; in A in Korrigendaliste korrigiert, in B wiederum falsch und
erneut in Korrigendaliste aufgeführt.

510 Vgl. I Kor 11,23. Die Zeitangabe findet sich in den Evangelien nicht.
511 einfach, vgl. Art. schlecht, Bedeutung 7) und 8), in: DWb 15, 523.
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tus nach seiner Allmacht auff eine heimliche, verborgene vnd vns vner-
forschliche weise nach seiner verheissung, vns seinen waren Leib zu essen
vnd sein wares Blut zu trincken geben k nne.
[115r:] Als nu Schwenckfeldt angefangen, seine Schwermerische trewme
von der vbiquitet f r zu bringen vnd dadurch die leibliche gegenwart Christi5

im Nachtmal in eine Geistliche gegenwart zu verkeren, wie aus seinen B -
chern nach der lenge zu sehen ist, hat Herr Lutherus, was er selbst etwan
zuuor von den tribus modis praesentiae corporis Christi, circumscriptiuo,
definitiuo et repletiuo aus etlicher newesten Schultheologen meinung, nicht
zu bestetigung seiner Lere von der gegenwart Christi im Abendmal, sondern10

allein zu widerlegung etlicher vngereimpten vnd nicht gnugsam erklerten
Einw rffe seines gegenteils angezogen, weiter vnd ferner in den nachfolgen-
den Schrifften nicht gebrauchet. Vnd als nach auffgerichter Concordia512 mit
denen in Schweitz vber dem Artickel vom Abendmal vnd andern er selbst
mit eigner Hand an die Obrigkeit vnd Gemeinde der Eidgenossene Stedt15

Z rich, Bern, Basel, S. Gallen, M lhusen vnd Biel eine sehr freundliche
Schrifft gethan, hat er vnter andern diese wort von sich mit sonderem rat vnd
bedacht geschrieben:

Tomo Ger: Vuiteb.„Vom Sacrament des Leibs vnd Bluts Christi haben wir auch noch nie gele-
12, fol. 205xret, leren auch noch nicht, das Christus vom Himel oder von der Rechten20

hand Gottes hernider vnd aufffare, noch sichtbarlich noch vnsichtbarlich.
Bleiben fest bey dem Artickel des Glaubens, ‚Auffgefaren gen Himel, sit-
zend zur rechten Gottes, zuk nfftig‘ etc. vnd lassens G ttlicher allmechtig-
keit befohlen sein, wie sein Leib vnd Blut im Abendmal vns gegeben werde,
wo man aus seinem befehl zusammenkompt vnd sein einsetzung gehalten25

wird. Wir dencken da keiner Auffart noch niderfart, die da solt geschehen,
sondern bleiben schlechts vnd einfeltig bey seinen worten, ‚das ist mein
Leib, das ist mein Blut‘.“513

Diese meinung Lutheri ist bishero in dieser Lan-[115v:]de Kirchen bekandt
gewesen vnd beruhen dieselben billich nachmals darauff, kan auch aus be-30

werten Schrifften der Lerer in dieser Lande Kirchen vnd Schulen nicht dar-
gethan werden, das man sich auff andere Disputationes jemals geleget oder
andere newe Gr nde der gegenwart des waren Leibs vnd Bluts Christi
ausserhalb der wort Christi vnd der ordnung vnd einsetzung seines Testa-
ments von jemands gesucht worden. Vnd das Lutherus selbst kein ander fun-35

x Marginalie in A, B schon dem Ende des vorangehenden Absatzes zugeordnet.

512 Vgl. die Wittenberger Konkordie (1536), in: BDS 6/1, 120–134.
513 Martin Luther, Brief an die Schweizer Städte Zürich, Bern, Basel, Schaffhausen, St. Gallen,
Mülhausen und Biel vom 1. Dezember 1537, in: WA.Br 8, 152,68–77. Vgl. die zeitgenössische
Ausgabe: Der Zwelffte vnd letzte Teil der B cher des Ehrnwirdigen herrn: D. Mart. Lutheri:
Nemlich Die erste Auslegung vber die Epistel an die Galater, Ecclesiastes oder Prediger Salomo-
nis sampt etlichen Trostschrifften, Sendbrieuen vnd handlungen [...] vnd [...] Schrifften [...] von
dem 33 jar bis in das 46 jar seines seligen abschieds [...], Wittenberg 1559 (VD 16 L 3343), 205r.
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dament ausserhalb der einsetzung vnd wort Christi jemals hierin gesucht,
zeiget er auch mit dem Titel seines Buchs vom Abendmal geschrieben, wel-
cher laut, „Das diese wort: ‚Das ist mein Leib‘ etc. noch fest stehen.“514

Zudem, das die Papisten zu jrer Transsubstantiation oder verwandlung des
Brots in den Leib Christi niemals sich vnterstehen d rffen, einen grund oder 5

Argument zu nemen aus den Artickeln de vnione personali et ascensione ad
coelos et sessione ad dextram. Denn Damascenus, zu welches zeiten die mei-
nung von der Transsubstantiation erst in die Kirchen eingef ret, bis sie her-
nach Anno Christi 1215 vom Bapst Innocentio III. durch ein decretum beste-
tiget worden515 (da nicht viel Jar hernach das T rckische Reich, welches das 10

Saracenische auffgefressen, aus sonderlicher straff Gottes gegen Occident
sein gewalt fortgestreckt), schreibet libro 4 capite 14 klerlich:   

     ,      
      .516 „Non descendit ex coelo cor-

pus sursum assumtum, sed ipse panis et vinum transsubstantiantur in corpus 15

et sanguinem Dei.“ Dis haben auch hernach vnter dem Bapsthum die Scho-
lastici behalten, wie aus jren B chern bekandt ist vnd Herr Lutherus selbst

Tom. 8 Ihen. fol. anzeucht, als er mit folgenden worten verbeutet, man solle nicht von der vbi-
375. quitet in dem handel von dem Nachtmal Christi disputiren: [116r:] „Nu felt

hie“, spricht er, „ein Frage f r: Wie kan Christus leiblich im Sacrament sein, 20

so doch ein Leib an vielen orten zugleich nicht sein kan? Hierauff antworte
ich also: Christus hat gesagt, er w lle da sein, darumb ist er warhafftig im
Sacrament vnd dazu leiblich, darumb ist er warhafftig da, vnd sol kein ande-
re vrsach solcher leiblichen gegenwertigkeit gesucht werden denn diese. Die
wort lauten also, darumb mus es also geschehen wie sie lauten. Was aber den 25

Leib belanget, kan Christus, wenn er nur wil, allenthalben oder an allen orten
sein. Darumb hats ein andere meinung mit seinem vnd vnserm Leibe. Vom
allenthalben oder an allen orten sein sol nicht disputiret werden, es ist viel
ein ander ding in dieser sache. So reden auch die Schultheologen hie nichts
vom Allenthalben, sondern behalten den einfeltigen verstand von der leibli- 30

chen gegenwertigkeit Christi etc.“517

514 Martin Luther, Daß diese wort Christi „Das ist mein leib“ noch fest stehen, wider die
Schwärmgeister (1527), in: WA 23, 64–283.
515 Vgl. Decreta Concilii Lateranense IV (1215), Definitio contra Albigenses et Catharos, in: DH 802.
516 Johannes Damascenus, Expositio fidei IV, 13 (86), in: PG 94, 1144f (PTS 12, 194,94–96).
517 WA 48, 237,1–18. Dieses Zitat, eine Bucheintragung zu I Kor 11,24, findet sich zuerst in
Band 8 der Jenaer Lutherausgabe (1558) und wird in der Folge in alle Lutherausgaben übernom-
men; es stammt indes von Melanchthon. Vgl. die kritische Einschätzung der Stelle bei Lukas
Osiander, Bericht vom Hl. Nachtmal, unsere Ausgabe, Nr. 12: Bericht vom Nachtmahl (1572),
1002–1005, und die editorische Notiz in WA 48, 236. Vgl. Der Achte Teil aller B cher vnd
Schrifften des thewren, seligen Mans Doct. Mart. Lutheri vom XLII. Jar an, bis auff seinen
Christlichen Abschied aus diesem Leben, vnd dasselbe Jar vollend hinaus, bis auffs XLVII.
geschrieben [...], Jena 1558 (VD 16 L 3337), 375r.
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Achten es derwegen gantz new vnd frembd sein, das Herr Brentius vnd Jaco-
bus den einigen grundt der Lere vom heiligen Sacrament bawen auff die
Artickel von der vnione personali vnd ascensione ad coelos vnd sessione ad
dexteram, gleich als k nne man one solche Gr nde die reine Lere vnd rech-
ten verstand vom Sacrament des Abendmals nicht erhalten. Vnd sehen wir5

nicht, wie des Herrn Brentij harte Reden mit D. Lutheri meinung vom
Recognit. Brentij,Abendmal vbereinstimmen, da er sagt: „Nostri, qui fatentur veram praesen-
fol. 116.tiam corporis et sanguinis Christi in coena, nisi crediderint Christum vna

cum corpore et sanguine suo vere in coena praesentem esse, priusquam verba
coenae recitauerint, non video, quomodo effugere queant magicam papista-10

rum consecrationem.“518 Damit er f rgibt, das auch vor vnd ausserhalb
dieser Action vnd brauch des heiligen Abendmals der Leib Christi an allen
orten gegenwertig sey.
[116v:] Viel weniger k nnen wir billichen, das Brentius vnd Jacobus im
Streit von gemelten Artickeln so ferne komen, das sie wider die hellen15

Spr ch der Schrifft vnd wider die einfeltige, richtige erklerung der Artickel
des Glaubens newe vnd vnerh rte verstand in die Kirche Gottes einf ren,
jnen auch selbst newe Artickel des Glaubens erdencken, die weder der

Newe eingef rte jr-
rige meinung Bren-
tij vnd Jacobi von
vielen Artickeln des
Christlichen Glau-
bens. In recognitio-
ne Brentij pag. 16
in posteriori editio-
ne.519 Recog. Brent.
pag. 113. Recog.
Brent. pag. 22.520

Schrifft noch der alten Kirchen bekandt sind. Denn die Pers nliche vereini-
gung halten sie f r eine solche zusammenf gung beider Naturn, das die20

G ttliche Natur alle jre Maiestet ausgiesse in die Menschliche Natur vnd sie
mit aller jrer Himlischen G ttlichen krafft, Herrligkeit, Ehre vnd wirde ziere;
sagen, das die Menschwerdung Christi nichts anders heisse, denn das der
Son Gottes in den Menschen Christum ausgiesse allen schatz vnd f lle sei-
ner Maiestet vnd das er mit jme alle seine gewalt, Weisheit, Gerechtigkeit,25

gegenwart vnd regierung gemein habe.
Derwegen, wenn man saget, das der Son Gottes den Menschen angenomen
habe, werde eigentlich dieses angezeigt, das Gott sich also mit dem Men-
schen zusammengef get vnd vereiniget habe, das er jm alle seine Maiestet
gegeben vnd nicht mit einem oder zweien oder auch vielen, sondern vnzehli-30

chen, ja allen Himlischen vnd G ttlichen gaben, nichts ausgeschlossen, ziere
Recog. Brent.
pag. 29,

vnd schm cke. Denn der Son Gottes habe in den Son des Menschen ausge-

Rec. pag. 41.
gossen seine Allmacht, Allwissenheit, Allweisheit, Allgerechtigkeit, Allge-
genwertigkeit, Allsehligkeit, vnd die Gottheit habe dem Fleisch mitgeteilt

518 Vgl. die zeitgenössische Ausgabe: Johannes Brenz, Recognitio propheticae & apostoLICAE
DOCTRINAE DE VERA MAIESTATE DOMINI NOSTRI IESV CHRISTI, AD DEXTERAM
DEI PATRIS SVI OMNIPOTENTIS [...], Tübingen 1564 (VD 16 B 7785), 116. Im Folgenden
zitiert als Brenz, Recognitio.
519 Die zweite Ausgabe der Recognitio erschien im folgenden Jahr, vgl. Johannes Brenz, Recog-
nitio propheticae & apostoLICAE DOCTRINAE DE VERA MAIESTATE DOMINI NOSTRI
IESV CHRISTI, AD DEXTERAM DEI PATRIS SVI OMNIPOTENTIS [...], Frankfurt/M. 1565
(VD 16 B 7786), 16.
520 Brenz, Recognitio, 113, 22.
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Rec. pag. 22,
Rec. pag. 110,

alle seine eigenschafften. Vnd dis sey von ewigkeit her beschlossen gewe-

Rec. pag. 20.521
sen, sey auch das gr ste geheimnis in der Menschwerdung, ja die differentia
specifica vnionis, das diesem Menschen alle Maiestet der Gottheit mitgeteilt
werde.

Iac. in resp. ad
Bezam pa. 9, 13,

Hierzu setzet D. Jacobus, das die vereinbarung eine [117r:] solche gegenwart

14, 18, 31.522

5

sey, das durch die Menschliche vnd mit der Menschlichen Natur das Wort
oder der Son Gottes alles thue. Vnd so man sage, das das Wort jme die ange-
nomene Natur eigen gemacht, sey es soviel, das das Wort jme die Menschli-
che Natur also vereiniget, das es one dieselbige nichts, sondern mit derselbi-
gen vnd durch dieselbige alles thue, als die er in die Geselschafft oder 10

gemeinschafft (consortium) der verwaltung Himels vnd Erden angenomen
habe. Vnd gleichwie Gott der Vater nicht one das Wort, sondern durch das

In expositione con- Wort alles geschaffen hat, item wie die Seel durch den Leib vnd mit dem
trouersiae, pag. 19. Leibe alles thut, also verwalte das Wort durch die Menschliche natur alles in

Himel vnd auff Erden. Derhalben diese weise zu reden vnrecht sey, das 15

Christus nach dieser oder nach der andern Natur etwas thue vnd das er nach
der Gottheit jrgentwo sey, da nicht auch seine Menscheit ist. Denn gleichwie

In expositione con-
trouersiae,

die Seele alle jre eigenschafft dem Leibe auff eine solche weise mitteile, das

pag. 12.523
sie alle jre krafft (potentias) durch den Leib wircke vnd one den Leib nat r-
lichen nichts wircke, so lang sie im Leibe ist, also hab der Son Gottes der 20

angenomenen Menschlichen Natur mitgeteilet die eigenschafft der G ttli-
chen natur, das er durch sie alle Werck seiner G ttlichen Allmechtigkeit

In resp. ad B. thue. Vnd weil er jr die f lle der Gottheit leibhafftig gegeben hat, sey er nach
pag. 31. beiden Naturen allenthalben gegenwertig. Vnd so one solche mitteilung die

Respon. ad B. vereinigungy geschehen sey, m ge er kecklich sagen, das Christus nicht
pag. 14.524

25

Christus sey.
Jm bericht vom
Colloquio C. I

Anderswo525 reden sie auch also, das Gott dem angenomenen Menschen alle

vnd II.
seine Maiestet dergestalt mitgeteilet, das der Mensch Gott gleich worden.

y Korrigiert aus „verg ttung“ nach Korrigendaliste auf Bl. Fff 3v. Schon in Korrigendaliste in A
aufgeführt, in B wiederum falsch und erneut in Korrigendaliste aufgeführt; vereinigung: D.

521 Brenz, Recognitio, 29, 41, 22, 110, 20.
522 Vgl. die zeitgenössische Ausgabe: Jakob Andreae, Assertio PIAE ET ORTHODOXAE
DOCTRINAE DE PERSONALI VNIONE, qua respondetur ad primam partem libri Theodori
Bezae Vezelij, cui titulum fecit: PLACIDVM ET MODESTVM responsum ad D. Ioannis Brentij
argumenta, quibus carnis Christi omnipraesentiam nititur confirmare [...], Tübingen 1565 (VD 16
A 2495), 9, 13, 14, 18, 31. Im Folgenden zitiert als Andreae, Assertio.
523 Vgl. die zeitgenössische Ausgabe: Jakob Andreae, Pia, breuis & perspicua expositio contro-
uersiae de duabus Naturis in Christo, deque vera praesentia corporis & sanguinis eius in Eucha-
ristia [...], Tübingen 1565 (A 2678), 19, 12.
524 Vgl. Andreae, Assertio, 31, 14.
525 Die Angabe bezieht sich auf folgendes Werk: Warhafftiger vnd Grundtlicher Bericht Von
dem Gesprech zwischen des Churfürsten Pfaltzgrauen vnd des Hertzogen zu Wirtemberg Theolo-
gen von des Herrn Nachtmal zu Maulbronn gehalten. Gestelt durch die Wirtembergische Theolo-
gen hernach gemelt, Frankfurt/M. 1564 (VD 16 B 7940), 17–20.
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Denn der Son des Menschen sey aller eigenschafft Gottes fehig (capax) wor-
den, vnd so solches nicht zugelassen werde, sey kein vnterscheid zwischen

Recogn. B. pag. 36
et deinceps.
Recogn. B.
pag. 18.526

Iacob. Th. Thubin.

Christo vnd andern [117v:] Menschen. Sintemal sie f r vnleugbar halten, das

20.527

gleichwie Christus aus zweien Naturen, der G ttlichen vnd Menschlichen
bestehe, also auch andere Menschen jrer art nach aus diesen beiden Naturen5

bestehen, vnd zwar vnzertrenlicher weise. Denn in einem jedern Menschen
sein beide Naturen, die G ttliche, so alles erf llet, vnd die Menschliche, so
von der G ttlichen getragen vnd erhalten werde. Man d rffe auch nicht tich-

Apol. contra Ingol-ten noch trewmen, das nach dem wesen der Gottheit in Christo Gott anders
stad. pag. 51.528als in allen andern Creaturen sey, vnd m sse der vnterscheid allein von der10

wirckung ( ) genomen werden, denn in den Creaturen thue vnd
wircke Gott nicht alles, sondern etliches in diesen, etliches in andern. Aber
in Christum sey die ganze wirckung ausgegossen, das Gott ausser jm nichts,
sondern im Menschen vnd durch den Menschen Christum alles in allem
wircke. So aber dieses ein Pers nliche vereinigung machen solte, das der15

Son Gottes mit dem Fleisch vereiniget sey secundum subsistentiam, m ste
man sagen, das alle Creaturen pers nlichen dem Son Gottes vereiniget sein,

Recog. Brent.
pag. 261 et dein-

von welches hypostasi oder subsistentz sie getragen vnd erhalten werden. So

ceps.529
auch der Mensch Christus nicht nach seiner Menscheit allmechtig vnd ein
Hertzk ndiger sey, so k nne man jn nicht anruffen noch anbeten. Es gilt20

aber jnen durchaus gleich, wenn sie sagen, der Mensch Christus ist allmech-
tig vnd die Menscheit Christi ist allmechtig. Halten keinen vnterscheid zwi-

Thesi Thubing.schen dem Menschen Christo vnd der Menscheit Christi, heben auff die vn-
15.530terschiedliche art vnd bedeutung der w rter concreti et abstracti, verwerffen

der Alten Lere von der Communicatione Idiomatum vnd tichten jnen ein25

frembde vnd in der rechtgleubigen Kirchen vnbekandte communicationem,
welche stehe in wesentlicher ausgiessung aller G ttlichen eigenschafften

In expositione con-[118r:] in die Menscheit Christi. Sagen, das Christus nach der Menscheit
trou. pag. 106.531darumb Gott sey vnd heisse, dieweil die Gottheit alle Werck jrer Allmechtig-

keit thue durch die angenomene Menscheit vnd sey die Gottheit des Men-30

526 Brenz, Recognitio, 36, 18.
527 Die Angabe bezieht sich auf folgendes Werk: Jakob Andreae, DISPVTATIO De Maiestate
hominis Christi: deque vera & substantiali corporis & sanguinis eius in Eucharistia, praesentia.
[...], Tübingen 1564 (VD 16 A 2589), B 1r. Angegeben wird die Nummer der These. Im Folgen-
den zitiert als Andreae, Disputatio De Maiestate.
528 Die Angabe bezieht sich auf folgendes Werk: Jakob Andreae, BREVIS ET MODESTA
APOLOGIA CAPITVM DISPVTATIONIS, DE MAIESTATE HOMINIS CHRIsti, deque vera
& substantiali praesentia corporis & sanguinis Christi in eucharistia CONTRA THESES INCER-
TI AVthoris, in Schola Ingolstadiana praepositas [...], Tübingen 1564 (VD 16 A 2503), 51. Im
Folgenden zitiert als Andreae, Apologia Capitum Disputationis.
529 Brenz, Recognitio, 261f.
530 Andreae, Disputatio De Maiestate, A 4v.
531 Jakob Andreae, Pia, breuis & perspicua expositio controuersiae de duabus Naturis in Christo,
deque vera praesentia corporis & sanguinis eius in Eucharistia [...], Tübingen 1565 (VD 16
A 2678), 106.
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Iac. Apol. ad. Ingol. schen Christi nicht die wesentliche Gottheit, so der Son mit dem Vater vnd
pa. 25.532 heiligen Geist gemein hat nach seinem wesen, sondern es sey ein mitgeteilte

Gottheit, welches fast Arianisch lautet, dieweil dieselbige mitgeteilte Gott-
heit in Christo weit zu vnterscheiden ist von dem G ttlichen wesen des ewi-

Recog. Brent,
pag. 57,533 Thesi

gen Vaters. Also sey auch die Allmechtigkeit des Menschen Christi nicht die

Thubing. 26.534

5

Allmechtigkeit selbst, sondern eine mitgeteilte Allmechtigkeit. Leugnen wol,
das sie eine vergleichung beider Naturn in Christo machen, aber doch spre-
chen sie, sey die Menscheit Christi seiner Gottheit exequieret vnd gleichge-
macht, nicht nach dem wesen, sondern nach der gewalt, nicht nach der

Thesi Thubing.
38,535 Bericht vom

Natur, sondern nach der Herrligkeit, nicht nach der Substantz, sondern nach

Colloquio.536

10

der Maiestet. Vnd nach solcher Maiestet habe die Menscheit Christi alle ding
gegenwertig vnd sey in allen dingen gleich als die Gottheit selbs, obs wol
auff ein ander weise geschehe, weil die Menscheit eine Creatur bleibe.
Streitten zum hefftigsten, das alsbald in der Menschwerdung diese Herrlig-
keit dem Fleisch gegeben sey, das wo die Gottheit ist, da m sse auch die 15

Menscheit zugleich sein, vnd alles nicht weniger als die Gottheit erf llen.Recog. 41.537

Denn so der Leib Christi nicht allenthalben sey, so haben wir nur einen hal-
ben Christum auff Erden vnd werde die Person getrennet. Verderben die
allerherrlichsten Spr che der Schrifft, Johan. 1: „Das Wort ward Fleisch“538

sol jnen heissen, das der Son Gottes in dem Sone des Menschen also wone,Recog. 43.539 20

das er jn mit sich erhebe in die G ttliche Maiestet [118v:] vnd in jn ausgiesse
Apol. Ingol. alle seine eigenschafft. Coloss. 2: „Jn Christo wonet die f lle der Gottheit

pag. 47.540 leibhafftig“541 sol heissen eine einwonung der Gottheit, welche durch den
Son Gottes des Menschen Son werde mitgeteilet. Vnd wie D. Jacobus redet,
sol die F lle nicht verstanden werden von der Gottheit des Sons Gottes sel- 25

ber, sondern von der mitgeteilten Gottheit, so der Mensch Christus f r sich
In disputatione de empfangen hat. Philip. 2: „Welcher, als er in der G ttlichen gestalt war, nam
duabus naturis.542 er an Knechts gestalt“543 sol nicht vnterschiedlich von der G ttlichen vnd

532 Andreae, Apologia Capitum Disputationis, 25.
533 Brenz, Recognitio, 57.
534 Andreae, Disputatio De Maiestate, B 1v.
535 Andreae, Disputatio De Maiestate, B 2v.
536 Warhafftiger vnd Grundtlicher Bericht Von dem Gesprech zwischen des Churfürsten Pfaltz-
grauen vnd des Hertzogen zu Wirtemberg Theologen von des Herrn Nachtmal zu Maulbronn
gehalten. Gestelt durch die Wirtembergische Theologen hernach gemelt, Frankfurt/M. 1564
(VD 16 B 7940), 17–20.
537 Brenz, Recognitio, 41.
538 Joh 1,14.
539 Brenz, Recognitio, 43.
540 Andreae, Apologia Capitum Disputationis, 47.
541 Kol 2,9.
542 Die Angabe bezieht sich auf folgendes Werk: Jakob Andreae, Disputatio de duabus Naturis
in Christo, atque earundem Idiomatum, siue proprietatum communicatione [...], Tübingen 1569
(VD 16 A 2579), A 2r-v.
543 Vgl. Phil 2,6f.
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Menschlichen natur verstanden, sondern beide gestalt, forma Dei et forma
hominis, sol von der Menscheit Christi geredt sein also, das forma Dei heisse
die allerh heste Maiestet vnd Hoheit, welche der Menscheit Christi gegeben
sey, nicht erst nach der Aufferstehung vnd Himelfart, sondern alsbald im

In respon. ad Bez.Mutterleibe. Luc. 1: „Er wird ein Son des H hesten genennet werden“544 sol
fol. 7.545

5

heissen, das Christus nicht allein nach der G ttlichen natur, sondern auch
nach der Menscheit Gott sey. Johan. 2: „Christus offenbart seine Herrlig-
keit“546 sol geredt sein nicht von der offenbarung der G ttlichen Natur in Apolog. Ingolst. 46.

Christo,547 sondern von der Maiestet vnd Menscheit. Johan. 10: „Jch habe
Apolog. Ingolstad.macht, mein Leben von mir zu legen vnd wider zu nemen“548 sol von der
32.549

10

Menscheit verstanden werden also, das Christus nach der Menscheit sich sel-
ber aufferweckt hat. Denn so man diese gewalt dem Fleisch Christi nicht
geben w lle, so m ste man sonst mit den J den sagen: „Er hat andern ge-
holffen vnd kan jm selber nicht helffen“.550 Ephe. 4: „Er erf llet alles“551 sol
von der Menscheit geredt sein vnd von der allgegenwertigkeit des Fleisches15

Christi. Die f rtreffentlichsten Spr che, so von der Gottheit reden vnd Zeug-
nis geben, das Christus ein warhafftiger Gott sey mit dem Vater vnd heili-
gem Geist, zihen sie allenthalben auff die verg ttete Men-[119r:]scheit.
Die Spr che von der erh hung Christi verstehen sie nicht von der Person im
K niglichen vnd Priesterlichen Ampt, sondern deutens allein auff die Men-20

scheit, vnterscheiden nicht richtig die zeit der ernidrigung Christi vnd seiner
Recog. Brent. p.
114, 229 et

erh hung, item der Menschwerdung vnd verklerung, tichten jnen eine newe

deinceps.552
Dispensation, welche sie also beschreiben, das es sey eine verbergung oder
hinderhaltung der Maiestet vnd Allmacht, so die Menscheit auch in der erni-
drigung vnd im Tode gehabt also, das Christus viel gethan vnd vber sich25

genomen habe nach der eusserlichen gestalt, nicht aber nach der Maiestet, so
der Menscheit mitgeteilt worden sey. Also sey die Rede der Engel zu ver- Rec. pa. 230.553

stehen: „Er ist aufferstanden vnd ist nicht hie“,554 das es nicht nach der Maie-
stet, sondern nach der new ertichten Dispensation geredt sey. Denn er sey
wol nach dem eusserlichen ansehen seiner Menschlichen Natur, als er auff-30

erstanden, nicht im Grab gewesen. Gleichwol sey er mit dem Leib nach der
Maiestet seiner mitgeteilten Gottheit eben dazumal nicht allein im Grabe,
sondern auch im Himel vnd auff Erden gewesen. Denn solche Gottheit

544 Lk 1,32.
545 Andreae, Assertio, 7.
546 Joh 2,11.
547 Andreae, Apologia Capitum Disputationis, 46.
548 Joh 10,18.
549 Andreae, Apologia Capitum Disputationis, 32.
550 Mk 15,31.
551 Vgl. Eph 4,10.
552 Brenz, Recognitio, 114, 229f.
553 Brenz, Recognitio, 230.
554 Mk 16,6.
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Christi verstehen sie hie nicht von der ewigen Gottheit, welche der Son
Gottes mit dem Vater vnd heiligem Geist von natur vnd nach seinem wesen
gemein hat, sondern die da zur zeit der Menschwerdung von dem Son Gottes
der angenomenen Natur des Menschen Sons mitgeteilt worden ist.
Vom Himel vnd der Hellen f ren sie gantz vnd gar newe getichte555 ein, ma- 5

chen daraus nur Allegorias, w llen nicht, das die Helle ein gewisser ort sey,
nennen den Himel, so vber vnd ausser dieser sichtbaren Welt die Wonung
Gottes vnd aller Ausserwelten ist, darinnen Gott seine Maiestet ffentlich
schawen lesst, dahin Christus gefaren ist, da Stephanus jn gesehen hat, einen
[119v:] Thalmutischen vnd Alcoranischen Himel, vermengen die vnterschie- 10

denen Artickel von der Menschwerdung, Himelfart vnd sitzen zur Rechten
des Vaters also, das die Menscheit Christi sey schon in Mutterleib zur Rech-
ten des Vaters gesetzet vnd hab alle G ttliche Maiestet gehabt vnd habe in
der Aufferstehung vnd Himelfart nichts newes empfangen. Das aber der Leib
Christi auff Erden sichtbar, vmbschrieben, begreifflich gewesen vnd Christus 15

mit seinem Leibe in die H he gefaren vnd von der Wolcken auffgenomen
worden, sey nur ein eusserlich, sichtbar Spectakel gewest, so durch ein Dis-
pensation geschehen. Jn summa brauchen [sie]z wunderbarliche, vnerh rte,
gantz gefehrliche Reden, viel newer Glosen vnd verkerter Auslegung, so
weder mit der Schrifft noch mit den Artickeln des Glaubens noch mit aller 20

alten vnd newen Christlichen Lerer verstand nicht vbereinstimmen. Vnd
w llen wir hie nicht alles weiter r ren, wollens auch nicht zu diesem mal,
wie vieleicht die notdurfft erfordert, weitleufftig widerlegen, beklagen viel
mehr, das die gewisse Lere von der Person vnd zweien Naturen in Christo
mit solchen new eingef rten, gantz gefehrlichen vnd vngegr ndten Disputa- 25

tionibus so gar sehr verwirt gemacht vnd die alten Grewel vieler Schwermer
vnd Ketzer vernewert vnd widerumb auff die Ban bracht worden sind, wol-
ten von hertzen w ndschen, das man sich besser hette vorgesehen oder noch
erkennete, das den sachen zu viel geschehen sey, vnd wider auff die rechte
ban keme vnd libros retractationum schriebe, damit die Warheit erhalten vnd 30

in der Kirchen einigkeit angerichtet werden m ge. Hoffen aber, es sollen
auch die einfeltigen aus dieser blossen vnd kurtzen erzelung vnd aus zusam-
menhaltung des warhafften vnd gegr ndten Lere, so wir droben in vnserm
Bekentnis gefasset, [120r:] leichtlich vernemen, das diese Vniuersitet hohe
vnd groswichtige Vrsachen gehabt habe, sich Herrn Brentij vnd D. Jacobi 35

Controuersien nicht anhengig zu machen.
Vnd wiewol wir anfenglichen billich bedencken getragen, ffentliche
Schrifften dargegena ausgehen zu lassen vnd vns in die anderswo erregten,

z zum besseren Verständnis ergänzt, nicht im Text.
a der Kirchen: A, B; in Korrigendaliste in A korrigiert, in B wiederum falsch und erneut in
Korrigendaliste aufgeführt.

555 erdichtete Meinungen.
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gefehrlichen vnd hochschedlichen Streitten einzumengen, damit nicht der
vnselige Zanck mehr vnd weiter einreissen vnd dieser Lande r igen vnd
wolbestelten Kirchen zugezogen werden m chte, so haben wir doch nach
erheischung vnsers ampts vnd schuldigen pflicht in vnsern Lectionibus bey
der studierenden Jugent f r vnd f r die gemeine vnd gew nliche Lere (so5

zuuor auch, ehe dieser Streit sich erhaben, in vnser Schul auff einerley weise
gef rt vnd im schwang gangen ist) trewlich widerholet vnd junge Leute
gewarnet, das sie in frembden vnd newen Disputationibus sich vorsehen vnd
nicht auff alles vnbedechtig zufallen wolten.
Jndem wir aber mit gedult, aber doch nicht on grossen schmertzen, den heff-10

tigen Schrifften zusehen, so ausserhalb dieser Lande von andern in dieser Sa-
chen ergangen, sind allgemehlich die Disputationes von solchem Streit auch
in diese Lande durch heimliche vnd ffentliche Schrifften eingef rt worden.

Wigandi Buch De Communicatione Idiomatum.

Vnd hat s nderlich der vnruhige Man Wigandus, ehe er es (wie er selber15

bekennet) f r sich recht gelernet vnd noch keine gewisheit gehabt (Denn
also schreibt er selbst), ein besonder Buch De Communicatione [120v:] Idio-
matum556 ausgehen lassen, die Brentiana zum teil zu besch nen, zum teil mit

Wigandus macht
ein geblerr, als
k ndte man die
Lere vom Abend-
mal nicht erhalten
one die new ertich-
te realem communi-
cationem.
Pag. 36.557

newen Zusetzen zu vermehren. Vnd damit er dem vngelerten, vnerfarnen
hauffen (denn hierauff setzen die Flacianer alles jr spiel) ein geblerr f r die20

augen mache, wil er daf r angesehen werden, das es jm zu thun sey vmb die
Lere von der gegenwart des waren Leibes vnd Blutes Christi im heiligen
Abendmal. Darff f rgeben: „hac nota se insignire Sacramentarios, quod rea-
les communicationes reijciant.“ Welches, wie fein es mit Herrn Lutheri mei-
nung vberein stimme, kan man hieraus klerlich vernemen.25

Wigando vnd allem seinem Flacianischen anhang ist es vnm glich zu erwei-
sen, das Lutherus jemals wider der alten Rechtgleubigen Kirchen lere habe

Der alten Kirchen
vnd D. Luthero ist
die realis oder
physica
communicatio vn-

w llen das newe geticht de reali oder physica communicatione einf ren oder

bekandt gewesen.

das er darauff als auff einen grund die Lere des Sacraments bawen w llen.
Sind auch vor den erregten Brentianischen streiten weder vom Herrn Luthero30

noch jemand anders in vnsern Kirchen diese wort, verbalis et realis Commu-
nicatio Idiomatum, gebraucht worden oder genant vnd bekant gewesen. Viel
weniger hat Wigandus ein einiges zeugnis aus aller alten Lerer Schrifften,
damit er die physicam oder realem communicationem erhalten m ge, one
das er mutwillige Sophisterey sucht, darinnen er f r einen Meister gehalten35

sein wil.

556 Johannes Wigand, DE COMMVNICATIONE IDIOMAtum [...], Basel 1568 (VD 16 W
2741). Im Folgenden zitiert als Wigand, De Communicatione Idiomatum.
557 Vgl. Wigand, De Communicatione Idiomatum, 36: „Solum uerbales communicationes consti-
tuere, Reales uero in uniuersum reijcere: qua sese nota Sacramentarij insigniunt, uel ista omnia
absque discrimine permiscere.“
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Sol nu der ein Sacramentirer sein, welcher die gantze newertichte commu-
nicationem physicam vnd realem nicht billichen wil, so mus Wigando auch
Herr Lutherus ein Sacramentirer vnd alle alte Lerer der Kirchen Sacramenti-
risch gewesen sein. Denn die Communicatio Idiomatum, welche den alten
Lerern vnd Herrn Luthero bekandt gewesen, hat diese art, das sie ist 5

 et iuxta phrasin scripturae mutua com-[121r:]municatio, das ist,
das der Person Christi beider Naturn eigenschafft werden in heiliger Schrifft
ausdr cklich zugelegt also, das dem Menschen Christo die G ttlichen vnd
herwiderumb dem Son Gottes die Menschlichen eigenschafften zugeschrie-
ben werden. Vnd solches geschicht in concreto mit einem solchen namen, 10

dadurch die gantze Person bedeutet wird.
Widerwertigkeit
der lere von der

Communicatione
Idiomatum bey den

alten Lerern vnd
den newen Flacia-

nischen Scribenten.

So man auch solche Reden erkleren sol, leren die Alten, das man dazu parti-

 1, 2.

culam distinctiuam brauchen m sse, daraus verstanden werde, nach welcher
Natur eine jede eigenschafft, so der gantzen Person in heiliger Schrifft aus-
dr cklich zugelegt wird, von Christo geredt sey. Denn was der Person recht 15

in solchen reden G ttliches Worts zugeschrieben wird, mus darumb nicht
beiden Naturn zugleich, einer sowol als der andern, in vnd f r sich selbst
eigen sein oder werden. Darumb auch die Reden in abstracto, das ist, da man
der einen Natur eigenschafft der ander f r sich vnd als die jrige geben wil,
nicht geduldet noch verstatet werden. 20

Solche der Alten Lere hat beides wider Nestorij vnd Eutychis ketzerey, das3.

ist wider die trennung der einigen Person Christi vnd wider die vermischung
oder vermengung der vnterschiedenen Naturn in Christo, jren rechten, n ti-
gen, Christlichen nutz vnd brauch gehabt.
Es ist auch von der rechtgleubigen Kirchen diese Lere von denen Reden4. 25

gebraucht vnd darauff allein referirt vnd gezogen worden, die da von den
eigenschafften der Naturn in Christo reden. Was aber das Ampt Christi, sein
Reich vnd Priesterthum belangt, haben die alten Lerer nicht auff die Com-
municationem Idiomatum gezogen, sintemal nicht einer Natur eigen ist, was
zur beschreibung des Ampts Christi geh ret, weil eben dar-[121v:]umb, auff 30

das Christus vnser Erl ser, Hoherpriester, K nig vnd Heubt seiner Kirchen
sein m chte, der heimliche Ratbeschlus Gottes von der pers nlichen vereini-
gung beider Naturn in dem Mittler Christo geschehen ist.
Es haben auch die Alten in der Lere von der Communicatione Idiomatum5.

vnterschieden die wesentlichen eigenschafften einer jeden Natur in Christo, 35

die da vnuerr ckt sampt dem wesen vnd substantz der Naturn selbst, in
ewigkeit vnzertrenlich vnd vnzerst rlich erhalten werden, von den gaben,
hoheiten, f rzug, ehre vnd herrligkeit, so der Menschlichen Natur Christi
auch f r vnd in sich selbst nach der verklerunge f r allen andern Creaturen,
Engeln vnd Menschen gegeben vnd widerfaren sein. 40

Diesen allen zu entgegen verteidiget Wigandus die Newertichte physicam
oder realem communicationem, in welcher seinem f rgeben nach allein die1.

Menschliche Natur von der G ttlichen in vnd f r sich wesentlich empfahen
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sol, was der G ttlichen Natur eigenschafften sein, so doch die G ttliche hin-
widerumb nichts empfange von der Menschlichen. Daraus erfolget, das man 2.

in den reden, die von dem Herrn Christo in der Schrifft gelesen werden, kei-
ner particulae distinctiuae bed rffe. Vnd das auch in abstracto der G ttlichen 3.

Natur eigenschafft k nne der Menschlichen Natur zugeeignet werden,5

welchs nicht allein Nestorium vnd Eutychen zu widerlegen gantz vnd gar
nicht kan gebrauchet werden, sondern erhelt vnd stercket viel mehr beider 4.

Ketzer verdampte Jrrthum. Dar ber wird in der ertichten physica vnd reali
communicatione kein vnterscheid gewiesen noch gehalten zwischen den
Reden, so von den eigenschafften der Naturn sampt jren wirckungen vnd von10

dem Ampt Christi leren, wird auch ver-[122r:]dunckelt vnd vermenget, was 5.

die Schrifft recht vnd klar saget von mitteilung der gaben vnd herrligkeit, so
der Menschlichen Natur in Christo, zum teil von wegen der pers nlichen
vereinigung, zum teil nach der aufferstehung, verklerung vnd Himelfart war-
hafftig in vnd f r sich selbst gegeben vnd geschenckt ist vnd was dargegen15

die Schrifft sagt von mitteilung vnd vereinigung der eigenschafften in der
Person Christi, welche nicht ein wesentliche ausgiessung G ttlicher eigen-
schafften oder verg ttung der Menscheit Christi, sondern ein form vnd weise
in heiliger Schrifft zu reden ist, daraus verstanden wird, das die zwo Naturn
in Christo eine einige Person sey. Derwegen gewis vnd vnwandelbar ist, das20

Wigandus gantz eine andere Communicationem Idiomatum tichtet vnd f ret,
Pag. 20.558 Wigan-
dus mit seiner reali
communicatione
der gr ste Sacra-

als sie jemals Herrn Luthero vnd allen alten Lerern der rechtgleubigen Kir-

mentschender.

chen in sinn vnd gedancken komen ist. Noch darff der stoltze freche Geist
oder, damit erb den namen behalte, mit dem er nicht andere, sondern sich
selbst in seinem Buch beschreibet, temerarius Phaethon559 f rgeben, wer jm25

nicht beyfall gebe in seiner ertichten reali communicatione, der m sse Sacra-
mentirisch sein.
Wie, wenn Herr Lutherus, so er leben solte, Wigandum vnd allen seinen an-
hang nicht allein f r einen vermessenen, k nen, vnuerschempten Weigan-

Realis communica-
tio f ret die hertzen
ab von den worten
der einsetzung des

den560 vnd Abentheurer, der die alten vnd verlangst verdampten Ketzereien

Abendmals Christi.

30

wider erwecke, sondern auch f r den ergesten Sacramentirer vnd Sacrament-
schwermer besch ldigen vnd erweisen w rde? Denn wohin gehen die dispu-
tationes de reali oder physica communicationes, denn das man das Volck
abf re von den worten der einsetzung Christi vnd die Sacramentliche gegen-
wart des waren [122v:] Leibs Christi im Abendmal auff die Omnipraesenti-35

am gr nde, welche die Menschliche Natur sampt der Gottheit in vnd f r sich

b er ja: A, B.

558 Wigand, De Communicatione Idiomatum, 20.
559 Vgl. Publius Ovidius Naso, Metamorphosen II, 50, hg. und übersetzt von Gerhard Fink, Mün-
chen 20033, 64: Phaeton erbittet von seinem Vater Phöbus, den Sonnenwagen lenken zu dürfen,
was dieser als unbedachtsam bezeichnet.
560 Kämpfer; vgl. Art. Weigand, in: DWb 28, 633f.
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selbst wesentlich haben vnd besitzen sol? Hat denn Herr Lutherus vergeblich
vnd vmbsonst so ernstlich vnd hefftig gestritten von den worten der Stifftung
des heiligen Abendmals? Heisst das nicht redlich vom Sacrament geschwer-
met vnd von dem einigen vnd bestendigen grund, den Christus selbst
geleget, auff was vnbestendiges sich begeben? 5

Wigandus wil den
modum praesentiae
demonstrirn aus der

reali communica-

Ja, spricht Wigandus, ich lasse die wort Christi auch bleiben. Aber wie es

tione.

k nne m glich sein, das Christus seinen Leib im Abendmal austeile, das
mus wider die Sacramentirer aus der reali communicatione erwiesen werden.
Was ist dis abermals anders, denn das Sacrament des Leibs vnd Bluts Christi
schmehen vnd lestern? Denn ist es ein Sacrament vnd geheimnis, was vnter- 10

stehet sich Wigandus, den modum praesentiae mit seiner vernunfft, sonder-
lich ausserhalb G ttlicher einsetzung vnd stifftung solchs Sacraments zu er-
forschen? Oder mus der Herr Christus, nach Wigandi vnd anderer newertich-
ten speculationibus, eben den vnd kein andern modum brauchen vnd auff
diese vnd keine andere weise im Abendtmal gegenwertig sein als wie 15

Wigandus vnd sein hauffe jm f rschreibet? Warumb befihlt er den modum
vnd possibilitatem nicht mit Luthero vnd andern dieser Kirchen Lerern veri-
tati et omnipotentiae Christi vnd gleubet in einfalt, das alles, was Christus
mit seinen worten verheissetc vnd zusaget, dgewis vnd warhafftigd geschehe
vnd bey Gott kein wort vnm glich sey, der da viel ding thun vnd ordnen 20

k nne, das der vernunfft zu begreiffen vnd zu ergr nden in diesem leben vn-
m glich ist? Also warnet Lutherus in seinem B chlin ad Valdenses Tom.
Ien. 2, Fol. 211:561 „Da h te dich nu f r, las vernunfft vnd witze faren, die
sich bek mmert [123r:] vergeblich, wie Fleisch vnd Blut da sein m ge, vnd
weil sie es nicht begreifft, wil sie nicht gleuben. Fasse das wort, da Christus 25

spricht: Nemet hin, das ist mein leib.“562 Vnd sagt ferner im selbigen B ch-
lin: „Sacrament ist glaubens geschefft, da eitel Gottes werck innen sollen
gehen vnd geschehen durch sein Wort“,563 item: „Je einfeltiger du an den
worten bleibest, je besser dirs were.“564

Wigandus hebt mit
seiner reali commu-

nicatione auff die

Was kan auch f r ein gr ssere vnd lesterliche Sacramentschwermerey sein,

Artickel des glau-

30

denn die Artickel des Christlichen Glaubens vngewis vnd zweiuelhafftig ma-
chen? Denn je die heiligen Sacramenta Sigill vnd bestetigung des Glaubens

c jme verheisset: A, B.
d – d gewiss, warhafftig: A, B.

561 Vgl. die zeitgenössische Ausgabe: Martin Luther, Der Ander Teil aller B cher vnd Schrifften
des thewren seligen Mans Doct. Mart. Lutheri vom XXII. Jar an / bis auff den [...] Meien des
XXV. Jars [...], Jena 1555 (VD 16 L 3324), 211r.
562 Martin Luther, Von Anbeten des Sakraments des heiligen Leichnams Christi (1523), in: WA
11, 434,17–20.
563 Martin Luther, Von Anbeten des Sakraments des heiligen Leichnams Christi (1523), in: WA
11, 448,29f.
564 Martin Luther, Von Anbeten des Sakraments des heiligen Leichnams Christi (1523), in: WA
11, 450,4f.
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bens. Dadurch die
Lere vom sacra-
ment zunicht ge-

sein sollen. Vnd was in den Artickeln des Glaubens von allen wercken vnd

macht wird.

wolthaten Christi gegleubet wird, das sollen die Sacramenta als angehengte
G ttliche Sigilla versichern vnd den glauben im hertzen teglich ernewern
vnd bekrefftigen. Wenn aber die Artickel des glaubens verwirret oder auff-
gehaben vnd zunicht gemacht, was lesset man von den Sacramenten vbrig5

denn allein die H lsen one den rechten Kern? Nu machet die new eingef rte
physica communicatio alle Artickel des glaubens von Christo verwirret vnd
vnrichtig vnd bringt schreckliche verfelschunge darein, wie am ende dieser
Schrifft weiter ausgef ret werden sol. Derwegen wird Wigandus der gr sten
Sacramentschender einer sein mit allen denen, so jm mit seyner physica10

communicatione beypflichten.
Vuigandi realis
communicatio
macht die gegen-
wart des Leibs

Vnd was darff es viel wort? Jn der einsetzung vnd stifftung dieses Sacra-

Christi zunicht.

ments redet Christus von einem solchen Leibe, der ein warer vnd wesentli-
cher Leib vnd warhafftig f r vns gegeben ist. Herr Lutherus vnd dieser Lan-
de Kirchen sagen, dis Sacrament sey der ware Leib vnd das ware Blut15

Christi. Daraus folget, das Christus einen waren wesentlichen Leib habe, so
er jn vns im Abendmal mitteilet. Denn wie kondtee das [123v:] Sacrament
der ware Leib Christi sein, wo Christus nicht einen waren Leib hette?
Wigandus aber mit seiner physica communicatione gibt dem Leibe oder der
Menscheit des Herrn Christi die wesentlichen G ttlichen eigenschafften vnd20

benimet also jm die warheit des Menschlichen Leibes. Darumb verfelschet
er, soviel an jm ist, dem Herrn Christo sein Testament b slich vnd mutwillig
vnd st sst gar miteinander vmb Lutheri vnd dieser Lande Kirchen lere von
der gegenwart des waren Leibs Christi im Abendmal.

Wie die Flacianer
mit Luthero vmb-

Kan aber Wigandus den Herrn Lutherum nicht leiden, das er sich von jm

gehen.

25

besch ldigen lasse, wie dieses sein vnd aller Flacianer art ist, das wo jnen
Herr Lutherus dienet, so k nnen sie seine authoritet, die wir billich alle gros
vnd hoch achten, mit grossem geschrey anzihen, wo er aber wider sie ist,
mus er bey jnen entweder gar nichts gelten oder mus sich mit jrer Sophiste-

Papisten verwerffen
die realem commu-
nicationem, w llen
gleichwol den Leib
Christi im Abend-

rey vnd Gl slin drehen vnd verkeren lassen jres eigenen gefallens? So w lle

mal behalten.

30

Wigandus die Papisten fragen, ob sie f r Sacramentirer w llen gehalten sein
vnd ob er jnen zumessen k nne, das sie die leibliche vnd wesentliche gegen-
wart des waren Leibs Christi verleugnen. Er besehe auch jre B cher vnd
Schrifften, ob sie nicht mit grossem eiuer vnd ernst der physicae vnd reali
Communicationi Idiomatum widersprechen, lese, was f r wenig Jaren auch35

die Jesuiter darwider geschrieben vnd disputieret haben.565 Wie kan er denn

e k ndte: A, B.

565 Wohl Anspielung auf folgenden Druck: Albert Sperling, DISPVTATIO De Maiestate
hominis Christi, IN CELEBRI ACADEMIA INgolstadiana ad normam verae piaeque; doctrinae
per Theses explicata, aduersus impias Iacobi Andreae Schmidelini Theses [...], Ingolstadt 1564
(VD 16 D 2052). Die jesuitische Disputation gegen Andreae wurde in Wittenberg 1571 zweimal
nachgedruckt, vgl. VD 16 D 2053/2054.
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aus seiner ertichten Communicatione Idiomatum vns mit bestendigem grund
f r Sacramentirer schelten, die jm vnd seinem anhang darinnen wider-
sprechen?

Wigandus macht
den Papisten ein

Was meinet aber wol Wigandus, das er vnd die seinigen f r herrliche Trium-

frewdenspiel.
phos vnd frewdenspiel den Papisten machet, das er wider so viel Protestation 5

des Herrn Lutheri vnd der Euangelischen Kirchen, die man [124r:] in allen
Reichstagen vnd Colloquijs widerholet, das man nemlich in articulo Trinita-
tis vnd de distinctione naturarum in Christo mit der R mischen Kirchen, als
die solches von den Aposteln vnd der vralten Kirchen fempfange vnd erhal-
ten,f einig sey vnd mit derselben alle alte vnd newe jrrthum, so wider die 10

orthodoxa decreta vnd Symbola streiten, verwerffe, nu erst auff Schwerme-
rische newerung sich begibet vnd gleichsam aus der Hellen die alt verdamp-
ten Ketzereien widerumb herf r bringen vnd mutwillig besch nen vnd ver-
teidingen hilfft?
Was wil die Flacianische Rotte, wenn es widerumb zu den Colloquijs mit 15

den Widersachern komen solte, f r antwort geben, wenn sie aus jren eigenen
Disputationibus vnd B chern vberweiset wird, das sie den hohen Artickel,
daruon man stets zuuor protestirt hat, das man darinnen mit der gantzen
orthodoxa antiquitate eins sey, von newem mutwillig verderbet vnd die aller-
h chste vnd notwendigste Lere von der erkentnis der Person Christi fallen 20

lasse vnd die alten schwarme vnd jrthumb wider eingef rt habe?
Wigandi Buch vol-
ler nachlessigkeit,
vnwissenheit vnd

Ob aber wol Wigandus in seinem Buch diese f r strefflich helt, so nicht auff

bosheit. Pag. 31.566

die eigentliche art zu reden von der Communicatione Idiomatum gut vnd
fleissig achtung geben vnd entweder aus faulkeit oder vnwissenheit oder
mutwillen die wort vnd Reden anders als sich geb ret gebrauchen, jedoch 25

befindet sichs im werck, das er seine einige ignauiam, ruditatem, maliciam
durchs gantze Buch erweiset. Nachlessigkeit vnd faulkeit ist es, das dieser
Tichter nicht ein mal recht betrachtet, was der vralten, rechtgleubigen Kir-
chen Lere hieuon gewesen. Vnwissenheit ist es, das er den eigentlichen ver-
stand der herrlichen sch nsten Spr che der Schrifft, die er gmit hareng auff 30

seine jrrige meinung zeuhet, keinesweges nicht erreicht. Bosheit vnd mut-
[124v:]willen aber ist es, das er die wolgefaste Lere vnserer Kirchen wie in
andern Artickeln also auch in diesem schendlich zerw let vnd newe trewme
vnd schwarm jm tichtet, die er dennoch f r lauter oracula wil gehalten
haben. Alles k nnen wir hie nicht erzelen, ist auch auff dis mal nicht vnser 35

f rnemen. Aber warnungsweise m ssen wir dismals nur etliche Exempla
grober, vngegr ndter Reden anzeigen.

f – f nicht in A und B.
g – g mus h ren: A, B.

566 Wigand, De Communicatione Idiomatum, 31.
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Wigandus verwirfft
die gew nliche be-
schreibung Com-
municationis Idio-

Die gew nliche Definition Communicationis Idiomatum, so nicht vom Herrn

matum. Pag. 33.

Luthero vnd Philippo erst new eingef ret, sondern allzeit in der alten Kir-
chen breuchlich gewesen, mus jm zu enge gespant sein. Denn es sol nicht
heissen: „Communicatio Idiomatum est praedicatio, qua proprietas vnius
naturae tribuitur personae in concreto propter vnionem hypostaticam.“5675

Solchs, spricht Wigandus, ist allein von der verbali communicatione geredt.
Darumb macht er jm eine nagelnewe vnd vnbekandte Definition: „Commu- Pag. 32.

nicatio Idiomatum est communicatio, qua duae naturae in Christi persona
vnitae, suas proprietates mutuo communicant, tum reipsa, tum etiam iuxta

Nichtige Diuision
communicationis
von Wigando ein-

phrasin sanctae scripturae, facta propter generis humani salutem.“568 Diese

gef ret. Pag. 34.

10

beschreibung hat keinen grundt vnd ist ein vrsprung aller jrrthum, die er
durchs gantze Buch hieraus spinnet. Denn bald setzt er darauff die Diuision
oder teilung, die jm vnm glich ist zu beweisen, aus einem einigen bewerten
Lerer der alten Kirchen: „Alia communicatio“ (spricht er) „est realis, alia
phraseos, seu secundum dici. Realis est, qua naturae duae in persona Christi15

vnitae realiter in proprietatibus inter se communicant pro Dei voluntate et
potentia propter salutem et dignitatem generis humani. Communicatio Idio-
matum phraseos est praedicatio, qua proprietas vni naturae conueniens, tri-
buitur alteri quoque in persona seu in concreto ex forma quadam loquen-
di.“569 [125r:] Wenn man hie fraget Wigandum, wer jemals f r jm vnd den20

seinigen also geredt vnd gelert habe in der Kirchen, was wird er anders
sagen, denn das der Psalm klaget: „Jr Zunge spricht stoltz offenbar, hui trotz,
wer wils vns wehren? Wir haben recht vnd macht allein, was wir setzen, das
gilt gemein, wer ist, der vns solt meistern?“570

Vrsprung alles jrr-
thums bey Wigando
vnd dem Flaciani-
schen hauffen von
der Communicatio-
ne Idiomatum.

Es ist aber der vrsprung dieser jrrigen vnd new ertichten abteilung eben dis,

Pag. 65.571

25

das Wigandus vnd sein Hauffe nicht vnterscheiden zwischen der Vnione
hypostatica vnd Communicatione Idiomatum. Denn daran st sset sich der
stoltze Man, das er vnd sein hauffe meinet, das die pers nliche vereinbarung
sey zugleich eine ausgiessung oder wesentliche mitteilung der eigenschaff-
ten, helts daf r, das die zwo Naturn in Christo also vereiniget sind, das die30

angenomene Menscheit von der Gottheit in vnd f r sich empfangen habe
entweder alle oder etliche eigenschafften der Gottheit, gleich als k ndten sie
gesondert oder getrennet werden. Derwegen, wie er meinet, das die Pers n-

567 Vgl. die Definition Melanchthons im Examen Ordinandorum 1559: „Est autem Communica-
tio Idiomatum praedicatio, in qua proprietas uni naturae conveniens, tribuitur personae in Con-
creto, quia hae duae naturae,  et natura assumpta, sunt unum .“, in: CR 23, 6f.
568 Wigand, De Communicatione Idiomatum, 32.
569 Wigand, De Communicatione Idiomatum, 34.
570 Vgl. Martin Luther, Lied Ach got von hymel sihe darein (1523), in: AWA 4, 62–65; 175–
179. Strophe 3, 177: „Got w lt außrotten alle l r, / die falschen scheyn vnns leren. / Darz  jr
zung stoltz offenbar / spricht: ‚Trotz, wer wils vnns weren? / Wir haben recht vnd macht allain; /
was wir setzen, das gilt gemain. / Wer ist, der vns solt maistern?‘“ Nach Ps 12,5.
571 Wigand, De Communicatione Idiomatum, 65.
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liche vereinigung das mitbringe, das die eigenschafften ausgegossenh oder
wesentlich mitgeteilt werden, also tichtet er, das hierumb auch m sse ein
realis Communicatio Idiomatum sein. Vnd ob er wol in der generali vnd
speciali definitione communicationis saget, das die Naturn beide jre eigen-
schaffteni einander mitteilen, vnd dis nicht allein nach gew nlicher art vnd 5

weise zu reden, sondern auch realiter, wesentlich, so machet er doch selbst in
folgendem B chlin diesen widerwertigen vnterscheid, das solches nur von
etlichen eigenschafften der G ttlichen Natur zu verstehen sein sol (welches
denn wider Brentium, der sie alle haben wil), der Menschlichen Natur eigen-
schafft aber vnd viel der G ttlichen Natur eigenschafften, welche nicht k n- 10

nen von den andern abgerissen werden, kan er fein [125v:] vertuschen vnd
daraus allein ein verbalem communicationem machen.

Vnterscheid
zwischen vnione

hypostatica et
Communicatione

Nu ist es aber weit ein anders: vnio hypostatica et Communicatio Idiomatum.

Idiomatum.

Denn die pers nliche vereinbarung der Naturn ist das hohe vnd vnaussprech-
liche werck Gottes, das das ewige Wort, der Son Gottes, jm allein vereinba- 15

ret vnd vnzertrenlichen annimet die Menschliche Natur aus der Jungfrawen
Maria also, das diese beide Naturn hinfurt eine Person sein, vnd das gleich-
wol das wesen vnd eigenschafft vnd wirckungen beider Naturn vnuermischet
vnd vnzerst rlich oder, wie die alten Lerer in der Griechischen Kirchen gar
rund vnd deutlich hieuon geredt haben,   ,572 das ist 20

one vermischung vnd verwandelung, vnterschieden sein vnd bleiben. Darge-
gen aber ist Communicatio Idiomatum, die vmbwechselung der eigenschaff-
ten, eine weise vnd form zu reden, damit Gott der Herr selbst, in der Schrifft,
vnd die Kirche dieses, was durch die Menschwerdung des Sons Gottes ge-
schehen ist, also ausspricht, das von wegen der einigkeit der person Christi 25

einer Naturn eigenschafft dem gantzen Christo in concreto mit einem sol-
chen Namen, damit die person angezeiget wird, zugeschrieben, nicht aber in
abstracto einer Naturn eigenschafft der andern gegeben wird, damit der vn-
terscheid der Naturn erkandt vnd erhalten werden m ge.

Regel der alten
Lerer von der

Vnd ist die Regel der Alten allezeit zu mercken: „Ex naturarum vnione, ipsa

communicatione.

30

quoque Idiomatum Communicatio aestimanda est“.573 Gleichwie die Naturn
vereiniget sind in dem einigen Christo, also werden auch die eigenschafften
vereiniget oder vmbgewechselt in der einigen Person Christi. Vnd wie nicht
die Menscheit ist die Gottheit worden, also kan man nicht sagen: die Men-
scheit ist allmechtig, vnendlich, ewig. Denn das were [126r:] im grunde 35

nichts anders als: die Menscheit ist die allmechtige, vnendliche, ewige Gott-
heit. Wie auch in vereinigung der Naturn nicht eine vermischung der G ttli-
chen vnd Menschlichen Natur worden ist, also m ssen auch im reden einer

h ausgossen: A, B.
i eigenschafft: A, B.

572 Vgl. das Symbolum Chalcedonense, in: ACO 2, 1, 2, 130 (DH 302).
573 Vgl. Thomas von Aquin, Super Sententiis, lib. 3 d. 22 q. 1 a. 2 ad 1. Kein wörtliches Zitat.
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jeden Natur eigenschafft vnterscheiden werden, obwol der gantzen Person
secundum aliud et aliud, wie Cyrillus574 vnd andere dauon reden, alle eigen-
schafften beider Naturn zugleich geh ren.
Es folget aber hieraus keinesweges, das Christo nur der blosse Namen oder
Titel gegeben werde, denn man Gottlob wol weis: „Qualis est res, talis tribu-5

Jn welchem ver-
stand das wort

itur ei veritas.“575 Vnd sind nicht ertichte oder leere Titel vnd Reden, die

Realis zu leiden.
man von Christo, Gott vnd Menschen, gebrauchet. Denn gleichwie die beide
Naturn in Christo warhafftig vereinigt, also sind auch die Reden gewis vnd
warhafftig von dem einigen Christo, darinnen der einen oder der andern
Natur eigenschafft der gantzen Person werden zugeschrieben. Soj nu das10

wort Realis in diesem verstand gebraucht w rde, das es hiesse soviel als eine
warhafftige rede, item so es auff die Person referirt vnd gezogen w rde,
were kein streit hie von, man wolte denn falsas praedicationes daraus ma-

Wigando ist realis
communicatio so-
viel als physica

chen, daf r Gott alle frome Hertzen beh te.

transfusio.

Wigandus aber vnd sein Hauffe meinen mit der reali communicatione eine15

physicam transfusionem seu collationem, eine wesentliche ausgiessung vnd
mitteilung der G ttlichen eigenschafften also, das die Menscheit in vnd f r
sich empfahe vnd besitze aus gnaden, was die Gottheit Christi von jrer Natur
vnd ewigen geburt her hat. u m chte es aber billich jemand wundern, das

Das wort Idioma
oder Proprietas
[126v:] st sst
Wigandt realem
vnd physicam
communicationem

diese Scribenten nicht einmal dencken, was Proprietas oder Idioma oder ein

auff ein hauffen.

20

eigenschafft heisset. Wenn es [126v:] jren ehren nicht zu nahe were, das sie
von den alten Lerern sich vnterweisen lassen wolten, m chten wir jnen gerne
g nnen, das sie Damascenum h reten, welcher spricht lib. 1 cap. 8:  

 ,       ;576 Was
eigen sein sol, das kan je nicht mit einem andern gemein sein. Weil denn die25

G ttliche Natur jre vnendliche eigenschafft hat, darmit sie von der erschaffe-
nen Menschlichen Natur, auch in einigkeit der Person Christi, vnzertrenli-
chen vnd vnzerst rlichen vnterschieden bleibet. Wie k nnen denn solche
eigenschafften mit der Menscheit gemein werden?
Aber wir wollen Wigandum in sein eigen B chlin weisen. „Proprietas natu- Pag. 28.30

rae siue essentialis est id, quod ipsam naturam constituit et sine quo natura,
cuius est proprietas, constare non potest.“577 „Das heisst ein eigenschafft,“
spricht er, „welches zum wesen einer Natur geh ret vnd one welches diesel-
bige Natur nicht sein noch bestehen kan.“ Jst dis war, daran Wigandus recht Pag. 75.578

redet, wo bleibet denn seine Physica vnd realis communicatio? Denn wie35

j Vorangehende Marginalie in D erst hier eingefügt.

574 Vgl. Cyrill von Alexandrien, Scholia de incarnatione Vnigeniti V, in: PG 75, 1406 (ACO
1, 5, 1, 210,20–24 [latein]).
575 Die Aussage ist bei den Kirchenvätern nicht nachzuweisen. Sie entstammt wohl dem Lehr-
buchwissen der Zeit.
576 Johannes Damascenus, Expositio fidei IV, 4 (76), PG 94, 1108 (PTS 12, 174,4).
577 Wigand, De Communicatione Idiomatum, 28.
578 Wigand, De Communicatione Idiomatum, 75.
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G ttlicher Natur eigenschafft ist, das sie ist infinita, vnermeslich vnd vnend-
lich, also ist der Menschlichen Natur eigenschafft, das sie ist finita, vmb-
schrieben vnd endlich. So nu die Menscheit in vnd f r sich empfehet die
G ttliche eigenschafft, wie kan sie eine Menschliche Natur bleiben? Weil
zumal alle G ttliche eigenschafft das wesen Gottes selbst sein, derwegen sie 5

einer Creaturn ebensowenig k nnen gegeben werden, als wenig das G ttli-
che wesen einer Creaturn in vnd f r sich mitgeteilet wird.

Wigandus tichtet
jm Regeln, die ein-
ander widerwertig

Wie k mpt aber Wigandus darauff, das er jm selbst widerwertige Regeln er-

sein. Pag. 56.

tichten darff, seine obgemelte nichtige teilung der zweierley communication
darmit zu erhalten? Denn diese beide sind stracks wider einander, „Manent 10

cuilibet naturae etiam post vnionem personalem [127r:] suae essentiales pro-
prietates.“579 „Ein jede natur behelt auch nach der pers nlichen vereinbarung
jre wesentliche eigenschafften.“ Dis ist recht gesagt vnd in den Heubtconci-

Die wesentlichen
eigenschafften wer-
den nicht mitgetei-
let vnd sollen doch

mitgeteilet sein.

lijs von der alten Kirchen wider Eutychen erstritten.580 Bald aber spricht

Pag. 57.

Wigandus, „Proprietates tamen harum duarum naturarum vnitarum in Chris- 15

to inter se communicarunt et communicant iuxta ipsius Dei voluntatem.“581

„Die eigenschafften der beiden Naturn, so in Christo vereiniget sind, werden
einander gemein, das ist, die eine Natur teilet sie der andern mit also, das
was die eine hat, dasselbige auch die andere in sich empfehet, vnd solches
geschihet nach dem willen Gottes.“ Woher wil aber Wigandus solchen wil- 20

len Gottes beweisen? Wil er Gott jm selbst zuwider machen, der die Warheit
ist vnd anders nicht wil, denn was er warhafftig in seinem Wort hat offenba-
ret? Hie halte Wigandus inne vnd bringe zeugnis der Schrifft, thue aber
solchs nicht nach seinem verkerten verstand, sondern nach dem eigentlichen
inhalt Gottes Worts. 25

Das der Menscheit Christi viel f rtreffentliche Gaben, hoheit, ehre vnd herr-
ligkeit, weit mehr vnd h her als allen andern Creaturn sonderlich nach der
verklerung gegeben sind vnd sie vber alle Creaturn gesetzt sey, wissen alle
Christen wol. Aber Wigandus sol als ein Methodicus in seinen Compendijs
oder Dispendijs beweisen, das G ttliche Gaben vnd Gottliche eigenschafften 30

eines sein. Denn die hohen, vnaussprechlichen Gaben, so die Menschliche
Natur in Christo empfangen hat, lassen sie gleichwol eine Creatur vnd vnter
Gott sein vnd bleiben. Aber die vnendlichen eigenschafften Gottes geb ren
keiner Creaturn. Darumb mus Wigandus entweder mit Schwenckfeld ver-
leugnen, das die Menschliche Natur Christi keine Creatur sey, oder mus die 35

Gaben vnd eigenschafften voneinander vnterscheiden.
[127v:] Denn so die Menschliche Natur Christi, nach Wigandi falscher mei-

Vnterscheid zwi-
schen den G tt-

nung, die G ttlichen eigenschafften empfangen hat, so kan diese seine eige-

lichen eigenschaff-
ne Regel, die er setzet, nicht bestehen: „Non est facta exaequatio naturarum

579 Wigand, De Communicatione Idiomatum, 56.
580 Vgl. das Symbolum Chalcedonense, in: ACO 2, 1, 2, 130 (DH 302).
581 Wigand, De Communicatione Idiomatum, 57.
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ten vnd den G tt-
lichen Gaben.

in proprietatibus.“582 „Die Naturn sind in den eigenschafften einander nicht
gleich“. Recht ist dis geredt vnd wider Schwenckfelden vnd alle seine Nach-
folger n tig zu mercken. Aber die G ttlichen eigenschafften, weil sie in Gott
etwas vnendlichs vnd wesentlichs sein, „non recipiunt plus et minus“, das
ist: „sie k nnen nicht geringert noch vermehret werden.“ So nu in die Men-5

scheit wesentlich ausgegossen sind die G ttlichen eigenschafften, so mus ja
die Menschliche Natur der G ttlichen gleich worden sein. Vnd wird Wigan-
dum von der Schwenckfeldischen exaequation nicht entledigen k nnen, das
er spricht: „Diuina natura communicat, humana accipit communicata, diuina
natura habet ex se et ex se agit, humana natura ex dono habet et diuina natura10

per et cum humana agit.“583 Denn von sich haben oder von einem andern
empfahen macht keine vngleicheit, so das, was empfangen wird, eben dis
vnd kein anders ist, als das ein anders von sich hat, „respectu principij
differre possunt, sed non respectu rei ipsius, quae formaliter est vtrobique
vna et eadem.“58415

Solte aber dieses Wigandum helffen, das keine gleicheit sein m ge, wo die
eine Natur gibt, die ander empfehet, welchs auch Schwenckfeld nie geleug-
net, so wird er nicht weit vom Arianismo lauffen. Denn ja auch der Son Got-
tes vom Vater vnd der heilige Geist vom Vater vnd Sone alle eigenschafften
G ttliches wesens empfehet. So mus nu Wigandus entweder die Personen20

der Gottheit einander (wie die Ariani) vngleich machen oder, so das empfa-
hen nicht ein vngleicheit machet, mus er nachgeben, das auch die Menscheit
Christi der G ttlichen Natur, welcher eigenschafft sie empfangen, [128r:]
gantz gleich worden vnd er ein guter grober Schwenckfeldianer sey. Anders-
wo sagt er, das solche realis communicatio oder wesentliche mitteilung Pag. 65.58525

gleichwol geschehe also, das beide Naturen jr wesen volkomen vnd vnuerlo-
ren behalten. Dis schreiet vnd schreibet auch Schwenckfeldt. Aber die Regel
Theodoreti vnd aller alten Lerer dringt darwider: „Deletio proprietatum est
naturarum negatio.“586 Wo die vnterschiednen eigenschafften auffgehaben
werden, wird alsbald das wesen der Naturn verleugnet.30

Viel andere widerwertige Reden, derer das gantz B chlin Wigandi voll ist,
vbergehen wir zu diesem mal. Vnd ob vns nicht vnbekandt ist, was f r ein
Sophistisch Ingenium in Wigando ist, damit er seines Praeceptoris Flacij art
nachfolget vnd „candida de nigris et de candentibus atra“,587 weis vnd
schwartz ineinander mengen kan, so lassen wirs jn doch verantworten, wie er35

zusamenbringen vnd reimen w lle, das er an etlichen orten gestehet vnd als

582 Wigand, De Communicatione Idiomatum, 56.
583 Wigand, De Communicatione Idiomatum, 56.
584 Das Zitat konnte nicht verifiziert werden.
585 Wigand, De Communicatione Idiomatum, 65.
586 Theodoret, Eranistes. Dialogus II, in: PG 83,120,5 (Ettlinger, 120,24f).
587 Publius Ovidius Naso, Metamorphosen XI, 314, hg. und übersetzt von Gerhard Fink, Mün-
chen 20033, 310.
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ein principium setzet, proprietates essentiales non communicari, das die
wesentlichen eigenschafften nicht werden mitgetelt, vnd das gleichwol er diePag. 137.

Regel setzet „Quae originaliter diuina natura habet, ea habet humana natura
per communicationem.“588 „Was die G ttliche Natur von sich vrspr nglich-
en hat, das hat die Menschliche natur durch die mitteilung.“ Er redet aber in 5

dieser Regel von der reali communicatione oder wesentlicher mitteilung der
eigenschafften. Nu kan er ja nicht leugnen, was die G ttliche Natur von
ewigkeit von sich hat, das sey nicht ein zufelliges ding, aliquid accidentale,
sondern es sey alles in Gott wesentlich. Jst aber diesem also, das alle eigen-
schafften Gottes wesentlich sein, wie wil Wigandi zusamengeflickte vnd 10

vngereimte Communicatio bestehen?
Wigandus macht
zweierley eigen-
schafft im wesen

der G ttlichen natur

[128v:] Vieleicht wird er seinen bawfelligen Reden aus seinem promptuario

Christi. Pag. 137.589

distinctionum helffen vnd eine st tzen vntersetzen. „Denn etliche eigen-
schafften“, spricht er, „sind communicabiles, etliche sind incommunicabiles.
Die eigenschafften, so sich nicht lassen mitteilen, sind die zum wesen der 15

Vngehewre vnd
lesterliche Rede

Wigandi, das die
g ttliche natur der

Menschlichen in

Naturn geh ren, aber die eigenschafften, so realiter, wesentlich mitgeteilet
werden, sind persona, maiestas, actiones.“ Wie das dogma oder die Lere
Wigandi vngehewer ist, also ist auch die art zu reden monstrosa vnd in der
Kirchen Gottes vnerh ret. Denn wer hat jemals also geredt, das die G ttliche

Christo die Person
mitteile.

Natur der Menschlichen mitteile wesentlich die Person, daraus ein Einfelti- 20

ger anders nicht verstehen kan, denn das in Christo zwo Personen sein m s-
sen. Denn die person des Sons Gottes ist von ewigkeit eine Person gewesen.
Hat aber der Son Gottes auch der Menschlichen Natur, so in Mariae Leib
geschaffen, die Person wesentlich mitgeteilet, so mus auch dieselbe f r sich
eine Person worden sein. Vnd wird also nicht eine, sondern zwo Personen in 25

Christo sein, gleichwie zwo Naturn in jm sein, welches Nestorius jm gerne
nachgeben vnd, so er es jm hette erweisen k nnen, sehr w rde daf r ge-
danckt haben.
Wil aber Wigandus, wie er sich dennoch gern erkleren wolte, die einige Per-
son Christi nicht trennen, warumb redet er nicht mit der Kirchen, das der Son 30

Gottes an sich genomen habe die Menscheit also, das Gott vnd Mensch eine
Person sein? Was geh rt aber dis ad realem Communicationem Idiomatum?
Sintemal die annemung der Menschlichen Natur in einigkeit der Person nicht
eine mitteilung der eigenschafft, sondern die vnio personalis oder pers nli-
che vereinigung selber ist? Wie fein kan aber Wigandus beschreiben, was 35

Vngereimbte be-
schreibung einer

Person bey

eine Person sey. „Persona“, sagt er, „est quiddam singulare, vere [129r:] sub-

Wigando.

sistens, non figmentum quoddam.“590 Wollen jtzund nicht sagen, das ein jede
vnuern nfftige Creatur, ein Saw, Esel, Klotz, Stein etc., nach dieser des
Wigandi newer beschreibung auch eine person sein vnd genennet werden

588 Wigand, De Communicatione Idiomatum, 137.
589 Wigand, De Communicatione Idiomatum, 137.
590 Wigand, De Communicatione Idiomatum, 93.
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k nne, welchs bisher vnerh rt. Wie wil aber Wigandus nach gemelter Defi-
nition vnterscheiden essentiam oder Natur oder wesen von einer Person?
Denn ist ein person nicht mehr, denn das ein einiges ding vnd etwas wesent-
lich vnd kein geticht ist, warumb solte man nicht ebensowol sagen k nnen,
das drey G ttliche wesen sein, gleichwie man sagt, das drey G ttliche per-5

sonen sind, weil ja auch das wesen ist „aliquid singulare subsistens, non fig-
mentum“. Vnd warumb solte man nicht sagen k nnen, das zwo Personen in
Christo sein, sintemal die G ttliche natur ja on das von ewigkeit eine Person
ist vnd die Menschliche angenomene Natur auch aliquid singulare vnd sub-
sistens ist? Was wolten wir aber hiermit entlich f r eine Theologiam10

machen? Derwegen Wigandus, weil er es nicht besser machen kan, billich
bey der guten vnd gew nlichen Definition bleiben solte: „Persona est subsis-
tens viuum indiuiduum, intelligens, incommunicabile, non sustentatum ab
alio“,591 so wurde er essentiam et personam nicht so monstrose ineinander

Vnn tig vnd ver-
wirret geschwetz
Wigandi de reali
communicatione

werffen.15

Hette auch Wigandus die Regel entweder verstanden oder verstehen wollen,
die in vnsern Schulen auch die Knaben wissen: „Discernendae sunt appella-

maiestatis ettiones, quae significant proprietates naturarum, ab appellationibus officij.“592

actionum.Man mus vnterscheiden zweierley reden von Christo, nemlich ob es sey eine
beschreibung der eigenschafften, so von wegen der pers nlichen vereinigung20

der vnterschiedenen Naturn dem gantzen Christo zugeeignet werden, aber
doch also, das in erklerung geweiset werde, welcher Naturn eigenschafft sey
genennet worden, [129v:] oder ob es sein beschreibung des Ampts Christi,
welche zurk erklerung beiden Naturn m sse zugeschrieben werden, weil ein
jeder Natur jre eigene wirckung in diesem Ampte hat. Jtem, hette Wigandus25

achtung geben auff den vnterscheid vnionis personalis et glorificationis hu-
manae naturae in Christo, das nemlich dem Menschen Christo etlichs zuge-
schrieben wird von wegen der pers nlichen vereinigung, etliches von wegen
der verklerung der Menschlichen Natur, so hette es des grossen vnd vnn t-
zen prangens gar nicht bedurfft, das er so viel Blat in seinem Buch zubringet30

mit der reali communicatione maiestatis et actionum. Viel weniger hette es
vieler scheuslichen Reden bedurfft, die er allenthalben mit einsprengt, vnd
der verfelschung vnd vbeldeutung vielerl sch ner, herrlicher Spr che der
Schrifft, denen er ffentlichen gewalt thut, wie droben auch von Schwenck-
feld gemeldet.35

k zwo: A, B. In A in Korrigendaliste korrigiert; in B wiederum falsch und erneut in Korrigenda-
liste aufgeführt.
l viel: A, B.

591 Vgl. Philipp Melanchthon, Enarratio Symboli Nicaeni (1550), in: CR 23, 342.
592 Die Aussage ist in dieser Formulierung nicht nachzuweisen. Sie bezieht sich auf
Lehrbuchformulierungen. Vgl. etwa die Erklärung zum zweiten Artikel des Credo im
„Wittenberger Katechismus“, 57f, unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus (1571),
178. 180.
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Von der mitteilung der Maiestet spricht er also: „Die G ttliche Natur desPag. 96.

Sons Gottes hat jre Maiestet, die sie von ewigkeit gehabt hat zugleich mit
dem Vater vnd heiligem Geist, der angenomenen Menschlichen Natur reali-
ter, wesentlich, mitgeteilet vnd teilet sie jr noch mit, von wegen der pers n-
lichen vereinigung.“593 Wenn dieses Wigandus verst nde de ipsa vnione 5

hypostatica, nemlich, das der Son Gottes, der alle G ttliche eigenschafft hat
mit dem Vater vnd heiligem Geist, sich mit der Menschlichen Natur warhaff-
tig verbunden, so m chte man jm dieses passieren lassen. Denn der ewige
vnd allmechtige Son Gottes hat jm die Menschliche natur nicht allein vnzer-
trenlich, sondern auch pers nlichen vereinbaret also, das ein Christus sey 10

Gott vnd Mensch. Vnd diese Maiestet geb ret freylich dem Menschen Chris-
to f r allen Creaturn, das sein Menscheit ist Gottes Sons eigen Leib vnd See-
le vnd das dieser Mensch [130r:] ist warhafftiger, ewiger Gottes Son vnd
vmb des willen geb ret diesem Menschen Christo die verehrung vnd anbe-

Abschewliche ge-
ticht Wigandi de

maiestate realiter

tung, weil Mensch vnd Gott eine Person ist in Christo.

communicata.

15

Aber Wigandus verstehet es nicht de vnione, von der vereinigung beider
Naturen in Christo, sondern wil es trawen f r eine wesentliche mitteilung
halten also, das die angenomene Menschliche Natur in vnd f r sich empfan-
gen habe alle Maiestet, die der Son Gottes mit dem Vater vnd heiligem Geist
gleich hat von ewigkeit. Dieses ist schrecklich zu h ren. Denn also wird 20

Christus Gott sein nach beiden Naturen, nach der ewigen, das er aus des
Vaters wesen geboren ist, vnd nach der Menschlichen Natur, die in der f lle
der zeit angefangen, das er in dieselbe alle sein ewige Maiestet ausgegossen
hat. Wird also Christus sein ein ewiger Gott vnd ein gemachter Gott? Daraus
kan anders nicht folgen, denn das nach der Menschwerdung Christi vier Per- 25

sonen in der Gottheit worden sein. Vnd ist den newen Antitrinitariis sehr wol
auff die Bein geholffen, die vns Christen f rwerffen, das wir zwey vngleiche
wesen in der Gottheit setzen. Bedencke aber ein Christlich Hertz, was f r ein
grewliche Gottslesterung dieses sey vnd was f r abschweliche Arianische,
Nestorianische, Manicheische, Marcionitische schwarm dahinter stecken. 30

Dieses sol jm, ob Gott will, anderswo ausgef ret werden.
Pag. 97. Drey st ck

richtet Wigandus
von der mitgeteilten

Maiestet. Primus
gradus maiestatis

secundum

Scheusliche Reden sch ttet Wigandus ferner aus von der mitgeteilten Maies-

Vuigandum.594

tet des Menschen Christi. Die Maiestet, spricht er, begreifft drey st ck, wel-
che die Menscheit Christi gemein hat (participat) mit der Gottheit, nemlich
die Hoheit (excellentiam), die Gewalt (potentiam) vnd die Verehrung 35

(honorem).
Die Hoheit leget er also aus, das die Menscheit alle Creaturen vbertreffe, das
sie mehr Gaben des heiligen Geistes habe, das sie f rtrefflichere weisheit,
[130v:] gerechtigkeit, leben habe f r allen andern Creaturn. Diese st ck sind
an sich selbst recht, vnd k nnen so hohe Gaben nicht genennet werden, die 40

593 Wigand, De Communicatione Idiomatum, 96.
594 Wigand, De Communicatione Idiomatum, 97.
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der Menschlichen Natur Christi nicht billich auch f r vnd in sich selbst wer-
den zugeschrieben. Aber dis geh rt nicht ad Communicationem Idiomatum.
Denn diese Gaben sind nicht alle volkomen bald in der empfengnis (darin-
nen die pers nliche vereinigung geschehen) der Menscheit Christi gegeben,
sondern haben je mehr vnd mehr in Christo gewachsen nach dem Spruch des Luce 2.5

Euangelisten: „Jhesus nam zu an weisheit vnd alter f r Gott vnd den Men-
schen“,595 bis endlich die verklerung nach der Aufferstehung vnd Himelfart
geschehen ist. Denn Christus zuuor ein Wurm vnd in aller Menschlicher
schwacheit, bl digkeit vnd sterbligkeit f r die S nde der Welt gnugthun vnd
durch seinen tod vnd verdienst der Welt das leben widerbringen sollen. Der-10

wegen Schwenckfeld noch bescheidener hiermit vmbgehet als Wigandus vnd
sein hauffe, weil er die verg ttung Menschlicher Natur erst nach der verkle-
rung einf ret. Zudem sind solche Gaben, so der Menscheit Christi sonderlich
nach der verklerung als vnserm Heubt f r allen seinen Gliedmassen vnd
andern Creaturn geschenckt vnd gegeben sind, keinesweges mit den eigen-15

schafften der Gottheit zu vermengen, wie Wigandus an diesem ort ffentlich
thut. Denn was wachsen vnd zunemen kan, ist gewis vnd on allen zweiuel
nicht vnendlich vnd der Gottheit gleich, die mit jren eigenschafften weder
wachsen noch zunemen kan.

B sliche verkerung
der herrlichsten
Spr che, derer sich
Wigandus vnter-
fehet.

Vbel handelt aber Wigandus, das er viel Spr che der Schrifft, die von der20

erh hung nicht allein der Menscheit Christi, sondern der gantzen Person des
Mittlers deutlich reden, also b slich verkeret, das er erstlich die Gaben, so
der Menscheit Christi widerfaren, nicht vnterscheidet von der hoheit des
Ampts, die Christo nach [131r:] beiden Naturen one zerst rung der wesent-
lichen eigenschafften geb ret. Darnach aber, das er die erh hung Christi so25

gar von der G ttlichen Natur hinwegnimet, dardurch die sendung vnd ernid-
rigung des Sons Gottes verdunckelt vnd in vergessen gestelt wird. Nicht ver-
geblich ist es gesagt im Symbolo: „qui propter nos homines et propter nos-
tram salutem descendit de coelis.“596 Item „  voluit hanc obedientiam.“
Atque „hinc passiones eius sunt salutares“, wie die Alten daruon geredt30

haben.597 Item: „Exinaniuit se et factus est Patri obediens.“598 Denn so die
ernidrigung vnd der gehorsam allein die Menschliche Natur angehen solte,
w rde es kein volkomen  oder bezalung f r die S nde der gantzen
Welt gewesen sein. Wie nu die gantze Person Christi als der Mittler sich
ernidriget, also solte Wigandus auch die exaltation der gantzen Person zu- Pag. 97.59935

schreiben, wie diese Spr che klerlich thun, die Wigandus vnrecht allein auff
die Menschliche Natur zeucht. Psal. 8, Ebr. 2: „Du hast jn ein kleine zeit der

595 Vgl. Lk 2,52.
596 Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum, in: DH 150.
597 Vgl. Thomas von Aquin, Compendium theologiae I, cap. 212: in: Opera Omnia Bd. 42, Rom
1979, 165,70–74.
598 Vgl. Phil 2,7.
599 Wigand, De Communicatione Idiomatum, 97.
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Engel mangeln lassen, mit Preis vnd Ehren hastu jn gekr net vnd hast jn ge-
setzt ber die werck deiner hende, alles hastu vnterhan zu seinen f ssen.“600Pag. 98.601

Acto. 2: „Gott hat diesen Jhesum, den jr gecreutziget, zu einem Herrn vnd
Christ gemacht.“602 Philip. 2: „Darumb hat jn Gott erh het vnd jm einen
namen gegeben, der vber alle Namen ist.“603 5

Der Spruch, den Wigandus anzeucht, Ebr. 1: „Er ist soviel besser wordenPag. 99.604

denn die Engel, so gar viel einen h hern namen er f r jnen ererbet hat“,605

geh ret eigentlich zu der beschreibung der G ttlichen vnd ewigen Natur in
Christo, wie alsbald folget. „Zu welchem Engel hat er jemals gesagt, du bist
mein Son, heut hab ich dich gezeuget“606 etc. Vnd ist one das das gantze 10

Capitel von anfang bis zum ende ein herrliche beschreibung Christi, das er
nicht allein Mensch, sondern auch warhafftiger, ewiger Gottesson sey.
[131v:] Von dem Ampt vnd Wolthaten Christi, so der gantzen Person nach
beiden Naturn zugeschrieben werden sollen, reden ausdr cklich die folgen-
den Spr che, so Wigandus wider die Text der Schrifft anzeucht, allein von 15

der Menscheit: Johan. 3: „Der von oben herk mpt, den Gott gesandt hat,
dem gibt Gott den Geist nicht nach dem mas“,607 1. Corint. 1: „Christus ist
vns gemacht von Gott zur weisheit, zur gerechtigkeit“ etc., auff das „wer
sich rh met, der rh me sich des Herrn“,608 Coloss. 2: „Jn jm ligen verborgen
alle Schetze der weisheit vnd erkentnis“,609 Esa. 53: „Die erkentnis meines 20

Knechts, des Gerechten, wird viel gerecht machen“,610 Johan. 14: „Jch bin
der Weg, die Warheit vnd das Leben“,611 Johan. 6: „Wer mein Fleisch isset,
der hat das ewige leben.“612 Den Spruch Matth. 11: „Niemand kennet denPag. 100.613

Vater denn der Son, vnd dem es der Son wil offenbaren“614 darff Wigandus
vnuerschempt auff die Menscheit Christi zihen, welches so es war sein solte, 25

m ste der Spruch Johan. 1: „Der eingeborne Son, der ins Vaters schos ist,
hats vns verk ndigt“,615 auch von der Menscheit Christi verstanden vnd auff
gut Schwenckfeldisch m ste Christus nach beiden Naturn der eingeborne
vom Vater sein.

600 Ps 8,5–7; Hebr 2,6–8.
601 Wigand, De Communicatione Idiomatum, 98.
602 Act 2,36.
603 Phil 2,9.
604 Wigand, De Communicatione Idiomatum, 99.
605 Hebr 1,4.
606 Hebr 1,5.
607 Vgl. Joh 3,31.34.
608 Vgl. I Kor 1,30f.
609 Kol 2,3.
610 Jes 53,11.
611 Joh 14,6.
612 Joh 6,54.
613 Wigand, De Communicatione Idiomatum, 100.
614 Mt 11,27.
615 Joh 1,18.
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Hats nu Wigandus nicht wol troffen, das er vmb seiner communication realis
willen darff so viel herrlicher, sch ner, tr stlicher Spr che der Schrifft so
gar mutwillig verkeren vnd auff einen frembden verstand zihen? Vnd mag
man jm nicht billich sagen, das Theodoretus schreibt von allen Schwermern:
„Verbum Dei stolide intellectum non est verbum Dei“?616 Gleiches schlags5

Secundus gradus
maiestatis secun-

ist, das Wigandus von dem anderen gradu, so zur Maiestet geh ren sol, nem-

dum Vuigandum.
lich von der gewalt, die der Menscheit Christi wesentlich sol gegeben sein,
daher prallet. Denn obwol Christus auch nach seiner Menscheit mit vortreff-
licher sterck, macht, krafft vnd ge-[132r:]walt erhaben ist vber alle Creaturn,
jedoch ist dis noch nicht ein vnendliche gewalt, die der G ttlichen Allmech-10

tigkeit in allem durchaus gleich sey. Denn wie Christus nach seiner Gottheit
dem Vater vnd heiligem Geist gleich ist, also ist er nach seiner Menscheit
kleiner denn des Vaters vnd heiligen Geists vnd seine eigen Gottheit, aber
doch viel mehr vnd gr sser denn alle Creaturn, wie S. Augustinus klar sagt,
in Johan. tract. 78.617 Es ist aber auch diese gewalt vnd macht der Menscheit15

Christi in vnd f r sich erst in der verklerung mehr vnd h her gegeben als im
stand der ernidrigung. Vnd wenn die Schrifft von der allmacht Christi redet,
sihet sie auff die Person, die Mensch vnd Gott ist, redet auch gemeiniglich
von dem K niglichen Ampt vnd Gewalt Christi, die er in beiden Naturn
f ret also, das gleichwol der vnterscheid der Naturn nicht werde auffgeha-20

ben. Dis zeigen die Spr che an, so Wigandus wider sich allein auff Christum
Pag. 104 etnach der Menscheit anzeuhet. Denn das Christo in der Schrifft zugeschrieben
deinceps.618wird, das er sitze zur Rechten des Vaters, Psalm. 110, Matth. 22, 1. Corint.

15, Matth. 26, Coloss. 3, Heb. 8, 1. Pet. 3, Acto. 7619 vnd an vielen andern
orten, heisset die volkomene, von aller schwacheit gefreiete vnd ffentlich25

erzeigte herrschafft vnd regierung, in welcher sich Christus als einen Herrn
aller Creaturn vnd einen gewaltigen K nig vnd Hohenpriester im angesicht
aller seiner heiligen Engel vnd Menschen erzeiget.
Gleichwie aber das Reich vnd Priesterthum Christi nicht kan noch sol auff
die Menscheit allein gezogen werden, also sol das sitzen zur Rechten Christo30

nach beiden Naturn zugeschrieben vnd aber der vnterscheid der Naturn be-
halten vnd nicht eine exaequation oder vergleichung gemacht werden. Viel
andere Spr che, die Wigandus allhier erzelet, als das Christo allem gewalt im

m aller: A, B.

616 Das Zitat ist in dieser Form nicht bei Theodoret nachweisbar; die Autoren haben es vermut-
lich der Epistola dedicatoria in der lateinischen Ausgabe des Eranistes von Victorin Strigel ent-
nommen, wo es heißt: „Nam verbum   stolide intellectum, vt Theodoretus lo-
quitur, non est verbum Dei.“ Theodoret, DIALOGI TRES LECTV DIGNISSIMI, ET AD DIIV-
DICANDAS HORVM TEMPORVM controuersias vtilissimi, interprete Victorino Strigelio. [...],
Leipzig 1567 (VD 16 T 776), A 5r.
617 Augustin, In Iohannis euangelium tractatus XII, 6, in: PL 35, 1487 (CChr.SL 36, 123,14–18).
618 Wigand, De Communicatione Idiomatum, 104f.
619 Vgl. Ps 110,1.5; Mt 22,44; I Kor 15,25; Mt 26,64; Kol 3,1; Hebr 8,1; I Petr 3,22; Act 7,55f.
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Hi-[132v:]mel vnd auff Erden gegeben ist, das jm alles vnterworffen ist, das
er vber Lebendige vnd Todten herrsche, das er alles erf lle, das er der Erbe
vnd das Heubt vber alles gesetzt ist, das er ein Hertzk ndiger sey, das er das
Gebet erh re etc.; diese vnd dergleichen Spr che, darinnen allezeit das con-
cretum gebraucht wird, sind auch zu verstehen von der Person Christi vnd 5

von seinem Ampt, welches den vnterscheid der Naturn nicht auffhebet. Das
aber Wigandus f rgibt, als solten die angezogene Spr che von der mitgeteil-
ten allmechtigkeit zu verstehen sein also, das die Menscheit Christi, die f r
sich in abstracto (das ist, wie er es auff ein newe weise redet) ausserhalb der
Pers nlichen vereinigung nicht allmechtig ist, in der Person (das ist, weil sie 10

mit dem Son Gottes verbunden ist) f r vnd in sich selbst allmechtig worden
seyn gleichwie die Gottheit von Natur allmechtig ist, ist ein lauter mutwillige
verkerung. Denn hiemit wird die distinctio naturarum in persona Christi gar
miteinander auffgehaben. Nu saget Damascenus:    -

  .620 Vnd die gantze Kirche bekennet, das eben in der Person 15

Pag. 108.621

Fantastische specu-
lationes Vuigandi
de abstracto et de

Christi vnterschiedene, vngleiche Naturn sein vnd bleiben. Denn der vnter-

persona Christi.

scheid der Naturn ist nicht allein in abstracto, wie Wigandus tichtet, sonder
ist vnd bleibet auch in der Person Christi, da nicht per speculationem (wie
Wigandus redet), sondern vere et realiter, warhafftig vnd wesentlich, die bei-
de Naturen in vnd nach der pers nlichen vereinigung m ssen an den eigen- 20

schafften vnterschieden werden. Denn alles, was von vnterscheid der Natu-
ren in Christo von der gantzen Kirchen geleret wird, das wird nicht von der
Gottheit Christi vnd von seiner Menscheit ausserhalb der pers nlichen verei-
nigung gesagt, sintemal nach der Menschwerdung nimermehr eine natur von
der andern getrennet, noch die menschliche [133r:] Natur jemals ausser der 25

Person Christi gewest ist, sondern eben wil die rechtgleubige Kirche in der
Person Christi die Menscheit von der Gottheit vnterscheiden vnd einer jeden
Natur jre eigenschafft zugeeignet haben. Vnd hieher geh ret die Regel der
alten Lerer, welche Wigandus vnd seine Gesellen jtziger zeit auffzuheben
sich vnterstehen: „Confitemur Filium Dei incarnatum, eandem hypostasin 30

dicentes deitatis eius et humanitatis et duas naturas confitentes in ipso saluas
integrasque manere post vnionem, quarum substantialem affirmamus diffe-
rentiam saluari“622 etc.
Derwegen es ein nichtiges, schedliches vnd Eutychianisch Gl slin ist, dasPag. 106.623

Wigandus die omnipotentiam oder Allmacht auff die Menscheit zeucht vnd 35

diesen behelff gleichwol f rwendet, humanitati in persona Christi, non in

n sein: A, B.

620 Johannes Damascenus, Expositio fidei III, 15 (59), in: PG 94, 1061 (PTS 12, 153,232f).
621 Wigand, De Communicatione Idiomatum, 108.
622 Vgl. Concilium Constantinopolitanum III. Definitio de duabus in Christo voluntatibus et ope-
rationibus, in: DH 553–559, hier DH 555.
623 Wigand, De Communicatione Idiomatum, 106.
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abstracto haec dantur, da er doch nicht wil, wie die alten Lerer reden, das
vmb der pers nlichen vereinigung willen Christus allmechtig ist vnd genen-
net wird, sondern das die Menscheit in vnd f r sich allmechtig sey. Gantz
falsch vnd ertichtet ist es auch, das er sagt: „Tantum per speculationem natu- Pag. 108.

ras in abstracto consideramus et sua cuique propria tribuimus“,624 sintemal5

eben auch in concreto, wenn man von der Person redet, einer jeden Natur jre
eigenschafften m ssen gegeben werden. Denn also redet die Kirche daruon,
wie in sexta oecumenica Sophronij episcopi Hierosolymitani wort lauten:
„Vnitionis ratio, quae naturalis est, atque secundum subsistentiam diuisio-
nem quidem prorsus expellit, partitionem non agnoscit, sed differentiam10

admittit, distinctionem non ignorat. Quae enim ad vnitatem concurrerunt,
inconuersa conseruat.“625

Tertius gradus
maiestatis realiter
communicatae

Von der Verehrung vnd Anbetung Christi (welche er auch zur Maiestet der
Menschlichen Natur, die sie in vnd f r sich empfangen habe, zeuhet) errei-

secundum Vui-
gandum.

chet Wigandus gantz vnd gar nicht die meinung der alten Kirchen, steckt

Pag. 118.626

15

eben in dem jrthum Nestorij, der in den [133v:] Keiserlichen Edictis -
 genennet wird.627 Derwegen, was er hieuon aus Damasceno an-

zeucht, das ist stracks wider jn selbst.
Pag. 121 et 122.628

Vngereimet f rne-
men der Flacianer,
das sie die Spr che
von dem Ampt
Christi auff die rea-
lem Communica-
tionem Idiomatum

Was er aber an diesem ort f r Spr che anzeucht, das Christus sey der Mitler

Christi anzihen.

zwischen Gott vnd den Menschen vnd das man an Christum gleuben vnd jm20

vertrawen sol, das geh rt abermals f rnemlich auff das Ampt Christi. Was
ist aber darmit der reali communicationi geholffen?
Denn das ist Wigandi f rnemen, das er mit der reali communicatione anzei-
gen wil, was f r eigenschafft die angenomene Menschliche Natur wesentlich
in vnd f r sich empfangen habe oder, wie er vnd sein hauffe sonst redet, was25

f r eine Maiestet in die Menscheit Christi von der Gottheit ausgegossen sey.
Dargegen aber begreiffet das Ampt vnd alle namen oder beschreibung des
Ampts vnd der wolthaten Christi beide Naturn, das ist sie werden Christo
beides nach der G ttlichen vnd nach der Menschlichen Natur zugeschrieben,
darumb vergeblich dieselben von Wigando angezogen werden, die mitgeteil-30

ten eigenschafften der einen Natur in vnd f r sich darmit zu beweisen.
Wigandi Schwarm
von wesentlicher
mitteilunge der
G ttlichen wir

Das dritte st ck, so der Menscheit Christi wesentlich sol mitgeteilt sein,
spricht Wigandus, sein die actiones oder wirckung, derer exempla er diese
setzet, das der Mensch Christus allerley Wunderwerck gethan hab, das er die

ckungen. Pag. 123Sünde der gantzen Welt getragen, das er viel Menschen beruffet, widergebie-
et deinceps.629

35

624 Wigand, De Communicatione Idiomatum, 108.
625 Sophronius von Jerusalem, Epistola synodica ad Sergium Constantinopolitanum, in: PG 87,
3165f.
626 Wigand, De Communicatione Idiomatum, 118.
627 Cod. I,1,6: Justinian an die Konstantinopolitaner, in: CIC[B].C, 7f. Vgl. Justinian, Contra
Monophysitas XXXIII,1, in: PG 86, 1120 (Drei dogmatische Schriften Iustinians, hg. v. Mario
Amelotti u.a. [nach Eduard Schwartz], 2. Aufl., Mailand 1973, 18,5.)
628 Wigand, De Communicatione Idiomatum, 121f.
629 Wigand, De Communicatione Idiomatum, 123f.
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Wigandus helt kein
vnterscheid der wir-
ckungen beider Na-
turen, so zum Ampt

ret, bekeret, gerecht vnd selig machet, das ewige Leben gibt, in den Bekerten

Christi geh ren.

wircket, sein Leib vnd Blut austeilet, wo das Nachtmal nach seiner einset-
zung gehalten wird, das er seine Scheflin besch tzet, das er die Seelen der
Sterbenden auffnimet, das er die Todten erwecken, das er alle Menschen vnd
Teufel richten vnd alle Gleubigen ins ewige Reich einsetzen wird. [134r:] 5

Alle diese wirckungen,o spricht er, „communicatae sunt humanae naturae inPag. 128.

Christo propter salutem et gloriam generis humani.“630 Hie solte Wigandus
billich abermals gesesehen haben auff die Regel, daruon bisher offt gesagt
worden, das man die Beschreibung des Ampts vnd der Woltaten Christi der
gantzen Person zueigen m sse vnd das in solchem Ampt ein jedere Natur 10

das jre darbey thue vnd jre wirckung hab. Viel herrliche werck vnd thaten,
die zu seinem K niglichen vnd Priesterlichem Ampt geh ren, richtet Chris-
tus aus auch durch die angenomene Menscheit. Aber mitnichten sol man in
allen wirckungen die Menscheit der G ttlichen Natur gleich machen noch
der Menschlichen Natur alle wirckung, die eigentlich der Gottheit Christi 15

zugeh ren, zuschreiben. Wigandus zeucht wol an, das die Alten stets ge-
braucht haben „Agit vtraque natura cum communicatione alterius.“ Aber
durchs gantze Buch lesset er aussen, das die Alten mit sonderm vleis wider
Eutychen vnd Monophysitas darzu gesetzt haben: „Vnaquaque agente quod
proprium est. Altera enim succumbit iniurijs, altera coruscat miraculis.“631 20

Vnd so er das 15. Capitel des dritten Buchs Damasceni632 gelesen hat, solte
er wissen, das die alte rechtgleubige Kirche viel anders von dieser sachen
denn er vnd sein hauffe geredt hat.
Aber es würde vns dismal allzu lang, nach notdurfft alle des Wigandi vnge-
reimbte geticht zu erzelen, geschweig denn zu widerlegen. Er sol aber nicht 25

Wigandus ist sch l-
dig, seinem Gesetz,

das er andern f r-
geschrieben, selbst

zweiueln, das der Son Gottes von jm schwere rechenschafft foddern wird,

zu gehorchen.

das er nicht allein die newe vnd frembde Lere de reali communicatione zu
verteidingen sich vnterstanden, sondern auch so viel f rtreffentliche Spr che
der heiligen Schrifft so gar mutwillig mit ertichten auslegungen verfelschet,
denen, ob Gott wil, auff andere zeit weiter sol begegnet werden. Jtzt wollen 30

wir zum beschlus jn [134v:] seiner eigenen wort erinnern, ob er dadurch was
fur ergernis vnd vnrat er mit seinem Buch angerichtet erkennen, von Jrthu-
men ablassen vnd wider zur warheit treten wolte: „Es stehet nicht einem je-
dern frey“, spricht Wigandus, „in so hohen sachen newe Reden jm zu ertich-Pag. 165.

ten, sonderlich so dieselben Reden entweder fur sich selbst offenbarlich 35

falsch vnd wider Gott lesterlich oder je gefehrlich, zweiuelhafftig vnd vnge-

o wirckung: A, B.

630 Wigand, De Communicatione Idiomatum, 128.
631 Vgl. Brief „Tomus Leonis“ Papst Leos I. an Bischof Flavian von Konstantinopel, in: PL 54,
767 (CUC 2,1, 28,12ff; DH 294.)
632 Johannes Damascenus, Expositio fidei III, 15 (59), in: PG 94, 1045–1061 (PTS 12, 144,1–
153,233).
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wis sind, darunter die Jrthum bedeckt vnd besch net werden, welches Spitz-
findigen Ketzern gebreulich ist. Denn solche pflegen jnen reden zu erden-
cken, die sie gleichwie ein Wachs drehen k nnen, wohin sie w llen; welche
gauckeley, stoltzer, ehrsuchtiger B sewicht (ambitiosorum nebulonum)
Teuffelisch vnd feindselig ist. Ein anders aber ist es, wenn einem einfeltigen5

Man aus vnuerstand oder Menschlicher schwacheit eine vnzimliche rede
entfallen ist, die er nicht halsstarrig verteidinget, sondern die warheit
widerumb mit einem auffrichtigen hertzen annimpt, denn es sol keiner sei-
nen eigenen sinn oder ehre der Himlischen warheit f rzihen.“633 Hactenus
ille. Hat nu Wigandus aus vnuerstand bisher wider alle rechtgleubige Lerer10

seine realem vnd physicam communicationem gestritten vnd ist ein einfeltig
Man, der die warheit von hertzen lieb hat, so wolle er besser diesen sachen
nachdencken vnd der Kirchen abbitten, was er f r schaden gethan. Thut er
dieses nicht, so hat er allbereit vber jn selbs das vrteil gefellet vnd wird seine
straff mit den ambitiosis nebulonibus zu gewarten haben. Dabey wir es auch15

dismal billich beruhen lassen.
Anderer newen Scribenten, derer namen wir noch zur zeit schonen,634 solten
wir auch hie gedencken, weil jre B cher bey der Jugent im schwangk gehen,

Allerley Schrifften,
so etzlich Jar her
von der Communi-
catione Idiomatum
vnter jungen Leuten

darinnen trawn sie von der rechten Bahn eben weit abweichen. Weil wir aber

gewesen.

mehr ein mitleiden mit jnen haben, das sie [135r:] aus vnuorsichtigkeit in die20

streit von der Lere vom Herrn Christo komen vnd ehe dauon zu schreiben
angefangen, als sie es (welches doch billich zuuor hette geschehen sollen)
recht studieret vnd verstanden haben; auch derer etliche in nachfolgenden
Schrifften etliche ding hinweg gethan635 vnd wir der zuuersicht sein, das sie
hinfurt sich nicht allein besser vorsehen, sondern auch mehr ernstes vleisses25

anlegen werden, den Consensum der alten rechtgleubigen Kirchen zu be-
trachten vnd nicht nach jren oder ander Leute gedancken vnd affecten, son-
dern one ansehen der Personen vnd der Lere vrteilen vnd sich zur warheit
halten werden, ist vns gnug, das wir sie dismals erinnern, das sie jnen doch
selbst so gar nicht trawen vnd, ehe sie die sachen verstehen, mit jrem schrei-30

ben vnd vrteilen innen halten w llen. Welches wir dennoch mit diesen weni-
gen worten hie anhengen m ssen, damit die Jugent vnd andere der newen

633 Wigand, De Communicatione Idiomatum, 165.
634 Zu denken ist hier vor allem an Nikolaus Selnecker; in einem Exemplar der Ausgabe B (Sig-
natur: 4° Dm 2741) der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz Berlin ist sein Name auch von
einem unbekannten Leser des 16. Jahrhunderts am Rand eingetragen.
635 Selnecker hatte in seiner Reaktion auf den Wittenberger Katechismus, „Kurtze / Wahre vnd
Einfeltige Bekantnuß [...] Von der Maiestet / Auffart / Sitzen zur Rechten GOTtes / vnd vom
Abendtmal vnsers HERRN Jhesu Christi [...], Wolfenbüttel 1571 (VD 16 S 5594)“, ein Zitat von
Gregor von Nazianz aus den Orationes theologicae zur Erläuterung der Stelle Act 3,21 angeführt,
das Zitat aber in seiner Stellungnahme zu den Wittenberger Fragstück, „Christliche / Warhafftige
/ Richtige / vnd Tröstliche Fragstück vnd Antwort. Von dem Artickel vnsers Christlichen Glau-
bens / das Christus gen Himel auffgefahren sey / vnd sitze zur Rechten GOttes des Allmechtigen
Vaters [...] Wolfenbüttel 1571 (VD 16 S 5500), nicht wieder angeführt, worauf die Autoren hier
anspielen. Vgl. Hund, Das Wort ward Fleisch, 245f, 262, 404.
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Scribenten schrifften cum iudicio lesen vnd nicht auff alles fallen vnd als
Heiligthum anbeten w lle. Da auch die, so wir hiermit gemeinet, welches
wir hoffen, sie selbst verstehen werden, vns als Freunde erkennen vnd leiden
m gen, werden sie diese erinnerung freundlich annemen, nach dem Spruch
des Psalms „Der Gerechte schlage mich freundlich vnd straffe mich. Das 5

wird mir so wol thun als ein Balsam auff meinem Heubte.“636

Kemnitij Buch De duabus naturis Christi.

Von Martini Kemnitij Buch, welches er ex professo637 von dieser controuer-
sien geschrieben vnd ausgehen lassen, solten wir etwas mehr den Christli-
chen Leser erinnern, wenn nicht diese Schrifft [135v:] allbereit vber vnser 10

versehen zu lang worden vnd wir in k rtz, was wir f r mangel haben an
seinem Buch, zusamenfassen vnd begreiffen k ndten.
Gnugsam lesset er sich an vielen orten des Buchs, das er zu Jhena mit die-
sem titel: „De duabus naturis“638 hat dr cken lassen, vermercken, das er wol
verstehe vnd erkenne, das Brentius, Jacobus, Wigandus in jren Disputationen 15

zu weit gangen vnd das er nicht k nne jren Getichten allen helffen, wie ger-
Newe Kemnicij

Religion, darin ei-
nem jedern verg n-

net, seines sinnes
zu sein von den

Artickeln des

ne er jnen zu gefallen solches thun wolte. Dennoch da er k met eben auff

Glaubens.

das, so die Brentiani am allerf rnemesten gestritten vnd vmb des willen sie
den streit angefangen, nemlich, das Christus nach seiner Menscheit nicht
weniger als die Gottheit an allen orten vnd also auch im Abendmal sey,p ehe 20

vnd zuuor als die actio coenae nach der einsetzung Christi administrirt vnd
gehalten werde, darff Kemnicius, der sonsten f r einen Aristarchum vnd
Censorem aller Vniuersiteten sich ausgibet vnd in seinem sinn sich selbst
daf r helt, fein leise f r ber gehen vnd sagen: „Abundet sane quisque suoHh 4.

sensu“,639 das ist: „es mags ein jeder gleuben oder nicht“. Wie reimet sich 25

aber dis? Brentius vnd die seinigen wollen trawn einen Artickel des glaubens
haben aus der Vbiquitet. Nu erfordert der Glaub ein  vnd

, das ist, ein gewisses, standhafftes, vngezweiueltes vertrawen vnd
wissenschafft. Jst er aber mit der Vbiquitet also gethan, das es heisset: „Ab-
undet quisque suo sensu“, so mus ja kein Artickel des Glaubens sein vnd 30

mus keinen standhafften grund haben.
Was ists aber mit diesem „Abundet quisque suo sensu“ anders, denn das
Kemnicius hiermit anzeiget, es sey jme gleich, Gott gebe ein jeder lere in der
Kirchen Gottes, was er w lle vnd es m ge jm wol einer nach seinem [136r:]

p nicht in A.

636 Ps 141,5.
637 aus dem Lehramt.
638 Martin Chemnitz, DE DVABVS NATVRIS IN CHRISTO. DE HYPOSTATICA EARVM
VNIONE: DE COMMVNICATIONE Idiomatum, qua ea, quae vnius naturae propria sunt, tribu-
untur personae in concreto [...], Jena 1570 (VD 16 C 2162). Im Folgenden zitiert als Chemnitz,
De duabus naturis.
639 Chemnitz, De duabus naturis, Hh 4v.
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sinn etwas tichten, es habe grund oder keinen grund. Was aber hieraus folge
vnd was f r eine treffliche rede dis sey, kan ein jeder gemeiner Man leicht-
lich schliessen. Denn gilts in Glaubenssachen also spielen, das ein jeder mag
jm seinen sinn gefallen lassen, was meinstu wol, was wir entlich f r eine
Religion behalten werden? Wird es nicht endlich dahin komen, wie jener5

schreibt, das ein jeder k nne in seiner Religion selig werden? Oder wie ein
anderer gesagt hat, es sey mit den Religionen gleichwie mit den Kauffleuten,
die auff die Franckfordische Mess ziehen. Denn gleichwie dieselben nicht
einerley wege reisen vnd doch endlich zum Jarmarckt zusamenkomen, also
werden doch alle V lcker im Himel zusamenkomen, obgleich in der Religi-10

on vngleicheit gewesen sey. Auff diesen schlag lesen wir in Philastrio, der
den Catalogum Haereseon zusamenbracht, das einer mit namen Rhetorius
mit allen Ketzereien wol zufrieden gewesen ist, denn es m ge ein jeder in
der Religion halten, wie er vermeinet, das es zum besten sey.640

Verbitterter hass
Kemnitij wider die
Schul zu Witten-

Wundern m chte es aber einen einfeltigen Christen, was fur vrsache sein

berg.

15

m ge, das der heilige Man Doctor Kemnitius die groben Jrthum, so stracks
wider das Fundament vnd wider die gewissen Artickel des Glaubens von
andern f rgeben werden, so gar dahin passieren vnd mit seinem „Abundet
quisque suo sensu“ besch nen vnd vberstreichen k nne. Was aber die Schule
zu Wittemberg nach der Richtschnur des Worts Gottes vnd nach dem ein-20

helligen Consens aller alten bewerten Lerer vnd nach der stetwerenden Lere,
so in dieser Vniuersitet je vnd allzeit gewesen, mit gutem grunde vnd zu der
Ehre Gottes vnd erbawung der Christlichen Kirchen redet vnd schreibet, das
kan vnd mag der heilige Man weder dulden noch recht sein lassen. Vnd da er
mehr nicht [136v:] zu taddeln, mus er doch  vnd wortgezenck25

anfahen vnd numehr nicht allein von worten, sondern von einer jeden sylla-
ben vnd buchstaben krieg anfahen vnd auffs b slichste vnd feindseligste das
arme Wittemberg, welches jn als das frome Schaf den jungen Wolffen erzo-
gen vnd gef rdert, lestern vnd bey aller Welt in verdacht setzen vnd auffs
schmehlichste ausruffen.30

Zwar wenn es nicht zuuorhin am tage, wie diesen newen Aristarchum zu
Braunschweig die drey H ndlin hoffart, neid vnd vndanck (dar ber Herr
Lutherus seliger, wenn er von hemischen Heuchlern redet, offt zu klagen
pfleget)641 so bel gebissen, m chte man es dieser zeit fast erraten, was
Kemnicium die Schul zu Wittemberg zu verfolgen antreibe. Aber daruon35

auff ein ander mal. Soviel aber Kemnicij Buch an sich selbst anlanget,

640 Vgl. Filastrius von Brescia, HAEreseon catalogus [...], Basel 1528 (VD 16 F 1016), 40r–v.
641 Vgl. Martin Luther, in: WA.TR 4, 618: „Lutheri canes. Ego tres malos canes habeo: ingratitu-
dinem, superbiam, invidiam. Wen die drei hundt peissen, der ist vbel gebissen.“



578 Grundfest (1571)

Kemnicius wolte
gerne die Flacianer

anreitzen, die patres
zu lesen, quod face-

m ssen wir jn zum teil derhalben loben, das er seine Cadmeos fratres642 vnd

rent illi, si saperent.

Flacianische Geselschafft gerne wolte mit seinem Exempel antreiben, das sie
der alten Lerer in der rechtgleubigen Kirchen Schrifften nicht so gar verach-
ten vnd vnter der Banck liegen lassen wolten. Oder da sie ja zu faul oder
sonsten f r den ehrs chtigen gezencken, damit sie nur zerr ttung in der Kir- 5

chen Gottes suchen, so viel zeit vnd weil jnen nicht nemen k ndten, etwas
nachzulesen, w lte er doch jrer faulkeit vnd das sie an jrem f rhaben nicht
gehindert, gern darmit dienen, das er aus seinen Locis communibus, die er
jm, als er ein Bibliothecarius in Preussen gewest, in die Patres gemacht hat,
ein grossen vorrat vieler Spr che f rsch tten, das sie jm dennoch auch etwas 10

dancken vnd f r einen Gelerten, hocherleuchten Man ansehen m chten, der
grosse B cher lesen vnd viel antiquiteten erzelen k ndte.
Dis k nnen wir aber keineswegs loben, das er sine iudicio, one gnugsame
vorsichtigkeit vnd offt mala [137r:] fide, nicht trewlich noch v lliglich die

Kemnicius erzelet
die Spr ch der al-

ten Lerer nicht mit
der trew, wie er bil-

Spr che der Veter anzeucht. Vngelerten Leuten kan er freilich hiermit einen

lich thun solte.

15

blawen dunst machen, aber er solte dennoch betrachten, das er nicht allein,
sondern auch andere gelerte Leute in den Patribus belesen sein vnd das es so
gar nicht k nne vertuschet werden, das er so offt entweder verst mmelt vnd
vnuolkomen der Veter Spr ch citirt oder auff frembden verstand wider jre
eigentliche vnd stetige meinung mit gewalt vnd bey den haren herzu zeuhet 20

oder auch one vnterscheid auff einen hauffen wirffet, dahin sie gemeiniglich
nicht geh ren. Viel weniger k nnen wir billichen, das er sehr viel new vnd
frembd ding aus seinem eigenen Melancolischen Kopff spinnet, welches er
weder aus der Schrifft noch aus dem einhelligen Consens der rechtgleubigen
Kirchen bewehren noch erhalten kan, vnd wil doch daf r angesehen werden, 25

als habe er die Schrifft vnd Patres auff seiner seiten.
Darmit er sich aber je bey dem Flacianischen hauffen nicht verdechtig ma-

Vndanck Kemnicij
gegen seinem Prae-

che, bey den Philippi Schrifften nichts gelten m ssen, ja der auch den Na-

ceptore Philippo.
men Philippi f r grosser heiligkeit nicht mehr leiden kan, gedenckt Kemni-
cius durch sein gantzes Buch nie mit einigem wort seines Praeceptoris 30

Philippi, so er doch sonst eines jedern Scribenten, daraus er etwas angezo-
gen, Namen vnd Buch so gar sorgfeltig erzelet vnd er nicht leugnen kan, was
guts vnd gr ndlichs in seinem Buch ist (denn je kein Buch so b se, es hat
etwas auch gutes in sich), das hat er vom Philippo studieret. Darumb auch
ein gelerter Man in dieser Lande Kirchen nicht vnrecht geurteilet: „Si eximas 35

ex libro Kemnicij pauculas res Philippicas, caetera non emerim viciosa nuce.
Sunt enim partim inanes, partim impiae argutiae, male detortis Patrum sen-

642 untereinander zerstrittene Brüder; Anspielung auf Eteokles und Polyneikes, Söhne des Oedi-
pus, die um die Herrschaft über Theben stritten und bei der Belagerung am siebten Stadttor beide
ums Leben kamen; vgl. Aischylos, Sieben gegen Theben, hg. u. übersetzt von Emil Staiger,
Stuttgart 2001.
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tentijs obtutae. Et tamen iste suum Praeceptorem nec agnoscit, nec nominat.
Ergo mala mens, malus animus.“643

[137v:] Hette Kemnicius zu erbawung der Kirchen dieses Buch anstellen
w llen, solte er jm nicht etwas newes gemacht, sondern bey der gegr ndten
Lere vnd auff den Fusstapffen seines Praeceptoris geblieben sein; sein Prae-5

ceptor, welchen er den Flacianern zu gefallen qnicht mehr kennetq, von dem
er so grosse wolthat empfangen vnd alles, was er recht studiret, jm zu dan-
cken, dier B cher vnd sonderlich die Locos communes, sdes B chers er
zuuor selbst andern f rgelesen vnd, wie er mit warheit anders nicht thun kan,
gerh met hat mit trewen vleis, wie andere st ck der Christlichen lere, also10

auch den Artickel von der Person vnd Menschwerdung Christi gefasset, wel-
ches definitiones vnd regulas Kemnicius wol anzeucht, aber dabey nicht
bleibet. Was von der pers nlichen vereinigung nach der lenge Kemnicius
disputirt de , daraus er sich doch selbst nicht richten kan, w rde
weder er noch andere verstehen, wenn nicht Herr Philippus zuuor solches15

rund vnd kurtz gesagt: „  lucet in natura assumpta tota“,644 welcher aber
allezeit aus Athanasio darzu setzt: „  non est colligatus corpori, sed ipse
corpus continet, vt et in eo sit et extra omnia et in sinu Patris.“645 Was f r
gradus praesentiae Dei sein, was Communicatio Idiomatum eigentlich sey,
was f r ein vnterscheid zwischen den propositionibus in abstracto et concre-20

to sey, was die Reden de proprietatibus naturae in Christo vnd die appellatio-
nes officij f r vnterscheid haben, hette Kemnicius bey der richtigen vnd wol-
gefasten Lere Philippi vnd aller alten Lerer billich es sollen beruhen lassen.

Iudicium gelerter
Leute von Kemnitij

Da aber meister Kl gling das Magnificat corrigirn wil, erlanget er bey allen

Buch.
Gelerten vnd in der Christlichen Kirchen Lere erfarnen Leuten diesen rhum25

dauon, das sein gantzes Buch zum teil ociosa, vergebne, vnn tze teidun-
gen,646 zum teil ambigua, zweiuelhafftige vnd vnrich-[138r:]tige reden, zum
teil contraria, widerwertige ding, zum teil auch falsa, vnrechte vnd vnge-

Exempla ociosarumgr ndte Leren in sich fasse. Denn wie die vnerfarnen Metzler647 viel kleiner
subtilitatum.st cklin machen oder wie die jungen H ndlin die Lappen in viel st ck zer-30

zerren, also sind alle blat in Kemnicij Buche voller stinctionum,648 darunter
die hohen sachen also subtilisiert, zurzauset vnd voneinander gerissen wer-

q – q nicht in A, B, C, ergänzt nach D.
r des: D.
s – s nicht in D.

643 Wohl Wiedergabe eines Briefs oder gesprochener Rede, kein Zitat aus einer gedruckten
Schrift.
644 Philipp Melanchthon, Loci Theologici (1559). De filio, in: CR 21, 623 (MWA 2/1, 194,3f).
645 Philipp Melanchthon, Enarratio epistulae Pauli ad Colossenses (1559), in: CR 15, 1271; vgl.
Athanasius, Oratio de incarnatione Verbi XVII, 1, in: PG 25, 125 (SC 199, 324).
646 Gerede, Geschwätz. Vgl. Art. Teiding, in: DWb, Bd. 21, 233f.
647 Fleischer, Metzger. Vgl. Art. Metzler, in: DWb, Bd. 12, 2158f.
648 Fetzen. Häufiges Wortspiel in polemischen Texten.
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den, das man auch die n tige Lere vnter den vnn tigen subtiliteten verleuret.
„Wer wol distinguiert oder abteilet, der leret wol“, sagt die alte Schulregel.
Wie kan denn Kemnicius anders denn vbel leren, weil er so vbel distinguie-
ret? Was ist vonn ten, das er zweierley concreta machet, naturarum vnd per-
sonae, cum concretum semper praesupponat pro persona, wie die Alten 5

geredt haben. Was darff er der acht modorum praedicationis in primo genere
Communicationis Idiomatum, die zum teil zu der eigentlichen Communica-
tione Idiomatum nicht geh ren, zum teil in diesem einigen allbereit gefasset
sind, quod proprietas alterutri naturae conueniens, tribuitur personae in
concreto?649 10

Was geh ret dis ad modos praesentiae (da man sagen sol, was f r vnter-
scheid sey, das Gott bey dieser oder einer andern Creaturn auff ein andere
weise gegenwertig ist), das Kemnitius disputirt de praesentia Dei in appari-
tionibus? So doch die propositiones, welche von solchen sichtbaren offen-
barungen Gottes reden, entweder figuratae sein oder sich selbs dahin erkle- 15

ren, das man bekennen mus, ein ander ding sey Relatio, ein anders substan-
tia? Jtem, was geh rt ad modos praesentiae Dei in creaturis, das er von der

 oder immanentia Patris et Filij sagt vnd vergist doch indes der
praesentiae Dei in toto ministerio, redet allein von den Sacramentis, welche
sind Sigilla vnd versicherunge der Gnadenverheissung des m ndlichen 20

worts?
Bisweilen vnterstehet sich Kemnitius, aus der [138v:] Physica zu disputirn,
als da er von dem todeskampff des Herrn Christi, von der stell oder sede, da
die Seele im Leibe wonet, von den wirckungen der Seelen im Menschlichen
leibe vnd von dergleichen hendeln beweis vnd argumenta f ren wil. Aber 25

damit thut er anders nicht, denn das er sein vngeschickligkeit gelerten Leuten
Exempla ambigua- fur augen stellet. Offtmals zeucht er an die regulam Leonis: „Natura agit

rum locutionum. cum communicatione alterius“, lest es aber im zweiuel hengen vnd vergisset
indes, das Leo mit grosser f rsichtigkeit diese erklerung dazu gesetzt hat:
„Agit vtraque forma, quod proprium est, verbo scilicet operante, quod Verbi 30

est, et carne exequente, quod carnis est.“650 Einen sonderlichen lust hat er zu
dem Organo, sagt one vnterscheidt, das der Son Gottes jm die Menschliche
Natur also vereiniget habe, das er in derselben, mit derselben vnd durch die-
selbe seine wirckung verrichte vnd das die Menschliche Natur sey proprium,
perpetuum, inseparabile organon, das werck oder handgezeug, dessen sich 35

eigentlich vnd allezeit die G ttliche Natur des Worts gebrauche zu jrer
Tomo 2 Operum wirckunge. Wie viel deutlicher hat ers in dieser Schulen offt h ren erkleren
Philip. Pag. 318. vnd selber nachgeschrieben, wenn sein Praeceptor aus grund der Schrifft vnd

nach aller bewerten Lerer exempel von den wirckungen Christi auff diese

649 Vgl. Chemnitz, De duabus naturis, N 4r–N 8v.
650 Brief „Tomus Leonis“ Papst Leos I. an Bischof Flavian von Konstantinopel, in: PL 54, 767
(CUC 2,1, 28,12ff; DH 294).
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weise geredt vnd geschrieben hat: „Quanquam aliquae actiones, viuificare
aut resuscitare mortuos, competunt Christo secundum naturam diuinam, ta-
men actiones dicuntur esse totius personae, Communicatione Idiomatum, vt
dicimus: homo numerat, etiamsi tantum mente numerat. Fiunt iam hae actio-
nes in natura assumpta et fiunt actiones multae ministerio assumptae naturae,5

vt cum iudicabit Filius resuscitatos visibiliter iudicium vere erit potentiae
diuinae, sed fiett ministerio naturae assumptae. Est et sua efficacia naturae
assumptae, quae antecellit omnibus creaturis [139r:] potentia, depellit diabo-
los, protegit ecclesiam et multa potenter agit, quae capiti congruunt.“651

Das aber alle wirckung der G ttlichen Natur durch vnd mit der Menschli-10

chen Natur geschehen oder das keine andere wirckung der G ttlichen Natur
in Christo sein solten oneu die durch die angenome Menschliche Natur ge-
schehen sind oder noch teglich geschehen, das hat Kemnicius weder von sei-
nem Praeceptore noch von einigem alten bewerten Lerer, one vieleicht von
D. Jacobo Andrea vnd Wigando gelernet, welche in diesem Jrthum stecken,15

das sie wie Nestorius den Menschen Christum (one gnugsame erklerung)
halten f r ein Werckzeug der Gottheit in allen der G ttlichen Natur wirckun-
gen. Derwegen vns nicht allein zweiuelhafftig, sondern auch gefehrlich
bed nckt diese Rede Kemnicij, der er jm selbst eine Frage auffgibt, wie vnd
auff welche weise vnd mas die mitteilung G ttlicher eigenschafft der20

Menschlichen Natur geschehen sey. Denn hierauff antwortet er also, das er
sich lasse bed ncken, als k nne man auff zweierley weise solche mitteilung
beschreiben: Erstlich, das die gantze wesentliche f lle der Gottheit also in
der angenomenen Menscheit wone, das sie in derselben, mit derselben vnd
durch dieselbe jrer G ttlichen Maiestet vnd macht, werck vnd geschefft aus-25

richte; zum andern, das die Gottheit mit ausgiessung der f rtrefflichsten vnd
volkomensten geschenck die angenomene Natur also volkomen gemacht vnd
informirt habe, das sie sey organon dispositum, proprium et idoneum, per
quod diuinitas  operationes suas exerceat, das ist ein verordentes,
eigentliches, t chtiges Werckzeug, durch welchesv die Gottheit des ewigen30

Worts jre wirckung ausricht.
Diese Reden sind Nestorij worten gantz ehnlich vnd gleich, wider welchen
Cyrillus hefftig streitet, das [139v:] der Mensch Christus nicht anstat eines
Werckzeuges angenomen sey. Vnd obwol von den wercken, so zu dem

t &: A, B; in Korrigendaliste in A korrigiert, gleichwohl in B wiederum falsch und in Korrigen-
daliste aufgeführt.
u nicht in A, B; in Korrigendaliste in A als nachzutragen aufgeführt, gleichwohl in B wiederum
nicht vorhanden und in Korrigendaliste aufgeführt. Hier gebraucht im Sinne von „außer“.
v welche: A, B.

651 Philipp Melanchthon, Explicatio Symboli Niceni (1557), in: CR 23, 505. Vgl. die
zeitgenössische Ausgabe: Philipp Melanchthon, OPEBVM [!] [...] PARS SECVNDA, CONTI-
NENS ENARRATIONES ALIQVOT LIBROrum Testamenti veteris, et nonnulla alia opuscula
[...], Wittenberg 1562 (VD 16 M 2333), 318.
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Ampt des Mittlers geh ren, etlichermassen wol kan vnd sol nachgegeben
werden, das durch die Menscheit der Son Gottes viel dings ausrichtet, jedoch
das hierinnen auch die eigenschafften beider Naturn behalten werden, so kan
man doch in gemein solches nicht sagen von allen wirckungen, als da Chris-
tus sagt: „Was der Vater thut, das thut gleich auch der Son.“652 Solche wir- 5

ckungen, die der Son Gottes mit dem Vater vnd heiligem Geist gemein hat,
k nnen der Menschlichen Natur nicht als eim organo zugeschrieben werden,
bed rffen auch nicht, das sie eben durch vnd mit der angenomen Menscheit
geschehen. Vnd bleibet dennoch hie die Regel der alten Lerer war: „Actiones
cuiusque naturae sunt propriae et distinctae, sed non separatae, quia Deus 10

Verbum et homo vna est persona et sicut naturae ita etiam operationes vniun-
tur.“653

Es zeucht auch Kemnicius das Gleichnis vom gl enden Eisen offt an, wel-
ches wir wol wissen, das es von vielen alten Lerern gebraucht ist worden.
Aber nirgendt setzet er volkomliche erklerunge darzu wider die, so gemeltes 15

Gleichnis vngeschickt vnd vngereimbt zihen vnd deuten auff Eutychis ver-
dampte meinung, gleich als weren die eigenschafften der Naturn in Christo
miteinander vnd durcheinander vermenget. Wenn er aber der alten Lerer ei-
gentliche meinung behalten vnd dem Leser die zweiuelhafftigen vnd gefehr-
lichen gedancken nemen hette w llen, solte er billich dieses allern tigste 20

st ck nicht dahinden gelassen haben, das gleichwie das Fewer, so im gl en-
den Eisen ist, nicht an sich nimpt die Eigenschafft des Eisens vnd hinwide-
rumb auch dem Eisen seine eigenschafft nicht gibt, damit es von Natur hitzig
vnd leuchtend vnd gantz leicht vnd [140r:] subtil werde oder auch seine
gr sse, lenge vnd dicke verliere, also auch die G ttliche Natur in Christo 25

nicht sterblich worden sey von wegen der vereinbarung mit der Menscheit,
noch die Menschliche Natur der G ttlichen vnendlichen eigenschafft in vnd
f r sich empfangen habe, das auch die vereinbarung beider Naturn in Christo
nicht dermassen geschehen sey, als were die Gottheit, so vnendliches wesens
ist, in den Leib vnd Seel der angenomenen Menschlichen Natur eingeschlos- 30

sen, gleichwie das Fewr seine hitze vnd glut also vermenget mit dem gl en-
den Eisen, das es nicht dieselbige zugleich ausser dem Eisen auch dermassen
sehen vnd f len lesst.
Nicht verwerffen wir hiermit Origenis wort, so Kemnicius de ferro candente
so offt anzeucht, wie denn auch Apollinarius derselben zu bestetigung seiner 35

meinung gebrauchet. Aber Theodoreti erklerung solte billich darbey stehen,
welcher von diesem Gleichnis Dial. 2 also sagt: „Ferrum applicatum igni fit
candens et totam ipsius essentiam penetrat ignis, sed non permutat ferri natu-
ram arctissima vnio. Quod si in corporibus inuenire licet inconfusam tempe-
rationem: manifesta amentia est in natura sincera et omnis alterationis exper- 40

652 Vgl. Joh 5,19.
653 Vgl. Thomas von Aquin, Summa theologiae 3, q. 19. a. 1–4, kein wörtliches Zitat.
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te confusionem cogitare et assumptae naturae abolitionem et quidem as-
sumptae ad benefaciendum generi humano.“654

Ob aber wol Kemnicius jm durchs gantze Buch dieses am allermeisten f r-
genomen hat, das er von der praerogatiua oder vorzug vnd hoheit der ange-
nomenen Menschlichen Natur in Christo f r andern Menschen leren hat5

w llen, so ist doch in so langem geschwetz an keinem ort richtig vnd vnter-
schiedlich zu finden, was f r vnterschiedene gradus solcher hoheit zu be-
trachten sein, daruon doch die Schrifft sehr deutlich redet. Denn bisweilen
[140v:] sagt sie von dieser allergr sten hoheit, das allein die Seel vnd Leib
Christi, Gottes Sons eigener Leib vnd Seel, vnd also diese angenomene10

Menscheit mit Gott dem Son eine Person sey, als so Paulus sagt, das in
Christo wone die f lle der Gottheit leibhafftig.655 Anderswo redet sie von
dem verdienst, so dieser Person nach beiden Naturn sol zugeschrieben wer-
den, dardurch Gottes Zorn gestillet vnd das Reich der S nde vnd des Todes
zerst ret ist, als wenn in der ersten verheissung gesagt wird: Des Weibs15

Samen sol der Schlangen den Kopff zutreten.656 Das Blut Jhesu Christi reini-
get vns von allen S nden.657 Vnterweilen redet sie von der anbetung vnd
verehrung Christi, so dieser Person geb ret, nicht das die Menschliche Natur
f r sich k ndte oder solte angebetet werden, wie Nestorius tichtet, sondern
vmb der vereinbarung beider Naturn vnd von wegen des Verdiensts vnd20

Siegs, so der Son Gottes in Menschlicher Natur wider den Teuffel vnd fluch
des Gesetzes erhalten hat. Als da in der Offenbarung Johannis stehet: „Das
Lamb, das erw rget ist, ist wirdig zu nemen ehre vnd preis vnd lob.“658 An
andern orten redet sie von der erh hung der gantzen Person nach beiden
Naturn zum ewigen K nigreich vnd Priesterthum, dadurch aber beider25

Naturn eigenschafft nicht wird auffgehaben, als: „Mir ist alle gewalt geben
im Himel vnd auff Erden“,659 „Gott hat jn vber alles gesetzt zum Heubt“660

etc. Bisweilen redet sie auch von der Menschlichen Natur f r sich in sonder-
heit, das sie mit h hern gaben des Geistes gezieret, sonderlich aber nach der
verklerung mit vnaussprechlichem Liecht, weisheit vnd macht auch in vnd30

f r sich erf llet vnd vber alle Menschen vnd Engel zum Herrn gesetzt sey,
ob sie wol eine ware Menschliche Natur vnd die gaben sampt der Menscheit,
in welcher sie sind, Creaturen vnd jrem Schepffer vngleich bleiben.
[141r:] Dis alles wirfft Kemnicius vber einen hauffen, wie er denn bald an-
fangs in definitione vnionis hypostaticae mit der pers nlichen vereinigung F. 3.66135

654 Vgl. Theodoret, Eranistes. Dialogus II, in: PG 83, 157 (Ettlinger, 145).
655 Vgl. Kol 2,9.
656 Vgl. Gen 3,15.
657 Vgl. Hebr 9,14.
658 Apk 5,12.
659 Mt 28,18.
660 Eph 1,22.
661 Vgl. Chemnitz, De duabus naturis, F 3v.
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die dona glorificatae naturae vermenget, so er nennet die Maiestet vber allen
Namen, der genent werden mag in diesem oder in dem andern Leben, vnd
wil doch daf r angesehen werden, als habe er allein die herrligkeit Christi
nach seiner Menscheit gesehen vnd mehr als andere jemals erkleret.

Exempla contrario-
rum dogmatum in

libro Kemnitij. F. 2

Seiner widerwertigen reden, damit er an einem ort etwas bawet, an dem an-

et E. 6.662

5

dern ort wider einreisset, kan ein jeder vnzehlich viel Exempel vermercken,
der nur mit vleis eins gegen dem andern in Kemnicij Buch helt: Jn der be-
schreibung der Pers nlichen vereinigung saget er recht nach den gezeugnis-
sen der Schrifft vnd Decretis der Heubtconcilien, das in dem einigen Christo
zwo Naturen sein, die jren vnterscheid vnd jre wesentliche eigenschafften 10

behalten, welches er anderswo auch mit mehr worten widerholet. Dennoch
darff er hernach nicht an einem, sondern an vielen orten sagen, das die
Menscheit Christi vmb der Pers nlichen vereinigung willen viel eigenschaff-
ten empfangen habe praeter, extra, supra, vltra et contra naturam, das ist die

Z. 3. Ee 7 et alias ausser, vber vnd wider jre Natur sind. Vnd hiezu zeucht er das Wunderwerck
saepe.663

15

an, das Christus mit seinem Leibe auff dem Wasser gangen ist, in welchem
er stracks wider sich selbst redet. Denn ist dis ex miraculo geschehen, wie
zwar auch der Apostel Petrus durch ein G ttlich Wunderwerck auff dem
Wasser gangen ist, warumb schreibet er es dennw zu der Menschlichen natur,
die von wegen der Pers nlichen vereinigung alle eigenschafften in sich ha- 20

ben sol? Vnd wie reimet sichs mit dem Spruch Euphemij Antiocheni, den er
selber citiret: „Ambulare pedum est operatio, sed super mare ambulare, hoc
deitatis erat per humanitatem operantis?“664 Dahin denn auch der Spruch
[141v:] Athanasij sihet, da er spricht: „Vt homo tetigit leprosum, vt Deus
sanauit“665. 25

Wider die alten Ketzereien, so die ware Menschheit Christi verleugnen, pre-
diget Kemnitius nach der lenge, was f r trost in diesem Artickel des Glau-
bens sey, das in Christo die volkomene Menschliche natur sey sampt allen
Menschlichen eigenschafften ausgenomen die S nde.666 Da er aber entlich
beschleust, st sset er alles selbst in hauffen, denn er tichtet jm ein andere 30

Menschliche natur Christi, so sie in vnd f r sich selbst betrachtet werde, ein
ander aber, so man in der pers nlichen vereinigung von jr dencke. „Intelli-

w dann: A, B.

662 Vgl. Chemnitz, De duabus naturis, F 2v, E 6r-v.
663 Vgl. Chemnitz, De duabus naturis, Z 3r, Ee 7v.
664 Autor nicht nachweisbar. Zur Aussage vgl. Thomas von Aquin, Summa theologiae 3 q. 19 a.
1 sowie den dort angeführten Brief 4 von Dionysius Areopagita Ad Caium, in: PG 3, 1072 (PTS
36, 160,12–161,2).
665 Bei Athanasius so nicht auffindbar; vgl. aber Oratio de incarnatione verbi XVIII, 4, in: PG
25, 128 (SChr 199, 330–332); Epistula ad Adelphium III, in: PG 26, 1076; De sententia Dionysii
IX, 4, in: PG 25, 493 (Opitz 2,1, 52,17–24); Tomus ad Antiochenos VII, in: PG 26, 804f. Für
Hinweise zu dieser und anderen Stellen bei Athanasius sei Annette von Stockhausen, Edition
Athanasius Werke, Erlangen, herzlich gedankt.
666 Vgl. Chemnitz, De duabus naturis, Hh 7v–Ii 6v.
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gantur haec“, spricht er, „(scilicet quod natura humana Christi sit integra,
habeat corpus et animam et in his omnes conditiones, appetitiones, vires et
facultates humanae naturae proprias et ordinatas) de humana natura in Chris-
to per se seu in sua solum substantia considerata. Sed aliud est loqui de ijs,
quae ex vnione personali cum diuinitate et ex collocatione ad dextram Dei5

accesserunt humanae naturae in Christo etc.“667 Recht ist es, das die Mensch-
liche natur Christi vber alle Creaturen erhaben wird von wegen der pers nli-
chen vereinigung vnd von wegen des sitzens zur Rechten des Vaters, wel-
ches keinem andern Menschen zugeschrieben werden kan. Aber die pers nli-
che vereinigung vnd das sitzen zur Rechten Gottes hebet mitnichten auff die10

wesentlichen eigenschafften der Menschlichen natur. Vnd es ist eine einige
Menscheit in Christo, man betrachte sie f r sich oder in der Pers nlichen
vereinigung, ja es ist die Menschliche natur Christi nie gewesen ausser der
Pers nlichen vereinigung. Vnd was die Kirche leret von den eigenschafften Epist. 22.

Menschlicher natur in Christo, als da Ambrosius sagt: „Eadem in Christo15

corporis veritas est, quae in nobis“,668 vnd Athanasius: „Consubstantialis no-
bis secundum humanitatem“,669 das verstehet sie anders nicht denn wie die-
[142r:]selbe in vnd nach der Pers nlichen vereinigung ist vnd bleibet. Vnd
was kan das f r ein trost sein, der aus betrachtung der warhafften Menschli-
chen Natur in Christo solle genomen werden, so derselbige trost sich nicht20

gr ndet eben auff diese Menscheit, die in Christo vor vnd nach der verkle-
rung vnd Himelfart bleibet. Warumb betrachtet aber Kemnicius nicht den
deutlichen Spruch Damasceni, den er selbst anzeucht: „Fatemur in Christo
saluas esse duas naturas,       ,  -

     “?67025

Aber es ist nicht vnser f rnemen, dismals alle widerwertige Reden Kemnicij
zu erzelen. Vnd was ist es wunder, das er jm selbst widerwertig ist, weil er
auch der alten Lerer Spr che also itzt an diesem, bald an einem andern ort
anzeucht, das er sie einander gantz widerwertig machet vnd vber dis alles jm
noch newe trewme wider die wolgegr ndte Lere der rechtgleubigen Kirchen30

vnd aller bewerten Lerer, die in der Kirchen Gottes bisher vnerh rt gewesen
Exempla falsorum
dogmatum.

sind, ertichtet? Denn er macht jm one einiges der alten Lerer vorgehendes

M.ult.671
Exempel dreierley genera Communicationis Idiomatum. Vnter denen das
erste sein sol ein forma loquendi. Die andern zwey aber sollen sein physicae
oder reales communicationes. Denn das erste beschreibet er also, das es sey35

ein weise vnd art zu reden, darinnen die eigenschafften der einen Natur in
Christo der gantzen Person zugeleget wird mit einem solchen namen, der die

667 Vgl. Chemnitz, De duabus naturis, E 1r.
668 Ambrosius, Epistolae XXII, 11, in: PL 16, 1080 (CSEL 82,1, 164,105).
669 Ps.-Athanasius, Epistola ad episcopum Persarum, in: PG 28, 1568. Vgl. Symbolum
Chalcedonense, in: ACO 2, 1, 2, 130 (DH 301).
670 Johannes Damascenus, Expositio fidei III, 14 (58), in: PG 94, 1044 (PTS 12, 142,142–154).
671 Vgl. Chemnitz, De duabus naturis, M 4v.
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Person bedeutet. Vnd diese Rede müsse man erkleren per particulam distinc-
tiuam, damit man verstehe, nach welcher Natur eine jede nat rliche eigen-
schafft oder wirckung von der gantzen Person gesagt werde. Dis ist die rech-
te vnd einige Communicatio Idiomatum, welche den alten Lerern bekandt
gewesen ist. Das ander genus Communicationis Idiomatum mus [142v:] 5

Kemnicio heissen, wenn die Namen, so eine beschreibung sein des Ampts
Christi, der Person werden zugelegt nicht nach einer, sondern nach beiden
Naturen. Hie ist dis recht gesagt, das die beschreibung des Ampts Christi vnd
die werck der Erl sung Christo nach beiden Naturen zugeh ren, denn
darumb ist auch die vereinigung beider Naturn geschehen. Vnd dis leugnet 10

niemand, der in der Lere der Kirchen Gottes recht vnterwiesen ist. DerwegenQ.x ult.672

es der ffentlichen Landl gen gar nicht bedurfft hette, das Kemnicius
schreibt, man w lle alles, was von der Person Christi in der Schrifft gesagt
werde, nur auff die eine Natur zihen also, das es entweder allein nach der
Menschlichen oder allein nach der G ttlichen natur Christi m sse verstanden 15

werden. Warumb gedenckt Kemnicius nicht an die Regel, die er so offt von
seinem Praeceptore geh rt hat: „Nomina officij competunt personae, quae
Deus et homo est, non alteri tantum naturae, siue diuinae siue humanae?“673

Wie kompt aber Kemnicius darauff, das er solche Reden, welche das Ampt
Christi vnd das werck der Erl sung beschreiben, zu einer Communicatione 20

Idiomatum machen wil? Denn Idioma heist eine eigenschafft, die der einen
natur in sonderheit eignet vnd geb ret. Was aber zum Ampt Christi geh ret,
ist nicht einer Natur eigen, sondern beiden Naturen gemein.
So man auch die Reden, so zu der Communicatione Idiomatum (die eigent-
lich also vnd allein genennet wird) geh ren, erkleret vnd resoluirt, mus man 25

dieselben per particulam distinctiuam erkleren, als so man sagt, Christus ist
von ewigkeit, nemlich nach der Gottheit, Christus hat in der zeit angefangen,
nemlich nach der Menscheit. Aber so man von dem Ampt Christi redet, darff
man der particulae distinctiuae auff diese weise nicht, sondern man copulirt
vnd verkn pfft vielmehr beider Naturn [143r:] wirckung zusamen, also das 30

ein   vnd also ein , wie Damascenus redet,674

daraus wird, nemlich ein gemein Werck, darzu eine jede Natur das jre thut.
Als so man sagt: Christus ist vnsere Erl sung, nemlich nach beiden Naturen.
Denn die Erl sung ist  vnd gemeines Werck, dazu geh ren wol
vnterschiedene wirckung beider Naturen, nemlich das die Menschliche natur 35

leide vnd sterbe, die G ttliche natur ernstlich w lle diesen gehorsam vnd
doch die Menscheit mitten im Tode erhalte vnd also den Tod vnd S nde

x N: A, B.

672 Vgl. Chemnitz, De duabus naturis, Q 4v.
673 Vgl. Philipp Melanchthon, Responsio de controversiis Stancari (1553), in: CR 23, 93 (MWA
6, 267,11–13).
674 Johannes Damascenus, Expositio fidei III, 20 (63), in: PG 94, 1081 (PTS 12, 162,49).
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vberwinde. Weil aber vmb des wercks der Erl sung willen die beiden Natu-
ren vereinigt sind vnd beider Naturen wirckung solches Werck zu verrichten
zusammenkomen, wird es billich der Person zugeschrieben nach beiden
Naturen, vnter welchen eine jede nach jrer eigenschafft das jrige darbey
gethan vnd noch thut, denn er noch nicht auffh ret, vnser Mittler, K nig vnd5

Hoherpriester zu sein.
Vnd kan zwar ein Knab, der seine Grammaticam studiret hat, leichtlich den
vnterscheid sehen zwischen den Propositionibus, die da eigentlich ad Com-
municationem Idiomatum geh ren, vnd zwischen den andern, so das Ampt
Christi beschreiben. Denn wenn man von den eigenschafften der Naturn also10

redet, das von wegen der Pers nlichen vereinigung einer Naturn eigenschafft
der gantzen Person zugeeignet wird, mus man allzeit gleichsam eine Synec-
dochen dabey verstehen. Denn wie die Grammatici Synecdochen nennen, so
man ein teil f r ein gantzes oder ein gantzes f r ein teil nennet vnd brauchet,
also wird in Communicatione Idiomatum das einer Naturn eignet der gantzen15

Person, in welcher zwo Naturen sind, zugeschrieben. Vnd geschiet doch sol-
ches nicht nach beiden, sondern nach der einen Natur. [143v:] Wenn man
aber redet von dem Ampt Christi oder von dem werck der Erl sung vnd was
darzu geh rt, ist es nicht als in einer Synecdoche zu verstehen, da man ein
teil f r ein gantzes vnd ein gantzes f r ein teil nennet, sondern stracks dahin,20

wie es lautet. Denn was Christo nach beiden Naturen geb ret oder was er
nach beiden Naturen zugleich ausgericht hat, das wird billich der Person
Christi nach beiden naturen recht vnd eigentlich zugemessen. Nicht stirbt die
G ttliche Natur in Christo, sondern allein die Menschliche. Aber die G tt-
liche Natur vnterwirfft sich freywillig diesem gehorsam, darumb das ver-25

dienst auch beiden Naturen recht wird zugeschrieben. So erweckt sich die
Menschliche Natur nach dem Tod selber nicht, sondern die G ttliche erhelt
vnd macht widerumb lebendig die verstorbene Menschheit. Beides aber,
nemlich sterben vnd aufferweckt werden, geh rt zu dem einigen werck der
Erl sung, wie Paulus sagt: „Er ist dahin gegeben vmb vnser S nde willen30

vnd ist vmb vnser Gerechtigkeit willen aufferweckt.“675 Derwegen, so man
sagt: „Christus hat vns erl set“, ist es nicht per Communicationem Idioma-
tum, sondern nach beiden Naturen Christi zu verstehen.
Was darff es denn nu erst der newerung Kemnicij, das er den namen Com-
municationis Idiomatum auff die beschreibunge des Ampts Christi mit ge-35

walt zeucht, dardurch die Lere verwirret vnd was an sich selbst hell vnd klar
ist, mit gesuchten subtiliteten vnrichtig gemachet vnd vertunckelt wird?
Wolte er je einem besondern Namen haben, darbey die Regel gemercket
würde: „Officia competunt personae secundum vtramque naturam“,676 solte

675 Röm 4,25.
676 Vgl. Philipp Melanchthon, Responsio de controversiis Stancari (1553), in: CR 23, 93 (MWA
6, 267,11–13)
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er es billich haben bleiben lassen bey dem wort , welches Cyrillus
brauchet,677 welches aber noch lange nicht ist Communicatio Idiomatum.
Viel weniger hette Kemnitius das dritte genus [144r:] Communicationis Idio-
matum jm tichten d rffen, welches er nennet eine solche mitteilung, darin-
nen zwar der G ttlichen Natur nichts sol zugangen sein, aber die Menschli- 5

che natur in Christo sol vmb der pers nlichen vereinigung willen ausser vnd
vber vnd (wie er an andern orten sehr offt redet) auch wider jrey nat rliche
eigenschafft vermehret vnd geziret sein infinitis sublimibus, mit vnendlichen
vnd vnzehlichen Hoheiten, die sie nicht von sich, sondern aus der Pers nli-
chen vereinbarung mit der Gottheit empfangen habe. 10

So Kemnicius mit dieser beschreibung nicht die eigenschafften der ewigen,
Allmechtigen, vnendlichen Gottheit, sondern allein die Gaben vnd Hoheiten
der Menschlichen Natur Christi anzeigen vnd bedeuten wil, ist es war, das
keine so grosse, hohe Gabe kan genennet werden, in welcher die Mensch-
liche Natur in Christo numehr nach der verklerunge nicht vnaussprechlicher 15

weise alle Creaturen vbertreffe. Vnd hieuon ist bey allen rechtgleubigen
Christen kein Streit, darumb Kemnicius seine m hesame vnd sorgfeltige
arbeit von den hyperphysicis678 oder paraphysicis,679 damit er das gr ste teil
seines Buchs zubringet, wol ersparen hette m gen. Es thut aber Kemnicius
vnrecht, das er in solchen Gaben jm eine besondere Communicationem Idio- 20

matum ertichtet. Denn hiemit besch net vnd bestetiget er die wesentliche
ausgiessung der G ttlichen eigenschafften in die Menschliche natur, dauon
vorzeiten Eutyches vnd sein hauff vnd jtziger zeit Jacobus Andreas, Wigan-
dus vnd andere jnen trewmen, vnd vermenget miteinander, was eigentlich
gaben vnd was herwiderumb eigenschafft heissen. Denn die Hoheiten, f r- 25

zug, herrligkeit, gaben der Menschlichen natur in Christo (so weit h her,
mehr vnd gr sser sind, als in allen an-[144v:]dern Creaturn) sind noch nicht
idiomata diuina, vnendliche, vnermesliche wesentliche eigenschafft der
G ttlichen Natur, sintemal in alle ewigkeit ein vnterscheid sein vnd bleiben
mus zwischen dem Schepffer vnd dem Geschepff, vnd die Menscheit f r vnd 30

f r kleiner oder nidriger ist denn die Gottheit.
Es machet auch in diesem Kemnicius jme gar etwas newes, das er zu diesem
tertio genere communicationis zeucht die werck, so zu dem ampt Christi
nach beiden Naturn geh ren, vnd thut solchs auff diese weise, das er eine
Exaequation vnd vergleichung in den vnterschiedlichen wirckungen beider 35

Naturn erzwingen wil. Darumb er alle die Spr che, so von dem ampt Christi
vnd gemeinem werck der Erl sung vnd von der erh hung der gantzen Person

y jr: A, B.

677 Vgl. etwa Cyrill von Alexandrien, Epistola XXXIX ad Johannem Antiochenum, in: PG 74,
177 (ACO 1, 1, 4, 17,18–21).
678 Eigenschaften, die über die Natur hinausgehen.
679 Eigenschaften, die den Naturgesetzen widersprechen.
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reden, sich vnterstehet auff die Menschliche natur in sonderheit zu deuten,
als: Das blut Christi reiniget vns von s nden; in seinem Blut haben wir die
Erl sung; das Fleisch Christi macht lebendig etc.680 Diese vnd dergleichen
Spr che darff er vnuerschempt sagen, „loquuntur diserte et expresse de natu-
ra humana“, so doch klar vnd am tag ist, das sie nicht von der Menscheit5

Christi in sonderheit, sondern von der Person reden, welche Gott vnd
Mensch ist, vnd das werck der Erl sung nach beiden Naturn hat ausgerichtet.
Vnd m chte Kemnicius wol mit vleis erwegen, was da heisse der Spruch
Johannis des Teuffers: „Sihe das Lamb Gottes tregt der Welt S nde.“681 Ob
er es allein auff die Menscheit Christi zihen k nne oder ob er nicht die gant-10

ze Person, die Gott vnd Mensch ist, verstehen m sse?
Es m chte auch Kemnitius wol besser bedencken, wie Cyrillus vnd andere
diese rede (das fleisch Christi macht lebendig) ausgelegt vnd erkleret haben,
dauon wir nur einen Spruch aus dem Cyrillo citiren wollen, den Kemnicius
in seinem Buch b slich verst mmelt [145r:] vnd das n tigste ausgelassen15

hat. Denn da er spricht in Iohan. lib. 4, cap. 24: „Totum corpus suum viuifica
Spiritus virtute plenum esse ostendit. Spiritum enim hic ipsam carnem nun-
cupauit non quia naturam carnis amiserit et in Spiritum mutata sit, sed quia
cum Spiritu coniuncta totam viuificandi vim hausit. Nec turbari propter hoc
decet. Nam qui domino conglutinatur, vnus cum eo Spiritus est, quomodo20

igitur caro sua vnaz cum eo non appellabitur?“ setzt er alsbald als zur erkle-
rung darauff: „Sed quod modo diximus, id iterum repetere non erit inutile.
Natura carnis ipsa per se viuificare non potest, quid enim maius natura deita-
tis haberet? Nec sola esse in Christo intelligitur, sed habet Filium Dei sibi
coniunctum,a qui consubstantialiter vita est. Quando igitur viuificam Chris-25

tus ipsam appellat, non ita illi, vt sibi siue proprio Spiritui vim viuificandi
attribuit. Nam propter se ipsum Spiritus viuificat, ad cuius virtutem bper con-
iunctionemb caro conscendit. Quomodo autem id fiat nec mente intelligere
nec lingua dicere possumus, sed silentio atque firma fide id suscipimus.“
Was sind aber das f r Folgen: „Christo data est omnis potestas in coelo et in30

terra“, welches eigentlich de potentia collectionis, gubernationis, defensionis
et saluationis ecclesiae oder, wie man es sonst redet, de regno seu maiestate
regnantis Christi zu verstehen ist. „Ergo natura, quam  assumsit in vir-
gine, est omnipotens. Item: Christus est caput ecclesiae, ergo natura humana
est omnipotens?“68235

z tua: A, B; in Korrigendaliste in A korrigiert, gleichwohl in B wiederum falsch und in Korrigen-
daliste aufgeführt.
a Im Text durch Versalien hervorgehoben.
b – b Im Text durch Versalien hervorgehoben.

680 Vgl. Hebr 9,22; Eph 1,7; Joh 6,51.
681 Joh 1,29.
682 Cyrill von Alexandrien, In Joannis Evangelium IV, 3, in: PG 73, 604f (Pusey I,
552,23–553,28).
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Wenn er auch von den Gaben eigentlichen redet, so macht er jm in diesem
auch ein besonders vnd newes, das er der Menschlichen natur Christi nur
von wegen der Pers nlichen vereinigung die hohen Gaben zuleget, da er
doch billich betrachten solte, das die Schrifft die meisten vnd f rnemesten
praerogatiuas vnd Hoheiten, so die Menscheit Christi in vnd f r sich hat, erst 5

nach der [145v:] verklerung derselbigen zueignet. Aber dis lesset Kemnicius
f rsetzlichen aussen, so offt er newe Titel machet de tertio genere Communi-
cationis Idiomatum. Denn solte er sagen, das die Gaben vnd hoheiten Christo
nach der Menscheit zugeschrieben w rden propter exaltationem et glorifica-
tionem, so were es allzu scheinbar, das es keine Communicatio Idiomatum 10

k ndte noch solte genennet werden.
Was bedarff es aber der newen Reden, das die Menscheit Christi viel emp-
fangen habe, das da ausser vnd vber vnd wider jre nat rliche eigenschafften
sey? Darunter die Flacianer viel heimliches dinges verstecken vnd verber-
gen, in dem sie es zihen auff ewige, vnendliche, vnermesliche eigenschafft, 15

welche doch der Menscheit Christi (so sie anders warhafftig, volkomen vnd
vnuerloren gegleubet werden sol) nicht geb ren noch eine ware, mit Leib
vnd Seel volkomene Creatur sie bleiben lassen. Viel klerer vnd deutlicher
vnd one gefahr were es, so Kemnicius den vnterschied behielte zwischen den
eigenschafften der Menscheit Christi, derer etliche wesentlich sein, als das 20

sie in der zeit angefangen, das sie endlich vnd vmbschrieben (finita et cir-
cumscripta) sey. Solche eigenschafften, welche nicht der Menschlichen
Natur schwacheit, sondern viel mehr jre eigenschafft vnd volkomenheit, per-
fectio et complementum, sein (wie auch die Alten hieuon geredt haben), hat
die Menscheit in Christo nie von sich gelegt, sondern behelt sie auch nach 25

der verklerung vnd Himelfart in ewigkeit. Aber viel ein anders ist es, das die
Menscheit Christi tempore humiliationis warhafftig, als vor der verklerung,
hunger, durst, m de, mattigkeit, trawrigkeit, schmertzen vnd dennc endlich
den Todt selber gef let vnd getragen hat. Solche schwacheit hat die
Menscheit [146r:] Christi numehr nach der verklerung, als tempore glorifica- 30

tionis, abgelegt. Vnd ist hier ber in vnd f r sich mit vnaussprechlicher Ehre,
vnsterbligkeit, anschawen des G ttlichen wesens, frewde, macht vnd andern
Gaben gezieret, soviel einer Creaturn nach Gottes Wort mit Warheit zuge-
messen werden sol vnd kan, ist aber dadurch nicht in das ewige, vnendliche,
vnermesliche G ttliche wesen verwandelt, sondern warhafftig Menschliche 35

natur blieben.
Wenn man auff diese weise nach dem Exempel der alten Lerer in der Kir-
chen Gottes von den sachen redete, so k ndte man verstehen, was da hiesse
glorificatio naturae humanae, vnd w rde der vnterscheid zwischen dem
Schepffer vnd seinem hochbegabtem Geschepff nicht weniger nach dem 40

wesen, als nach den eigenschafften erhalten. Vnd bliebe der hohe, heilsame

c dann: A, B.
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trost, das wir vom Himel gewarten den Son des Menschen, der vnsere nichti-
ge Leibe gleichf rmig werde machen nach seinem herrlichen Leibe.
Aber hieuon ist offtmals droben auch gesagt worden vnd ist vns dismals
gnug, das wir dem Christlichen Leser nur etliche wenig Exempla geweiset
haben, wie in Kemnicij Buch so viel vnn tiger, zweiuelhafftiger, widerwerti-5

ger, gefehrlicher vnd vngereumpter Leren vnd Reden zu befinden sein. Vnd
obwol viel zeit vnd weil vonn ten were, so man nach notdurfft dis Augiae
stabulum repurgirn683 vnd das n tze von dem vnn tzen, das gegr ndte von
dem vngegr ndten abscheiden solte, so beweiset doch das werck an jm
selbst, das der Author oder viel mehr Collector dieses Buchs selber nicht10

gnugsam verstanden habe, was er hin vnd wider aus den Patribus von diesem
Artickel zusammengerafft hat. Vnd wird vieleicht solch Buch desto weniger
schaden thun, weil der wenigste teil derer, so es lesen, richtig [146v:] vnd
verstendlich vernemen kan, was Kemnicius meinen wil. Vieleicht wird es
bey etlichen auch darzu dienen, das an vielen orten zu sehen ist, wie Kemni-15

cius eben das, was die andern groben Vbiquitisten am hefftigsten streitten,
heimlich widerlege; darbey zu mercken, wie die Leute der sachen vnterein-
ander selbst eins sind.
Dis haben wir aber bishero von Wigandi, Kemnicij vnd anderer ausgegange-
nen B chern derhalben vnuermeldet nicht lassen sollen, damit der Christli-20

che Leser verstehe, was die Schule zu Wittemberg f r vrsach gehabt, jre Be-
kentnis von den erregten Streitten von Pers nlicher vereinigung der beiden
Naturen in Christo vnd von der Communicatione Idiomatum ffentlich zu
thun, dauon wir mit gutem Gewissen noch nicht abweichen k nnen, obgleich
das Flacianische Gesinde gantz rasend vnd toll dar ber werden vnd mit25

ertichten, l genhafften aufflagen684 ein Zetermordio geschrey685 vber das
ander bey dem armen, vnuerstendigen hauffen erregen solte. „Was recht ist“,
spricht der Psalm, „das wird doch recht bleiben vnd dem werden anhangen
alle, die rechtschaffenes Hertzens sind“.686

Propositiones VVitembergenses.30

Weil denn nu die offtgedachten Streit auch in diese Lande in die arme Jugent
vnd vnsere Zuh rer eingeschoben vnd newe verwirrunge one ende vnd mas
in diesen allerh chsten Artickeln gemacht worden, haben wir vnserer sch l-
digen pflicht vnd ampts halben nicht k nnen noch sollen vmbgehen, so offt
sich die gelegenheit in Lectionibus gegeben, vnsere studirende Jugent von35

den newen Trewmen vnd gefehrlichen reden soviel desto mehr zu verwar-
nen. Denn dar-[147r:]umb sind Vniuersiteten bestellet, das man aus besten-

683 Augiasstall reinigen. Vgl. Adagium 1321: „Augiae stabulum repurgare.“ Erasmus von
Rotterdam, Opera Omnia. Bd. 2/3, hg. v. Miko aj Szyma ski, Amsterdam 2005, 336,367–387.
684 Anschuldigungen.
685 durchdringend lautes Geschrei. Vgl. Art. Zetermordio, in: DWb, 31, 812.
686 Ps 94,15.
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digen warhafften Gr nden die rechte Lere von allen st cken Christlicher
Religion fortsetzen vnd nicht einem jeden seine Trewme vnd Tauben (die er
nicht bey sich behelt, sondern ausfliegen lesset), soferne dieselben sind
wider die reine, lauter,d vnuerfelschte Warheit, passiren vnd frey vnuerhin-
dert der warhafften Lere zu nachteil in dem Weitzenacker der Christlichen 5

Kirchen schaden thun687 lassen solle.
Als aber die newen Antitrinitarij in Siebenb rgen, Polen vnd Vngern des
Herrn Christi ewige vnd wesentliche Gottheit zu verleugnen vnd jn nur zu
einem G ttlichen Menschen zu machen sich vnterstanden, eben aus dem
Eutychianischen grunde, das sie f rgeben, die Menschliche Natur Christi sey 10

mit allen G ttlichen eigenschafften vnd Gaben gezieret, dazu sie auch, jre
Gotteslesterung zu besch nen, gantze Sententz vnd viel reden aus der newen
Scribenten B cher allegirn, sind wir endlich notwendig gedrungen, auch in
publicis disputationibus die gew nliche vnd gegr ndte Lere wider die einge-
f rten Streit vnd Schwarm zu widerholen. Welches denn von einem Jar 15

ordentlicher weise geschehen durch die Propositiones vnd etliche darauff
erfolgete Quaestiones vnd Responsiones, so ffentlich in Druck von vns vor-
fertiget688 vnd von vnzehlich vielen Gottseligen gelerten Leuten mit freuden
gelesen vnd gebilliget worden sind.
Was vns nu hier ber begegnet, m ssen wir auch dennoch zur ableinung vie- 20

ler vns auffgetichter Calumnien dismals ein wenig r ren vnd vermelden.
Denn erstlich D. Jacobus Andreae sich nicht heimlich vergangen Jars ver-
mercken lassen,689 das es jme wehe gethan, das vnsere Propositiones viel
anders von der vnione personali vnd Communicatione Idiomatum solten
reden, [147v:] als er vnd die seinigen wider den einhelligen Consenss der 25

alten rechtgleubigen Kirchen zu leren vnd zu reden pflegen. Vnd ob er wol
mit keinem bestendigen grundt die affirmatiuam in vnser Disputation hate
anfechten k nnen, welche fast durchaus eben mit den worten gefasset gewe-
sen ist, wie die alte Kirche hieuon in symbolis et synodis orthodoxis geredet,
so hat er doch nicht verschweigen noch verbergen k nnen, das jm die negati- 30

ua zuentgegen vnd zuwider sey, mit der wir doch dazumal nicht so fast auff
D. Jacobum vnd Brentium, als die ausserhalb dieser Lande jre Streit ange-

d lauter vnd: B.
e Nicht in A, B.

687 Vgl. Mt 13,24–30.
688 Vgl. DE PRAECIPVIS HORVM TEMPORVM CONTROVERSIIS: PROPOSITIONES,
ORATIONES ET QVAESTIONES, CONTINENTES SVMMAM CONFESSIONIS ACAdemia
VVitebergensis [...], Wittenberg 1570 (VD 16 W 3749). Im Folgenden zitiert als De Praecipuis
Controversiis Propositiones.
689 Vgl. Jakob Andreae, GRündtlicher / warhafftiger vnd bestendiger bericht: Von Christlicher
Einigkeit der Theologen vnd Predicanten / so sich [...] zu der Augspurgischen Confeßion / in
Ober vnd Niedersachssen / sampt den Oberlendischen vnnd Schwebischen Kirchen bekennen.
[...], Wolfenbüttel 1570 (VD 16 A 2641); hierzu Hund, Das Wort ward Fleisch, 185–189.
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fangen, sondern am meisten auff andere newe Scribenten dieser Lande gese-
hen, welche wir hie von wort zu wort verdeutschen wollen, das der Christli-
che Lerer sehe, wie nur von ferne etliche grobe Jrrthumb vnd gefehrliche
reden von vns one jemands schmehung auffs allergelindest vnd seuberlichst
gestraffet worden sein. Denn also lautet die Proposition 30: „Wir erfaren mit5

schmertzen, das von vielen dieser zeit die alten Jrrthum allgemehlich wide-
rumb vernewet werden. Vnd halten wirs daf r, das von dem Consenss der
eintrechtigen Lere, so bey der alten rechtgleubigen Kirchen gewesen, wo
nicht mit der meinung vnd verstandt, doch gewislichen mit new ertichten
Reden diese abweichen, welche die Pers nliche vereinigung also beschrei-10

ben, das sie sey eine ausgiessung aller G ttlicher krafft vnd wirckung in die
Menscheit, dadurch die Gottheit jre eigenschafft der Menschlichen natur
wesentlich sol haben mitgeteilet, oder die da der Menschlichen natur zu-
schreiben, das der Person geh ret, vnd derwegen sagen, das die G ttliche
Natur der angenomenen Menschlichen natur wesentlichen habe mitgeteilet15

die Person, die Maiestet vnd die wirckung, oder die da mit newen, seltzamen
worten vnzehlich viel ab-[148r:]teilung vnd distinctiones der G ttlichen ei-
genschafften machen, oder die da auch die f rtrefflichen Gaben vnd Hoheit,
so der verklerten Menschlichen natur in Christo in vnd f r sich gegeben, mit
den eigenschafften G ttliches wesens vermengen. Allen diesen wolten wir20

g nnen vnd w nschen, das sie den Consens aller alten, bewerten Lerer mit
mehrerm vleis vnd ernst betrachteten vnd nicht alle tage newe form vnd wei-
se zu reden einf reten, daraus zum teil Jrrthum, zum teil zanck vnd zwiespalt
erfolget.“690

Wie hetten wir doch mit mehrer bescheidenheit vnd gelinder sollen anzei-25

gen, was wir nicht k ndten in der newen Scribenten B cher billichen? Aber
Doctor Jacobus liesse sich dismals so ferne vernemen, das wo wir vnsere
Propositiones nicht w rden endern – welches wir, ehe vns bestendiger
Grundt dargegen geweist, der Warheit zum nachteil keinesweges thun k n-
nen noch sollen –, so k ndte er dieselben anders nicht denn f r Alcoranisch30

vnd Mahometisch halten vnd es solte in kurtz darauff erfolgen, das gantz
Sachsen vnd Schwaben wider vns erreget vnd mit hauffen wider diese Schul
geschrieben w rde. Gleicher gestalt hat Wilhelmus Widenbach, Prediger zu
Stutgarden, schmehliche Scartecken691 wider die Schule zu Wittemberg von
wegen der ausgegangenen Propositionum692 weit vnd ferne ausgebreitet fvnd35

f – f nicht in A, B; in Korrigendaliste in A als nachzutragen aufgeführt, gleichwohl in B wiederum
nicht vorhanden und in Korrigendaliste aufgeführt.

690 De Praecipuis Controversiis Propositiones, E 8r–v.
691 unnützes Schriftstück, vgl. Art. Scharteke, in: DWb, 14, 2224f.
692 Die Schrift Wilhelm Bidenbachs, des Predigers an der Stuttgarter Stiftskirche und
herzoglichen Rats, lässt sich nicht nachweisen. Die Formulierung könnte nahe legen, dass sie
nicht gedruckt worden ist.
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auffgetichtetf vnd mit den Flacianischen Theologen zu Jhena vnd Weinmar
newe Rottierung gesuchet, welchs wir Gott befehlen.

Summa der Schrifft, so D. Selneccero vom collegio theologico
vbergeben worden.

[148v:] Es ist auch von dem Durchleuchtigsten, Hochgebornen F rsten vnd 5

Herrn, Herrn Julio, Hertzogen zu Braunschweig, dazumal vnser Freund vnd
Collega D. Nicolaus Selnecker mit einer Jnstruction an Churf rstliche
Durchleuchtigkeit zu Sachsen vnd denn an das collegium theologicum dieser
Vniuersitet abgefertiget worden, da wir in der that vnd im werck etlicher-
massen erfaren, was D. Jacobus zuuor gemeldet vnd gedrewet. Wir haben 10

aber auffs vnterthenigst vnd freundlichst vnsere deutliche vnd richtige ant-
wort in einer ffentlichen Schrifft, so wir Selneccero als vnserm Collegae
dazumal mitgeben,693 gethan vnd vns nach der lenge dahin erkleret, das wir
niemand zu verdries noch jrgent newe Streit zu erregen, sondern aus notwen-
digen vnd vnuermeidlichen vrsachen die Christliche Lere von dem Son Got- 15

tes (wie wir dieselbe in Gottes Wort gegr ndet, von vnsern lieben Vetern
vnd Praeceptoribus in dieser Schulen vnd von der allgemeinen Christlichen
Kirchen von der zeit der Apostel an empfangen) in vnsern Propositionibus
widerholet vnd auffs k rtzest zusammengefasset; vns auch erboten, das wir
dulden k ndten aller Gelerten, Gottseligen Leute vrteil, so von opinionibus 20

anteceptis vnd affecten nicht eingenomen vnd einen rechten verstand der
wahrhafften Lere hetten. Denn wie wir die Propositiones von diesem
Artickel fast von wort zu wort auff die Symbola vnd auff die decreta ortho-
doxarum synodorum gerichtet hetten, also wusten wir, das solche Lere nicht
newe noch frembde, sondern von den Aposteln also geleret, von derselben 25

Discipeln vnd Zuh rern fortgepflantzet, in den allgemeinen, bewerten
Heubtconcilijs wider die Ketzer erstritten, mit Symbolis vnd Decretis vnd
ausf rlichen Schrifften von den [149r:] alten Lerern erkleret vnd befestiget,
von den Christlichen vnd Gottseligen R mischen Keisern durch ffentliche
Edicta bestetiget, mit viel tausent Marterer Blut vnd Bekentnis versiegelt, 30

auch in den reliquijs Graecarum ecclesiarum vnd in der R mischen Kirchen
noch vnter dem Bapsthum vnd jtzt stet vnd fest erhalten vnd in dieser Schu-
len von anfang bis anher einhelliglich auff diese weise vnd mas getrieben
vnd gebraucht vnd alle gegenlere bestendig verworffen vnd verdampt wor-
den were. 35

Das aber hiewider f rgeworffen w rde, als solte dadurch die Person Christi
getrennet, der Menscheit Christi das sitzen zur Rechten des Vaters entzogen,

693 Die ungedruckte Schrift „Der Theologen zu Wittenbergk gehaltene vnderrede vnd vorglei-
chung Inn Religion sachen mit Doctor Selneckern auf beschehenn Hertzog Julien zu Braun-
schweigk schickung vnd werbung, Anno 1570“ vom 31. Juli 1570 findet sich im Dresdener
Hauptstaatsarchiv, im Bestand Loc. 10329/2, 96r–107v. Vgl. dazu Hund, Das Wort ward Fleisch,
172–181.
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die Ehre, Hoheit vnd Herrligkeit der angenomenen Menscheit Christi ver-
kleinert werden, haben wir nach der lenge dazumal erweiset, wie es gantz
vnd gar one grund vns zugemessen vnd auffgetichtetg vnd allbereit von den
alten Heiligen Lerern, denen eben dis auch f rgeworffen, klar vnd richtig
widerleget worden sey, wie solches ein jeder auch aus dem, was wir in die-5

sem Buch bis anhero erzelet, klerlich vernemen kan.
Letzlich, das aus ermelter Lere newe vnd verhaste Verdacht von vnsern Ab-
g nstigen wider diese Schule getichtet vnd die vnterschieden Artickel inein-
andergemenget w rden von den eigenschafften beider Naturen in Christo
vnd von dem heiligen Abendmal, haben wir vns wie zuuor jederzeit besten-10

diglich beruffen auff das ffentliche Lere- vnd Predigampt in dieser Lande
Kirchen vnd Schulen, darinnen Catechismus Lutheri bey Jungen vnd Alten
vleissig getrieben vnd von allen vnd jeden Artickeln, sonderlich aber vom
heiligen Abendmal, anders nichts geleret wird, denn wie die gantze Lere im
Corpore doctrinae harum ecclesiarum durch Gottes gnaden richtig vnd deut-15

lich gefasset ist.
[149v:] Solchs erzelen wir darumb desto k rtzer, weil vnser gantze Schrifft,
D. Selneccero von vns zugestellet, one das vielen guthertzigen Leuten
bekandt vnd in viel hundert Hende in diesen vnd andern Landen komen,
vieleicht auch nach erheischung der notdurfft von vns gantz in Druck gege-20

ben vnd verfertiget werden sol.694

Ob aber wol nachmals allerley Schrifften ausgesprenget worden, darinnen
newe conciliationes gerh met, als solten wir vns in diese oder andere colla-
tiones vnd vergleichung dermassen eingelassen haben, das wir vnsereh Lere,
die zuuor stets von vns gef ret, von dem vnterscheid der beiden Naturn in25

Christo vns begeben695 hetten, wie D. Selneckers on vnser vorwissen vnd
bewilligung ausgegangenes Exegema696 vnd D. Iacobi Buch von der Theolo-
gen einigkeit697 rh met: Jedoch ist vns solches vng tlich nachgeschrieben
vnd zugemessen worden, wie zu seiner zeit hieuon, wo es vonn ten, weiter
bericht geschehen sol.30

Derwegen wir zum zeugnis vnser bestendigen vnd eigentlichen meinung das
B chlin Propositionum de praecipuis horum temporum controuersijs viel

g auffbracht: A, B.
h vnser: A, B.

694 Den Druck ihrer Schrift hatten die Wittenberger schon 1570 vornehmen wollen, erhielten
aber dafür, wie auch später, keine Genehmigung des Kurfürsten. Vgl. Hund, Das Wort ward
Fleisch, 192.
695 aufgegeben, vgl. Art. begeben, Bedeutung 2 c), in: DWb 1, 1279–1282.
696 Vgl. Nikolaus Selnecker, EXEGEMA COLLATIONIS NICOLAI SELNECCERI CVM
THEOLOGIS VVITEbergensibus 28. Iulij, Anno 1570. VVitebergae institutae. [...], Wolfen-
büttel 1570 (VD 16 ZV 14330).
697 Vgl. Jakob Andreae, Bericht Von der Einigkeit vnd Vneinigkeit der Christlichen Augspurgi-
schen Confessions Verwandten Theologen [...], Tübingen 1560 (VD 16 A 2497), M 4v–O 2r.
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vnd offtmals bey vns nachdr cken lassen, auch eine kurtze Praefation vorher
gesetzt,698 darinnen wir jederman gewarnet, anders von vnser meinung nicht
zu vrteilen, als wie sie in vnsern eignen Propositionibus vnd Disputationibus
zu befinden, darneben auch bezeuget, das wir vns solcher so gr ndlicher vnd
gewisser Lere nicht begeben k ndten, auch solange vns Gott das leben geben 5

w rde dar ber trewlich vnd fest halten w llen. Gleichwol ist es noch kein
auffh ren gewesen vnd sind allerley falsche vnd ertichte verleumbdungen
wider vns auch bey den benachbarten Theologen ausgebreitet worden. Denn
etliche aus lauterm hass wider diese Schule mit b sem Gewissen, andere
aber aus vn-[150r:]uerstand der Lere sich in priuat schreiben an jre Consor- 10

ten wider die wolgegr ndte vnd vngezweiuelte Warheit vnd orthodoxam
sententiam, so in Propositionibus gefasset, heimlich zu Disputiren vnterstan-
den, welche aber ffentlich an tag vnd an das Liecht zu komen jnen nicht
getrawen d rffen. Derwegen wir es auch noch an seinen ort stellen vnd der
zeit erwarten m ssen, bis sie die grosse Kunst an tag herf rbringen vnd 15

ffentlich sehen lassen.

Morlinus.

Endlich aber hat Joachimus M rlinus, Bischoff im Sambland in Preussen
(der sich newlich zuuor in dem foro vnd actu iustificationis zumal wol be-
wiesen, wie seine Enthusiastische vnd Antinomische Propositiones hieruon 20

vorhanden)699 auch in dem Artickel de vnione personali et Communicatione
Idiomatum herf rthun wollen vnd eine Disputation zu ende des vorgehenden
Jars ausgehen lassen,700 darinnen er auff gut Eutychianisch von diesem ho-
hen vnd grossen geheimnis daher schwermet. Denn dis sind seine wort
Propo. 8 et seq.: „Wir bekennen, das ein jedere Natur, so man sie f r sich 25

betrachtet, jre eigenschafft habe also, das die Menschliche natur sey finita,
creata, endlich vnd geschaffen, sey auch ein zeitlang von wegen der ange-
nomenen Knechtsgestalt sterblich gewesen, habe k nnen verwundet werden,
habe getrawret, gehungert, habe k nnen gef let, gesehen vnd vmbschrieben
werden, potuerit sua contineri dimensione etc.“701 30

In diesen wenig worten stecken zween grobe greifliche Jrrthum. Der erste
ist, das M rlinus, gleichwie die andere Flacianische Rotte, jm trewmet, als
k nne man wol der Menschlichen natur in Christo etliche eigenschafften
zueignen, da man sie gleich andern Men-[150v:]schen f r sich in sonderheit

698 Vgl. DE PRAECIPVIS CONTROVERSIIS [...] PROPOSITIONES. Ein Nachdruck erfolgte
1571 (VD 16 W 3750). Vorrede auf * 1r–A 1v.
699 Vgl. Joachim Mörlin, DISPVTATIO. CONTRA NOVAM CORRVPTELAM QVA ASSERI-
TVR. OPERVM PRAESENTIAM IN actu iustificationis necessariam esse [...], [s.l.] 1570 (VD
16 M 5867).
700 Joachim Mörlin, DISPVTATIO [...] DE COMMVNICATIONE IDIOMATVM [...], Jena
1571 (VD 16 M 5871). Im Folgenden zitiert als Mörlin, Disputatio.
701 Mörlin, Disputatio, These 8f, A 2v.
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vnd, wie sie reden, in abstracto betrachtet, die aber gleichwol nicht warhaff-
tig sind in Christo in der pers nlichen vereinigung. Dieses ist stracks wider
das decretum synodi Chalcedonensis: „Nusquam sublata differentia natura-
rum propter vnionem, sed salua magis vtriusque naturae proprietate et in Dial. 2.

vnami coeunte personam.“702 Vnd der alte Lerer Fulgentius spricht: „In deifi-5

ca illa vnione vera Christi humanitas naturalem prorsus retinuit nostri generis
veritatem.“703

Der ander Jrrthum ist, das M rlinus vnter die zufelligen oder nicht stetwe-
renden eigenschafften der Menschlichen Natur Christi zelet, das sein Leib
hat k nnen gesehen, gef let vnd vmbschrieben werden, welche er aber nu10

vermeinet, das Christus mit der andern schwacheit des sterblichen Leibs in
der verklerung habe von sich geleget also, das der verklerte Leib numehr vn-
sichtbar, vnbegreifflich vnd vnendlich worden sey. Jst aber dieses nicht
wider Christi eigen Wort, der nach seiner Aufferstehung von seinem verkler-
ten Leibe sagt: „Sehet meine Hende vnd F sse, ich bins, f let mich vnd15

sehet. Denn ein Geist hat nicht Fleich vnd Bein, wie jr sehet, das ich
habe“?704 Oder sollen wir hierin M rlino mehr gleuben, der die warheit
Menschlicher Natur in Christo eben hiemit gantz auffhebet, als Christo
selbst, der auch nach seiner Verklerunge bezeuget, das sein Leib diese eigen-
schafft habe vnd behalte, das er gesehen, gef let vnd vmbschrieben werden20

k nne?
Von den wirckungen beider Naturen in Christo zeucht M rlinus in vielen
Propositionibus wol aus Cyrillo vnd andern Scribenten etliche Spr che an.
Aber wie er sie vnuolkomen vnd gest mpelt anzeucht, also ist leicht zu
sehen, das er in einerley Jrrthum mit Jacobo Andreae, Wigando vnd Kemni-25

cio stecket, nemlich das er jm tichtet, das in Christo alle G ttliche wir-
[151r:]ckungenj durch vnd mit der Menschlichen natur geschehen vnd also
einer jeden Natur  vnd wirckung auffgehaben oder ja durcheinander
vermischt wird, daruon droben offtmals weiter gesagt ist.
Gar einen frembden verstand aber tichtet M rlinus den alten Lerern auff,30

wenn sie sagen, das die Menscheit alles habe, was die G ttliche Natur hat
Proposi. 58 etvnd vermag in vnione personae. Denn dis verstehet M rlinus also, das die
seqq.705Menschliche Natur Christi, weil sie mit dem Son Gottes vereinbaret, auch in

vnd f r sich selbest von wegen der Pers nlichen vereinigung alle G ttliche
gewalt vnd Herrligkeit zusampt der Gottheit habe. Welches Jacobus vnd35

andere mit diesen worten reden, das in die Menschheit durch die Pers nliche

i korrigiert aus „vnum“ nach A, B, D.
j wirckung: A, B.

702 Vgl. Symbolum Chalcedonense, in: ACO 2, 1, 2, 130 (DH 302).
703 Vgl. Fulgentius, Epistola XVII, in: PL 65, 457 (CChr.SL 91A, 570,245–247).
704 Lk 24,39.
705 Mörlin, Disputatio, These 58f, A 6v.
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vereinigung ausgegossen sey die Gottheit vnd G ttliche eigenschafften. Aber
viel auff ein andere weise haben die alten Lerer diese form vnd art zu reden,
das die Menscheit alles habe vnd verm ge in vnione personae, verstanden
vnd erkleret. Denn gleichwie dem Menschen Christo gegeben ist, das er eine
Person ist mit dem Sone Gottes, also leren sie, das alles, was der Son Gottes 5

hat von ewigkeit gehabt per naturam, das sey auch gegeben vnd geb re des
Menschen Son in der zeit per vnionis gratiam. Wie nu recht gesagt werde,
der Mensch Christus ist Gott, also werde auch recht gesagt, der Mensch
Christus ist ein Schepffer aller ding, ist Allmechtig, ist vnendlich, nicht nach
der Menschlichen, sondern nach der G ttlichen Natur, die mit der Mensch- 10

lichen natur Pers nlichen vereiniget ist. Denn gleichwie es vnrecht were, so
man sagen wolte, die Menscheit Christi ist von wegen der Pers nlichen ver-
einigung die Gottheit, also k nne man auch nicht sagen, die Menschliche
Natur ist von wegen der Pers nlichen vereinigung ein erschafferin aller
dinge, allmechtig, vnendlich. [151v:] Auff diese weise redet auch der Herr 15

Lutherus in nouissimis verbis Dauidis, wie wir droben seine wort haben an-
gezogen: „Der Herr Christus“, spricht er, „hat nach seiner G ttlichen Geburt
von ewigkeit her vom Vater empfangen die ewige gewalt oder Gottheit, vnd
der Vater hat sie jme gantz vnd v llig geben, wie er sie selbst hat von ewig-
keit. Nach der andern Geburt aber, nemlichen nach der zeitlichen Menschli- 20

chen natur, ist Christo auch die ewige gewalt Gottes gegeben, doch zeitlich
vnd nicht von ewigkeit her. Denn von dem augenblick an, da Gottheit vnd
Menscheit vereiniget ist in einer person, da ist vnd heist der Mensch Marien
Son allmechtiger ewiger Gott, der ewige gewalt hat vnd alles geschaffen hat
vnd erhelt per Communicationem Idiomatum, darumb das er mit der Gottheit 25

eine Person vnd auch rechter Gott ist etc.“706

Also erkleren alle Scholastici den gemeinen Spruch S. Augustini „Quidquid
conuenit Filio Dei per naturam, conuenit filio hominis per gratiam“,707 da sie
verstehen gratiam vnionis, vmb welcher Gnadenreichen verbindung vnd per-
s nlichen vereinigung willen der Son des Menschen auch genennet wird der 30

ewige vnd eingeborne Son Gottes. Hieuon sagt auch Fulgentius: „Per hancLib. 3 ad Thersim.

vnionis gratiam filius hominis nascitur ex Deo.“ Et ibidem: „Vnus idemque
Christus est, qui quod humanum est, habet Deus in veritate humanae et quod
diuinum est, habet homo in veritate diuinae naturae.“708 Wenn es aber nach
M rlini auslegung gehen solte, m ste Christus in vnione nicht weniger nach 35

der Menscheit als nach der Gottheit aus Gottes wesen geboren vnd des
Vaters eingeborner Son sein, welches gantz Schwenckfeldisch ist.

706 Martin Luther, Von den letzten Worten Davids (1543), in: WA 54,49,8–11.33f.37–50,1.
707 Vgl. Thomas von Aquin, Summa theologiae 3 q. 10, art. 1, arg. 3 „Praeterea, illud quod con-
venit Filio Dei per naturam, convenit filio hominis per gratiam, ut Augustinus dicit, in libro de
Trinitate.“ Zitat in „De trinitate“ so nicht nachweisbar, vgl. Augustin, De trinitate I, in: PL 42,
842. Vgl. Augustin, Contra Sermonem Arianorum, in: PL 42, 688.
708 Vgl. Fulgentius, Ad Thrasamundum III, 8, in: PL 65, 275 (CChr.SL 91, 154,295–300).
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Am ende seiner Disputation kompt M rlinus auch auff die k vnd
 Kemnitij. „Es ist falsch“, spricht er, „das das fleisch Christi nach Prop. 67.

der vereini-[152r:]gung nichts habe, das vber die art vnd eigenschafft
Menschlicher Natur sey.“709 So er dieses von den gaben vnd der Hoheit, so
die Menschliche natur Christi f r andern Menschen hat, verst nde, ist es5

doch gefehrlich geredt vnd stecket dis dahinder, als hab die Menscheit Chris-
ti wider die wesentlichen eigenschafften Menschlicher Natur etwas vnend-
lichs empfangen, damit sie nicht mehr jren Br dern, sondern Gott gleich
worden sey, dis kan aber M rlinus in ewigkeit nicht beweisen. Denn obwol
die Menscheit Christi des Sons Gottes eigene Menscheit vnd mit dem Son10

Gottes eine Person ist, welche Person von allen Engeln angebetet wird, vnd
ist Christus auch nach der Menscheit erh het vber alle Creaturen vnd hat
nicht allein etliche, sondern alle, ja auch vberschwencklicher vnd vns vnbe-
greifflicher weise h here vnd f rtrefflichere Gaben nach der verklerung
empfangen als andere Menschen oder Engel, jedoch benemen diese Gaben15

der Menscheit Christi nicht jre wesentliche eigenschafften vnd bleibet nicht
allein die Menscheit eine ware Menschliche natur, sondern auch dieselben
Gaben sampt der Menscheit, in welcher sie sind, bleiben Creaturen vnd jrem
Schepffer vngleich. Was darff es denn der newen, zweiuelhafften vnd
gefehrlichen Reden, das die Menscheit Christi etwas entpfangen habe, quod20

superet conditionem et proprietatem humanam?
Letzlich aber sch ttet M rlinus sein gantzes Hertz heraus, das wer in den
vorgehenden Propositionibus seine meinung noch nicht gnugsam verstehen
hette k nnen (denn dis halten jnen die grossen Leute f r einen sondern
rhum, das sie schreiben, das nicht jederman verstehe), der mag doch aus dem25

schwartzen vnd vergifften Schwantz dieser Disputation sein intention gnug-
sam vernemen. „Viel mehr ist dieses falsch“, spricht er, „vnd die [152v:] Propo. 68.

h heste lesterung wider den Son Gottes, das die Gottheit der angenomenen
Menschlichen natur nicht wesentlich jre eigenschafft habe mitgeteilet, nul-
lam ab assumente diuinitate realem Idiomatum Communicationem factam30

esse naturae humanae assumptae.“710

Dis heisst sich erst recht pontificialiter gestellet nach dem Exempel des J di-
schen Bapsts Caiphae, welcher in den Euangelischen Historien, als Christus
bekennet Matth. 26, das er sey der Son Gottes, seine Kleider zureisset vnd
ausschreiet: „Er hat Gott gelestert, was d rffen wir weiter zeugnis? Sihe, jtzt35

habt jr seine Gotteslesterung geh ret. Was d nckt euch?“711 Eben also thut
dieser Bapst in Preussen auch, was die allgemeine Christliche Kirche nu in
die funffzehenhundert Jar nach der Lere G ttliches Worts wider die ver-

k Korrigiert aus  nach A, B, D.

709 Mörlin, Disputatio, These 67, A 8r.
710 Mörlin, Disputatio, These 68, A 8r.
711 Mt 26,65f.
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dampten Ketzer mit grossem ernst vnd eiuer erstritten, bekandt vnd erhalten
hat, das in der Person Christi die zwo Naturen jre vnterschiedene eigen-
schafften vnzerst rlich vnd vnzertrenlich behalten, daraus denn folget, das
keine wesentliche mitteilung oder vermischung der eigenschafften in den
Naturen sein k nne, das darff dieser newe Bapst vnd Disputator für Gottes- 5

lesterung schelten. Gleichwie aber Caiphas der gr ste Gotteslesterer war, der
sich durffte vnterstehen, den Herrn Christum der Gotteslesterung zu ver-
dammen, also wird Gott vngezweiuelt dieses Bapsts Gottslesterung einmal
an tag vnd f r sein Gericht bringen. Vnd zwar erkennet die rechtgleubige
Kirche allbereit, was f r grewliche Gotteslesterung hinder der Reali oder 10

wesentlicher mitteilung der G ttlichen eigenschafften verborgen sind, dauon
wir am ende dieser Schrifft den Christlichen Leser etwas mehr erinnern
w llen. M ssen zuuor von dem Wittembergischen Catechismo einen kurtzen
bericht thun.

[153r:] Vom Latinischen Catechismo, zu Wittemberg ausgangen. 15

Gleichwie die ffentlichen vnd heimlichen Flacianer jnen erstlich vrsach von
den Propositionibus genomen haben, die Schul zu Wittemberg auffs newe
anzufeinden vnd mit L genhafften ertichten Aufflagen vnd Geschrey bey
dem armen vnerfarnen Hauffen verhasset zu machen, also ist solchs
Geschrey viel mehr geheuffet, als bey vns der Latinische Catechismus im 20

anfang dieses lauffenden 1571. Jars gedruckt worden ist.712 Derwegen von-
n ten, das wir zuuor, ehe wir zum ende dieser Schrifft komen, nach bisher

Newe Geschrey wi-
der die Schul zu

geschehener erzelunge von den Propositionibus, auch etwas vom selbigen

Wittemberg erregt.l
Catechismo vermelden. Welches wir doch k rtzlich thun w llen, weil vmb
vieler vrsachen willen wir entschlossen, auffs fodderlichstem gemelten Cate- 25

chismum Deudsch ausgehen zu lassen,713 damit auch der gemeine Man ver-
nemen k nne, was von den Heubtst cken der Christlichen Religion wir in
gedachtem Kinder Catechismo f r die Knaben in Latinischen Schulen in
druck verordnet vnd ausgehen lassen.

l Marginalie in D schon zur dritten Zeile des Absatzes zugeordnet.
m f rderlichste: A.

712 CATECHESIS CONTINENS EXPLICATIONEM SIMPLICEM, & breuem, Decalogi, Sym-
boli, Apostolici, Orationis Dominicae, Doctrinae de Poenitentia, & de Sacramentis, contextam ex
CORPORE DOctrinae Christianae, QVOD AMPLECTVNTVR AC tuentur Ecclesiae regionum
Saxonicarum & Misnicarum [...] EDITA IN ACADEMIA VVitebergensi: & accommodata ad
vsum Scholarum puerilium [...], Wittenberg 1571 (VD 16 C 1552); unsere Ausgabe, Nr. 2: Wit-
tenberger Katechismus (1571), 94–288. Im Folgenden zitiert als „Wittenberger Katechismus“.
713 Die deutsche Übersetzung des „Wittenberger Katechismus“ wurde zwar erstellt, erhielt aber
keine Genehmigung zum Druck, vgl. Hasse, Zensur, 101–108, unsere Ausgabe Einleitung zu
Nr. 2: Wittenberger Katechismus (1571), 80f.



601Grundfest (1571)

Denn was jr viel zuuor in den Wittembergischen Propositionibus nicht haben
angreiffen d rffen, daruon haben sie ein Zetermordio geschrey vnter dem
gemeinen Man gemacht, nachdem der Latinische Catechismus von vns in

Catechismus wird
verdampt von vie-
len, die jn nie

Druck verfertiget worden ist. Vnd wie es pflegt zu geschehen, zweiueln wir

gelesen.

nicht, das es jtziger zeit in erregtem Geschrey dem armen, vnsch ldigen5

Catechismo bey dem meisten Hauffen ge-[153v:]he, wie Plutarchus von
Aristide schreibet,714 welchen etliche f rneme B rger in der Stadt Athene
vmb keiner anderen vrsach denn vmb seiner fr mkeit willen (von welcher er
auch Aristides Justus genant wurde), neideten vnd mit dem gew nlichen
Ostracismo715 aus gemeiner Stad entsetzen wolten. Als nu in ffentlicher10

versamlung das Volck nach altem gebrauch jre suffragia auff die 
oder Tefelin schreiben vnd namhafftig machen solten die, so in der Stad
ferner nicht zu dulden, kompt ein einfeltiger Man, der selbst nicht schreiben
kundte, zu Aristide, der auch mit vnter der Gemeinn stunde, bittet jn, er wolte
jm doch auff sein Tefelin den namen Aristides schreiben. „Kennestu jn15

denn?“, spricht Aristides, „Vnd hat er dir oder jemandes anders leid zugef gt
oder vnrecht gehandelt?“ „Nein“, sagt der arme Man, „ich weis nicht, wer
Aristides ist, allein, die andern meine Mitb rger schreiben alle Aristiden, die
lasse ichs verantworten.“ Der frome Aristides schreibet jm auff sein begeren
vnd zeucht willig aus der vndanckbarn Stad, darinnen man nicht mehr frome20

Leute leiden kondte. Also gehet es jtzt vnserm Catechismo auch, den der
gr ssero Hauffe verwirfft vnd verdampt, der jn doch nicht gesehen oder gele-
sen hat. Denn gemeiniglich pflegt es also zu gehen vnter dem gemeinen
hauffen, wenn durch tribunitios clamores der gemeine vnuerstendige Man
eingenomen wird, so verdampt man jmerhin one weiter bedencken vnd nach-25

forschen Auch das f r sich recht vnd vnstrefflich vnd (das noch am ergsten
ist) das man nichtp gesehen, gelesen, geh rt, erwogen, verstanden hat.
Weil aber guthertzige Leute dennoch bisweilen nicht wehnen, sondern gerne
wissen wolten, sol vmb derselben willen der Latinische Catechismus, so bald
es zu fertigen m glich, auch Deudsch ausgehen. Vnd so sich jemand wil30

warnen lassen, den warnen wir getrew-[154r:]lich, das er sich f r vnzeitigem
Verdammen vnd Vrteil enthalte, bis solang er nicht mit frembden, sondern
mit seinen eigenen Augen sehen m ge. Denn wer da vrteilt mit vnzeitigem

n Gemeinen: A.
o grosse: A.
p noch nicht: A, B.

714 Vgl. Plutarch, Aristides VII, 7–8, in: Plutarchi vitae parallelae, d. 1.1, hg. v. Konrat Ziegler,
Leipzig 41969, 258.
715 Scherbengericht. Verfahren der griechischen Antike, vor allem in Athen, unliebsame Bürger
aus dem politischen Leben der Stadt zu entfernen. Dabei wurden Tonscherben als „Stimmzettel“
verwandt, auf denen der Name der Person, die man verbannt wissen wollte, notiert werden
musste.
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Rat, allzeit jm selbst den gr sten schaden that, nach dem alten Spruch: „Ad
poenitendum properat, cito qui iudicat“.716

Was f r ein Lere
im Catechismo

Jndessen aber bezeugen wir von vnserm Cathechesi mit gutem Gewissen,

gefasset.
das in demselben nichts newes noch frembdes von vns auff die Bahn bracht,
sondern das eben die forma der Lere darin gefasset ist, dazu dieser Lande 5

Kirchen vnd Schulen sich jederzeit bekandt haben vnd noch Gottlob one
schew bekennen. Derwegen auch bald im Titel des Corporis doctrinae harum
ecclesiarum717 gedacht wird, daraus das gantze Catechismus B chlin zum
mehrern teil gezogen, vnd was etwa gemangelt, aus andern Schrifften vnser
Praeceptorn, so dem Corpore doctrinae gemes vnd gleichstimmig, zusam- 10

menbracht ist.
Weil sich denn der Catechismus beruffet auff das Corpus doctrinae dieser
Lande Kirchen vnd Schulen, ist es vns gar kein Wunder, das die groben Fla-
cianer vnsern Catechismum anfeinden. Denn sie doch one das sich von der
Lere vnserer Kirchen ffentlich abgesondert vnd jnen newe Schwarm ertich- 15

tet haben, die sie wol wissen, das sie eben in den Schrifften vnser Praecep-
torn gestrafft vnd widerlegt sind, aus welchen dieser kleine Catechismus der

Kein wunder, das
die Flacianer dem
Wittembergischen
Catechismo feind

studirenden Jugend zum besten formirt vnd zusammengezogen ist. Wir zwar

sind.

k ndten es gegen Gott vnd gegen der Kirchen nimermehr verantworten, so
wir den abtr nnigen Flacianern zu gefallen vnser richtige vnd wolgegr ndte 20

Form der Lere verendern vnd jres Meisters Flacij vnd seines Anhangs grew-
liche Schwarm in vnsere Catechismos einf ren vnd damit die arme Jugend
zu [154v:] ewigem jrem Nachteil mit falscher Lere verf ren vnd betriegen
lassen solten. Denn das sagen wir bestendiglich, das wir nicht k nnen noch
sollen die Flacianischen Schwarm, dadurch fast alle Heubtartickel der 25

Christlichen Lere von jnen verfelschet werden, billichen oder rechtheissen.
Als da sie von dem Son Gottes, von der Pers nlichen vereinigung beider
Naturn in Christo, von der Erbs nde, von der beschreibung des Gesetzes vnd
Euangelij, von der Bekerung zu Gott, von der Justification oder Rechtferti-
gung des armen S nders f r Gott, von Notwendigkeit des newen Gehor- 30

sams, von der ewigen Versehung newe vnd erschreckliche Schwarm jnen
getichtet, die sie mit boshafftiger, mutwilliger halsstarrigkeit sich vnterste-
hen zu verteidigen. Solche vnd dergleichen Artickel finden freilich die Flaci-
aner in vnserm Catechsimo nicht auff jre Schwermerische vnd Enthusiasti-
sche art vnd weise, sondern nach der Form erkleret vnd widerholet, wie da- 35

uon in vnsern Kirchen (welche die Flacianer als Abtr nnige schendlich vnd
b slich verlassen) je vnd allzeit ein einhelliger Consens gewesen ist. Denn

716 Vgl. Publilius Syrus Mimus, Sententiae, hg. v. Otto Friedrich [...], Berlin 1880 (ND Hildes-
heim 1964), Littera A, 29,32.
717 Vgl. CORPVS Doctrinae Christianae. Das ist / Gantze Summa der rechten waren Christli-
chen Lehre des heiligen Euangelij / nach jnnhalt Göttlicher / Prophetischen vnd Apostolischen
Schrifften / in etliche Bücher gantz richtig / Gottselig / vnd Christlich verfasset / Durch den Ehrn-
wirdigen Herren Philippum Melanthonem. [...], Leipzig 1560 (VD 16 G 2894).
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mit jren Schwermerischen, scheuslichen verfelschungen wollen wir, ob Gott
wil, nichts weder zu schicken noch zu schaffen haben. K mpt vns derwegen
nicht newe vnd frembd f r, das die Flacianer gemeltes B chlin tadeln vnd
verwerffen, welches, so sie es nicht theten, m sten sie besorgen, man m ch-
te jnen nachsagen, das sie mit dieser Land Kirchen vnd Schulen sich vereini-5

get vnd verglichen hetten, das denn in jrem verbossetem vnd verstocktem
hertzen sie jnen fur die gr ste schand vnd als eine reuocation vnd widerruff
alles jres bisanher gepflogenen mutwilgen f rnemens achten vnd halten w r-
den. Hiemit sey Wigando auff seine Oration718 Vnd [155r:] Jreneo, Westpha-
lo vnd allen andern, die sich ffentliche Flacianer bekennen, auff jre Schme-10

hepredigten geantwortet.
Vnbilliche
Besch ldigung des
Catechismiq bey
denen, die nicht

Dis aber hat vns billich gewundert vnd ist vns gantz frembde f rkomen, das
etliche, so bisher Flacianer nicht haben sein w llen vnd mit vnserm Corpore
doctrinae, wie sie sich denn gestellet, zufrieden gewesen sind, von vnserm

Flacianer seinCatechesi vnbillicher weise zu vrteilen sich vnterfangen haben.719 Vns ist es
wollen.

15

jrenthalben leid, das wir hieraus sp ren m ssen, wie sie von der Lere, so sie
allhie bey vns gelernet vnd zuuor approbiret vnd f r recht gehalten, allgeme-
lich je mehr vnd weiter abweichen vnd andern zu gefallen diese Schul, von
welcher sie aller Gutthaten entpfangen, wider jr eigen Gewissen verun-
glimpffen vnd verdammen helffen. Schmertzlichen fellet es vns auch f r, das20

in diesen Landen viel vber vns des Catechismi halben sich beschweren,720

die wir gehofft hetten, sie solten mehr verstands von Christlicher Lere haben
vnd vngezweiuelt wissen, was nu in die funffzig Jar her f r ein Lere bey vns
were getrieben worden. So aber etliche vnter solchen noch sanabiles sein, die
vermanen wir, das sie doch wollen forn anfangen vnd die praefation, so vor25

dem Catechesi f rher gestellet,721 mit vleis lesen Vnd denn die Erklerung
eines jeden st cks im Catechismo gegen der einhelligen Lere, so in vnserm
Corpore doctrinae vnd den Schrifften demselben gemes (wie wir am ende
des B chlins auch gebeten) vergleichen vnd zusammenhalten vnd vns aus

q Korrigiert aus „Cetechismi“ nach D.
r nicht in D.

718 Vgl. Johannes Wigand, ORATIO DE DOCTRINA ET PRAECIPVIS CERTAMINIBVS LV-
THERI. Habita in Academia Ienensi, in Promotione trium Doctorum Theologiae [...], Jena 1571
(VD 16 W 2814).
719 Adressaten dieser Passage sind wohl Nikolaus Selnecker, Martin Chemnitz und andere Theo-
logen aus dem Kreis der Studenten Melanchthons, die in der Debatte das Wort gegen den Witten-
berger Katechismus ergriffen, in anderen theologischen Fragen aber an der Seite Wittenbergs
gestanden hatten. In einem Exemplar der Ausgabe B aus der Berliner Staatsbibliothek
Preußischer Kulturbesitz, Sig. 4“ Dm 2741, ist von einer Hand des 16. Jahrhunderts an dieser
Stelle eingetragen: „Selneccerus et alii.“
720 Gemeint sind die Kritiker des Katechismus aus dem Kurfürstentum Sachsen, wie der Hofpre-
diger Philipp Wagner und der Superintendent von Torgau, Kaspar Heidenreich. Vgl. hierzu
Hund, Das Wort ward Fleisch, 299–310.
721 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus (1571), 94–102.
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Der Latinische Ca-
techismus den Lati-

nischen Schulen
zum besten

dem falschen Wahn vnd argem Vordacht nemen, als hetten wir one gnugsa-

geschrieben.s

me, notwendige, Christliche vrsachen diesen Catechismum ausgehen lassen
oder als hetten wir etwas newes vnd anders denn die gew nliche vnd stets in
vnser Schulen breuchliche Lere darein bringen w llen.

Keinesweges wird
durch den Latini-

schen Catechismum
der Deudsche Cate-

[155v:] Das mus ja jederman bekennen, das in Kinderschulen, wo die Kirch- 5

en recht bestellet sind, notwendig m ssen Catechismi gebraucht werden, die
auch darumb heissen puerilis institutio. Vnd ist eines von den h chsten

chismus Lutheri
verkleinert.

Kleinoten in dieser Land Kirchen vnd Schulen des Herrn Lutheri deudscher
Catechismus, welcher gewislich bey vns in Predigten vnd Examinibus bey
jung vnd alten in der Kirchen mehr vnd vleissiger getrieben wird, als jrgend 10

andere von sich anderswo mit Warheit rh men m gen. Wie auch keine
Deudsche oder Latinische Schul in diesen Landen ist, da derselbige der
Jugend nicht mit grossem ernst vnd vleis eingebildet w rde. Vnd haben des
nicht allein trotz zu bieten allen Flacianern vnd andern Verleumbdern, son-
dern k nnens auch mit der Warheit vnd That selbst beweisen, vnd m ssen 15

alle solchs von vns zeugen, so da h ren vnd sehen, was in vnsern Kirchen
vnd Schulen disfals bey alten vnd jungen von vns f r vleis vnd trew ange-
want wird. Weil aber in gemeltem Catechismo Lutheri nicht alles hat k nnen
auff einmal zusamengezogen vnd gefasset werden, welches den Kindern vnd
Einfeltigen zu schwehr gewesen, erfoddert je die not, das sonderlich in den 20

Latinischen Schulen die Jugend zum rechten verstand dessen, das sie allbe-
reit gelernet, vnd ferner auch zu mehrerm vnterricht anderer St ck, so nicht
in Lutheri Catechismo stehen oder begriffen sind, allgemehlich gebracht
werde, auff das sie in teglicher anruffung Gottes jede wort des Catechismi
recht gebrauchen vnd jren Glauben von aller andern Gottlosen bekentnis 25

absondern vnd vnterscheiden m ge.
Jn Latinischen

Schulen bis anher
man-[156r:]gel ge-
wesen an einer ge-

wissen Forma eines
Latinischen Cate-

chismi, so nach
Lutheri Catechismo
dert Jugend k ndte

f rgetragen

Nu m ssen hie abermals alle verstendige Leut bekennen, das bisher in Parti-

werden.

cularschulen klage vnd mangel gewesen ist eines solchen richtigen Latini-
schen Catechismi halben, der in den bern Classibus f r die er-[156r:]
wachsene Knaben nach des Herrn Lutheri kurtzen Kindercatechismo hette 30

k nnen f rgelegt vnd gebraucht werden. Vnd hat jm schier ein jeder Schul-
meister selber eine eigene Form eines Catechismi gemacht, dadurch die Kna-
ben, so etwa von einer Schulen in ein ander gezogen, turbirt oder jrre
gemacht vnd verhindert worden. Viel haben sich auch bevlissen, aus den
Flacianischen Streitten viel schedliches, vngegr ndtes ding hinein zu brin- 35

gen, dadurch ja die Jugend zu Zanck vnd Hadder erzogen vnd auff jrrige
Gedancken geleitet w rde.722

s Marginalie in A und D erst dem folgenden Absatz zugeordnet.
t Korrigiert aus „den“ nach A, B.

722 Der Wittenberger Katechismus sollte die Catechesis des David Chytraeus ersetzen, vgl.
Hasse, Zensur, 87f und die Einleitung zu Nr. 2: Wittenberger Katechismus (1571), 79.
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Diesem Vnrat zu wehren, haben wir auff bitt vnd begeren vieler Gelerter vnd
f rnemen Schulmeister f r die Schulen im Churf rstenthum Sachsen ein
gewisse einfeltige vnd kurtze formam catecheseos christianae aus dem Cor-
pus doctrinae vnserer Kirchen zusammengezogen, welche nach dem
Catechismo des Herrn Lutheri als eine Vorbereitung von denen, so es besser5

nicht w sten, k ndte gebraucht werden zu dem Examine theologico723 vnd
andern B chern vnserer Kirchen, darinnen alle Artickel der Christlichen
Lere volk mlich vnd weiter ausgef ret werden. Vnd ist vns keinesweges,
wie vnbedachtsame Leute dauon wollen vrteilen, darumb zu thun gewesen,
das des Herrn Lutheri Catechismus solte hiedurch einiger weise abgeschaffet10

oder verkleinert werden, sondern wir halten denselben thewr vnd wert vnd
w llen jn aus dieser Land Kirchen vndu Schulen, ob Gott wil, nicht komen
lassen, so wenig wir dadurch auch das n tzliche Buch Examinis theologici,
so vom Herrn Philippo gestellet vnd in vielen Schulen breuchlich worden ist,
gar nicht w llen aus den Schulen verworffen haben, sonderlich wo erwach-15

sene Gesellen in grossen Particularschulen sind, die solches fassen vnd
erreichen m gen.

Die wort vnd ge-
dancken im
Latinischen Cate-
chismo sind nicht
newe noch

[156v:] Des wird vns aber kein Gottf rchtiger, verstendiger Man ver-

frembde.

dencken, das wir in vnserm Catechismo nicht allein die res ipsas oder die
Leren an sich selbst, sondern auch die formas verborum oder art vnd weise20

zu reden, aus vnser Praeceptorn B chern nemen, auch von jedem st ck nur
k rtzlich erzelunge thun vnd mit vleis vermeiden w llen beides, was frembd
vnd weitleufftig oder den Knaben zu hoch vnd schwehr sein m chte.
Vnd da es bishero einem jeden frey gestanden, syntagmata, methodos, cate-
chismos, examina, capita pietatis, institutiones, paedagogias zu stellen vnd25

ausgehen zulassen, deren man etliche auch mit gewalt sich vnterstanden, den
Schulmeistern auffzudringen, wie k mpt es denn,v das der Schulen zu Wit-
temberg so eben dis ein Tods nde sein sol, das sie ein Catechismum f r die
Jugend gestellet, weil sie ja soviel nu solte wissen vnd aus teglicher erfarung
gelernet haben, wie man ein kurtz Epitomen der Lere, die stets einerley30

weise vnd art in diesen Kirchen gef ret, aus den bewerten vnd bekandten
Der Catechismus ist
niemand auffge-

B chern zusammenzihen vnd fassen solte? Vnd zeiget die Praefation an, das

drungen worden.
man denselben niemand auffdringen w llen, sondern den Schulmeistern zu
gebrauchen frey heimgestellet, auch mehr auff dieser Lande Schulen als auff
frembde ort damit gesehen worden ist. Derwegen es je so ein nichtige,35

freuentliche L gen vnd Calumnia ist, man habe mit diesem Latinischen
Catechismo wollen alle andere verwerffen, als so man sprechen wolt, das

u nicht in A.
v nicht in A, B.

723 Vgl. Philipp Melanchthon, Examen Ordinandorum (1559), in: CR 23, 1–102 (lat.), XXXV–
CX (dt.).
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gelerte Leute, die bisher Postillen geschrieben haben, hetten des Herrn
Lutheri Postill verwerffen oder verdammen w llen.
Aber dis sey hieuon auch gnug gesagt, damit guthertzige Leute verstehen,
das wir nicht aus Ehrgeitz, nicht vnsers nutzes halben, nicht vmb zancksucht
willen, [157r:] nicht aus einigem f rwitz, sondern allein der Jugend zum 5

besten, die wir in Examinibus offt verh ren m ssen, vnsern Catechesin auffs
einfeltigst also zusamengezogen, das wir wissen, das darinnen sey, wie S.
Paulus redet, ein „f rbilde der reinen Lere“.724 Vnd tragen wir Gottlob keine
schew, alle gelerte friedliebende Leute, so in vnser Kirchen vnd Schulen
Lere erzogen, zu Richtern dar ber zu leiden. 10

Schmehekarten Sebastiani Boetij wider den Catechismum.

Es hat aber zum allerersten Sebastianus Boetius725 sampt etlichen seinen
Consorten sich vnterstanden, mit heimlichen Scarteken diesen vnsern
Catechismum zu tadeln, gleichwie er zuuor auch einer vnter denen gewesen,
so die Wittembergischen Propositiones heimlichen angefeindet, daruon jm 15

denn von gelerten Leuten in priuat Episteln dermassen widerumb begegnet
worden, das er sich dessen wenig zu rh men. Dieser hat nichts anders, denn
was aus dem Examine theologico (das in der Schulen zu Hall viel Jar zuuor
gelesen worden vnd in vnserm Corpore doctrinae eins von den besten
B chern billich gehalten wird) von Buchstaben zu Buchstaben in Catechis- 20

mum nur vmbgeschrieben worden ist, nu erst f r grosser klugheit meistern
vnd reformirn wollen, welches er dermassen gethan, das er dargegen scheus-
liche Reden gebrauchet hat, von denen man billich ein abschew vnd grewel

Scheusliche Reden
Boetij von den

hohen Artickeln

haben m chte, als das die angenomene Menschheit Gott sey, wie in seinem

Christlicher Lere.

geschriebenen Indice stehet; das an allen orten gegenwertig sein nicht allein 25

der G ttlichen, sondern auch der Menschlichen Natur eigenschafft sey; das
vnrecht sey, wenn man sagt, Christus sey mit seinem Leibe in Himel auffge-
nomen; das [157v:] die erh hung Christi zur Rechten Gottes nicht von der
gantzen Person, sondern allein von der Menscheit Christi zu verstehen sey
vnd das die Menschliche Natur nicht allein vber alle Creaturn, sondern auch 30

in Gott zu erheben, oder wie seine wort auff Schwenckfeldianisch lauten
„non solum supra creaturas, sed in Deum“ zu euehirn726 sey.727 Jtem, das die

724 Vgl. Tit 2,7.
725 Boëtius studierte ab 1532 in Wittenberg bei Luther und Melanchthon. 1536 wurde er Rektor
der Schule in Eisenach, 1544 Superintendent der Stadt Mühlhausen. Als der Stadtrat 1548 gegen
seinen Widerstand die Annahme des Interims beschloss, verließ Boëtius Mühlhausen und ging
nach Halle an der Saale, wo er 1554 zum Superintendent der Stadt ernannt wurde. Er blieb in
diesem Amt bis zu seinem Tod im Jahre 1573.
726 erheben.
727 Vgl. Sebastian Boetius, INDEX. CINGLIANORVM QVORVNDAM ERRORVM, in Cate-
chesi VVitebergensi noua compraehensorum. ANNOTATVS A MINISTRIS ECCLESIAE Hal-
lensis in Saxonia. [...], Jena 1571 (VD 16 I 176). Im Folgenden zitiert als Index Cinglianorum.
Zitat, nicht wörtlich, auf A 3r.
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Sacramenta nicht recht genennet werden ritus, testimonia, signa, pignora
exhibitae et applicatae gratiae; das von der Tauff nicht recht gesagt werde,
„quod sit ritus testificans nos reconciliari Deo“;728 das S. Pauli wort zweiuel-
hafftig sein vnd mancherley verstand leiden k nnen, wenn man sagt: Das
Abendmal sey die gemeinschafft des Leibs vnd Bluts Christi.5

Hieruon hetten wir hie wol vrsach jm, nachdem er gerungen, zu antworten,
wo der grosse Praelat als ein ehrlich, auffrichtig Mann sich zu seinen Schme-
hekarten zu bekennen wolte.729 Stellen es aber noch zu diesem mal an seinen
ort,730 bis er aus vnserm Catechismo vns weiter besch ldigen vnd auffrichtig
vns vnter augen gehen wird. Wir erinnern allein den Christlichen Leser, das10

er bedencken wolle, was es f r eine vermessene k nheit vnd vnuerschempter
Schwarm sey, das Boetius, sonderlich in dem Artickel de vnione personali,
ausdr cklich darff die Contradictoriam setzen der gantzen alten rechtgleubi-
gen Kirchen lere zu entgegen. Denn die Wittemberger verdampt er, das sie
nicht sagen wollen, das die angenomene Menscheit Gott sey, jtem, das sie15

nicht w llen die Menscheit in Gott erheben, jtem die allenthalbenheit jr nicht
zuschreiben. Dargegen aber ist jm in seinem sinne recht, das die Menscheit
Gott sey vnd das sie nicht allein vber die Creaturen, sondern auch in Gott zu
erheben vnd das sie diese eigenschafft in vnd f r sich empfangen habe, das
sie allenthalben sey. Was sagt aber [158r:] die alte Kirche daruon? Cyrillus20

sagt ad Successum epistola 1: „Caro caro est et non deitas, licet Dei facta sit
caro.“ „Die Menscheit ist vnd bleibet die Menscheit vnd ist nicht die Gott-
heit, ob sie wol Gottes eigene Menscheit ist.“ Item: „Impossibile est in deita-
tis essentiam vel naturam aliquid creaturarum posse conuerti. Est autem cre-
atura etiam Christi caro. Ideoque diuinum quidem dicimus corpus Christi,25

quia corpus est Dei et ineffabili gloria illustratum, incorruptibile et iam sanc-
tum atque viuificum confitemur. Quod autem in naturam deitatis sit commu-
tatum neque sanctorum patrum quisquam sensit aut docuit neque nos ita
sentimus.“731

Idem Cyrillus lib. 6 Dialog. in erklerung des Spruchs „Meine Ehre wil ich30

keinem andern geben“:732 „Neque enim permittet vllis rebus alijs, quam sibi
iuxta substantialem dignitatem verae deitatis sublimitatibus magnificari.
Quomodo enim natura creata ad huius dignitatis conditionem perueniret, vt
nihil nobilitatis super se relinquat ?“733 Vnd ist der Spruch Hieronymi allen

728 Ebenfalls nicht wörtlich zitiert, vgl. Index Cinglianorum, A 3v.
729 Die Schrift erschien ohne Angabe des Autorennamens.
730 lassen es aber diesmal noch auf sich beruhen; vgl. Art. Ort, Bedeutung III 7 c), in: DWb 13,
1357.
731 Cyrill von Alexandrien, Ad Successum Epistola I, in: PG 84, 840. 842f (ACO 1, 4, 234,15.
235,32–42).
732 Jes 42,8.
733 Cyrill von Alexandrien, Dialogus de trinitate VI, in: PG 75, 1035 (SC 246, 71).
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fromen Gottf rchtigen bekandt: „Verbum Deus est, non caro assumta.“734

Von der Allenthalbenheit sagt Augustinus ausdr cklich lib. 3 cap. 7 De sym-
bolo ad catech: „Dieses heisst Gott sein, allenthalben gantz sein.“735 Aber
Boetius gehe vns redlich vnter augen, so sol jm weiter antwort von diesem
vnd anderm begegnen. 5

Kemnicij Epistel wider den Catechismum.

Martini Kemnicij Epistola aber, gegen Hall geschrieben, darinnen er den
Falscher rhum
Kemnicij von

seinem vleis vnd

Catechismum verdammet,736 ist vorhanden, welcher er trawen wil gerh met

Gottesfurcht.

sein vnd nicht heimlich gehalten haben; spricht, er habe den Catechismum
mit vleis durchlesen vnd in Gottesfurcht erwogen. [158v:] Hie m chten wir 10

wol mit dem Psalm klagen: „Ah Gott, der Tewre Name dein Mus jrer
schalckheit deckel sein.“737 Aber wir w llen die heucheley, so sich der furcht
Gottes one ernst, allein die Leute darmit zu betriegen, rh met in solchen
sachen, da das werck vnd die that das gegenspiel beweiset, Gott dem gerech-
ten Richter befehlen, der wird einmal auffwachen vnd nicht vnsch ldig sein 15

lassen den, der seinen Namen misbrauchet.738 Denn mit was Gottesfurcht,
auch mit was vleis Kemnicius den Catechismum gelesen vnd erwogen, zei-
get seine gantze Epistel an, darinnen er, was an sich selbst gut vnd vnstreff-
lich ist, in lauter gifft vnd gall verwandelt, nicht anders denn wie eine
vergiffte Spinne den k stlichen Safft, aus den sch nen Bl mlin gezogen, zu 20

eitel Gifft machet.739

Wollen des zum zeugnis nur die Exempel anzihen, die Kemnicius am ende
seiner Epistel gedencket, ehe wir zur Heubtbesch ldigung komen, die Kem-
nicius der Sacramentschwermerey halben dem Catechismo sich auffzudrin-
gen bem het. 25

734 Ps.-Hieronymus (Paschasius Radbertus), Epistola ad Paulam et Eustochium de Assumtione
XII, in: PL 30,135 (CChr.CM 56C, 142, 620f).
735 Das Zitat findet sich nicht in der angegebenen Schrift bei Augustin, sondern in einer ähnli-
chen, die im 16. Jahrhundert Augustin zugeschrieben wurde, nämlich bei Quodvultdeus,
Sermones de Symbolo III, 2: „conscripsimus membra: sed non his membris humanis continetur
deus, quoniam non est in loco, sed ubique totus est.“, in: PL 40, 662 (CChr.SL 60, 351,22.)
736 Mit einer Vorrede Mörlins gedruckt in: Martin Chemnitz, Treuhertzige Warnung des Gotts-
gelerten frommen Dieners Christi / zu Braunschweig / Doctoris Martini Kemnitij. Wider den
Newen Caluinischen Catechismum / der Theologen zu Wittenberg, Königsberg 1571 (VD 16 C
2222). Im Folgenden zitiert als Chemnitz, Warnung. Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 3: Treuhertzige
Warnung, 297–303.
737 Vgl. Justus Jonas, Wo Gott der herr nicht bey vns helt (1524), in: Wackernagel III, 42, Nr.
62, Str. 4, nach Ps 124.
738 Vgl. Ex 20,7.
739 Vgl. zu der Auffassung, dass die Spinne ihr Gift aus den Blumen sauge, die sich auch in der
Polemik der Zeit mehrfach findet, den Art. Spinne, in: DWb 16, 2506–2541, bes. 2510.
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Erste offenbarliche
Calumnia Kemnicij
wider den Catechis-
mum von der

Es wird (sagt er) im Catechismo (Fol. 65 der Leipzischen edition)740 die

Gerechtigkeit.

Iustificatio oblique gesetzt auff die zwey st ck zugleich, reconciliationem et
renouationem. Das ist der Catechismus verstecket heimlich, das der Mensch
f r Gott gerecht werde beides durch die gnedige Annemung vmb Christi
willen vnd vmb der ernewerung willen, die in dem Menschen geschiet. Hie5

bitten wir den Christlichen Leser, er w lle one affect vnd praeiudicijs des
Catechismi wort anschawen, welche wir hie (wie sie daselbst stehen) vol-
k mlich anzihen w llen. Denn da wir erkleren, das man alles, was vom
Ampt vnd wolthaten des Herrn Christi gesagt wird, auffs allerk rtzte mit
diesen vier worten fassen k nne, welche in der beschreibung oder Definition10

des [159r:] Sons Gottes im Examine theologico erzelet werden: „Christus est
mediator, redemptor, iustificator et saluator.“741 Jn solcher Namen erkle-
runge sagen wir von dem dritten Namen also: „Iustificator est respectu appli-
cationis sui meriti, quia propter ipsius passionem et mortem iustificamur
coram Deo, id est accipimus remissionem peccatorum, reconciliationem cum15

Deo, imputationem iusticiae et acceptationem ad vitam aeternam. Deinde et
respectu efficaciae est iustificator, quia in his, qui sunt reconciliati, simul
restituit iusticiam et vitam aeternam, quae etsi in hac vita tantum inchoatur,
tamen postea consummabitur in altera vita.“742 Zu Deudsch lautet dieses
also: „Der Herr Christus ist vnser gerechtigkeit von wegen dessen, das er vns20

sein verdienst zueignet. Denn vmb seines Leidens vnd Sterbens willen wer-
den wir gerecht f r Gott, das ist wir empfahen vergebung der S nden, vers -
nung mit Gott, zurechnung der Gerechtigkeit vnd werden angenomen zum
ewigen Leben. Nachmals aber ist der Herr Christus auch vnser Gerechtigkeit
von wegen seiner krafft vnd wirckung. Denn er in denen, die mit Gott vers -25

net sind, zugleich widerbringet ewige Gerechtigkeit vnd leben, welches, ob
es wol in diesem leben nur wird angefangen, jedoch wird es hernach volen-
det in dem andern, folgendenw leben.“
Jn diesen worten, die hell vnd klar sind, w lle der Christliche Leser selbst
vrteilen, was Kemnicius mit seiner Sycophantia743 f r vrsach vnd behelff30

haben k nne dem Catechismo f rzuwerffen, als sey etwas zweiuelhafftiges
darinnen verstecket oder vnrecht geleret. Jsts nicht deutlich gnug voneinan-

w Korrigiert aus „folgendem“ nach D.

740 Die Angabe bezieht sich auf folgenden Druck: Catechesis CONTINENS EXPLICATIONEM
SIMPLICEM, ET breuem, DECALOGI: SYMBOLI APOSTOLICI: ORATIONIS DOMINI-
CAE: DOCTRINAE DE POENITENTIA: ET SACRAMENTIS. Contexta ex Corpore Doctrinae
Christianae [...], Leipzig 1571 (VD 16 C 1551), 65. Die Catechesis wird im Folgenden nach dem
unserer Ausgabe zugrundeliegenden Druck VD 16 C 1552 zitiert.
741 „Wittenberger Katechismus“, 59, unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus (1571),
182. Vgl. Philipp Melanchthon, Examen ordinandorum (1559), in: CR 23, 74 (vgl. MWA 6,
225,19f).
742 „Wittenberger Katechismus“, 59, unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus (1571),
182.
743 Verleumdung, falschem Vorwurf. Vgl. Art. Sykophant, in: DWb 20, 1368.
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der vnterscheiden, iustificatio et renouatio, das ist die gnedige annemung
oder vers nung mit Gott von wegen des verdiensts Christi vnd die ernewe-
rung, so in denen, die f r Gott allein durch [159v:] den Glauben gerecht
worden sind, gewislichen allzeit folget? Denn obwol diese beide st ck ni-
mermehr k nnen getrennet werden, die gnedige annemung f r Gott vnd die 5

Geistliche ernewerung, denn es heisst: „Der Gerechte lebet seines glau-
bens“744 vnd „Wenn wir durch den Glauben sind gerecht worden, so haben
wir friede mit Gott“,745 jedoch wird von beiden st cken geredt in zween
vnterschiedlichen periodis. Auch wird die particula ordinis et distinctionis,
das ist das w rtlin deinde, nachmals zu mehrem vnterscheid darzwischen 10

gesetzt. Letzlich stehet darbey, „quod in his, qui sunt reconciliati, Filius Dei
restituat iusticiam et vitam aeternam“, „Das der Son Gottes in denen, die f r
Gott gerecht oder zu Gnaden angenomen sind, ewige Gerechtigkeit vnd
Leben widerbringe.“ Dennoch mus dieser offenbare Calumniator seinen
Geyffer daran hengen vnd mit gewalt die wort zihen auff einen frembden 15

Verstand, der vns nie in sinn komen ist.
Vieleicht ist es aber diesem Sycophantae746 zu thun, auff das ja seiner sch -
nen Calumnien, die er erstlich auff die Ban bracht vnd damit sich die Flacia-
ner auch im Colloquio zu Altenburg gekutzelt, nicht vergessen w rde, da
diesen Kirchen felschlich zugemessen worden, als lerete oder redete man 20

bey vns also: „quod renati coram Deo sint iusti partim imputatione, partim
inchoatione“, „das die Gleubigen oder Heiligen f r Gott gerecht sind zum
teil von wegen der zugerechneten Gerechtigkeit, zum teil von wegen des
angefangenen newen Gehorsams.“747 Welches aber, das es in vnserm Corpo-
re doctrinae oder andern dieser Kirchen bewerten B chern auff [160r:] diese 25

weise vnd meinung jemals solte geredt worden sein, weder Kemnicius noch
seine Flacianer bis auff heutigen tag nicht haben darthun k nnen, sollens
auch nimermehr mit warheit darthun. Obwol dieses war ist, das in den Locis
theologicis, die Kemnicius zu Wittemberg publice gelesen, sowol als auch in
andern guten Schrifften dieser Kirchen stehet: „Ecclesiam et pios singulos in 30

hac vita iustos esse imputatione et inchoatione, sed nondum consummatio-

744 Vgl. Röm1,17; Hab 2,4.
745 Röm 5,1.
746 Verleumder.
747 Die Rechtfertigungslehre war einer der Hauptstreitpunkte zwischen den kursächsischen
Theologen und den Theologen aus Jena auf dem ergebnislos abgebrochenen Kolloquium in
Altenburg 1568/1569; die nachfolgende Publikation der Dokumente zu dem Gespräch von
beiden Seiten löste eine umfangreiche publizistische Kontroverse aus. Zu dem hier erwähnten
Vorwurf vgl. etwa die Verteidigung der Wittenberger in: Warhafftiger bericht vnd kurtze War-
nung der Theologen / beider Vniuersitet Leipzig vnd Wittemberg. Von Den newlich zu Jhena im
Druck ausgangenen Acten des Colloquij / so zu Aldenburg inn Meissen gehalten, Leipzig 1570
(VD 16 L 1045), B 2v. Vgl. auch die Reiectio IX zu FC.SD III, in: BSLK 786,1–7.
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ne.“748 Welches er wol weis, das es recht geredet sey von dem gantzen
Christenthum eines gleubigen Menschen. Er setzet aber von dem seinen dazu
„coram Deo“ Vnd menget ineinander praedicamentum relationis, darein
imputatio oder reconciliatio geh rt, die allein ist iustificatio nostra coram
Deo, vnd praedicamentum qualitatis, darein die nouitas spiritualis zu setzen5

ist, die ein donum coniunctum oder effectus iustificationis ist, wie die Kna-
ben, so den anfang jrer Dialectiken nur von ferne gesehen haben, richtigen
bescheid geben k nnen. Das aber der Son Gottes vtroque respectu vnser
Iustificator sey, merito et efficacia, wird Kemnicius nicht ehe verleugnen
k nnen, er straffe denn die heilige Schrifft l gen, welche sagt, das durch Daniel. 9.74910

Messiam gebracht werde die ewige Gerechtigkeit vnd das durch Jhesum Johan. 1.750

Christum die Gnade vnd Warheit worden sey vnd das Gottes gnade vnd gabe Rom. 5.751

vielen reichlichx widerfare durch die Gnade des einen Menschen Jhesu
Christi. Sihe nu, wie mit einer feinen Gottesfurcht Kemnicius den Catechis-
mum gelesen vnd erwogen habe?15

Andere offenbare
Calumnia [160v:]
Kemnicij von dem

Gleiche Calumnia aber ist es, das er spricht, im Catechismo fol. 69 werde

Ampt des Mittlers.

das Ampt des Mittlers [160v:] Christo allein nach der G ttlichen Natur zuge-
schrieben. Es werden an demselben ort des Catechismi die vrsachen erzelet,
warumb der Mittler habe sollen Gott vnd Mensch sein. Mensch hat er sein
m ssen, dieweil das Menschliche Geschlecht ges ndiget vnd Gott erz rnet20

hatte. Gott aber hat er sein m ssen, denn keine Creatur allein hette den zorn
Gottes ausstehen vnd f r die S nde gnug thun vnd das Leben widerbringen
m gen. So muste auch der Mittler von anbegin f r die Kirchen f rbitten vnd
zu allen zeiten vnd an allen orten bey der Kirchen gegenwertig sein vnd sie
sch tzen vnd erhalten. Nach dieser erzelung stehen diese wort, die nicht25

allein zu der letzten, sondern zu allen vorgehenden vrsachen geh ren, vmb
welcher willen der Mittler habe m ssen warer Gott sein: „Quae beneficia,
etsi fiunt a Filio in natura assumpta et toti personae tribuuntur, tamen sunt
actiones diuinae naturae et omnipotentis.“752 „Diese Wolthaten oder Werck,
ob sie wol von dem Son in der angenomenen Menschlichen Natur geschehen30

vnd der gantzen Person zugeeignet werden, so sind es doch wirckung der
G ttlichen vnd Allmechtigen Natur.“ Hieraus nimet jm Kemnicius vrsach,

x reich: A.

748 Die Aussage findet sich nicht in diesem Wortlaut, aber in vergleichbaren Formulierungen bei
Melanchthon, etwa Loci Theologici (1546). De invocatione Dei seu de precatione, in: CR 21, 968
(MWA 2/2, 668,28–32); oder Explicatio Symboli Nicenae. De iustificatione. De vocabulo fidei.
De nova oboedientia, in: CR 23, 448–478. Eine sehr ähnliche Formulierung wie hier wird auch in
der Catechesis verwendet, vgl. „Wittenberger Katechismus“, 80, unsere Ausgabe, Nr. 2:
Wittenberger Katechismus (1571), 214. 216.
749 Vgl. Dan 9,24.
750 Vgl. Joh 1,17.
751 Vgl. Röm 5,15.
752 „Wittenberger Katechismus“, 63. Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus
(1571), 188. 190.
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dem Catechismo auffzutichten, als w rde das Ampt des Mittlers allein der
G ttlichen natur zugeeignet. Dis widerleget aber klar die Frag an sich selber,
so vor diesen vrsachen gesetzt wird: „Cur mediatorem congruebat Deum et
hominem esse?“753 „Warumb hat der Mittler sollen Gott vnd Mensch sein?“
Weil der Mittler ausdr cklich Gott vnd Mensch genennet wird vnd dadurch 5

angezeigt, das eben darumb Gott vnd Mensch eine Person worden sey, auff
das der Mittler sein Ampt f ren vnd volbringen m ge, mus es je die mei-
nung nicht haben, das das Ampt des [161r:] Mittlers Christo allein nach der
G ttlichen Natur zugeschrieben werde. Denn sonst hette die vorgestellete
Frage den Mittler nicht genennet Gott vnd Menschen, sondern were gnug 10

gewesen, das Gottes oder der G ttlichen Natur were gedacht worden. Es wi-
derlegt auch Kemnicij Calumniam, das in der Clausula, so nach erzelunge
der vrsachen gesetzt ist, nicht stehet: „Officium mediatoris est diuinae natu-
rae et omnipotentis“, „Das Ampt des Mittlers geh rt allein der G ttlichen
vnd Allmechtigen Natur“, sondern also stehet es: „Quae beneficia, etsi fiunt 15

a Filio in natura assumpta et toti personae tribuuntur, tamen sunt actiones
diuinae naturae et omnipotentis.“ Das ist den zorn Gottes stillen, die Sünde
v llig b ssen, das Leben widerbringen, krefftige Vorbitt f r die Kirchen
thun, allzeit vnd an allen orten gegenwertig sein bey der Kirchen, dieselbige
erhalten vnd sch tzen. „Diese wolthaten, ob sie wol numehr vom Son Gottes 20

ausgerichtet werden in der angenomen Menschlichen Natur vnd der gantzen
Person zugeschrieben werden, so sind es doch wirckung der G ttlichen vnd
Allmechtigen Natur.“754

Hette Kemnicius, wie er rh met, mit vleis diese wort gelesen vnd mit Got-
tesfurcht erwogen, so w rde er im Werck befunden haben, das es ein ander 25

ding sey, von dem Ampt des Mittlers zu reden, ein anders aber, von den
vnterschiedenen wirckungen, dadurch das Ampt des Mittler gef rt vnd aus-
gericht wird. Denn das gantze Ampt geh ret warhafftig Christo zu nach bei-
den Naturn, denn so er allein Gott gewesen oder allein ein Mensch gewesen
were, so hette er nicht k nnen ein Mittler sein. Gleichwie aber in diesem 30

Mittler zwo vnterschiedene Naturn, die Gottliche vnd Menschliche, vnzer-
tennlich vnd vnzerst rlich miteinander vereiniget [161v:] sind, also f ret der
Mittler sein Ampt in beiden Naturn also, das derselben eigenschafften vnd
wirckungen vnterschieden sind vnd bleiben vnd das eine jede Natur das jrige
thue, das jrer eigenschafft geb ret, vnd ydoch ausy beider Naturn wirckung 35

ein   vnd also ein  werde. Nicht sind die

y – y durchaus: A, B.

753 „Wittenberger Katechismus“, 62. Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus
(1571), 188.
754 „Wittenberger Katechismus“, 63. Vgl unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus
(1571), 188. 190. Wittenberger Katechismus deutsch (1571), 243v. Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 2:
Wittenberger Katechismus. Deutsch (1571), 191.
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wirckunge der beiden naturn separatae oder zerteilt also, das eine Natur von
der andern abgesondert jre wirckung ausrichte. Denn die Naturn bleiben in
ewigkeitz der Person vnzertrenlichen vnd vnauffl slichen miteinander ver-
einbaret, vnd sind also beider Naturn wirckungen einer einigen Person
wirckungen, aber doch nach vngleichen vnd vnterschiedenen Naturn sind es5

distinctae actiones, vnterschiedene vnd vngleiche wirckung, es wolte denn
Kemnicius eine vorgleichung der Naturn, exaequationem naturarum, wie
Stenckfeld tichten, sintemal die vergleichung der wirckung auch eine ver-
gleichung des wesens bringt. Diesen vnterscheid der wirckung hat vnser
Catechismus weisen w llen. Denn obwol die Menschliche Natur sampt der10

G ttlichen ist das L segelt vnd bezalung f r die S nde der Welt vnd das
Leben ist durch den Tod Christi widerbracht vnd Christus vortrit vnd vorbit
vns noch heutiges tages nach beiden Naturn vnd die Menschliche Natur ist
nach der Verklerung auch in vnd f r sich mechtiger denn alle Creaturen vnd
die G ttliche Natur richtet durch dieselbe viel werck aus, die Christo als dem15

Heubt der Kirchen zugeschrieben werden, so ist doch die Allmechtige krafft
in erl sung, versamlung, vers nung, heiligung, besch tzung, aufferweckung
vnd entlicher verklerung der Kirchen Gottes eigentlich der G ttlichen Natur
wirckung.
Wenn man auch von dem Mittler Christo gedencket, mus man nicht trew-20

men, als habe dieses Mittler-[162r:]ampt erst angefangen nach der Mensch-
werdung Christi, sondern alsbald der heimliche Ratschlag der heiligen Drey-
faltigkeit von der widerbringung des Menschlichen Geschlechts, so nach-
mals in der ersten Verheissung offenbaret, gemacht ist, da hat sich das Mitt-
lerampt allbereit angefangen. Denn wiewol etliche wirckung, so zu diesem25

Ampt geh ren, eigentlich sein der Menschlichen Natur, als alle schmertzen
vnd kampff im leiden, so ist doch der Son Gottes von anbegin verordnet zu
einem Mittler vnd ist von anfang gesand zu der Kirchen Gottes. Dieser Son
ist f r vnd f r gegenwertig in der Kirchen, er ffnet den willen Gottes, samlet
vnd erhelt die Kirchen vnd wil ernstlich diesen seinen Gehorsam, ist der F r-30

bitter, Vers ner vnd Heiland vmb seines zuk nfftigen Gehorsams willen,
welchen er f rnemlich hat scheinen vnd leuchten lassen, nachdem er Mensch
geworden vnd bis an den Tod des Creutzes dem Vater ist gehorsam worden.
Sic Origenes in Enarratione epistolae ad Galatas Cap. 3: „Verbum quidem in
fine seculorum homo factus est, Iesus Christus, sed ante hunc manifestum in35

z einigkeit: D.
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carne aduentum mediator quidem erat hominum, sed nondum erat homo, erat
tamen et tunc mediator Dei et hominum“755 etc.
Auff dieses stetwerende Ampt des Mittlers Christi hat der Catechismus auch
weisen vnd anzeigen w llen, das von anbegin die gleubigen zum ewigen
Leben bracht sind vnd das die Kirche erhalten vnd gesch tzet worden ist, 5

das sey eine wirckung, die eigentlich Christo nach seiner G ttlichen Natur
geb ret, auch ehe er noch Mensch geworden, wie denn Johannes klar sagt:
„Jn dem Wort war das Leben.“756 Nu er aber Menschliche Natur an sich
genomen, hat er in vnd durch dieselbige das versprochen werck der Erl sung
ausgerichtet [162v:] vnd samlet, regieret vnd sch tzet seine Kirchen vnd 10

macht sie entlich selig eben in der einmal angenomenen Natur, welche er mit
sich Pers nlichen vnd vnzertrenlich vereiniget hat.
Ob aber wol solche wirckung warhafftig geschehen in der angenomenen
Menschlichen Natur, so sind sie doch der G ttlichen Natur darumb nicht zu
nemen vnd der Menschlichen Natur zuzulegen, sondern es sind vnd bleiben 15

eigentlich der G ttlichen vnd Allmechtigen natur wirckung, wie Christus
klar sagt Johan. 10: „Jch gebe meinen Schaffen das ewige Leben, vnd sie
werden nimermehr vmbkomen, vnd niemand wird sie mir aus meiner Hand
reissen“.757 Vnd bald drauff weiset er, nach welcher Natur er solche All-
mechtige wirckung ausrichte: „Der Vater, der sie mir gegeben hat, der ist 20

gr sser denn alles, vnd niemand kan sie aus meines Vaters hand reissen. Jch
vnd der Vater sind eins.“758 Hie machet der Herr Christus eine gantze
Schlusrede. „Niemand“, spricht er, „wird sie aus meines Vatern hand reissen,Maior.

denn der Vater ist gr sser denn alles.“ „Nu hat aber nicht allein der VaterMinor.

mir meine Schafe geben, sondern auch ich vnd der Vater sind eins.“ „Drumb 25

wird sie auch mir niemand aus meiner Hand reissen.“Conclusio.

Hie bedencke Kemnicius, nach welcher Natur der Herr Christus mit dem
Vater eins sey. Vnd lasse jm solches die wort des Euangelisten, die ferner
folgen, erkleren. Denn da Christus mit dieser rede warhafftig seine G ttliche
Natur bezeuget hatte,a heben die J den Steine auff, das sie jn steinigten. 30

„Nicht“, sprechen sie, „steinigen wir dich vmb des guten wercks willen, son-
dern vmb der Gottslesterung willen, das du ein Mensch bist vnd machest

a hette: A, B.

755 Origenes, Enarratio Epistolae ad Galatas: Eine solche Schrift von Origenes findet sich in den
neuzeitlichen Ausgaben nicht; auch in den übrigen Werken von Origenes lässt sich das Zitat
nicht nachweisen, das seinerseits auf I Tim 2,5 und 3,16 anspielt. In der zur Zeit der Abfassung
der Grundfest erschienenen Ausgabe Origenis [...] OPERA quae quidem extant omnia [...], Basel
1571 (VD 16 O 911) ist es ebenfalls nicht zu finden. Vermutlich haben sich die Wittenberger auf
ein Florilegium gestützt.
756 Joh 1,4.
757 Joh 10,28.
758 Joh 10,29f.
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dich selbst einen [163r:] Gott.“759 Hiermit zeigen die J den an, das sie ver-
stehen, das Christi wort dahin gerichtet gewesen, das er habe w llen erwei-
sen, er habe nicht allein Menschliche, sondern auch die G ttliche Natur. Die
Menschliche Natur sahen sie f r augen, die G ttliche Natur zeiget Christus
an mit diesen worten: „Jch gebe meinen Schafen das ewige leben, vnd nie-5

mand wird sie aus meiner Hand reissen, denn ich vnd der Vater sind eins.“
Also haben aus diesem vnd dergleichen Spr chen Christi, darinnen die All-
mechtige krafft vnd G ttliche wirckung von Christo gerh met wird, auch die
heiligen alten Lerer gewaltiglich geschlossen, das warhafftig eine G ttliche
Natur in Christo sey, nach welcher er allmechtige ding verm ge, die sonst10

allen Creaturn vnm glich sein.
Was ist denn bey Kemnicio f r ein Gottesfurcht, das er den Catechismum
darumb tadelt, das derselbe das ampt des Mittlers dem gantzen Christo also
zuschreibet, das gleichwol die vnterschiedenen wirckung der beiden Naturn
nicht ineinander vermenget werden? Wir haben aber allbereit droben gemel-15

det, das Kemnicius mit seiner Geselschafft sich nicht in die Lere von den vn-
terschiedenen wirckungen der beiden Naturn in Christo richten k nne vnd in
dem jrrigen trawme stecke, das er vermeinet, das alle, alle werck der G ttli-
chen Natur werden nicht allein in, sondern auch durch vnd mit der angeno-
menen Menscheit volbracht. Dis ist eben vorzeiten auch Theodori vnd Seueri20

schwarm gewesen, die in sexta synodo oecumenica verdampt sind.760 Denn
das die alten Lerer gesagt haben, der Son Gottes richte seiner G ttlichen
Natur wirckung aus in der angenomenen Menscheit vnd die angenomene
Menschliche Natur sey gezieret (locupletata) mit den G ttlichen wirckungen,
das verstunden diese Schwer-[163v:]mer dahin, als were einerley krafft vnd25

wirckung der G ttlichen vnd Menschlichen Natur in Christo. Dargegen der Lib. 2 ad Gratian.

Synodus aus S. Ambrosio hat angezogen: „Non potest vna potestas et opera-
tio esse, vbi diuersa substantia est.“761 „Es kan nicht eine krafft vnd wir-
ckung sein, wo vngleiche Naturn sein.“ Vnd S. Hilarius spricht: „Non exae- Lib. 7 de Trin.

quatur et similis est Deo creatura. Si aliquid reperiri potest virtutis eiusdem,30

erit eiusdem etiam substantiae.“762 „Eine Creatur kan Gott nicht gleich sein.
So aber etwas gefunden wird, das einerley krafft hat, das wird auch einerley

In Orat: de dict.wesen haben.“ Vnd wie offt sagt Athanasius: „Opera Christi corpore desi-
Deus ex Deo.gnata non hominis sunt, sed Dei omnipotentis.“763 „Die werck, so Christus

759 Joh 10,33.
760 Vgl. die Verurteilung Theodors von Mopsuestia auf dem Concilium Constantinopolitanum II
(553), in: DH 424–426, 434–437, sowie die Verurteilung Theodors und des Severus Antiochenus
auf dem Concilium Lateranense (649), in: DH 519. Auf dem Concilium Constantinopolitanum
III (680) wurde Theodor von Pharan verurteilt, vgl. DH 551.
761 Vgl. Ambrosius, De fide libri V ad Gratianum Augustum II, 70 in: PL 16, 574 (CSEL 78,
81,95–97).
762 Vgl. Hilarius von Poitiers, De trinitate VII, 26, in: PL 10, 2222 (CChr.SL 62, 292,24–27).
763 Athanasius, De incarnatione LIII, 4, in: PG 25, 192 (SChr 199, 456,30–33). Vgl. auch Atha-
nasius, De sententia Dionysii VIII, 2, in: PG 25, 492 (Opitz 2/1, 51,16f).
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im Leib volbracht hat, sind nicht eines Menschen, sondern eines Allmechti-
gen Gottes werck“?

Dritte Calumnia
Kemnicij wider den

Darmit man aber je sehe, ob es Kemnicio mehr vmb die Gottesfurcht oder

Catechismum.
vmb seine vorgefaste trewme zu thun sey, mit alle dem, das er im Catechis-
mo sich zu tadeln vnterstehet, kan er doch selbst nicht verschweigen, das es 5

jn auff die Wittemberger sehr verdriesse, das sie jm vnd seinen Enthusiasti-
schenb Br dern die physicam oder realem communicationem nicht billichen
wollen, welches sie denn one verlust der warheit mit gutem Gewissen nicht
thun k nnen. „Es ist im Catechismo“, spricht er, „heimlich verstecket, das
allein ein verbalis communicatio sey.“764 Wo aber dis verstecket sein sol, 10

zeiget Kemnicius nicht an. Nu stehet aber im Catechismo als in einem Kin-
derb chlin die Lere von der Communicatione Idiomatum nicht, sondern ist
aus gutem bedacht vbergangen, dieweil sie den Knaben zu hoch vnd one den
anfang der Dialectiken, darinnen man die genera praedicationum vnterschei-
det, nicht kan gr ndlich verstanden werden. Zudem, das dieser Catechismus 15

in den medijs classibus in [164r:] Schulen nur ein anleitung hat sein sollen
zu dem Examine theologico. Vnd was im Examine weitleufftig gehandelt
worden, das ist entweder im Catechismo gar ausgelassen oder je auffs k rtz-
te anger ret worden, so viel nur zu erklerung der st ck des Catechismi von-
n ten gewesen ist. Darumb ist es dem Catechismo gantz one seine schuld 20

auffgetichtet, das er verbalem communicationem allein setzen sol, als der
weder der verbalis noch realis communicationis mit keinem wort nirgent
gedenckt. Vnd da gleich auch dis st ck der Lere hette sollen in Catechismum
mit einverleibet werden, weis die Schule zu Wittemberg nichts von den new-
gebornen vnd vngeschaffenen portentis verborum, realis oder verbalis oder 25

personalis communicationis, die kein alter Christlicher Lerer jemals in sinn
genomen noch gebraucht hat vnd die Flacianer in wenig Jaren her jnen selbst
getichtet vnd zugerichtet haben.
Vnd was von grund dieser Lere vnser Bekentnis ist, haben wir zum fftern
bisher widerholet mit denen Reden vnd worten, die der alten rechtgleubigen 30

Kirchen bekand gewesen sind, darbey wirs billich beruhen lassen. Sollen
aber alle oder etliche eigenschafft des Sons Gottes der angenomenen Men-
scheit wesentlich sein mitgeteilet, so m ssens entweder die personalia oder
essentialia idiomata sein. Was aber f r Schwarm aus beiden folget, lassen
wir Kemnicium verantworten. Haben diese Exempel aus Kemnicij bitter vnd 35

zorniger censura zum ersten anzihen sollen, damit der Christliche Leser zu
vrteilen habe, was es f r ein heuchlischer rhum sey, das Kemnicius bald

b Eutychianischen: A, B.

764 Chemnitz, „Treuhertzige Warnung“, B 4v–C 1r, unsere Ausgabe, Nr. 3: Treuhertzige War-
nung (1571), 303.
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anfangs f rgibt, er habe den Catechismum mit vleis durchlesen vnd in aller
Gottesfurcht bewogen.765

Heubtbesch ldi-
gung Kemnicij
wider den

Nu komen wir auff die Heubtbesch ldigung, welche Kemnicius nicht weis,

Catechismum.

wie er sie feindselig gnug wider [164v:] den Catechismum vnd wider die
Schul zu Wittemberg anstellen sol. Denn wie das alte praeceptum leret5

„calumniare audacter“, „wenn du wilt andere verleumbden, so thu es nur
frech vnd mutig“, welches Medius in Aula Alexandri Magni seinen Sch lern
zu einer Regel, ander Leute mit verleumbdungen zu beschweren, vorstel-
let,766 also schewet sich Kemnicius gar nicht, den Catechismum vnd die
Schule zu Wittemberg Sacramentirischer Jrrthum so frech vnd vnuerschempt10

zu besch ldigen, das wer das vnsch ldige B chlin nicht gelesen vnd was in
der Schule vnd Kirchen zu Wittemberg f r eine Lere von allen vnd jeden
st cken Christlicher Religion f r vnd f r getrieben werde nicht w ste, der
m chte wol diesen Calumniatorem f r einen lebendigen Heiligen anbeten
vnd mit den J dischen Seniorn wider die Wittemberger alsbald auffschreien:15

„Rei sunt mortis“, „Weg mit diesen, sie sind des todes sch ldig“.767 Aber
Gottlob das noch frome Leute sein, die nach dem Exempel Alexandri Magni
dem beklagten das eine Ohr offen vnd vnuerstopffet behalten.768 Andere
aber, so sich mit verleumbdungen, ehe sie vnser Antwort geh rt, allbereit
haben einnemen lassen, die m gen sich des ernsten befehls Gottes erinnern: Deut. 13.20

„Du solt vleissig suchen, forschen vnd fragen, bis sich finde die warheit“,769

Erklerung der
Schulen zu Wittem-
berg von der gant-
zen Christlichen

das gewis also sey. Denn soviel die Sch le zu Wittemberg anlanget, ist vnser

Lere.

Bekentnis von allen vnd jeden Artickeln der Christlichen Religion vorhan-
den, welcher inhalt in dem Corpore doctrinae verfasset, zu welchem wir vns
neben der heiligen Biblia vnd bewerten Symbolis allzeit referirt vnd gezo-25

gen, auch hiemit nochmals in allen st cken vnd puncten referirt vnd gezogen
haben vnd daruon, ob Gott wil, nimermehr weichen noch abtretten wollen
[165r:] noch sollen. Vnd sind wir vns durch Gottes gnaden keines Sacramen-
tirischen noch einigen verdampten jrrthums in vnsern Kirchen bewust, bitten
auch den Son Gottes, das er vns ferner in seiner Warheit leiten vnd f r30

Sacramentirischen vnd andern Jrrthumen, so wider das G ttliche Wort vnd

765 Vgl. Chemnitz, „Treuhertzige Warnung“, A 4v, unsere Ausgabe, Nr. 3: Treuhertzige War-
nung (1571), 298.
766 Eine sinnverwandte griechische Form und die Zuschreibung zu Medius, einem Höfling Ale-
xanders des Großen, findet sich bei Plutarch, Über den Schmeichler und den Freund XXIV:

             -
     , Plutarch, Moralia I, hg. v. William R. Paton, Leipzig 21974,

(BiTeu) 130,24–27. In seiner lateinischen Form ist der Ausspruch früh sprichwörtlich geworden.
Georg Büchmann, Geflügelte Worte, Berlin 191898, 450, schreibt ihn Francis Bacon 1609 zu; die
vorliegende Stelle belegt aber, dass er schon vorher als stehende Redewendung verwendet wurde.
767 Mt 26,66.
768 Vgl. Plutarch, Alexander XLII, 2, in: Plutarchi vitae parallelae, Bd. 2/2, hg. von Konrat Zieg-
ler, Leipzig 21968, 209.
769 Vgl. Dtn 13,15.
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den einhelligen Consenss der Rechtgleubigen warhafftigen Kirchen sein, wie
bisanhero also auch forthin gnediglich bewaren w lle.
Diese vnsere warhaffte Protestation setzet diese Schule vnd Kirchen mit
ernst vnd von gantzem hertzen entgegen allen Pforten der Hellen vnd in son-
derheit allen Lestern vnd L genmeulern, die aus verbossetem hass vnd mut- 5

willen diese Schule anfeinden vnd sich zu Werckzeugen des Teufels gebrau-
chen lassen, welcher mit l gen vnd boshafftigen Calumnijs gerne diese
Schul verhasst vnd die reine Lere, so jm vnd seinem Reich zu wider ist,

Das dem Catechis-
mo einiger Sacra-
mentirischer Jrr-

thum b slich wird

feindselig den Leuten machen wolte. Soviel aber die besch ldigung des

auffgetichtet.

Catechismi in sonderheit anlanget, welchen Kemnicius f r Sacramentirisch 10

ausruffet, setzen wir erstlich entgegen, was der Catechismus selber klerlich
vnd deutlich von dem heiligen Nachtmal vnsers Herrn Jhesu Christi leret mit
denen vnd keinen andern worten, denn wie sie in vnserm Corpore doctrinae
stehen, welche auch von niemand jemals sind angefochten worden. Denn
also saget der Catechismus: 15

„Was ist das Abendmal des Herrn?

Was vom Nachtmal
des Herrn im Cate-

chismo geschrieben

Es ist die Gemeinschafft des Leibes vnd Blutes vnsers Herrn Jhesu Christi,

sey.

wie sie in den worten des Euangelij ist eingesetzt; in welcher Niessung der
Son Gottes warhafftig vnd wesentlich gegenwertig [165v:] ist vnd bezeuget,
das er den Gleubigen alle seine wolthaten zueigene; bezeuget auch, das er 20

darumb die Menschliche Natur habe angenomen, auff das wir jm durch den
Glauben eingeleibet vnd er vns seine Gliedmassen mache; endlich bezeuget
er auch, das er in den Gleubigen sein, sie leren, lebendig machen vnd sch t-
zen w lle.

Wo stehet die einsetzung des Nachtmals des Herrn? 25

Die Historia der einsetzung beschreibet Mattheus am 26.770, Marcus am
14.771, Lucas am 22.772 vnd S. Paulus 1. Corinth. 11.773

Wie lauten die wort vnd die gantze Historien der Einsetzung?
c‚Vnser Herr Jhesus Christus, in der Nacht, da er verrhaten war, nam er das
Brot, dancket vnd brachs vnd gab es seinen J ngern vnd sprach: Nemet hin, 30

esset, das ist mein Leib, der f r euch gegeben wird, solchs thut zu meinem
gedechtnis. Desselbigengleichen nam er auch den Kelch nach dem Abend-
mal, dancket vnd gab jnen den vnd sprach: Trincket alle daraus, dieser Kelch

c – c Der ganze Absatz durch größere Type hervorgehoben.

770 Mt 26,26–29.
771 Mk 14,22–25.
772 Lk 22,14–20.
773 I Kor 11, 23–26.
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ist das newe Testament in meinem Blut, das f r euch vergossen wird zur ver-
gebung der S nden. Solchs thut, so offt jrs trincket, zu meinem gedechtnis.‘c

Wozu sol die Niessung des Abendmals des Herrn geschehen?

Erstlich vnd f rnemlich zu sterckung des Glaubens, denn diese Niessung ist
ein Pfand, dadurch der Son [166r:] Gottes bezeuget, das er den Gleubigen5

zueigene die wolthaten, die er mit seinem Tode verdienet hat, auff das wir,
durch dis Pfand vergewisset, warhafftig gleuben, das wir Gliedmassen
Gottes Sons sein vnd werden vnd das wir durch das Blut des Sons abgewa-
schen sein vnd das er in vns wolle krefftig sein vnd vnsere schwache Natur
jm einuerleiben, erhalten vnd lebendig machen.10

Nach diesem trost sol die Niessung auch vmb ander vrsachen willen gesche-
hen, vnd kan dis der andere finis genennet werden, nemlich die dancksa-
gung. Denn wenn wir vns der wolthaten erinnern, sol in vns zugleich ange-
z ndet werden eine Dancksagung. Derwegen so offt wir das Nachtmal ge-
brauchen, sollen wir hertzlich dancken, das Gott seinen Son gesand habe, das15

der Son die Menschliche Natur angenomen hat, das er gelidden hat, das er
vns erl set hat, das er vns das Euangelium gegeben hat, das wir lebendig
gemacht werden durch den Son vnd heiligen Geist, das vns das ewige Leben
widerbracht worden ist, das f r vnd f r eine Kirche gesamlet wird vnd was
ferner f r grosse vnaussprechliche wolthaten Gottes sind.20

Zum dritten sol diese Niessung dienen zu erhaltung der ffentlichen Versam-
lung, darinnen Gottt die Predigt des Euangelij geh ret vnd erhalten haben
wil. Darumb auch S. Paulus spricht: ‚so offt jr dieses thut, solt jr den tod des
Herrn verk ndigen, bis er kome.‘774

Zum vierden sol es in der ffentlichen Versamlung ein zeugnis sein vnser25

Bekentnis, wie S. Paulus sagt. ‚Jr k nnet nicht zugleich den Kelch des Herrn
trincken vnd der Teufel Kelch.‘775

Zum f nfften sol es sein ein Zeichen Br derlicher liebe nach dem Spruch:
‚Wir sind ein Brot vnd ein Leib.‘776

[166v:] Welche gebrauchen des Abendmals wirdiglich?30

Diejenigen gehen wirdiglich hinzu, die sich selbst pr fen, das ist die so recht
in Gottes Wort vnterweiset ernstlich busse thun, das ist haben rew vnd leid
vber jre S nde, erschrecken f r dem zorn Gottes wider die S nde vnd die
derwegen sich herzud finden, das sie, durch dis Pfand vnd zeugnis erinnert,
den Glauben erwecken vnd bestetigen, auff das sie gewis sein, das sie ange-35

d korrigiert aus „erzu“ nach A.

774 I Kor 11,26.
775 I Kor 10,21.
776 Vgl. I Kor 10,17.
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nomen werden, das jnen die S nden verzihen vnd vergeben werden vmb
Christi willen, der gecreutziget vnd aufferwecket ist, vnd haben ein ernsten
vorsatz, Gott zu gehorsamen777 vnd jr leben vnd wandel zu bessern.

Welche empfangen es denn vnwirdig
vnd fallen derwegen in Gottes Gericht? 5

Vnwirdig empfangen es, die vnbusfertig hinzu gehen, das ist die nicht mit
sich bringen f rcht Gottes vnd Glauben vnd verharren in S nden wider das
Gewissen.

Waserley weise wird das heilige Abendmal
bey den Papisten misgebraucht? 10

Es sind sechs f rneme vnd sehr scheusliche misbreuche des Abendmals des
Herrn bey den Papisten. Der erste ist der Jrrthum von der Transsubstantiation
oder Verwandlung. Denn sie tichten, das die Substantz vnd das Wesen des
Brots in den Leib Christi verwandelt werde vnd bleibe nur die eusserliche
gestalt des Brots. Der ander ist vmbtragen des gesegneten Brots, [167r:] 15

denn sie weichen ab von dem Gebrauch, so von Christo befohlen ist, vnd
schliessen das Brot in die Monstrantz vnd tragens herumb, gleichwie vorzei-
ten die Perser in ffentlichen Vorsamlungen pflegten jr heiliges Fewer, das
sie Orimasda nenneten, vmbzutragen.778 Der dritte ist das anbeten des Brots,
denn sie dem Brot, wenn es in H he auffgehaben oder in die Monstrantzen 20

eingeschlossen ist, die anruffung zueigenen, welcher Gottesdienst allein Gott
geb ret. Zum vierden tichten sie, das die Mess ein Opffer sey vnd zwar nicht
ein Lobopffer, sondern ein S neopffer, darinnen der Son Gottes auffs new
auffgeopffert werde f r die Lebendigen vnd Todten, damit sie denn die gant-
ze Mess zu eim Jarmarckt vnd Kremerey machen. Der f nffte misbrauch ist 25

das Gottlose vnd schendliche geticht von dem opere operato, das man vmb
des Wercks willen selig werde, auch wenn kein glaub noch andacht ist bey
dem, der es gebrauchet. Der sechste Misbrauch ist, das sie den Leien den
Kelch abstelen vnd nemen. Es misbrauchen aber vnd schmehen oder verun-
ehren das Sacrament des Nachtmals des Herrn auch die, so dieses Nachtmal 30

nicht von gemeiner Speise vnterscheiden, vnd die da leugnen, das die nies-
sung diesese Brots vnd Weins sey die gemeinschafft des Leibs vnd Bluts
Christi, vnd machen nur blosse zeichen oder leere Symbola vnd sagen, das

e des: A.

777 gehorsam zu sein. Vgl. Art. gehorsamen, in: DWb 5, 2539.
778 Vgl. hierzu unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositiones (1570), 71, Anm. 183.
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die Sacrament allein Kennzeichen sein, dabey man eusserlich einen Christen
von einem Vnchristen kennen sol.“779

Bisher haben wir des Catechismi wort von dem loco de coena verdeudscht,
wie sie an sich selbst lauten, nichts dauon genomen noch jrgendwas mehr
dazu gesetzt, vnd k nnen alle verstendige, Gottselige, gelerte Leute zu Rich-5

tern dulden vnd leiden. Vnd wie zuuor gemeldet sagen wir, das alles dieses
eben mit den wor-[167v:]ten in vnserm Latinischen Corpore doctrinae stehet
vnd in allen Examinibus ordinandorum in vnser Schulen vnd Kirchen also
f r vnd f r gebraucht worden ist. Jst auch Kemnicio vnd allen ffentlichen
vnd heimlichen Flacianern vnm glich, das sie aus diesen so klaren, deutli-10

chen worten einigen Sacramentirischen Jrrthum erzwingen.
Catechismus
ber fft sich aus-
dr cklich auff das
Corpus doctrinae,
darinnen die Lere
vom Nachtmal
Christi reichlicher

Zum andern folget alsbald im Catechismo diese Erinnerung, dadurch wir

gehandelt wird.

nicht allein die Schulmeister, so den Catechismum jren Knaben f rlesen
w rden, weiter anweisen, sondern auch vrsach anzeigen, warumb wir desto
k rtzer alles fassen m ssen: „Dieser misbreuch vnd verfelschung (prophana-15

tionum)“, spricht der Catechismus, „widerlegunge k nnen nicht so gar kurtz
gefasset vnd widerholet werden. Weil man aber der jungen Knaben schonen
mus, welche alters vnd verstandes halben allzu lange Disputationes nicht er-
reichen k nnen, vbergehen wir dieselbige jtzund wissentlich vnd vermanen
die, so zu jrem verstande komen, das sie beides dieser st cke, die wir k rtz-20

lich erzelet, vnd auch anderer ding, die wir in diesem Kindercatechismo
nicht haben fassen k nnen, weitleufftiger erklerunge hierzu nemen aus dem
B chlin Examinis theologici vnd andern B chern des Corporis doctrinae,
dazu sich vnsere Kirchen bekennen. Welches wir vngezweiuelt halten f r die
einhellige Lere der rechtgleubigen Kirchen Gottes, so mit den Prophetischen25

vnd Apostolischen Schrifften vnd mit den allgemeinen Symbolis vberein-
stimmet.“780 Hactenus verba Catechismi. Hette nu Kemnicius einigen man-
gel gehabt vnd vermeinet, das entweder zuuor in der Affirmatiua oder nach-
mals in der Antithesi oder erzelung der Gegenlere jm nicht gnug geschehen,
solt er die Intention vnd das ende dieses B chlins aus erweneter erinnerung30

ver-[168r:]merckt haben, welches nicht Zancks chtigen Leuten noch solchen
Kl glingen, als Er vnd sein Hauffe mit jrer vnzeitigen spitzf ndigen klugheit
sind, sondern den jungen Knaben, die weitleufftige Disputationes weder fas-
sen noch verstehen k nnen, zum besten geschrieben ist. Vnd da ein redlicher
Blutstropffe in jm gewest were, solte er den Catechismum nicht eher be-35

sch ldiget haben, bis er sich weiters vnd mehrers Berichts aus vnserm Cor-

779 Vgl. „Wittenberger Katechismus“ deutsch (1571), 276v–279r, unsere Ausgabe, Nr. 2:
Wittenberger Katechismus. Deutsch (1571), 279–285. Die hier gedruckte Übersetzung weist eine
hohe Übereinstimmung mit den Passagen der deutschen Übersetzung des Katechismus auf,
obwohl die Grundfest schon am 16. Juni 1571 abgeschlossen war, während die Übersetzung erst
am 18.August 1571 vollständig vorlag.
780 „Wittenberger Katechismus“ deutsch (1571), 279v, unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger
Katechismus. Deutsch (1571), 285. 287.
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pore doctrinae erholet hette, zu dem der Catechismus sich nicht allein auff
den Titel vnd in der Praefation, sondern auch eben in diesem Handel vom
Sacrament des Leibes vnd Bluts Christi deutlich vnd ausdr cklich beruffet.
Vnd dieweil er ja wol weis, das die Definition vnd was ferner der Catechis-
mus von dem Abendmal leret, zum mehrer teil aus dem Examine theologico 5

genomen ist, m chte er so viel vleis vnd Gottesfurcht (dauon er sonst rh -
met) angewand vnd, da er f r seinem Ehrs chtigen schreiben vnd vrteilen jm
so viel zeit nicht nemen wollen, das gantze Corpus doctrinae von diesem
Artickel vmbzuschlagen, doch zum wenigsten das Deudsche Examen ange-
sehen haben, sonderlich weil er eine Deudsche Censuram vom Latinischen 10

Catechismo angestellet vnd gantz Deudschland dawider zu erregen jm f rge-
nomen. Nu stehet im Deudschen Examine also:

„Was wird im Abendmal des Herrn Christi ausgeteilet vnd empfangen?

Antwort. Warer Leib vnd Blut des Herrn Jhesu Christi. Denn der Herr Jhesus
Christus hat diese niessung eingesetzt, das er bezeuget, das er warhafftig vnd 15

wesentlich bey vns vnd in vns sein wil vnd [168v:] wil in den Bekerten
wonen, jnen seine G ter mitteilen vnd in jnen krefftig sein, wie er spricht
Johan. 15: ‚Bleibet in mir vnd ich in euch.‘“781 Diese wort des Deudschen
Examinis w rden Kemnicium vberweiset haben, das so gar nichts newes sey
vom Nachtmal Christi im Latinischen Examine (dem vnser Catechismus, als 20

der da Latinisch geschrieben, billich gefolget) als wenig des Apostels Pauli
rede newe vnd wider des Herrn Christi wort sein kan. Denn was Christus
spricht: „Nemet hin, esset, das ist mein Leib, der f r euch gegeben wird,
nemet hin vnd trincket alle daraus, das ist mein Blut des newen Testaments,
das f r euch vergossen wird zu vergebung der S nde“, welche wort denn das 25

Deudsche Examen widerholet, das redet die Latinische Definition mit Paulo:
„Flihet von dem G tzendienst. Als mit den klugen rede ich: Richtet jr, was
ich sage: Der gesegnete Kelch, welchen wir segenen, ist der nicht die ge-
meinschafft des Bluts Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die
gemeinschafft des Leibs Christi?“782 etc. 30

Zum dritten gedencket der Catechismus in der Praefation ausdr cklich des
Catechismi des Ehrnwirdigen Herrn Lutheri. Vnd thut solches nicht mit
einem „Aue Rabbi“,783 wie der Judasbruder Kemnicius sein verbittertes,
feindseliges hertz wider die Schul zu Wittemberg besch net mit dem Judas-
kuss, da er sich stellet, als meine er es so gut mit derselbigen, zu welcher er 35

als mit Spiessen vnd Stangen also mit ertichten vnd boshafftigen Calumnijs

781 Philipp Melanchthon, Examen ordinandorum deutsch (1558), in: CR 23, LXVI (MWA 6,
202,25–33). Joh 15,4.
782 Vgl. Philipp Melanchthon, Examen ordinandorum lateinisch (1559), in: CR 23, 61. Dort fin-
det sich allerdings nicht das ganze, hier angeführte Zitat aus I Kor 10,14–16, sondern nur die
Kernformulierung aus Vers 16.
783 Vgl. zur ganzen Passage Mt 26,47–49.
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Der Catechismus
ber ffet sich auff
Lutheri

komet, sondern der Catechismus zeuget mit warheit, das des Herrn Lutheri

Catechismum.

Catechismus in allen dieser Lande Kirchen vnd Schulen im schwang gehe
vnd zeuhet sich auff denselbigenf also, das er in den Kinderschulen vorher-
gehen vnd, nachdem die Knaben denselbigen gelernet, sie erst zu diesem
[169r:] Latinischen Catechismo komen vnd auff diese weise zu dem Exami-5

ne theologico vnd andern weitleufftigen Schrifften, darinne die summa
Christlicher Lere gefasset, praeparirt vnd allgemehlich fortgebracht werden
solle. Wie nu die ersten principia grammaticae, so von decliniren, coniugi-
ren, construiren vnd dergleichen in Schulen anfahen, nicht werden von den
folgenden reichlichern vnd mehr volkomenen Grammatiken zunicht ge-10

macht, sondern vielmehr erkleret vnd bestetiget, also solte Kemnicius die
definition des heiligen Nachtmals im Catechismo Lutheri zu dem Latini-
schen Catechismo gehalten haben. Denn w rde er vnsere Zuh rer, junge
oder alte Leute, in dieser Lande Kirchen vnd Schulen gefraget haben, was
das Sacrament des Nachtmals Christi sey, hetten sie jm richtig vnd deutlich15

bescheid geben k nnen, das es sey „der ware Leib vnd Blut vnsers Herrn
Jhesu Christi, vnter dem Brot vnd Wein vns Christen zu essen vnd zu trin-
cken, von Christo selbst eingesetzet.“784

Was ist aber dis anders gesagt, denn so man das Nachtmal oder, wie Paulus
auch redet, das Brot, das gebrochen wird, vnd den gesegneten Kelch nennet20

die gemeinschafft des Leibs vnd Bluts Christi,785 wie der Latinische Cate-
chismus redet? Denn Kemnicius wird vns die Papistische Transsubstantia-
tionem nicht beweisen vnd Christum vnd S. Paulum nicht miteinander in
diesem Artickel vneins vnd zwiespaltig machen k nnen, weil S. Paulus klar
sagt, er habe es vom Herrn empfangen.786 Warumb hat denn Kemnicius sei-25

nem selbsgefasten argwohn (die da vntrewen Hertzen gemein zu sein vnd
dem Teufel die Herberge zu bereiten pflegen) so gar mutwillig nachhengen
m gen, das er aus sich selbst dem Catechismo zumisset vnd aufftichtet, das
demselben nie in sinn komen ist? Es hette ja Kemnicius sich [169v:] der
Regel Hilarij erinnern sollen: „Optimus ille lector est, qui dictorum intelli-30

gentiam expectet ex dictis potius quam imponat et retulerit magis quam attu-
lerit neque cogat id videri dictis contineri, quod ante lectionem praesumserit
intelligendum.“787

f dieselbigen: A.

784 Martin Luther, Der kleine Katechismus. Das Sakrament des Altars 2, in: BSLK 519,41–
520,2.
785 Vgl. I Kor 10,16.
786 Vgl. I Kor 11,23.
787 Hilarius von Poitiers, De trinitate I, 18, in: PL 10, 28 (CChr.SL 62, 18f,17–20).



624 Grundfest (1571)

Ablehnung der
Calumnien, das dieg

definitio Lutheri im
Latinischen Cate-

chismo nicht

Hat aber Kemnicium die Schmehekarten, so jm von Halle zugeschickt wor-

gebraucht.

den, welcher seine Epistel gedencket,788 zu solchem vnzeitigem vrteil bewo-
gen, weil darinnen der Catechismus getaddelt wird, das nicht eben des Herrn
Lutheri Beschreibung oder definition in demselben gesetzt worden, so hette
Kemnicius auch andere Catechismos, so allenthalben bekand, durchsehen 5

m gen, w rde er befunden haben, das jr keiner Lutheri Definition aus dem
kleinen Catechismo behalten hat. Denn ein jeder macht jm eine newe, wie
Heshusius in Examine,789 Chytraeus in Catechesi790 vnd so fortan, da ist kei-
ner nie gewesen, der dieses gestraffet hette. Wie komets denn nu, das vnser
Catechismus eben darumb mus vnrecht vnd Sacramentirisch sein, das er die 10

gew nliche Definition behelt, so stets f r recht gehalten worden, die nie-
mand bisher gestrafft vnd angefochten, die Paulus der Apostel, als vom
Herrn entpfangen, ausdr cklich gesetzt vnd vorgeschrieben hat? Mus man
denn nu erst, das S. Paulo recht vnd so lange zeit in vnsern Kirchen f r recht
gehalten worden, vmb argwaniger vnd mutwilliger Leute tadeln willen ver- 15

werffen vnd fallen lassen?
Es f rchtet sich aber Kemnicius in seiner Censura selbst (denn das b se
Gewissen dr cket jn) das man allzu sehr mercken werde, das er nur per sus-
picionem et calumniam dem vnsch ldigen Catechismo Wittembergensi
Sacramentirische Jrrthum aufftichtet. Darumb legt er sich darauff, es sey 20

dennoch der Catechismus den Caluinischen zum vorteil gestellet. F ret
dessen drey Argumenta:

Erste gegenwurff
Kemnicij, daraus er

felschlich
Sacramentirische

jrrthum dem Cate-
chismo zumisset.

[170r:] Erstlich, das im Catechismo der Artickel de ascensione also erkleret
werde, das Christus mit seinem Leibe warhafftig gen Himel gefaren vnd da-
selbst sey, bis er widerumb von dannen kome zu richten die Lebendigen vnd 25

die Todten. „Jst dieses“, spricht er, „also, wie kan denn der Leib Christi im
Abendmal sein?“791 Hie m chte es billich jemand wundern, das Kemnicius
seines eigenen manchfeltigen schreibens, so er in seinen B chern ausgehen
lassen, so gar vergessen. Denn er trawen selbst zum hefftigsten streitet, das

g nicht in A, B.

788 Vgl. Chemnitz, „Treuhertzige Warnung“, A 4r, unsere Ausgabe, Nr. 3: Treuhertzige War-
nung (1571), 298. Die „Schmehekarte“ ist der INDEX. CINGLIANORVM QVORVNDAM
ERRORVM, in Catechesi VVitebergensi noua compraehensorum. ANNOTATVS A MINIS-
TRIS ECCLESIAE Hallensis in Saxonia [...], Jena 1571 (VD 16 I 176).
789 Vgl. Tilemann Heshusius, EXAMEN THEOLOGICVM, complectens PRAECIPVA CAPI-
TA DOCTRINAE CHRISTIANAE, DE QVIBVS INterrogati sunt Pastores Ecclesiarum in Fran-
conia & Thuringia. in Visitatione Anno 1569 [...], Jena 1571 (VD 16 H 3035). Im Folgenden
zitiert als Heshusius, Examen Theologicum.
790 Vgl. David Chytraeus, Catechesis [...] RECENS RECOGNITA, ET MVLTIS DEFINItioni-
bus aucta, Leipzig 1568 (VD 16 C 2527), 129. Die überarbeitete Neuauflage des erfolgreichen
Katechismus von Chytraeus war einer der Auslöser für die Abfassung des Wittenberger
Katechismus.
791 Vgl. Chemnitz, „Treuhertzige Warnung“, B 2v, unsere Ausgabe, Nr. 3: Treuhertzige War-
nung (1571), 300f, nur sinngemäß, nicht wörtlich zitiert.
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der Artickel von der Himelfart Christi, wie der Buchstaben lautet, verstanden
In repetitione doc-
trinae de coena

werden sol vnd straffet die, so aus der Himelfart nur eine disparitionem oder

domini.
verschwindung des Leibs Christi machen. „Manent“, spricht er, „verba arti-
culi de ascensione in simplici et propria significatione, quod sicut Christus
visibili et physica locatione et circumscriptione sui corporis ante ascensio-5

nem in terra versatus est, hoc modo et hac ratione vsque ad extremum iudici-
um non sit conuersaturus in terra“792 etc., ob er wol nachmals diesen Artickel
pflegt zu vermengen mit dem folgenden Artickel vom sitzen Christi zur

In libro de duabus
naturis in Christo

Rechten des Vaters. Er bezeuget auch, das er jm gefallen lasse des Herrn

Hh. 4.793
Lutheri Rat vnd bedencken, welcher die Disputationes von der vbiquitate10

oder Allenthalbenheit des Leibs Christi nicht wil vermenget haben mit der
Lere vom Abendmal. Anderswo billichet er auch Herrn Lutheri erklerunge,
die wir auch droben angezogen, in dem schreiben an die Schweitzerischen

In repetitione
doctrinae de

Stedte: „De Sacramento corporis et sanguinis Christi nunquam docuimus

C. D. P. 16.
neque adhuc docemus, quod Christus de coelo vel a dextra Dei descendat et15

ascendat nec visibiliter nec inuisibiliter. Firmiter enim retinemus articulum
fidei: ‚Ascendit ad coelos, sedet ad dexteram Dei, inde venturus‘. Et diuinae
omnipotentiae commendamus, quomodo corpus ipsius et sanguis in coena
[170v:] nobis dentur et exhibeantur, vbi ex ipsius mandato conuenitur et
institutio seruatur, non cogitamus, nec facimus mentionem, quasi ibi fiat vel20

ascensus vel descensus, sed simplicissime retinemus ipsius verba: ‚Hoc est
corpus meum. Hic est sanguis meus.‘“794 Es ist auch bisher von jederman vn-
angefochten blieben, das Doctor Paulus Eberus in seiner Confession de
coena795 geschrieben, man m sse behalten den Artickel vnsers Christlichen
Glaubens von der Himelfart Christi vnd von seinem sitzen zur Rechten hand25

des Allmechtigen Vaters in seinem rechten verstand, wie er in der allgemei-
nen Apostolischen Kirchen zu allen zeiten geleret vnd verstanden worden ist.
Wie darff denn Kemnicius jtzund erst den Catechismum derhalben f r Sac-
ramentirisch ausruffen, das er den Artickel von der Himelfart Christi in dem
eigentlichen verstand behelt, wie man nicht kan oder sol anders thun? Vnd30

warumb widerspricht er allem dem, das er zuuor selbst gestritten? Warumb
helt er es jtzund f r vnm glich, das man die ware gegenwart des Leibs
Christi im Abendmal erhalten m ge, wo der Artickel von der Himelfart
Christi in seinem eigentlichen verstand bliebe? Aber er fenget nu auch an mit
seinen Consorten zu gr beln de modo praesentiae wider Lutheri so ernste35

792 Martin Chemnitz, REPETITIO SANAE DOCTRINAE DE VERA PRAESENTIA CORPO-
RIS ET SANGVINIS DOMINI IN COENA. [...], Leipzig 1561 (VD 16 C 2207), 236. Im Fol-
genden zitiert als Chemnitz, Repetitio sanae doctrinae.
793 Chemnitz, De duabus naturis, Hh 4v.
794 Chemnitz, Repetitio sanae doctrinae, 16f. Der Text ist die lateinische Übersetzung einer Pas-
sage aus Martin Luthers Brief an die Schweizer Städte Zürich, Bern, Basel, Schaffhausen, St.
Gallen, Mühlhausen und Biel vom 1. Dezember 1537, in: WA.Br 8, 152,68–77.
795 Eber, Sacrament, 102–121, bes. 111.
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verwarnung vnd wider alle seine vorige Schrifften vnd wil die Artickel des
Glaubens vngewis vnd zweiuelhafftig machen, so doch die Sacramenta den
Glauben zu vergewissen verordenet vnd das Abendmal noch vor der Himel-
fart Christi eingesetzet ist. Also gehets den Disputatoribus, die aus f rwitz
vnd andern zu verdries von hohen Sachen streit erregen, das sie doch entlich 5

sich selbst in die Backen hawen796 m ssen.

Von dem Spruch Acto. 3.797

Wie kan aber Kemnicius so gros Jubilirn trei-[171r:]ben vber den Catechis-
mum von wegen des Spruchs in Actis cap. 3, welcher in passiua interpreta-
tione gesetzt ist: „Oportet Christum coelo capi“; da Herr Lutherus im Deud- 10

schen die actiuam interpretationem geben hat: „Christus m ste den Himel
einnemen“? Hieuon, weil Kemnicius auch Selneccerum vnd andere mit sich
angetrieben solches anzufechten, m ssen wir auffs k rtzte etwas den Christ-
lichen Leser erinnern, die mutwillig auffgetichten Calumnias abzulehnen.
Dieweil der Catechismus nicht Deudsch, sondern Latinisch geschrieben, ist 15

es one alle gefahr vnd one einigen arglist geschehen, das nicht die actiua ver-
sio Lutheri, die im Deudschen zu befinden, sondern die passiua gebraucht
worden ist. Vnd da man sich besorgen hette k nnen, das vnruhige Leute je
ein bellum grammaticale daraus machen hetten sollen, wollen wir niemand
mit der passiua interpretatione zu einigem zanck oder argwahn vrsach geben 20

haben.
Nazianzenus hat
den Spruch Petri

Gleichwie es aber nicht f rsetzlich von vns geschehen, das eben die passiua

auch passiue geben.
interpretatio angezogen worden vnd solches keinesweges zur verkleinerung
des Deudschen Testaments Herrn Lutheri gemeinet ist, also hat Gregorius
Nazianzenus, der fast vor 1200 Jaren gelebt vnd deme von wegen seines ho- 25

hen verstands vnd Gottseligkeit per excellentiam der Namen Theologi zuge-
schrieben ist worden, gleicher gestalt von demselben Spruch Petri Acto. 3
die passiuam interpretationem gebraucht, Orat. 2 de Filio Pag. 214 in Graeco
exemplari:         

       ,    - 30

 .798 „Es mus Christus bis auff diese zeit herrschen vnd
vom Himel auffgenomen werden (capi a coelo) bis auff die zeit, da alles her-
widerbracht werde, vnd mus zur Rechten sitzen, bis die Feinde jm vnter-
worffen werden.“ [171v:] Noch hat niemand jemals Nazianzeno furwerffen
k nnen, als habe er das newe Testament verfelscht oder als sey er Sacramen- 35

796 sich selbst ins Gesicht schlagen, d.h. einen Fehler eingestehen; vgl. Art. Backe, Bedeutung
5), in: DWb 1, 1064.
797 Act 3,21.
798 Gregor von Nazianz, Orationes Theologicae XXX, 4 (IV, 4), in: PG 36, 108 (FC 22, 226,22-
228,2). Die Angabe bezieht sich auf folgende Ausgabe:   

        [...], Basel 1550 (VD 16 G 3019),
214r.
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tirischer Jrrthum sch ldig gewesen. Billich solten aber diese schamrot wer-
den, welche mit Kindischer Sophisterey f rgeben, als sey der Spruch Acto. 3

 von Nazianzeno angezogen, das ist Nazianzenus sol den Spruch
nicht haben erzelt, das er es daf r gehalten hette, das dis die meinung des
Spruchs were, das Christus vom Himel hab m ssen auffgenomen werden,5

sondern er sol passiuam interpretationem gesetzt haben, nach der Arianer
meinung. Dis ist eine Sophistische, aber doch eine vergebene ausflucht.
Denn Nazianzenus zeucht nicht allein diesen Spruch an als zu einem gegen-
wurff, sondern andere vielmehr in derselben gantzen Oration. Erzelet aber
die Spr ch, welcher die Arianer misbrauchten, wie sie an sich selbst recht10

vnd eigentlich lauten, das ist entweder mit den worten, wie sie stehen in der
Griechischen Bibel oder je mit solchen, die gleich soviel gelten. Vnd ist mit-
nichten zu befinden, das Nazianzenus die Arianer darumb straffe, als hetten
sie die Spr ch, soviel die wort belanget, erdacht oder verfelscht, sondern was
hieraus Arius seinen Jrrthum zu besch nen folgern vnd vnrecht schliessen15

wolte, dasselbe wird von Nazianzeno widerleget. Also zeucht nu Nazianze-
nus den Spruch Acto. 3 an, nicht das er die wort an sich selbst f r strefflich
halte, denn es sind wort der Schrifft, sondern weil Arius hieraus schliessen
wolt, das Christus Reich nicht ewig sein w rde vnd er also nicht Gott sein
k ndte, dazu Ario vrsach gabe das w rtlin „vsque“, , „bis so lange“.20

Derwegen widerleget Nazianzenus jm diese seine vnrechte folge, welche
nicht stehet auff dem st cke „oportet Christum coelo capi“, welches er gar
nicht fichtet, sondern auff dem „vsque ad tempora restitutionis omnium“.
Denn er erweiset, das [172r:] das wort „vsque“ in der heiligen Schrifft nicht
allzeit dem, was zuk nfftig ist, entgegengesetzt, auch nicht das, so folgen25

werde, ausschleust. Wie er denn die exempla anzeucht: „Ego ero vobiscum
vsqueh ad consummationem seculi.“799 Item: „Sede a dextris doneci ponam
inimicos“800 etc. Vnd hiezu braucht er eben diese harte wort, damit er Arium
straffet, das er wider den hellen Spruch „Regni eius non erit finis“801

dennoch aus diesem „vsque“ vnd „Donec“ wolte folgern, es m sse Christus30

Reich einmal auffh ren, „vt audax tu es interpres et nimis quam licenter
vagus seu regni Christi impatiens. Verum accidit tibi hoc, quia non cognos-
cis voces istas vsque et donec“802 etc.

Der Griechische
Text leidet die pas-
siuam interpretatio-

Es wissen auch die, so in der Griechischen sprach etwas studiret haben, das

nem sehr wol.

die Griechischen wort, welche S. Petrus Act. 3 brauchet:  , 35

   one einigen abbruch des sententzs vnd eigentlichen

h Im Text durch Versalien hervorgehoben.
i Im Text durch Versalien hervorgehoben.

799 Mt 28,20.
800 Mt 22,44.
801 Lk 1,33.
802 Gregor von Nazianz, Orationes Theologicae XXX, 4 (IV, 4), in: PG 36, 107f (FC 22, 228f).
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verstandes beide verdolmetschung, actiuam et passiuam geben: „Christum
oportet coelum capere“ oder „Christum oportet coelo capi“, „Christus m ste
den Himel einnemen“ vnd „Christus m ste vom Himel auffgenomen wer-
den“. Denn es ist jaj eine oratio infinitiua, die actiue vnd passiue kan resol-
uirt werden vel vt Christus capiat coelum vel vt Christus capiatur seu acci- 5

piatur a coelo. Vnd man gebe es im Deudschen wie man w lle, so geh rt
doch beide Version zu dem Artickel vnsers Christlichen Glaubens von der
Himelfart Christi. Denn so man es gibet actiue, „Christus muste den Himel
einnemen“, hat es diesen verstand, das Christus den Himel eingenomen habe
als das Heubt der Auserwelten, so allbereit im Himel sind, vnd aller Heili- 10

gen, so noch auff Erden sind, die er entlich auch in Himel zu sich bringen
werde. Gibet man aber die wort passiue, „Christus muste vom Himel auffge-
nomen werden“, so komet es vberein [172v:] mit den beschreibungen der
Himelfart Christi, dauon die Euangelisten sagen Marc. vlt.: „kDer Herr ward
auffgehaben gen Himelk,    .“803 Luce vlti.: „Es ge- 15

schahe, da er sie segnet, schied er von jnen vnd fur auff gen Himel, 
 ,     .“804 Acto. 1: „lEr ward auffgeha-

ben zusehens, vnd eine Wolcke nam jnl auff f r jren augen weg, vnd als sie
jm nachsahen gen Himel farend, sprachen die Engel: ‚Dieser Jhesus, welcher
von meuch ist auffgenomen gen Himel,m wird komen, wie jr jn gesehen habt 20

gen Himel faren.‘   n     
  .   o    , -
 , item          , -
         .“805

Die Latinischen
versiones geben

den sententz „quod
coelum exceperit

Christum“ siue
„quod Christus sit a

Wenn Kemnicius oder jemand der seinigen diese klare beschreibung der

coelo susceptus“.

25

Himelfart Christi aus den Euangelisten auskratzen vnd also den Artickel de
ascensione in seinem eigentlichen verstand auffheben wird, das jnen von der
Kirchen Gottes in ewigkeit nicht wird verstatet werden, so mag er vnd die
seinigen als denn die passiuam locutionem „oportuit Christum coelo capi vel
accipi“ auch als Gottlos verwerffen vnd zwar mit derselben auch alle die 30

andern versiones, welche die infinitiuam orationem behalten, „oportuit
Christum coelum recipere, accipere, suscipere, excipere“. Denn diese ja

j ja das verbum  ein medium, vnd ist darzu: A, B.
k – k Im Text durch größere Type hervorgehoben.
l – l In A nur „er ward“, in B durchgängig, in C und D bis „eine“ durch größere Type hervorge-
hoben.
m – m durch größere Type hervorgehoben.
n : A, B.
o : A, B.

803 Mk 16,19.
804 Lk 24,51.
805 Act 1,9.
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actiue et passiue k nnen verstanden werden, vnd erfoddert die Syriaca806 vnd
Hieronymi versio807 viel mehr die passiuam interpretationem, „quod Christus
coelo susceptus, item exceptus sit a coelis“.
Zudem ist auch dieses vnleugbar, das so man gleich des Herrn Lutheri ver-
dolmetschung behelt, jedoch mus man solches einnemen verstehen eigent-5

lich von der Menscheit. Denn nach der Gottheit hat er nicht [173r:] erst in
der Auffart den Himel einnemen d rffen. Er ist aber nach dem Leib oder
nach der Menscheit auffgenomen in den Himel, wie Gregorius Nazianzenus
sagt: „Cum carne et sanguine ascendit, quae descendens non detulit.“808 Was
ist nu f r ein vnterscheid: Christus hat seinen Leib in Himel bracht, da der-10

selbige zuuor nicht war, oder: Christi Leib ist in Himel gebracht worden, von
dannen er wird komen am J ngsten tage? Wir geschweigen, das die passiua
interpretatio zu dem gantzen contextu im Griechischen sich fast besser schi-
cket. Aber wir wollen hieuon mit niemand vns einlegen oder zancken, sofer-
ne der Artickel des Glaubens vns gelassen werde, das Christus warhafftig im15

Himel mit seinem Leibe sey, da er auch in der Glori vnd Herrligkeit sein
eigenschafft, form vnd gestalt des waren Leibs behelt vnd am J ngsten tage
leiblich vnd sichtbarlich wird wider komen. Allein das der Christliche Leser
Kemnicij vnbedachtes schreien vnd schreiben desto mehr erkenne, w lle er
nu die Deudschen wort Lutheri im ersten Capitel zu der Latinischen passiua20

versione halten. Denn Herr Lutherus redet in seinem Deudschen Testament
ausdr cklich selber passiue mit den Engeln, Acto. 1: „Jhesus ist auffgeno-
men gen Himel.“809 Hat nu der Leser etwas in Latinischer Sprach studiret, so
betrachte er, ob dieses eine verfelschung des Deudschen Testaments Lutheri
sey, das wir Acto. 3 one einigen arglist gebraucht haben die passiuam inter-25

pretationem „Oportet Christum coelo capi“, welches nichts anders ist noch
heist, denn das Christus sey in Himel auffgenomen.
Aber noch viel mehr w lle sich der Leser auch dieses erinnern lassen, Herr
Lutherus hat aus gutem rat vnd bedencken Anno 1529 zu Wittemberg ausge-
hen vnd drucken lassen das Latinische newe Testament vnter seinem namen,30

806 Gemeint ist die 1569 durch den Heidelberger Professor Immanuel Tremellius edierte Ausga-
be der antiken syrischen Übersetzung des Neuen Testaments, in der das griechische Original und
die syrische Version jeweils mit lateinischer Übersetzung abgedruckt waren. Vgl.  

. TESTAMENTVUM NOVVM. Est autem interpretatio Syriaca Noui
Testamenti, Hebraeis typis descripta, plerisque etiam locis emendata. Eadem Latino sermone
reddita [...], Genf 1569, 333v: „Quem oportet quidem caelo capi“.
807 Gemeint ist die Vulgata: Biblia sacra iuxta Vulgatam versionem, ed. 4, emendatam cum soc.
B. Fischer [...] praeparavit Roger Gryson, Stuttgart 1994; Act 3,21.
808 In dieser Formulierung bei Gregor von Nazianz nicht nachweisbar; vermutlich eine freie
Übersetzung einer Passage der Orationes Theologicae XXIX (III) oder XXX (IV) De filio, vgl.
PG 36, 74–133 (FC 22, 168–273). Vielleicht liegt eine Verwechselung der Autoren vor, vgl. die
Aussagen bei Augustin, Epistula CLXXXVII. De praesentia Dei liber 10, in: PL 33,835f (CSEL
57, 87–89).
809 Vgl. Act 1,11.



630 Grundfest (1571)

wie es nach der alten Translation [173v:] corrigirt ist,810 dergleichen erbeit er
auch vber viel st ck des alten Testaments gethan hat. Vnd sind noch Exem-
plaria allenthalben vorhanden, auch zu Wittemberg vnd zur Franckfort nach-
gedr cket. Herr Lutherus hat auch selbst eine Latinische Praefation vorher
gesetzt. Jn denselben Latinischen newen Testamenten Lutheri stehet die pas- 5

siua versio mit hellen klaren worten: „Iesum Christum oportebat coelo sus-
cipi.“ Wer dieses nicht weis, der suche es selber nach, so wird er finden, das
wir mit Warheit berichten. Hieraus schliesse nu menniglich,811 wes Geist
Kemnicium vnd andere treibe, so von vnserm Catechismo ein solch geschrey
ausspeien, darin die passiua interpretatio gebraucht ist, die Herr Lutherus 10

selbst, beides Act. 1 im Deudschen vnd Acto. 3 in seiner eigenen Latinischen
Version gebraucht hat.
Was Herr Lutherus selbst auff diese weise geredet vnd geschrieben vnd nie-
mand jemals angefochten hat, das mus jnen, weil es jtzund von vns also ge-
redet ist, eine falsatio oder verfelschung des Testaments Lutheri sein. Vnd 15

solches kan man nicht gehessig vnd feindselig gnug bey jederman machen
vnd spinnet ertichte verdacht daraus. Merck aber, Christlicher Leser, wie
diese Aristarchi nicht allein jren Hass vnd heimlichen Neid, sondern auch ire
vnwissenheit vnd vnzeitigen Eiuer hiemit an tag geben. Erzeigen sich also
als solche Leute, die nicht wissen, was alt oder new, Christlich oder falsch, 20

recht oder vnrecht sey, vnd die allein auff die Person sehen, der Warheit an jr
selbst wenig warnemen.
Eine gifftige vnd boshafftige Calumnia aber Kemnicij ist es, das er aus dem
coelo capi oder accipi (denn das heisst ja capi in Latinischer Sprach, vnd
wird im Griechischen eigentlich nicht ein compositum, [174r:] sondern das 25

simplex verbum  gebraucht) dem Catechismo aufftichtet, als m sse
Christus im Himel an einem ort vmbzirckelt vnd beschlossen sein, also das,
wenn mans in Praeterito geben wolte, es heissen m sse „Oportet Christum
coelo captum esse.“ Dis ist eine ffentliche, aber doch liederliche Sycophan-
tia vnd ein recht crimen falsi,812 dauon er so viel plaudert. Denn obwol 30

Gottes Wort vnd die Artickel vnsers allgemeinen Christlichen Glaubens vnd
die alte Rechtgleubige Kirche leret, das Christus nach seiner Himelfart bis
ans ende der Welt mit seinem Leib vnd Seel nicht hieniden auff Erden, leib-
lich vnd sichtbarlich, sondern droben im Himel vber vnd ausserhalb dieser
gantzenp sichtbaren Welt sey, mus es doch nicht die meinung haben, wie die- 35

ser Falsarius tichtet, das Christus in einem sonderlichen winckel des Himels

p gantzen Welt: B.

810 Vgl. die Wittenberger Vulgata-Revision von 1529: PENTATEVCHVS. LIBER IOSVE.
LIBER IVDICVM. LIBRI REGVM. NOVVM TESTAMENTVM [...], Wittenberg 1529 (VD 16
B 2594/ZV 1534), O 1v. Vgl. WA.DB 5, 728.
811 jeder, jeglicher, vgl. Art. männiglich, in: DWb 12, 1591.
812 Fälschung, vgl. Art. Falsch, in: DRW 3, 410.
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eingeschlossen oder gefangen sey. Jst auch gar nicht der Kindischen ge-
dancken vonn ten von seinem gehen, sitzen, stehen oder dergleichen, son-
dern es ist vns gnug zu wissen, das Christus leiblich vnd sichtbarlich droben
in der Himlischen wonung ist, die er vns auch bereitet hat vnd darinnen ist
vnd wandelt, wie vnd wo er wil vnd wie es seiner Himlischen vnd vnaus-5

sprechlichen Herrligkeit vnd Maiestet gezimet.
De fide et symbolo,Also redet Augustinus in der auslegung des Glaubens: „Wir gleuben, das er
cap. 6 et 7.gen Himel gefaren sey, welches ort der Seligkeit er vns auch verheissen hat,

da er gesagt: Sie werden sein wie die Engel im Himel, in derselben Stad, die
vnser aller Mutter ist, dem ewigen Jerusalem im Himel.“813 Vnd bald her-10

nach spricht er: „Wo aber vnd wie der Leib des Herrn im Himel sey, ist ein
furwitzige vnd vnn tige Frage. Es ist gnug, das wir gleuben, das er im Himel
sey. Denn es geb ret vnser schwachheit nicht, die Himlischen geheimnis zu
erforschen, son-[174v:]dern es geb ret vnserm Glauben, von der Herrligkeit
des Leibes Christi, was hoch vnd herrlich ist, zu gedencken. Wir gleuben15

auch, das er sitzet zu der Rechten Gottes des Vaters. Vnd sol aber niemand
wenen, als hette Gott der Vater ein Menschliche gestalt oder ein rechte vnd
lincke Seite, oder wenn man von seinem sitzen saget, das solches mit gebo-
genen Knien zugehe. Auff das wir nicht in dieselbe Gotteslesterung gera-
then, vmb welcher willen der Apostel diejenigen verflucht, welche die Herr-20

ligkeit des vnuergenglichen Gottes verwandelt haben in ein Bilde gleich dem
vergenglichen Menschen etc.“814

Es bringet aber Kemnicius noch eine sonderliche Calumniam wider die er-
klerung des Catechismi von der Himelfart: „Es stehet“, spricht er, „was
ferner folget, nicht in jrem Corpore doctrinae.“815 Er meinet aber diese wort:25

„Intelligatur ascensio vt sonat litera et de corpore et de corporali locatione.
Ascensio fuit visibilis et corporalis et semper ita scripsit tota antiquitas
Christum corporali locatione in aliquo loco esse vbicunque vult et ascensio
corporalis facta est sursum.“816 Nu hat der Catechismus diese erklerung nicht
aus sich selbs gesogen oder gesonnen, sondern von wort zu wort genomen30

aus der Enarratione epistolae ad Collossenses,817 so Herr Philippus etliche
Jar vor seinem Tod geschrieben vnd ausgehen lassen, die auch bis anher
vnangefochten blieben ist. Denn daselbst schreibet er vber die wort Pauli am
3. Capitel, „Suchet was droben ist, da Christus ist, sitzend zu der Rechten
Gottes“818 erstlich von dem Artickel „Er ist auffgefaren gen Himel“: „Wie35

813 Augustin, De fide et symbolo VI, in: PL 40, 187 (CSEL 41, 15,8–11).
814 Augustin, De fide et symbolo VI–VII, in: PL 40, 188 (CSEL 41, 16,5–18).
815 Chemnitz, „Treuhertzige Warnung“, B 4v, unsere Ausgabe, Nr. 3: Treuhertzige Warnung
(1571), 302f.
816 „Wittenberger Katechismus“, 72f, unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus (1571),
204.
817 Philipp Melanchthon, Enarratio epistolae Pauli ad Colossenses (1559), in: CR 15,
1223–1282.
818 Kol 3,1.
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reimet sich dis zusammen, das an einem andern ort stehet: ‚Der Son, der im
Schos des Vaters ist.‘819 Jtem, Johan. am 3.: ‚Der Son des Menschen, der im
Himel ist?‘820 Antwort. Der Artickel des Glaubens sol ver-[175r:]standen

Was da sey
corporalis et

werden, wie der Buchstab lautet von dem Leibe vnd dem raum, den ein Leib

physica locatio.
einnimet. Er ist auffgefaren (verstehe also, das er mit seinem Leib nat rli- 5

cher weise ein andern ort hat eingenomen) gen Himel (das ist an einen ort im
Himel, es sey, wo es sey). Denn man sol hie nicht andere deutung ausserhalb
des Buchstabens suchen. Die Auffart ist sichtbar vnd leiblich gewesen. Vnd
also haben alle Alten allzeit geschrieben, das Christus mit seinem Leib einen
raum einnimet an einem ort, an welchem er wil, vnd ist aber leiblich auffge- 10

faren in die H he, darumb nennet Paulus in diesem Capitel dasselbige ort
‚Droben‘. Aber diese rede: ‚Des Menschen Son, der im Himel ist‘, sol ver-
standen werden Communicatione Idiomatum, das ist, von der Person Christi
nach seiner G ttlichen Natur. Denn die G ttliche Natur ist allezeit im Himel
gewesen, auch da der Leib seinen leiblichen raum in dem Leibe der Jung- 15

frawen hatte.“821

Vnd hie zeucht Herr Philippus an etliche Spr che aus dem symbolo Cypria-
ni, Augustino, Lombardo, Athanasio, die wir droben auch erzelet haben.
Diese erklerunge aber widerholen wir derwegen allhie, wie sie vom Herrn
Philippo, vnserm lieben Praeceptore, den doch Kemnicius nicht daf r erken- 20

net, qvon wort zu wort geschrieben ist,q damit zugleich auch geantwortet
werde auff die chartam Selnecceri, darinnen er nicht allein wider die passi-
uam interpretationem des dicti Acto. 3 aus sehr bawfeligen Gr nden disputi-
ret, sondern auch den gewissen vnd eigentlichen verstand des Artickels de
ascensione sich vnterstehet zu verdammen vnd etliche Spr che aus den 25

Vetern anzeucht, die da nicht zum Artickel der Himelfart, sondern des sit-
zens zur Rechten geh ren. Dem wollen wir auff dismal in dieser Schrifft vnd
zu dieser zeit, alldieweil wir vns versehen, was von jm disfals geschehen,
aus anreitzung anderer Leute von jm f rgeno-[175v:]men sey, mehr noch
hefftiger nicht antworten, denn das wir, was ferner in jtzt gedachtem ort der 30

Auslegung vber die Epistel ad Collossenses folget, jm zu bedencken f rstel-
len w llen.

Vnterschied der
beiden Artickel von

der Himelfart vnd
sitzen zur Rechten

„Gleichwie von der Auffart der Menschlichen Natur gesagt ist: ‚Er ist auff-

des Vaters.

gefaren gen Himel‘, also ist von der erh hung dieser Menschlichen natur
vber alle Creaturen gesagt: ‚Er sitzet zur Rechten des Vaters‘, wie allhie 35

Paulus spricht, da Christus ist zur Rechten Gottes sitzende. Er spricht, Chris-
tus sey droben in der H he vnd also, das er zur Rechten Gottes sitze, das ist
nicht nur also, wie auch die heiligen Engel vnd Menschen droben sind, son-

q – q gesetzt: A; fehlt in B.

819 Vgl. Joh 1,18.
820 Vgl. Joh 3,13.
821 Philipp Melanchthon, Enarratio epistolae Pauli ad Colossenses (1559), in: CR 15, 1270.
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dern also, das er erh het ist vber die Engel in dem vnbegreifflichen Liecht
Gottes vnd regirt mit dem Vater. Vnd ist dennoch sein Leib reumlich an
einem gewissen ort nach der art eines waren Leibes, wie Augustinus sagt.
Vnd diese Spr che: ‚Christus ist in euch, jch in jnen‘, ‚Wir wollen zu jm
komen vnd Wohnung bey jm machen‘ etc., sollen verstanden werden Com-5

municatione Idiomatum, das ist von der Person nach der G ttlichen Natur.
Vnd von dieser Gegenwart des Sons im Predigampt des Euangelij vnd in den
Heiligen mus man die Kirchen getrewlich vnterweisen, auff das wir erken-
nen, das vnser Herr Jhesus Christus gegenwertig sey bey seiner Kirchen vnd
sey das Heubt, welches alles in allem volbringet.“822 Dis sey von dem ersten10

Grund beides Kemnicio vnd Selneccero zu diesem mal geantwortet, daraus
sie den vorhassten Verdacht wider den Catechismum eines Sacramentiri-
schen Jrrthums halben spinnen vnd drehen w llen.

Ander gegenwurff
Kemnicij [176r:]
wider den Catechis-
mum, von der
Pers nlichen

Das ander Argument Kemnicij ist, das der Catechismus der Menschlichen

vereinigung.

Natur in Christo aus der Pers nlichen vereinigung mit der Gottheit, Maiestet15

[176r:] vnd Krafft, zu welches Rechten sie gesetzet, nichts anders mitteilen
sol, denn das sie getragen vnd erhalten werde von der G ttlichen. Allhie
gehets Kemnicio wie einem, der b se Augen hat oder durch ein geferbtes
Glas sihet. Denn darumb haben wir droben allbereit Kemnicium vnd seinen
Hauffen besch ldiget, das sie die Artickel von der Menschwerdung vnd von20

der erh hung Christi zur Rechten des Vaters ineinanderwerffen wider die
ordnung der Artickel des Christlichen Glaubens vnd wider aller bewerten
Lerer zeugnis. Denn also schreibet S. Augustinus von dem sitzen Christi zur
Rechten vber den 110. Psalm: „Sitze“, sagt der Vater zu Christo, „nicht
allein hoch, sondern auch verborgen hoch, das du herrschest Verborgen, das25

man dich m sse durch Glauben erkennen. Jtem, das du aufferst ndest bistu
gestorben, das du hinauff f rest bistu aufferstanden, das du zur Rechten des
Vaters sessest bistu hinauffgefaren. Derhalben bistu auch gestorben, das du
zur Rechten des Vaters sessest. Denn nach dem Tod ist gefolget die Auffer-
stehung, nach der Aufferstehung die Auffart, nach der Auffahrt das sitzen30

zur Rechten. Darumb hat dis alles angefangen von dem Tod, vnd dieser f r-
trefflichen Herrligkeit ist die nidrigkeit ein anfang gewesen“823 etc.
Wir haben auch droben offt gesagt, was vnsere bestendige meinung sey von
der gantzen Maiestet, Glori vnd Herrligkeit der Menscheit Christi, welcher
gradus vnd vnterscheid Kemnicius gantz vnd gar durcheinanderwirfft vnd35

ineinandermenget. Es ist aber ein schreckliche Gotteslesterung Kemnicij, das
er sagen darff, es werde der gantze Artickel Incarnationis vernichtet, wenn
man die Pers nliche vereinigung also beschreibe, das die angenomene Men-
schliche Natur getragen vnd erhalten werde von der Gottheit in Pers nlicher

822 Philipp Melanchthon, Enarratio epistolae Pauli ad Colossenses (1559), in: CR 15, 1271f. Vgl.
Joh 14,20; Joh 14,23.
823 Augustin, Enarrationes in Psalmos. Ps CIX,11, in: PL 37, 1454 (CChr.SL 40, 1610f, 18–26).
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einigkeit. Denn eben dis, vnd nicht [176v:] eine realis effusio oder communi-
catio proprietatum, macht den h chsten vnterschied zwischen Christo vnd
allen andern Heiligen, wie Augustinus sagt: „Alios homines regit, hunc gerit
Deus.“824 Vnd so dieser vnterschied verloren oder vertunckelt w rde, wer-
den wir nicht mehr Christum, Menschen vnd Gott, sondern allein einen G tt- 5

lichen Menschen behalten, wie hernach sol ferner ausgef ret werden. Es
gibet aber dieser Censor vnd Inquisitor haereticus seinen groben vnuerstand
hiemit an tag, das er noch nicht so viel gelernet hat, was da heisse: „Naturam
assumtam sustentari a diuina assumente.“ Hette er seine Scholasticos ver-
standen, so w rde er wissen, was sie genennet haben Suppositum vnd suppo- 10

Tom. 2 Operum sitari, welches Herr Philippus deutlicher erkleret, wenn er sagt: „In Christo
Pag. 322. sic sunt vnitae duae naturae, vt sint vnum , id est, vt gestetur hu-

mana natura a r sic, vt sint inseparabiles naturae deinde in tota aeter-
nitate, et vt natura humana redigeretur in nihilum, nisi sic gestaretur.“825

Die alten habens also auch geredet: „Persona terminat dependentiam naturae 15

humanae, id est, natura assumta talem habet ordinem ad personam assumen-Pag. 220.

tem, vt massa illa non esset, nisi sic assumpta esset.“826 Athanasius saget
auch dergleichen, dialogo 4 De S. Trini.:     

  ,          -
.827 „Wenn der Mensch Christus nicht were angenomen vnd w rde 20

getragen vnd erhalten von dem Wort, were er nichts, denn sein Wesen hat er
in der Person des Worts, mit dem er vereiniget ist.“ Wenn nu der Catechis-
mus saget, das vnio personalis sey eine vnauffl sliche verbindung oder ver-
einbarung zweier Naturn in Christo vnd das die Menscheit getragen werde
von der Gottheit, ists nichts anders geredt, denn das die Menscheit, die sonst 25

f r sich keine Person oder selbstendig wesen war, mit der Gottheit eine Per-
son oder ein [177r:] Christus sey oder das diese Menscheit des Sons Gottes
eigen Leib vnd Seel sey vnd zur substantz vnd wesen seiner Person numehr
nach der Menschwerdung geh re. Hiemit wird aber keinesweges verleugnet
glorificatio et exaltatio naturae humanae, die Ehre vnd Herrligkeit der 30

Menscheit, so entweder von wegen der Pers nlichen vereinigung oder von
wegen der verklerung, so nach der Aufferstehung geschehen ist, diese
Menschliche Natur weit h her setzt denn alle Creaturn, allein das sie den-

r : A.

824 Das Zitat ist so bei Augustin nicht nachweisbar. Das Wortspiel gerit–regit findet sich nur in:
Augustin, Enarrationes in Psalmos. Ps LVIII, Sermo I, 1, in: PL 36, 693 (CChr.SL 39, 730,20).
825 Philipp Melanchthon, Explicatio Symboli Niceni (1557), in: CR 23, 510. Die Angabe bezieht
sich auf folgende Ausgabe: Philipp Melanchthon, OPEBVM [!] [...] PARS SECVNDA, CONTI-
NENS ENARRATIONES ALIQVOT LIBROrum Testamenti veteris, & nonnulla alia opuscula
[...], Wittenberg 1562 (VD 16 M 2333), 322.
826 Philipp Melanchthon, Explicatio Symboli Niceni (1557), in: CR 23, 369; OPERVM [...]
PARS SECVNDA, 220.
827 Ps.-Athanasius, De Trinitate IV, in: PG 28, 1252.
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noch eine Creatur vnd dem ewigen, G ttlichen, vnendlichen wesen vngleich
sey vnd bleibe.
Wie gar vngereimet ist es aber, das Kemnicius hie abermals die gegenwart
des Leibs Christi in seinem Abendmal auff die Pers nliche Vereinigung per
modum vbiquitatis gr nden wil, so er doch, wie newlich gemeldet, zuuor5

stets dieses getrieben hat: „Man sol nicht forschen mas oder weise, wie der
Herr Christus vns seinen Leib im Nachtmal mitteile, sondern nur den worten
der einsetzung gleuben.“828 Wenn die mitteilung des Leibs vnd Bluts Christi
gegr ndet were auff die Pers nliche vereinigung, die sich in Mutterleibe
angefangen hat, was hette es der sonderlichen einsetzung vnd verordnung10

des heiligen Nachtmals bedorfft? Oder was were f r ein newes vnd wunder-
barliches Geheimnis im Abendmal, soviel die gegenwart des Leibs Christi
anlangt, wenn dieselbe auch ausserhalb des Nachtmals in allen dingen vnd
Creaturn sein solte?

Dritte gegenwurff
Kemnicij, das im
Latinischen Cate-
chismo nicht die
strei[177v:]tigen
punckt vom Nacht-
mal angezogen

Weil aber hieruon auch droben offt gesaget ist, komen wir auff Kemnicij

sein.

15

drittes Argument, damit er den Catechismum wil Sacramentirisch machen,
nemlich weil derselbe nichts sage von den streitigen puncten zwischen dieser
Lande vnd den auslendischen Kir-[177v:]chen, dauon Herr Lutherus in dem
handel vom Sacrament so hefftig gestritten habe. Wenn in Kemnicio nicht
eine gesuchte bosheit vnd gifftiger mutwillen were, hette er sich billich20

schemen sollen, dieses dem Kindercatechsimo vorzuwerffen.
Jn Catechismos
sind Disputationes
von streitigen punc-
ten nicht zu

Denn je Diputationes von streitigen puncten nicht in Catechismos geh ren.

bringen.

So sagt die Praefatio klar, das man wissentlich in diesem Catechismo sich in
die Controuersien vnd Streit nicht habe w llen einlassen, die in andern
Schrifften getrieben, aber eigentlich hieher nicht geh ren. Es hat auch Herr25

Lutherus selbs in seinem Catechismo mit keinem wort derselbigen Streit
vom Sacrament gebraucht, so wird man im Examine theologico auch daruon
nichts finden. Also haben viel andere zu diesen zeiten Catechismos geschrie-
ben, aber die streitigen Disputationes haben sie aus gutem bedacht vmb der
Jugent willen vbergangen. Jedoch ist nie keinem disfals f rgeworffen wor-30

den, das er darumb Sacramentirisch sey. Was darff es denn der zun tigung
zu vnserm Catechismo? Oder ist dis die Tods nde, darumb die Flacianer den
Catechismum anfeinden, das derselbige nicht eben reden wil, wie sie vnter-
einander newgeborne, zweiuelhaffte, gefehrliche, vngleiche vnd vngewisse
reden f ren? Jst nicht dis die beste weise, die Jugent zu vnterrichten, so man35

sie in allen Artickeln, soviel jmer m glich, auff die Prophetischen vnd Apos-
tolischen gr nde vnd art zu reden weiset? Oder sol man von dem Artickel de
coena vmb Sacramentirischer oder frembder verfelschung vnd misbreuch
willen verwerffen die reden, so der heilige Apostel Paulus selbst von diesem
hohen Geheimnis gebraucht hat, die auch jederzeit in diesen Kirchen vnd40

Schulen gef ret vnd bisher bey allen Gott-[178r:]seligen recht gewesen,

828 Chemnitz, De duabus naturis, Hh 5r.
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recht blieben vnd f r recht gehalten sind? Denn damit ja klerlich verstanden
w rde, das kein hinderlist im Catechismo mit den gew nlichen reden ge-
braucht werde, ist zum vberflus, soviel jungen Knaben vonn ten gewesen,
der f rnemesten Misbreuche vnd Jrrthum auffs k rtzte gedacht worden,
dawider man in vnsern Kirchen bisher in die funffzig Jar allezeit am f rne- 5

mesten gestritten hat. Hieraus w lle nu der Christliche Leser vrteilen, was
von Kemnicij vnd seines hauffens nichtigen, losen vnd b sen Gr nden zu
halten sey, ob doch einer vnter denselben sey, daraus one mutwillige, bos-
hafftige verkerunge dem Catechismo etwas vnrechts oder Sacramentirisch
zugemessen werden k nne. 10

Nachdem aber aus der obangeregten erzelunge augenscheinlich vnd klar
bewiesen ist, das Kemnicius vnd sein hauff, auch andere viel Flacianer, erst-
lichen vnd anfenglichen von wegen vnserer Proposition vnd gehalten Dispu-
tation de vnione et Communicatione Idiomatum, darinnen jr Traum vnd
Schwarm nicht gebilliget worden, sich wider diese Schule auffs new erreget 15

vnd auffgelehnet vnd der Catechismus nur zu einer scheinursach oder zu ei-
nem deckel829 vnd behelff jtziger zeit von jnen ausgetragen wird (nicht, das
sie zum wenigsten mit gutem grund etwas strefflichs darinnen finden k nn-
ten, sondern das sie allein jre gifftige argwohn vnd feindselige verdacht aus
mutwilliger bosheit darein bringen), jst vnn tig, weiter vom Catechismo zu 20

antworten, von deme wir allen vnd jeden fromen Christen in dieser Lande
Kirchen vnd Schulen das vrteil heimstellen vnd derwegen auffs fodderlichste
auch Deudsch in Druck verordnen w llen, vnd werden ja noch Leute sein,
die einen Gottseligen verstand von Christlicher Religion [178v:] haben vnd
wider alles toben vnd w ten der Flacianer sich zur Warheit halten werden. 25

Es hat ein hochuerstendiger gelerter Man newlichen von Kemnicij ausge-
straweter Karten,830 da man vnerkanter sach also zugeplatzt vnd gleichsam
ein Zetermordio geschrey daruon angerichtet hat, gesagt: „Wenn der Engel
Gabriel vom Himel keme vnd zeuget mit heller stimme, das derer zu Wit-
temberg Lere recht were, Kemnicius aber sagte Nein dazu, so m ste doch 30

der Engel bey den Flacianern vnrecht haben.“831 Es w rde aber die Kirche
sehr bel vnd auff losen Gr nden stehen, wenn sie auff Kemnicium vnd die
Flacianer allein gebawet were. Sonder zweiuel hat Gott noch seinen heiligen
Samen, welcher nicht achtet, was diser oder jener Speier vnd Schreier aus
seinem vergifftem boshafftigem Hertzen aussch ttet, sondern den grund der 35

Warheit jm lesset angelegen sein. Vnd damit wir zum beschlus vns abermal
rund erkleren, weisen wir jedermenniglich (der da begert zu wissen, was
vnser Schulen gantze Lere sey) auff vnser Corpus doctrinae, dazu wir vns in

829 Vorwand, Verhüllung, vgl. Art. Deckel. Bedeutung 3, in: DWb 2, 886.
830 Gemeint ist die von Mörlin herausgegebene Censura, C 2222, vgl. unsere Ausgabe, Nr. 3:
Treuhertzige Warnung (1571), 297–303.
831 Die Urheberschaft dieses „Bonmot“, das auf Gal 1,8 anspielt, bleibt unklar.
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allen Erklerungen vnd St cken bekennen, dabey wir auch in allen vnd jeden
Artickeln vnser Christlichen Religion richtige antwort vnd rechenschafft vn-
geschewet, wo es die notdurfft erfoddert, geben vnd wider die, so es anfech-
ten, dar ber halten wollen, ob wir gleich nicht wollen, k nnen noch sollen
alle tage einem jedern seinen f rwitz zu b ssen newe Confessiones machen,5

wie one das vnter dem Flacianischen hauffen kein mas noch ende mehr ist
der newgem ntzten Confessionen, dar ber sie entlich die rechte warhaffte
Confession gar miteinander verlieren werden. Vnd was were es, das wir teg-
lich new Bekentnis schrieben, so doch zuuor durch Gottes gnaden wolge-
gr ndte form von allen Artickeln in vnserm Corpore doctrinae gefasset sein.10

[179r:] Wie wir aber zu ander zeit die grewlichen verfelschungen vnd sched-
lichen Schwarm, so die Flacianer eingef ret haben, f r der gantzen Kirchen
Gottes dargethan, vberwiesen vnd widerleget haben, also bezeugen wir hie-
mit ffentlich, das wir in ewigkeit nicht wollen, k nnen noch sollen billichen
die allerschrecklichsten Gotteslesterungen, so in die Lere von der Person vnd15

Menschwerdung vnsers Herrn vnd Heilands Jhesu Christi von den Flacia-
nern aus den anderswo erregten Streitten in diese Landt eingef ret, ausge-
strewet vnd verteidinget sind vnd nu mit den gifftigen, boshafftigen Calum-
nijs vnd L gen wider diese Vniuersitet vnd Kirchen gerne vertuschet vnd
besch net werden wolten.20

Woruon der Streit sey dieser zeit zwischen der Schulen zu Wittemberg
vnd den Flacianern.

Nicht ist der Streit, darumb die Flacianer diese Schul auffs new anfeinden,
von dem heiligen Nachtmal des Herrn Christi, dauon vnsere Lere vnd Be-
kentnis richtig, rund, klar, kund vnd offenbar ist vnd in dieser Schrifft nicht25

einmal, sondern zum offtern widerholet ist, dauon man auch in vnsern Kir-
chen h ren mag Kinder oder Alte, die werden antwort geben, wie sie von
Jugent auff im Catechismo Lutheri vnterrichtet werden. Vnd weil wir ja
Gottlob nicht im winckel leben oder leren, frage man vnsere Zuh rer, was da
sey durchaus in dieser Kirchen vnd Schulen die ffentliche Lere vom30

Abendmal, ob man etwas anders f rgebe, schreibe, rede, lere, das in diesem
vnd andern Artickeln vnserm Corpori doctrinae oder dem Catechismo
Lutheri zuwider sey.
Dis ist aber die Haubtursach vnd der Quell vnd [179v:] vrsprung dieses
newen Giffts vnd der Flacianer Hasses, das, wie wir in vnsern Propositioni-35

bus832 vns einmal erkleret, was wir halten von der einigen Person des Herrn
Christi vnd von den beiden vnterschiedenen, aber doch vnzertrenlichen
Naturen vnd derselben ewigwerenden, vnzerst rlichen eigenschafften,
welche Lere wir in dieser Schrifft nach der lenge widerholet vnd erkleret,
auch die widerwertigen Reden vnd Ketzerschwarm der gantzen Kirchen40

832 Vgl. die Wittenberger Promotionsthesen, unsere Ausgabe, Nr.1: Propositiones (1570), 33–41.
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Christi, soviel auff dismal in so kurtzer zeit hat geschehen k nnen, getrew-
lichen f rgestellet vnd zu richten vnd vrteilen vntergeben haben, also k nnen
weder die heimlichen noch die ffentlichen Flacianer solchs Liecht der hel-
len G ttlichen Warheit dulden, sondern wie die rasenden Hunde bellen,
w ten vnd toben sie darwider, machen Synodos, Rottirung, Factiones, 5

schreien allenthalben Zeter, Mordio, Crucifige. Welches aber weder vns
noch andere frome Gottselige Christen turbirn, abschrecken oder hindern sol,
die gewisse G ttliche Warheit zu verschweigen, zu verbergen oder hinter zu
halten.

Was vns an dem
Artickel von der

Person Christi

Denn dis ist doch der allerh chste, n tigste vnd tr stlichste Artickel vnd der

gelegen sey.

10

Grundfest vnserer Christlichen Religion, das wir vnsern Herrn vnd Heiland
Jhesum Christum als warhafftigen Gott vnd Menschen in Pers nlicher ver-
einigung der beiden vnterschiedlichen Naturen, welche vmb vnser Erl sung
vnd Seligkeit willen vnzurtrenlich vnd vnzerst rlich miteinander vereiniget

Der Artickel von
der Person Christi

[180r:] ist der
Grundfest beides
der Christlichen
Kirchen vnd des

warhafftigen

sind, recht erkennen, ehren vnd anruffen. Auff diesen Artickel werden wir

Glaubens.

15

getaufft, darauff ist die Kirche gebawet, dabey wird die Christliche Kirche
von allen andern V lckern vnd Secten vnterschieden, damit mus ein jeder im
Leben vnd [180r:] Sterben sich tr sten,833 dadurch wird der anfang des ewi-
gen Lebens in den Hertzen der Gleubigen angez ndet nach dem Spruch des
Herrn: „Dis ist das ewige Leben, das sie dich, einigen Gott, erkennen vnd 20

Jhesum, den du gesandt hast, das er sey Christus.“834 Wo aber dieser Artickel
nicht recht gegleubet vnd in der Kirchen one verfelschung nicht erhalten
wird, da verleuret sich alsbald der ware Glaube vnd der vnterschied zwi-
schen Christen vnd Vnchristen, vnd kan kein Christliche Kirche allda sein
noch kein krefftiger bestendiger Trost im Hertzen sein noch bleiben. Denn 25

der Spruch Pauli ist vnwidersprechlich: „Fundamentum aliud poni non potest
praeter id, quod positum est, quod est Iesus Christus.“835 „Niemand kan
einen andern Grund legen ausser dem, der da gelegt ist, welcher ist Jhesus
Christus.“ Vnd spricht S. Hilarius, lib. 9 De fide, das wer Jhesum Christum
nicht wisse vnd jn f r waren Gott vnd waren Menschen nicht erkenne, der 30

wisse vnd erkenne sein selbs Leben nicht. Vnd sey einerley gefahr, den
Herrn Christum entweder keinen Gott oder kein wares Fleisch von vnserm
Leibe bekennen. Dieses sey aber zur Menschen Seligkeit der rechte Glaube,
das man Gott vnd Menschen rh me, das Wort vnd Fleisch bekenne vnd
wisse, das das Wort Fleisch worden vnd der Mensch Christus Gott sey.836 35

Der alte Lerer vnd Merterer Vigilius lib. 3 sagt auch also: „Es ist einerley
vnd gleiche gefahr, entweder allein die G ttliche Natur in Christo oder die

833 Vgl. Röm 14,8. Ob hierin eine versteckte Anspielung auf Frage 1 des Heidelberger Katechis-
mus zu sehen ist, lässt sich nicht entscheiden. Vgl. Heidelberger Katechismus (1563). Frage 1, in:
BSRK 682,20–683,2: „Was ist dein einiger trost in leben und in sterben?“
834 Joh 17,3.
835 I Kor 3,11.
836 Hilarius von Poitiers, De trinitate IX, 3, in: PL 10, 282f (CChr.SL 62, 373f,6–9.20–23.)
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Menscheit allein bekennen. Denn eins one das andere hilfft vns nichts zur
Seligkeit.“ Item: „Ideo omnis est prorsus inutilis et impia confessio, quae
dominum Iesum Christum aut Deum tantummodo non et hominem aut homi-
nem solum non et Deum fatetur.“837 „Es ist nicht allein [180v:] vmbsonst,
sondern auch Gottlos, den Herrn Jhesum Christum entweder allein Gott,5

nicht aber auch f r einen Menschen, oder allein einen Menschen, nicht aber
auch Gott zu bekennen.“

Die verheissung
von der Mensch-
werdung Christi ist
die widerbringung
der Kirchen nach

Nicht ist es gnug, das man Christum nur als einen waren Gott nach seiner

dem fall.

G ttlichen vnd ewigen Natur erkenne, wie er aus des ewigen Vaters Sub-
stantz vnd Wesen geboren vnd sampt dem Vater vnd dem heiligen Geist in10

einem G ttlichen wesen warhafftig vnd in ewigkeit ist vnd bleibet, sondern
so wir jn als den Mittler von der Person des Vaters vnd heiligen Geists recht
vnterscheiden vnd seine wolthat mit Glauben annemen wollen, mus man sich
in sonderheit erinnern des wunderbarlichen geheimen Rats Gottes, in wel-
chem verordnet ist, das der Son Gottes Menschliche Natur an sich nemen15

vnd f r das arme gefallene Menschliche Geschlecht ein S nopffer werden
vnd also alles zusammen vnter ein Heubt verfassen vnd die Menschen mit
Gott widerumb vereinigen solte. Dieser heimliche vnd verborgene Ratschlag
Gottes ist alsbald im Paradis, nach dem fall vnser ersten Eltern, durch den
Son Gottes, das ewige Wort des Vaters, ausgesprochen in der ersten Verheis-20

sung von dem Weibes Samen, welcher der Schlangen solte den Kopff zer-
tretten,838 vnd ist nachmals f r vnd f r im Volck Gottes je mehr vnd deutli-
cher erkleret worden. Vnd hat diese erkentnis des zuk nfftigen versproche-
nen Messiae den h chsten vnd f rnemesten vnterscheid gemacht zwischen
der Kirchen Gottes vnd den Heiden, so von dem waren Gott abgewichen vnd25

der ersten Verheissung vergessen haben. Vnd wer jemals im Volck Gottes
Selig worden ist, der hat die Seligkeit also vnd nicht anders erlanget, nemlich
durch [181r:] waren Glauben an den verheissenen Weibes Samen. Vnd ist
dis aller Gottseligen Veter, Patriarchen vnd Propheten einiger wundsch,
seufftzen vnd begird gewesen, das Gott nach seiner Verheissung seinen Son30

einmal ins Fleisch senden wolte, bis so lang der Son Gottes endlich in der
f lle der zeit aus dem Jungfrewlichem vnd reinem gebl te Mariae die er-
schaffene Menschliche Natur angenomen vnd jm pers nlichen vnd vnzer-
trenlichen vereinigt also, das jede Natur auch nach der vereinigung jr wesen
vnd eigenschafft behalten vnd doch nur ein einiger Christus, Gott vnd35

Mensch, sey.
Vber diesem hohen vnd vnaussprechlichem Wunderwerck m ssen sich alle
Creaturn verwundern, vnd die Himlischen Heerscharen gel stet, das Wunder
zu sehen, vnd werden alle Auserwelten sich in ewigkeit dar ber zu wundern
vnd zu frewen haben. Jn diesem Werck wil Gott seine vnaussprechliche40

837 Vigilius Thapsensis, Contra Eutychetem III, in: PL 62, 117.
838 Vgl. Gen 3,15.
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Gerechtigkeit vnd Barmhertzigkeit vnd die liebe vnd demut seines Sons f r-
Die h chsten ge-

heimnis Gottes in
dem werck der

Menschwerdung

nemlich leuchten vnd scheinen lassen. Denn so ernst vnd vnwandelbar ist

Christi.

Gottes Gerechtigkeit, damit er den S nden feind ist vnd ewige straffe nimpt
vnd foddert von allen denen, die sein Gebot vnd Gesetz vbertreten, das er
das Menschliche Geschlecht nicht zu gnaden annimet, es sey denn die S nde 5

mit v lligem gehorsam vnd williger tragung der straffe eines im Menschli-
chen Geschlecht geb sset. So gros ist aber Gottes Barmhertzigkeit, das da
keiner im Menschlichen Geschlecht noch kein einige Creatur f r die S nde
gnugthun k ndte, er dennoch nicht, wie wir verdienet, vnser gantze Natur in
einem augenblick verderbet vnd wie die Teuffel in ewigkeit von sich ver- 10

st sset, sondern verordnet vns seinen einigen vnd liebsten Son, der Mensch-
lich Fleisch vnd Blut annemen, den zorn Gottes stillen vnd das Leben
[181v:] widerbringen solte. So vnaussprechlich gros aber ist die liebe,
freundligkeit vnd Leutseligkeit des Sons Gottes, das er in tieffster demut das
arme Menschliche Geschlecht bey seinem Vater vorbittet vnd sich zu aller 15

straff vnd bezalung verpflichtet vnd nachmals vmb vnser Menschen vnd
vnser seligkeit willen sich vom Himel begibet vnd ein volkomener Mensch
wird, allen jamer, d rfftigkeit, elend vnd den Tod selber auff sich ledet vnd
nach gnugsamer bezalung der S nden vnser Fleisch vnd Blut verkleret, mit
sich gen Himel f ret vnd zu der Rechten Gottes erh het. Dis wil Gott von 20

allen Heiligen auch in diesem leben erkand haben, bis wir solche hohe ding
in folgendem ewigem Leben gr ndlich verstehen vnd was wir hie gegleubt,
selbs allda anschawen werden.

Die h chste ehre
des Menschlichen

geschlechtes ist,
das Christus warer

Es ist auch vnd bleibet in alle ewigkeit dieses die h chste Ehre des Mensch-

Mensch worden.

lichen Geschlechts, das der Son Gottes nicht der Engel natur an sich geno- 25

men, sondern Menschlich Fleisch vnd Blut teilhafftig worden, vnd das er
nach verrichtem werck der Erl sung die angenomene Menschliche Natur in
ewigkeit an sich behelt vnd numehr nach der verklerung mit vnaussprech-
licher Ehre, Gaben vnd Herrligkeit gezieret vnd vber alle Creaturen gesetzet

Chrysost. super hat, daruon der alte Lerer Chrysostomus schreibet: „Reuera magnum et ad-
Heb. cap. 2.

30

mirabile et stupore plenum est, carnem nostram sursum sedere et adorari ab
angelis et archangelis et Cherubim et Seraphim. Hoc saepius ego in mente
reuoluens excessum patior et maiora de genere humano mente concipio.
Maxima nimirum et praeclara exordia video multum Deo pro natura nostra
fatagente.“839 35

Alles trostes
Brunquell ist die
Menschwerdung

Dis ist auch die reiche Quelle vnd der vnersch pffte Brun alles krefftigen

Christi.

vnd bestendigen Trostes, damit Gottselige hertzen jederzeit in allen anfech-
tungen [182r:] vnd widerwertigkeiten auffgerichtet vnd getr stet werden.
Denn mit seiner Menschwerdung hat der Son Gottes vnser s ndliche emp-
fengnis vnd geburt geheiliget. Mit seinem Leiden vnd Tod, den er in vnserm 40

839 Johannes Chrysostomos, Homilia super Epistolam ad Hebraeos V, 1, in: PG 63, 47, vgl. ebd.,
271f.
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Fleisch erlidden, hat er vnsere S nde geb sset, den zorn Gottes gestillet, den
Fluch des Gesetzes, die Tyranney des Satans, den ewigen Tod vnd verdam-
nis auffgehaben vnd die Gerechtigkeit vnd ewiges Leben widerbracht. So hat
er zur zeit seiner ernidrigung alles elend, d rfftigkeit, jamer vnd not in
vnserm Fleisch vnd Blut versuchet vnd ist aller ding seinen Br dern gleich5

worden, auff das er Barmhertzig w rde vnd ein trewer Hoherpriester f r
Gott. Denn darinnen er gelidden vnd versucht ist, kan er helffen denen, die
versucht werden, vnd kan ein mitleiden haben mit vnser schwacheit. Gleich-
wie er aber nach seiner Aufferstehung seine angenomene Menschliche Natur
mit sich gen Himel gef ret, verkleret vnd erh het hat, also wird er auch10

vnsere nichtige Leibe seinem herrlichen Leibe ehnlich machen. Vnd wie er
in ewigkeit tregt, erhelt vnd lebendig machet, was er einmal von vnserm
fleisch vnd bein an sich genomen hat, also wird er auch vnsere Natur mit
ewigem Liecht, leben vnd freude erf llen. Vnd weil840 wir noch in diesem
Jamerthal vnd doch Glieder seines Leibs, von seinem Fleisch vnd von sei-15

nem Gebeine sind, wird er sein fleisch nicht verachten, sich in allem tr bsal
vnser annemen vnd in keinen n ten stecken noch verderben lassen. Wenn er
vns aber nach diesem leben einmal zu sich bringen wird, da er selber ist, sol
erst die h chste freude in allen auserwelten Menschen dardurch erweckt
werden, das sie die Menschliche Natur, in Christo in alle ewigkeit vnzer-20

trennlichen vnd vnzerst rlich mit der G ttlichen Natur vereiniget, anschaw-
en vnd [182v:] seine Br der, sein Fleisch vnd Bein, sein vnd bleiben sollen.
Vmb dieser vielfeltigen, reichen vnd vnersch pfflichen Trost vnd ewiger
freuden willen, so wir aus dem hohen Geheimnis der Menschwerdung Chris-
ti haben, mus zu allen zeiten in der Christlichen Kirchen die Lere von beiden25

Naturn im Herrn Christo mit grossem ernst, fleis vnd f rsichtigkeit one eini-
ge verfelschung erhalten werden. Vnd darumb spricht der heilige Augusti-
nus, das man sich h ten vnd f rsehen sol, das nicht jemand die Menscheit
Christi verleugne, in dem er angesehen sein w lle, das er die Gottheit Christi
verteidinge.84130

Gefahr, so aus den
jtztschwebenden
verfelschungen des
Artickels von der
Person Christi

Denn alle diese Trost, welche aus betrachtung der ewigwerenden vnd vnzer-

folget.

st rlichen verb ndnis der G ttlichen vnd Menschlichen Natur in Christo her-
fliessen, werden gantz vnd gar auffgehaben vnd zunicht gemacht von allen,
die von der Menschlichen Natur anders halten vnd dencken, als in der heili-
gen Schrifft vnd in der rechtgleubigen Kirchen stetwerender Lere der vnter-35

scheid beider Naturn gelert vnd erkleret worden ist. Vnd eben dieses ist die
h chste gefahr, der man sich gewislichen zu versehen hat, aus den zu vnsern
zeiten newerregten streiten von der newen Communicatione Idiomatum,
welche die Flacianer in diese Land eingef ret vnd zu verteidigen sich vnter-
fangen haben.40

840 solange, vgl. Art. weil, in: DWb 28, 762.
841 Vgl. Augustin, Sermo LI, 12, in: PL 38, 34 (RBen 91 [1981], 35,492).



642 Grundfest (1571)

Denn ob sie gleich sehr schreien, das sie in Christo beide Naturn bekennen
vnd jn einen Gott vnd Menschen sein lassen, so ist doch dieser Rhum verge-
bens vnd eitel vnd folget gantz das gegenspiel, so man jre scheusliche Reden
eigentlich betrachtet, die sie von den G ttlichen eigenschafften, so der
Menschlichen Natur in Christo wesentlich mitgeteilet sein sollen, f rgeben 5

vnd gebrauchen. Vnd ist jnen vnm glich, wider die Alten vnd [183r:] Newen
Ketzer die ware Menschliche vnd G ttliche Natur zu erhalten vnd zu ver-
fechten, wenn sie auff jrem f rgeben verharren, sie m gen es gleich ferben
vnd besch nen wie sie jmermehr k nnen oder verm gen.

Weil die Flacianer
die eigenschafften
der Naturn auffhe-
ben, wird von jnen

auch der vnter-
scheid der Naturn

Denn das ist gewis vnd vnwandelbar, wo die eigenschafften der Naturn auff-

auffgehaben.

10

gehaben oder vntereinander vermischet werden, so wird alsbald auch im
grund die eine oder beide Naturn auffgehaben oder je miteinnander vermen-
get, das eine von der andern nicht mehr gr ndlich kan erkennet vnd vnter-
schieden werden. Dis ist an sich selbs klar vnd augenscheinlich. Denn ja die
Naturn allein durch vnterschiedene eigenschafft eine von der andern mus 15

erkand werden, vnd wo die eigenschafft nicht mehr vnterschieden sein, da ist
auch das wesen vnd die Naturn nicht mehr vnterschieden, sondern einander
gleich worden. Derwegen haben auch die Alten Lerer, wie aus jren Schriff-
ten zu ersehen, so offt sie erweisen wollen, das in Christo nicht eine, sondern
zwo Naturn sein vnd bleiben, allzeit solches beweret aus den vngleichen vnd 20

vnterschiedenen eigenschafften. Daraus denn vnwidersprechlich folget, das
auch die Naturn vnterscheiden vnd vngleich sein m ssen. Herwiderumb
haben sie die Ketzer, so die vnterschiedenen eigenschafften der Naturn ver-
leugnet, auch aus diesem grund widerleget, das hiermit von den Ketzern
auch die Naturn selbst geleugnet w rden, wie Theodoretus sagt Dial. 3: „Die 25

auffhebung der eigenschafften ist eine verleugnung der Naturn.“842 Vnd
Vigilius Martyr spricht lib. 4: „Vnde Christus erit verus Deus et verus homo,
nisi per veritatem et proprietatem vtriusque naturae?“843 „Wie kanstu gewis
sein, das Christus warhafftiger Gott vnd warhafftiger Mensch sey, so er nicht
die warheit vnd eigenschafft beider Naturn hat?“ An einem andern ort sagt er 30

„Impium et sacrilegum est ea, quae sunt propria carnis Christi, ad naturae
[183v:] Verbi proprietatem referre et quae sunt propria Verbi, proprietati
naturae carnis adscribere.“844 „Ein Gottloses vnd lesterliches Geticht ist es,
was die eigenschafft des Fleisches Christi sein, der Natur des ewigen Worts
zueignen oder auch, was die eigenschafft sein des Worts, der Natur des 35

fleisches zueignen.“ Was thun aber alle Flacianer anders, denn das sie alle-
sampt der Menscheit Christi die G ttlichen vnermesslichen eigenschafften

842 Theodoret, Eranistes. Appendix, in: PG 83,324 (Ettlinger 257,12).
843 Vigilius Thapsensis, Contra Eutychetem IV, PL 62, 129.
844 Vigilius Thapsensis, Contra Eutychetem V, in: PL 62, 140. Auch bei: Agobard von Lyon,
Aduersum dogma Felicis XXX, in: CChr.CM 52, 97, 22–26.
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zuschreiben, ob sie wol vntereinander selbs vneins sind vnd fast ein jeder
vnter jnen jm etwas sonderliches ertichtet.

Mancherley Secten
vnter denen, die der
Menscheit Christi
die G ttlichen
eigenschafften

Denn etliche geben f r, das die Menschliche Natur alsbald in Mutterleibe

zuschreiben.

zugleich mit der pers nlichen vereinigung die G ttlichen eigenschafft vnd
wirckung in vnd f r sich selbs empfangen habe, welche sie doch verborgens5

hinterhalten vnd nicht stets gebraucht sol haben. Andere sagen, solches sey
geschehen erst nach der Aufferstehung vnd verklerung des Menschen Chris-
ti. Einsteils geben f r, das der Menscheit Christi wesentlich mitgeteilt sein
alle G ttliche eigenschafft, keine ausgeschlossen. Die andern sagen nur von
etlichen, welche es aber sein sollen, daruon gibt auch einer dis, der ander das10

f r also, das sie jnen selbs freiheit vnd macht nemen, dem Herrn Christo
nach seiner Menscheit zu geben oder zu nemen jrem gutbed ncken vnd
gutem gefallen nach.
Kemnicius aber, als der grosse Aristarchus,845 da er nicht alle widerwertige
Rede seines hauffens zusamenreimen vnd -stimmen kan, streicht mit einem15

Fuchsschwantz dar ber846 vnd spricht: „Reliquas disputationes de generali
vbiquitate corporis Christi, cum de ea quoque antiquitatis testimonia non
fatis consentire videam, in medio relinquam.“ Item: „Abundet suo quisque
sensu.“847 Als sey es vngefehr, dauon gleuben, was ein jeder wil, da sich
traun [184r:] Gottesfurcht, der er sich sonst rh met, nicht sehen lest, vnd er20

vmb dieser heucheley willen zwiefach zu besch ldigen ist: Erstlich, das er so
grosse, grobe jrrthum hilfft vertuschen vnd besch nen, zum andern, das er
den alten rechtschaffenen Lerern vnbillich zumisset, das sie hierin nicht eins
sein solten. Denn, Gottlob, das gegenspiel erwiesen kan werden vnd ist
vnsers verhoffens von vns in dieser Schrifft gnugsam geschehen.25

Menschliche Natur
Christi wird

Wiewol sie aber vnter sich selbs so viel K pffe, so viel Rotten vnd vneinig-

verleugnet.
keit848 haben, so sind sie doch in der Heubtsachen, den rechten verstand des
Artickels von der Menschwerdung Christi zu verderben, eintrechtig. Denn
hat die Menschliche Natur einige G ttliche, vnendliche, vnermesliche eigen-
schafft wesentlich in vnd f r sich empfangen, so ist sie kein endliche ge-30

schaffene Natur mehr vnd ist „toto genere dissimilis nostrae carni et vel ex
toto vel ex parte aequalis Deo“;849 das ist: „vnserm Leib vnd Seel nicht mehr

s vnuerborgen: A, B.

845 strenge Kritiker. Der Name des Aristarchos von Samothrake wurde als Bezeichnung für einen
strengen Kritiker gebraucht, da dieser als unerbittlicher Rezensent bekannt war.
846 beschönigt, verschleiert die Unterschiede, vgl. Art. Fuchsschwanz, in: Lutz Röhrich, Lexikon
der sprichwörtlichen Redensarten, Freiburg 1994, 483–485.
847 Chemnitz, De duabus naturis, Hh 4v.
848 Vgl. Adagium 207: „Quot homines, tot sententiae.“ Opera Omnia Desiderii Erasmi Roteroda-
mi. Bd. 2/1, hg. v. Margaret Mann Philipps u.a., Amsterdam u.a. 1993, 319,394–428. Vgl. auch
Martin Luther, Daß diese Wort Christi „Das ist mein Leib“ noch fest stehen, wider die Schwarm-
geister (1527), in: WA 23, 68,26f.
849 Formuliert als Gegensatz zur Formel des Symbolum Chalcedonense, vgl. ACO 2, 1, 2, 128–
130 (DH 300–302).
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gleich noch eines wesens mit vnserm Fleisch, vnd entweder gar oder zum
teil Gott gleich worden.“ Solte aber nicht ein Christlich hertz darf r erschre-

In Epistola ad cken vnd mit Athanasio billich sagen: „Haec vnde exierunt? Qualis infernus
Epictetum. haec euomuit, vt dicatur corpus ex Mariae assumptum consubstantiale esse

diuinitati Verbi?“850 „Wo komen solche scheusliche Reden her? Welcher 5

abgrund der Hellen hat solches ausgegossen, das der Leib, den Christus in
einigkeit der Person an sich aus der Jungfrawen angenomen hat, eines we-
sens mit der Gottheit des Worts sein sol?“ Wo bleibet aber indes das gantze
werck der Erl sung des Menschlichen Geschlechts, welches Christus in der
angenomenen, warhafftigen Menscheit hat ausgerichtet? Denn hat die Men- 10

scheit Christi auch vor der verklerung empfangen G ttliche [184v:] eigen-
schafften, so hat er entweder nicht gelidden (Denn wie kan G ttliche Natur
oder was alle G ttliche eigenschafften an sich hat warhafftig leiden?) oder es
ist nur ein blosser schein gewesen mit allem seinem Menschlichen thun vnd
leiden. Hat aber die Menscheit Christi erst nach der verklerung die G ttli- 15

chen eigenschafften wesentlich empfangen, wie kan er denn numehr auch
nach der Menscheit vnser Heubt vnd wir seine Gliedmassen sein?

Die Lere von der
G ttlichen Natur

Christi wird

Es bleibet aber nicht darbey, das allein die Menscheit Christi in der that vnd

vngewis gemacht.

im werck verleugnet wird, sondern es kompt der newe Schwarm auch dahin,
das vns alles, was wir von der G ttlichen Natur Christi gleuben, vngewis vnd 20

zweiuelhafftig gemacht wird. Denn man allbereit aus diesen falschen vnd
ertichten gr nden von den mitgeteilten G ttlichen eigenschafften disputirt,
warumb (wie sie schreiben) Christus Gott heisse. Nicht sol Christus darumb
allein Gott sein vnd heissen, das die andere Person der Gottheit, der ewige
Son Gottes, pers nlichen vnd vnzertrenlichen sich mit der angenomenen 25

Menscheit in Mariae Leib vereinbaret, also das sein Seele vnd Leib mit sei-
ner ewigen Gottheit eine Person worden ist, daher man recht saget vnd war-
hafftig gleubet, dieser Mensch Christus istt Gott. Sondern es sol Christus
auch derhalben Gott genennet werden von wegen G ttlicher eigenschafften,
die sein Seel vnd Leib an sich haben, das ist, das sein Leib vnd Seel der 30

Gottheit an eigenschafften gleich, nemlich allwissend, vnbefindlich, vnbe-
greifflich vnd vberall gegenwertig worden sey. Daher denn etliche vnter den
Flacianern die Rede brauchen: „Die Menscheit oder das Fleisch Christi ist
Gott.“ Was folget aber hieraus anders, denn das Christus nach beiden Naturn
Gott [185r:] sey vnd das er nach der Menscheit sey ein gemachter Gott. Dar- 35

gegen ist der Christlichen Kirchen glauben bishero stets gewesen, das Chris-
tus nicht ein erschaffener, newgemachter oder mit G ttlichen eigenschafften
gezierter Gott, sondern ewiger, warer, nat rlicher, wesentlicher, einiger Gott
vnd Schepffer aller ding sey mit seinem Himlischen Vater vnd dem heiligen

t in: A.

850 Athanasius, Epistola ad Epictetum, in: PG 26, 1051f. Vgl. PL 56, 665 (lat.).
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Geist, vnd dis nach seiner G ttlichen Natur, nach welcher er aus des Vaters
substantz vnd wesen von ewigkeit geboren ist. Nach der andern Natur aber,
das ist nach der Menschlichen, nach welcher Christus aus Maria der Jung-
frawen geborn ist, sey vnd heisse der Son Gottes ein warer Mensch, nicht
das seine Gottheit jemals Menschliche eigenschafften an sich genomen oder5

begreifflich, empfindlich, vmbschrieben worden oder in die Menscheit ver-
wandlet sey, sondern das er pers nlich vnd vnzertrenlich die Menschliche
Natur (so aus Abrahams Samen geboren vnd im leibe Mariae geschaffen ist
vnd einen warhafftigen Leib vnd Seel hat) vnzerst ret jres wesens vnd eigen-
schafften mit sich vereiniget hat. Diesen rechten Vralten Christlichen Glau-10

ben halte ein Christ gegen dem newen Schwarm, da man f rgibt, Christus
sey vnd werde nach beiden Naturn Gott genennet.

Zeugnis der schrifft
von der ewigen
waren Gottheit
Christi werden in

Es sehe aber ein Christ ferner, wie hierdurch alles, was vorzeiten zur gewis-

zweiuel gesetzt.

sen beweisung vnd grund, das im Herrn Christo sey warhafftig eine G ttli-
che Natur, von allen alten Lerern ist gebraucht vnd angezogen worden wider15

die alten vnd newen Ketzer, nu erst heimlich vntergraben vnd vngewis
gemacht werde. Man lese die Schrifft der alten rechtgleubigen Kirchen wider
die grewlichen Lesterer des Sons Gottes, so wird man befinden, das sie die
ewige Gottheit oder die G ttliche Natur im Herrn Christo aus diesem [185v:]
f rnemesten Argumenten beweist habe, Christus wird in der Schrifft der Son20

Gottes vnd der Son des Menschens, jtem Gott vnd Mensch genennet. Nun
heisset er aber des Menschen Son nach dem Fleisch, Rom. 1.851 Darumb mus
ein ander Natur sein in Christo, nach welcher er Gottes Son genennet werde.
Dis Argument hat die alte Kirche f r vnwidersprechlich gehalten, die zwo
vnterschiedene Naturn in Christo zu erweisen. Sol aber nach dem newen25

Schwarm Christus auch nach der Menscheit Gott sein vnd genennet werden
von wegen der empfangenen G ttlichen eigenschafften, so wird dis Argu-
ment wider die Ketzer nichts krefftiges schliessen k nnen.
Also hat die alte rechtgleubige Kirche den Spruch Pauli Philip. 2, das Chris-
tus sey in der gestalt Gottes vnd hab die gestalt eines Knechts angenomen,85230

mit sonderm ernst vnd vleis die zwo vnterschiedene Naturn in Christo zu
erweisen gef ret. Aber der newe Schwarm schreibet Christo die gestalt
Gottes zu nach dem Fleisch Also, das beides auff die Menscheit geh ren sol,
nemlich die gestalt Gottes vnd die gestalt des Knechts. Sehr vleissig hat die
alte Kirche die vnermesliche vnendligkeit, die Allenthalbenheit, die All-35

mechtigkeit, die Allwissenheit, das vnendliche vnd vnermesliche wesen
Gottes vnd dergleichen als G ttliche eigenschafft angezogen, die warhafftige
Gottheit Christi zu bestetigen. Denn von der vnendligkeit oder allgegenwer-
tigkeit Gottes sagt der 139. Psalm: „Wo sol ich hin flihen f r deinem Ange-

851 Vgl. Röm 1,3.
852 Vgl. Phil 2,5.
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sicht?“853 Jere. 23: „Bin ichs nicht, der Himel vnd Erden erf llet, spricht der
Herr.“854 Vnd 2. Chroni. 6: „ Sihe der Himel vnd aller Himel Himel kan dich
nicht versorgen oder vmbfangen.“855 Von der allwissenheit stehet auch am
selben ort: „Du allein erkennest das hertz der Menschenkinder.“856 Vnd Psal.
33: „Der Herr schawet [186r:] vom Himel vnd sihet aller Menschen kinder. 5

Er mercket auff alle jre werck“857 etc. Von der Allmechtigkeit spricht der
135. Psalm: „Jch weis, das der Herr gros ist vnd vnser Herr f r allen G ttern.
Alles, was er wil, das thut er im Himel, auff Erden, im Meer vnd in allen
tieffen.“858 Weil aber eben diese eigenschafft dem Herrn Christo zugeschrie-
ben werden, das er zugleich im Himel vnd auff Erden zu einer zeit sey vnd in 10

den hertzen der gleubigen wone859 Vnd das er die weisheit Gottes sey860 vnd
allein den Vater kenne861 vnd wisse alles vnd sehe auch die dinge, bey wel-
chen er mit dem Leib gegenwertig nicht ist, das auch alle ding durch jn ge-
schaffen862 vnd erhalten vnd die Winde, Meer vnd Kranckheiten, Tod, Teu-
fel jm auff seinen befehl vmbstehen vnd weichen m ssen vnd er alles thut, 15

was er sihet den Vater thun,863 haben hieraus die alten bewerten Lerer mit
gutem grund geschlossen, das in Christo warhafftig sey die G ttliche Natur,
nach welcher er mit dem Vater eines wesens sey vnd durch welche er sol-
ches alles thue vnd ausrichte. Vnd spricht Athanasius, das alles, was vnend-
lich vnd allenthalben ist, eines wesens mit Gott sein m sse.864 Aber der newe 20

Schwarm wolte gern dieses auch vngewis machen. Denn man nu anfehet,
solche zeugnis der Schrifft vnd sonderlich alle wunderwerck nicht der ewi-
gen G ttlichen Natur Christi, sondern seiner Menscheit zuzuschreiben, heis-
set nu dis nicht dem Herrn Christo seine ehre nehmen vnd jn weder waren
Menschen noch waren Gott sein lassen? Man sehe die B cher der newen 25

Anititrinitariorum in Siebenb rgen vnd Polen, ob sie nicht eben wider die
ware Gottheit des Herrn Christi diesen griff von dem newen Schwarm geler-
net haben, das sie die Spr che der schrifft von der Allmechtigkeit Christi
auff seine Menschliche Natur zihen vnd also ein gemachten vnd erschaffe-
nen Gott aus Christo tichten. [186v:] Was kan aber f r ein gr sser vnehr vnd 30

schmach sein wider die vnendliche Gottheit des Sons Gottes, denn das der
new Schwarm f rgibt, dieselbe sey in dem Leibe oder in der angenomenen

853 Ps 139,7.
854 Jer 23,24.
855 Vgl. II Chr 6,18.
856 II Chr 6,30.
857 Ps 33,13.
858 Ps 135,6.
859 Vgl. Eph 3,17.
860 Vgl. I Kor 1,24.
861 Vgl. Joh 10,15.
862 Vgl. I Kor 8,6.
863 Vgl. Joh 5,19.
864 Zitat so nicht bei Athanasius verifizierbar; freundliche Auskunft von Dr. Annette von Stock-
hausen, Edition Athanasius Werke, Erlangen.
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Menscheit also, das sie nirgend sey, denn eben wo der Leib ist, vnd das sie
ausser demselben weder sey noch jrgendwas thue? Daraus folget, das die
Gottheit des Sons dem Vater vngleich vnd eines endlichen wesens sey.

Die ware anruffung
Christi wird

Gleicher gestalt (welchs one mittel aus dem vorgehenden folget) verwirret

vngewis gemacht.
der newe Schwarm die gantze Lere von der anruffung Christi, welchen die5

allgemeine rechtgleubige Kirche anruffet als einen waren, ewigen, Allmech-
tigen Gott vnd des ewigen Vaters wesentlichen nat rlichen Son. Nicht teilet
sie die Naturn voneinander in der anruffung, gleich als were die Menschliche
Natur Christi in sonderheit oder allein anzubeten, sondern die Person Christi
betet sie an, welche ist der Son Gottes, der jm die Menschliche Natur vnzer-10

trenlichen vereinbaret hat vnd sie in einigkeit der Person treget vnd erhelt.
Dagegen aber tichtet der newe Schwarm, das die Menscheit Christi auch f r
sich anzuruffen sey, weil sie mit G ttlichen eigenschafften gezieret vnd er-
f llet sey. So doch allein der ewige warhafftige Gott, der Iehova, vnd sonst
ausser jm keine Creatur im Himel noch auff Erden, sie sey gleich mit den15

allerh chsten Gaben geziertet, anzuruffen ist, wie der klare befehl Gottes
lautet: „Du solt Gott, deinen Herrn, anbeten vnd jm allein dienen.“865

Die gantze Lere
von Gott wird

Noch bleibets dabey nicht, das dem Herrn Christo seine Ehre entzogen wird,

verwirret.
sondern der newe Schwarm reget vnd beweget auch den grund von dem
Artickel der heiligen Dreyfaltigkeit. Denn er hebet auff den vnterscheid der20

Creaturn vnd des G ttlichen we-[187r:]sens wider den Spruch Athanansij:
„Creatorem et creaturam nunquam aequare possum“,866 dichtet, das ein
geschepff an allen G ttlichen eigenschafften k nne Gott gleich werden, weil
die Menscheit Christi sol Allmechtig, vnbegreifflich, vberall gegenwertig
worden sein, nicht weniger als die ewige Gottheit allmechtig, vnbegreifflich25

vnd vberal gegenwertig ist, machet zweierley Gottheit, eine ewige vnd er-
schaffene, vermenget den vnterscheid der dreien Person in der Gottheit.
Denn so die Pers nliche vereinigung der G ttlichen vnd Menschlichen Natur
in Christo ist die ausgiessung oder wesentliche mitteilung der G ttlichen
eigenschafften, welche die Menscheit Christi auch f r sich empfangen habe,30

vnd aber die G ttlichen eigenschafften dem Son Gottes mit dem Vater vnd
heiligem Geist gemein sein, so mus die Menscheit nicht weniger von dem
Vater vnd heiligem Geist als von dem sone angenomen vnd jm pers nlichen
vereiniget sein. Also wird man nach dem newen Schwarm sagen m ssen, der
Vater sey Mensch, habe gelidden, sey gestorben, jtem der heilige Geist sey35

Mensch etc., welches schrecklich zu h ren ist.
Wol gleuben wir, das die Flacianer vnd jr Hauffe schreien werden, man lege
jnen diese st ck vnbillich auff, haben vielleicht aus grobem vnuerstand bis-
her weder gesehen noch sehen w llen, was f r Grewel aus jrem Schwarm

865 Dtn 6,13.
866 Vgl. Athanasius, Epistula I ad Serapionem IX, in: PG 26, 552; Oratio II contra Arianos
XLI,2, in: PG 26, 233 (Athanasius Werke 1/1/2, 217,10f).
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folget. Aber alle verstendige m ssen bekennen, das aus jrem f rgeben von
den G ttlichen eigenschafften, welche der Menscheit Christi sollen gegeben
sein, one mittel solche st ck von sich selbst folgen. Vnd mus man diesen
vielfeltigen Grewel dennoch dem Christlichen Leser f r augen stellen, das er
einmal anfange zu bedencken, was des Teufels f rhaben sey, der gewisli- 5

chen damit vmbgehet, das wenn er diesen Schwarm einmal den Leuten hette
eingebildet, er nachmals auff diesen [187v:] Grund alle Gottlose grewel vnd
lesterung wider den Son Gottes auffbawen vnd in die Kirchen Gottes ein-
f ren m chte, wie er denn solches sein f rnemen allbereit in Siebenb rgen,

Streit der newen
Antitrinitariorum

wider den Son
Gottes gr ndden
sich auff die jtzt

schwebenden

Vngern vnd Polen sehen lesset. Denn Seruetus, von dem alles geschmeis vnd

Disputationes.

10

Teuffels gesinde der newen Antitrinitariorum herkomet, setzet sampt seinem
Anhang eben dieses zu einem Fundament aller seiner Gottslesterung wider
die ewige Gottheit des Sons Gottes, das nemlich dem Menschen Christo
habe die f lle der Gottheit also k nnen mitgeteilet werden, das dieser
Mensch zu einem Gott worden sey oder, das gleich soviel ist, das Gott k nne 15

einer Creaturn die f lle der Gottheit mitteilen also, das dieselbe Gott sein
vnd gennent werden m ge. „Vnd derwegen“, spricht er, „ist nicht vonn ten,
das man von der ewigen Gottheit des Menschen Christi sich zancke, ist
gnug, das man wisse, das dieser Mensch, der aus der Jungfrawen geboren,
sey Gott, weil jm alle G ttliche eigenschafft, allmacht, anruffung etc. mit- 20

geteilet sein.“867

In refutatione
scripta contra

librum D. Maioris,
de Deo et tribus

Hat jemand Serueti B cher nicht gelesen, der betrachte nur diese wort, wel-

personis diunitatis.

che erst vor zweien jaren von Francisco Dauidis vnd Blandrata in ffent-
lichen gedruckten B chern geschrieben sind: „De aequalitate et inaequalitate
Filij cum Patre id in ecclesia docemus, nempe Filium Patri aequalem esse 25

diunitatis plentitudine, qua per vnctionem Spiritus sancti messias noster rex
et sacerdos factus est, pari omnipotentia et diuiniae maiestatis potestate a
Deo Patre donatus. Nam iuxta hanc donatae potentiae donorumque absque
mensura et cum omni plenitudine a Patre acceptorum efficaciam haec aequa-
litatis ratio considerari debet. Interim tamen semper Dei Patris monarchica 30

dignitatis praerogatiua inuiolata manente. Nam [188r:] Christus ipse expres-
se dicit: ‚Pater maior me est.‘ Item: ‚Nihil potest Filius a se ipso facere.‘ Et:
‚Omnia sunt mihi tradita a Patre meo‘ etc.“868 Jn diesen worten bekennen sie,
das sie den Menschen Christum f r Gottes Son halten, nicht aber nach der
ewigen G ttlichen Natur, die sie gar verleugnen, sondern nach der Mensch- 35

867 Michel Servet, DE TRINITATIS ERRORIBVS LIBRI SEPTEM [...], Hagenau 1531 (VD 16
S 6066), 10r.
868 Ferenc Davidis, Giorgio Biandrata, REFVTATIO SCRIPTI GEORGII MAIORIS, IN QVO
DEVM TRINVM IN PERSONIS, ET VNVM IN Essentia: Vnicum deinde eius Filium in perso-
na, & duplicem in naturis, ex lacunis Antichristi probate conatus est. [...], Klausenburg 1569 (VD
16 ZV 25355). Im Folgenden zitiert als Davidis, Biandrata, Refutatio Scripti Maioris. Die wie-
dergegebenen Passagen sind nicht wörtlich zitiert; entsprechende Aussagen finden sich auf N 1r
und auf S 1r–8v. Vgl. Joh 14,28, Joh 5,19, Mt 11,27 par.
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lichen Natur allein. Gleichwol aber d rffen sie rh men, das sie Christo bei-
des zuschreiben, das er dem Vater gleich vnd vngleich sey: Gleich sey er
dem Vater, weil jm die f lle der Gottheit sey mitgeteilet, weil er gleiche All-
macht vnd die gantze gewalt der G ttlichen Maiestet von Gott dem Vater
vnd alle G ttliche gaben empfangen habe. Dazu sie denn die Spr che Johan.5

3, 5, Matth. 28, Philip. 2, Heb. 1 anzihen. Vngleich aber, sprechen sie, sey
der Son oder der Mensch Christus Gott seinem Vater, denn der Vater habe
alles von jm selbst, aber dem Son sey es von dem Vater geschenckt vnd
gegeben.869

Diese wort halte man gegen dem newen Schwarm, welcher wol noch nicht10

so gar blos sich geben darff, das er die ewige Gottheit Christi verleugne.
Aber was sie von der Menscheit Christi f rgeben, das derselben alle G tt-
liche eigenschafft sollen mitgeteilet sein, das ist im grund anders nichts,
denn wie Blandrata vnd Franciscus Dauidis dauon schreiben. So mache jm
nu ein jeder die rechnung, ob es nicht dem Teufel ein gewonnen spiel sey,15

das er die grewliche Gotteslesterung wider den Son Gottes fortsetze, wenn
man jm so fein auff die Bein hilffet vnd eben den grund seiner Gottesleste-
rung besch nen vnd verteidingen hilffet. Wehe aber vns, wenn der Mensch
Christus nicht seiner substantz vnd wesen, sondern seiner hohen gaben vnd
empfangenen G ttlichen eigenschafften halben vnser Gott were. [188v:]20

Denn hiedurch w rden wir nicht an Christo einen Menschen vnd Gott, son-
dern allein einen G ttlichen Menschen haben, vnd w rde kein vnterscheid
zwischen Mose vnd Christo sein, sintemal Moses auch in der Schrifft Aaro-
nis Gott genennet wird870 vnd mit hohen f rtrefflichen Gaben gezieret gewe-
sen ist. Vnd obwol Christus mehr vnd h her Gaben hat, ja alle Gaben emp-25

fangen, so Moses nur etliche nach gelegenheit seines Beruffs vnd Ampts
gehabt hat, so w rde doch Christus vnd Moses nur secundum plus et minus,
nicht aber toto genere nach des newen Schwarms f rgeben vnterschieden
werden k nnen, welches denn eben auch des Alcorans Lere von Christo ist,
der Christum dennoch auch h her hebet als Mosen vnd alle vorgehende Pro-30

pheten, darumb, das er mit mehr vnd h hern G ttlichen Gaben sey gezieret
gewesen als alle andere f r jm, aber f r einen ewigen nat rlichen Gott
erkennet er jn nicht.871

Nichts tichten wir hie jemands zu verdries, man besehe die Bücher der new-
en Scribenten, welchen die Flacianer nachfolgen, die ffentlich vnd vnuer-35

hohlen schreiben, wie wir droben zum teil auch angezeiget, es sey dieser
einiger vnd sonst gar kein vnterscheid zwischen Christo vnd den andern Hei-
ligen, das Christus alle G ttliche Gaben vnd eigenschafft empfangen habe,

869 Vgl. Davidis, Biandrata, Refutatio Scripti Maioris, S 7v. Vgl. Joh 3,35, Joh 5,22, Mt 28,18,
Heb 1,3.
870 Vgl. Ex 7,1.
871 Vgl. Koran, Sure al’Imran (3), Ayaat 45–59, bes. 55.
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die andern Heiligen aber nur etliche, denn sonst nach dem wesen sey Gott
nicht weniger in Petro vnd andern Heiligen denn in Christo. Jtem die f lle
der Gottheit, die in Christo wone leibhafftig, sey nichts anders, denn das die
Menscheit Christi erf llet sey mit allen G ttlichen eigenschafften, gaben,
tugenden vnd wirckungen. Jst denn diesem also, was kan anders daraus ent- 5

lich folgen, denn das der Mensch Christus nur zu einem G ttlichen Men-
schen, homo diuinus aut diuinissimus, gemacht werde?
[189r:] Diese so manchfeltige grewel zwingen vnd dringen vns, das wir vmb
der ehre Gotes vnd zu erhaltung der warhafftigen Lere, so vns von Gott
selbst offenbaret ist, nicht k nnen ferner die neweingef rten verfelschungen 10

in diesem allerh chsten Artickel mit stillschweigen vbergehen, sondern f r
der gantzen Kirchen Christi besch ldigen, damit wir vnser Seele erretten
vnd, soviel an vns ist, vnser sch ldigen pflicht nach den grewlichen Leste-
rungen widerstehen, so mit der zeit je mehr vnd mehr folgen werden, wo
Gott der Herr nicht gnediglich steuren vnd seine ehre vnd warheit selber 15

retten wird. Vnd obwol wir verhoffen, das allbereit der Christliche Leser die
manchfeltigen grewel aus vnser bisher gethaner erzelunge etlichermassen
erkennen sol, vnd wer es bisher mit den Flacianern gehalten hat, der wirdu

numehr den sachen besser nachdencken. Jedoch weil diev Flacianer die phy-
sicam vnd realem communicationem, das ist die wesentliche mitteilung aller 20

oder je etlicher G ttlichen vnendlichen eigenschafft, so die Menscheit Chris-
ti für sich empfangen haben sol, zubillichen vnd numehr one schew auch in
diesen Landen zu verteidingen jnen f rgenomen haben, m ssen wir dieses
alle frome vnd Christliche hertzen vmb vnuermeidlicher notdurfft willen er-
innern, das kein Schwarm vnd Ketzerey, so jemals in den alten Kirchen 25

wider den Artickel von dem Son Gottes vnd die heilige Dreyfaltigkeit ertich-
tet worden, k nne genennet werden, welcher nicht durch diese physicam
communicationem oder wesentliche mitteilung idiomatum diuinitatis ge-
sterckt vnd wider auff die Ban gebracht werde.

Alle alte Ketzerey werden vernewert durch die realem 30

communicationem.

Nestorij Schwarm
ernewert, weil man

f rgibt, es sey sonst
kein vnterscheid

zwischen Christo
vnd andern Heili-

gen, one das Chris-
tus alles, die Heili-

gen nur etwas

[189v:] Denn so die ausgiessung der G ttlichen Gaben vnd eigenschafften in

empfahen.

die Menschliche Natur Christi allein den vnterscheid zwischen Christo vnd
Petro oder andern Heiligen machet, ist offenbar, das Nestorij Schwarm wide-
rumb ernewert werde. Denn wie Petrus vnd Gott, der in jm wonet vnd jm et- 35

liche Gaben mitteilet, nicht eine Person sein, also wird der Son Gottes vnd
der Mensch Christus (denn also pflegen die newen Scribenten die w rter
concretum et abstractum stets ineinander zu vermengen) nicht eine einige
Person sein, obgleich alle G ttliche Gaben in den Menschen Christum aus-

u werde: D.
v alle: A, B.



651Grundfest (1571)

gegossen sind. Denn so aller Gaben mitteilung eine Person machen solte,
Collatio donorum
siue aliquorum siue
omnium non efficit,
ut natura accipiens
sit unum -

 cum natura
diuina dante seu
communicante, vt
manifestum est
sanctos accipere a
Deo inhabitante
dona excellentia,
nec tamen sancti
sustentantur in na-
tura diuina tanquam
in sua propria

w rde folgen, das die mitteilung etlicher Gaben auch eine Person machen

hypostasi.

müste. Vnd wie von Christi tod gesagt wird, „Gott hat gelidden, als Christus
nach seiner Menscheit gelidden hat“, also würde man auch sagen m ssen,
„Gott ist get dtet, als Petrus get dtet worden ist“. Nu ist aber dieses, wie5

auch einfeltige Leute vrteilen k nnen, in Christlichen Kirchen vnerh rt, das
S. Petrus vnd Gott eine Person sein sollen, obgleich Petrus viel hohe Gaben
von Gott empfangen hat. Derwegen, wo sonst kein ander vnterscheid zwi-
schen Christo vnd Petro sein solte als die ausgiessung oder mitteilung aller
G ttlichen gaben, w rde des Nestorij Ketzerey wol vnwiderlegt bleiben,10

welcher zwo Personen in Christo tichtet, gleichwie Gott vnd Petrus nicht ein
 oder person sein, sondern zwey vnterschiedliche selbstendige

wesen, duo . Vnd hiezu helffen sehr wol die frembden vnge-
breuchlichen reden: „quod Filius Mariae impleatur a Filio Dei“, „das der son
Mariae erf llet werde von dem Son Gottes“, „quod Filius Dei assumpserit15

filium Mariae“, „das der Son Gottes habe den Son Mariae an sich genomen“
etc.
Zudem wird auch der Nestorianismus damit gesterckt, das diese newe Scri-

Esse organum Dei
in administrandis
siue multis, siue
omnibus actionibus,
quae non nisi a Deo
fieri possunt, non
efficit, ut organum
sit una persona seu
unum 

benten in der Lere von der [190r:] physica communicatione oder wesentli-

cum Deo.

chen mitteilung nicht allein die G ttlichen eigenschafften, sondern auch die20

G ttlichen wirckungen der Menscheit Christi also zuschreiben, das alles,
was die Gottheit des Sons Gottes numehr thue, das wircke, thue vnd volbrin-
ge sie durch die angenomene Menscheit als durch jr stetiges vnd eigenes
werck oder handgezeug. Denn eben also redet Nestorius auch, das der
Mensch Christus sey gewesen das Organum oder Werckzeug Gottes,25

gleichwie Elias, Paulus vnd andere Heiligen Gottes Werckzeug sein. Denn
Gott, der in den Heiligen warhafftig wonet, richtet durch sie viel hohe vnd
wunderbarliche werck aus. Vnd ist doch Helias872 vnd Gott nicht eine Per-
son, sondern Gott ist in Helia nur per assistentiam oder auxilium, als der in
jm wircket vnd grosse thaten durch jn verrichtet. Wie nu etlicher Wunder-30

werck volbringung durch die Heiligen keinesweges Gott vnd einen Heiligen
in einigkeit der Person bringet, sondern es werden vielmehr eben dadurch
zwo vnterschiedene Personen angezeigt, also wird Gottes Son vnd der
Mensch Christus nicht eben darumb eine Person sein, obwol der Son Gottes
alle seine werck durch den Menschen Christum ausrichtet.35

Sonderlich aber wird Nestorij Ketzerey hiermit gleichsam aus der Hellen
widerumb herf rgezogen, das die newen Scribenten also tichten, reden vnd
schreiben, das durch die wesentliche mitteilung die Menscheit Christi nu-
mehr gantz in einerley Maiestet vnd herrligkeit mit der G ttlichen Natur ge-
setzt sey, vnd darinnen, sprechen sie, stehe die pers nliche vereinigung.40

Alles dis hat die alte rechtgleubige Kirche vorlangest an Nestorio verdampt,

872 Elias.
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wie aus den anathematismis Cyrilli et synodi Ephesinae droben augenschein-
lich zu sehen ist.873 Denn auch Nestorius nicht leugnet, das in Christo Gott
vnd Mensch [190v:] miteinander vereiniget werden. Solche vereinigung aber
stellet er nicht darauff, das Mensch vnd Gott ein einige vnzertrenliche Person
sein also, das der Mensch angenomen, getragen vnd erhalten werde in der 5

Person des Sons Gottes vnd f r sich keine Person, ja auch gar nichts sein
w rde, wo er nicht also in einigkeit der Person dem Son Gottes angenomen

Modi unionis iuxta
Nestorium.

I. Secundum inha-
bitationem Verbi,

were. Sondern er tichtet jm andere weise vnd art der vereinigung, nemlich

uelut in suo templo.

das der Son Gottes in dem Menschen Christo wone als in seinem Tempel,
welches aber auch von andern Heiligen kan gesagt werden nach dem Spruch: 10

„Jr seid Gottes Tempel“.874 Jtem: „Wir wollen zu jm komen vnd wonung bey
II. Per unitatem jm machen.“875 Jtem: Das der willen des Menschen Christi allzeit dem willen

affectus. des Sons Gottes, der in jm gewonet, gleichf rmig gewesen, welches doch
auch etlichermassen von heiligen hocherleuchten Leuten kan gesagt werden,
die da soviel m glich sich befleissigen, Gottes willen sich zu vnterwerffen. 15

Vnd wird diese gleichf rmigkeit in dem andern zuk nfftigen leben gantz
volk mlich sein. Jtem, das der Mensch Christus das Werckzeug gewesen seyIII. Operatione.

in allen G ttlichen wirckungen, so der Son Gottes ausgerichtet, aber auch
dieses, wie zuuor gemeldet, kan von den Heiligen gesagt werden, welche

IIII. Secundum
aequalitatem

dignitatis,
autoritatisw

 

organa et instrumenta sind diuinorum operum. Jtem, das der Mensch Chris-

.

20

tus dem Son Gottes an Maiestet, herrligkeit vnd gewalt gleich worden sey.
Aber ein solche vergleichung der Maiestet macht auch noch nicht eine Per-
son, sintemal die drey Personen in der Gottheit an aller G ttlichen Maiestet
einander durchaus gleich sind vnd gleichwol derwegen nicht eine Person
genennet werden, wie auch zween oder mehr Menschen, F rsten, Apostel, 25

Propheten einerley ehr, stand vnd herrligkeit haben m gen, sind aber darumb
V. Secundum

aequiuocationem,
qua homo dicitur

Deus seu Dei

nicht eben eine Person. [191r:] Jtem, das dem Menschen Christo der Namen

Filius.

Gottes in der Schrifft zugelegt werde, welches aber doch auch der Obrigkeit,
den Engeln, Mosi vnd andern in der Schrifft nicht von wegen einer G ttli-
chen Natur oder wesens, sondern vmb des Ampts willen, das sie an Gottes 30

stat f ren, wird zugeschrieben.
Wider diese zwo letzte meinung Nestorij m ssen wirx den Christlichen Leser
zum besten vber die droben angezogene Anathematismos dieses f rnemen
zeugnis Cyrilli allhier erinnern, welches in seinem Buch de incarnatione cap.

Locus Cyrilli de 27 mit folgenden worten beschrieben wird: „Es plaudern etliche von der
 Nestoriana.

35

Menschwerdung des eingebornen Sons Gottes vnd indeme sie jren gedan-
cken nachhengen, verunehren sie mit verlust der warheit das hohe vnd grosse

w nicht in D.
x wir hie: A, B.

873 Vgl. oben, 44v und 85v, unsere Ausgabe, Nr. 7: Grundfest (1571), 448f; 506f.
874 Vgl. I Kor 3,16.
875 Joh 14,23.
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geheimnis, daran die Himlischen Geister jre freude haben, dadurch auch wir
Menschen erl set sind. Es solten aber solche nicht jre eigene gutbed ncken
sich vnterfangen zu verteidigen, sondern vielmehr der heiligen Schrifft
vnterricht mit den augen der Seelen anschawen vnd, damit sie auff der rech-
ten Ban bleiben m chten, dem nachfolgen, was die heiligen Veter mit be-5

stendigem grund geschlossen haben, welche durch erleuchtung des heiligen
Geists vns des Glaubensy bekrefftiget haben. Dieselben sagen also, das das
Wort, welches Gott ist vnd aus des Vaters wesen vnerforschlicherweise
geborn ist, durch welches alle ding im Himel vnd auff Erden gemacht sind,
vmb vnser Menschen willen vnd vmb vnser Seligkeit willen sey hernider10

komen vnd Fleisch worden, habe gelidden, sey gen Himel gefaren vnd werde
komen zu richten die Lebendigen vnd die Todten. Aber dagegen finden sich
etliche, die sich f r gelert halten vnd meinen, sie k nnen es besser treffen,

Nestorius negauit,
Deum passum esse
carne, quia clama-
bat: „Noli gloriari
Iudaee, non enim
Deum sed hominem

vnd vberheben sich selbst aus lauter hoffart vnd vber-[191v:]mut. Die ver-

crucifixisti.“876

lachen diese wort vnd achten sie geringe vnd nerrisch, so wir doch nicht15

zweiueln sollen, das die heiligen Veter durch erleuchtung des heiligen Geists
die erkentnis der warheit gehabt haben. Jre meinung aber ist, gleich als
w sten sie allein etwas bessers herf rzubringen, nemlich das der eingeborne
Son Gottes (welcher ist das Wort aus des Vaters substantz vnd wesen) nicht
sol gelidden haben als ein Mensch in seinem Fleisch. Nu ist es wol war, das20

Quantum ipsis ui-
detur, gloriae mo-
dum ei tribuentes,
donatam esse ipsi
dicunt a Deo aequa-
litatem dignitatis si-

er nach seiner Natur, soferne er Gott ist, nicht leiden kan. Aber sie sondern
den Menschen Christum, der aus der heiligen Jungfrawen geboren ist, von
dem Son Gottes, vnd doch geben sie jm nachmals soviel herrligkeit als jnen
selbst gut bed nckt vnd sprechen, das jm gleiche herrligkeit, Maiestet vnd
gewalt von Gott gegeben sey vnd das er mit einerley namen mit dem wort25

ue authoritatis et vt
simili appellatione
Christus et Filius et

genennet werde der Son vnd der Herr.“877 Hieraus ist klar zu sehen, das die

dominus dicatur.

newen Scribenten vnd Realisten mit jrer physica communicatione dahin
komen, das sie nicht allein Nestorio helffen, seine grewel vnwissend ster-
cken, sondern auch eben einerley wort vnd reden mit jm gebrauchen.
Es wird aber auch hiemit den langst verdampten Ketzereien des Eutychis30

vnd der Monophysitarum vnd was ferner die Monotheletae zu besch nung
Eutychis, Mono-
physitarum et
Monotheletarum
Schwarm ernewert
durch die physicam
communicationem,
weil man f rgibt,
die [192r:] Men-
scheit Christi habe

des Eutychianischen jrrthums f rbracht, allen zumal sehr fein widerumb auff
die beine geholffen. Denn Eutyches hube im grunde auff beides, den vnter-
scheid der zweien Naturn vnd derselben wesentlichen eigenschafften. Vnd
diesem folgeten auch die Monophysitae nach vnd die, so man Monotheletas35

genant hat, welche auch den vnterschied der wirckung beider Naturn in
Christo auffheben. Ob aber wol Stenckfeld vnd die newen Scribenten vnter
den Flacianern vnd Realisten f r vnd f r schreien, sie gleuben vnd be-

y Glaubens bekentnis: A, B, D.

876 Nestorius, Nicht sicher einzuordnende Fragmente XIII, in: Loofs, Nestoriana, 360, 10.
877 Cyrill von Alexandrien, Scholia de incarnatione Vnigeniti XXVII, in: PG 76, 1408 (ACO 1,
5, 1, 212,8–28).
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wesentlich in vnd
f r sich empfangen
die eigenschafften

Gottes.

[192r:]kennen in Christo nicht eine, sondern zwo Naturn vnd rh men sich,
das sie der G ttlichen vnd Menschlichen Natur essentiam oder wesen nicht
miteinander vermengen. Jedoch kan eigentlich anders nichts folgen, denn
entweder eine vermischung oder je eine vergleichung beider Naturn, so alle
G ttliche eigenschafften vnd wirckungen der Menschlichen Natur Christi 5

wesentlich in vnd f r sich mitgeteilet sein sollen.
Nicht ist Eutyches allein darumb verdampt worden, das er die vnterschiede-
ne wesen beider Naturn verleugnete, sondern auch, das er den vnterschied
der eigenschafften beider Naturn nicht gestehen vnd also hierdurch seinen
Gottslesterlichen jrrthum erstreiten wolte. Denn darumb ist im Chalcedonen- 10

si decreto, das wir droben erzelet,878 beides ausdr cklich verworffen vnd
dagegen diese beide st ck von der rechtgleubigen Kirchen gesetzt worden,
das beider Naturn wesen vnd substantz bleibe vnd das auch nach der Pers n-
lichen vereinigung beider Naturn eigenschafften nicht auffgehaben werden.
Also haben die Monotheletae auch nicht gestehen wollen, als verleugneten 15

sie die vnterschiedene wesen beider Naturn in Christo. Denn sie schrien, das
sie in Christo eine G ttliche vnd Menschliche Natur bekenneten. Aber weil
sie die eigenschafften vnd wirckung beider Naturn in Christo einerley vnd
einander gleich machten, sind sie als Eutychianisch billich verdampt worden.
Denn so der Menscheit Christi vnendliche G ttliche eigenschafft vnd wir- 20

ckung in vnd f r sich wesentlich mitgeteilet sein, so kan sie nicht mehr -
 nobis, einerley wesens mit vns sein. Vnd wird in Christo nicht mehr

aliud et aliud, das ist in der einigen Person zwey wesen oder naturn mit jren
eigenschafften warhafftig voneinander vnterschieden sein. Vnd hieher geh -
ren die zeugnis in epistolis [192v:] synodicis contra Monotheletas: „Ampu- 25

tata proprietate naturali et essentiali ipsa etiam natura cum illa perimitur.
Natura enim cognosci nullo modo potest, nisi per essentialem designantem
eam proprietatem.“879 Item: „Vnamquamque Christi naturam proprietatem
naturalem habere confitemur, et habere diuinam omnia, quae diuina sunt, et
humanam omnia, quae humana sunt, absque vllo peccato.“880 30

Marcionis vnd Ma-
nicheorum gespenst

vnd gauckeley er-
newert vnd

Man gehe aber ferner, was kan f r ein neher weg sein, auff des Marcionis

bestetigt.

vnd Manichaeorum jrrthum von der Menscheit Christi zu komen, denn so
man durch die physicam communicationem auff diese weise, wie die newen
Scribenten vnd Eutychianischen Realistae pflegen, die G ttlichen eigen-
schafften der Menschlichen Natur in vnd f r sich wesentlich mitteilet? 35

Denn wie die Marcionij vnd Manichei haben f rgeben, das Christus nicht
einen waren, nat rlichen, Menschlichen Leib gehabt vnd das alles Mensch-
liches thun vnd leiden an jm nur ein schein vnd eusserlich Gespenst gewesen
sey, also folget von sich selbs, so die Menscheit alsbald in der pers nlichen

878 Vgl. oben, 46v und 89r, unsere Ausgabe, Nr. 7: Grundfest (1571), 451v; 511.
879 Vgl. Papst Agatho, Brief I: Consideranti mihi, in: PL 87, 1183.
880 Papst Agatho, Brief I: Consideranti mihi, in: PL 87, 1168 (DH 543).
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vereinigung alle G ttliche eigenschafft in vnd f r sich empfangen hat vnd
also nicht mehr eines wesens mit vns ist, so hat Christus nicht warhafftig
nach der Menscheit k nnen sich sehen, f len, betasten lassen, hat nicht war-
hafftig gessen, getruncken, sich m de gereiset, ist nicht warhafftig betr bet
worden, hat nicht warhafftig gelidden, gestorben etc.5

Vnd kan dieses keinesweges darmit besch net werden, das Christus wol
empfangen habe nach der Menscheit bald in der Menschwerdung alle G tt-
liche eigenschafft, aber er habe sie f r seiner Aufferstehung nicht stets brau-
chen w llen, bis so lange die zeit der ernidrigung sey f r ber gewesen. Denn
aus dieser Oeconomia erfolgen viel mehr der Manicheischen jrrthum. Denn10

so die Menscheit auch zur zeit der ernidrigung allbereit [193r:] die G ttli-
chen eigenschafften, Maiestet vnd Herrligkeit in vnd f r sich empfangen hat,
so mus Christi Leib vnd Seel entweder f r sich keiner schwacheit noch
schmach vnterworffen gewesen sein vnd allein nach dem eusserlichen schein
vnd ansehen, wie es die Leute, so Christum auff Erden wandlen sehen, ge-15

daucht hat, alles leiden vnd sterben vber sich genomen haben. Oder es mus
Christi Menscheit auch f r sich zugleich vnd in der that auff eine zeit vnd
augenblick beides, mit schwacheit vmbfangen vnd mit G ttlicher macht,
freuden vnd herrligkeit gezieret, jtem zugleich dem leiden vnterworffen vnd
vnleidlich, sterblich vnd vnsterblich, vnd da Christus nach dem Leib im Grab20

gelegen, mus der leib auch dieselben drey tage vber zugleich tod vnd leben-
dig gewesen sein.
Vnd hierzu geh ren auch die abschewlichen Reden, da man f rgibt, der Leib
Christi sey auff einmal an allen orten auch zur zeit der ernidrigung gewesen,
sey aber an einem ort vmbschrieben, begreifflich, sichtbar, an andern orten25

vnbegreifflich, vnsichtbar nach art vnd weis der empfangenen Maiestet vnd
G ttlichen Herrligkeit gewesen. Hiermit aber w rde Christus beide nach sei-
ner Menscheit in Mutterleib vnd auch ausser dem Mutterleib, in der Krippen
in Windelin eingewickelt vnd ausser der Krippen in seinem Leibe, jtem zu-
gleich am Creutze zwischen den beiden Schechern gehangen, im Grab gele-30

gen vnd doch eben mit demselben Leibe auch im Himel vnd allen orten der
Erden, ja auch in der Hellen gewesen sein, doch nicht sichtbarlich wie am
Creutz vnd im Grabe, sondern vnsichtbar vnd verborgener Himlischer weise
gewesen sein. Wird aber nicht mit diesen Marcionitischen vnd Maniche-
ischen Gespensten das gantze werck der Erl sung zunichte gemacht werden?35

Wo wird bleiben, das Christus die [193v:] gestalt eines Knechts an sich ge-
nomen, das er warhafftig vnsere schmertzen getragen vnd vnsere Kranckheit
auff sich geladen habe, das er in allem, wie wir, versucht sey, auff das er
k nne mit vns ein mitleiden haben? Was wird der Blutige Angstschweis im
Garten vnd das gantze Leiden vnd der Tod Christi mehr sein denn ein40

gauckelspiel, welches erschrecklich ist zu gedencken oder zu h ren?
Jst aber die Menscheit Christi erst nach der Aufferstehung mit allen G ttli-
chen eigenschafften in vnd f r sich gezieret vnd numehr an allen orten zu-
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gleich vnbegreifflich vnd vnsichtbar gegenwertig, wo bleibt der grund des
Glaubens, dauon alle Apostel zeugen, das sie Christum in seinem Fleisch
nicht allein vor, sondern auch nach der Aufferstehung, wenn er bey jnen mit
seinem Leibe gewesen, gesehen vnd mit vleis beschawet vnd mit jren henden
anger rt vnd betastet haben? Wo bleibt der Artickel von der leiblichen vnd 5

sichtbaren Himelfart Christi vnd von der leiblichen widerkunfft zum J ngs-
ten Gericht, da jn im Fleisch sehen werden alle, die jn hie im Fleisch nicht
erkennen noch an jn haben gleuben wollen?

Samosatenianische
vnd Arianische

Sihe aber, wie mit der physica communicatione auch die Samosatenianische

Ketzerey gesterckt.
vnd Arrianische Ketzerey wider die ewige Gottheit des Herrn Christi einge- 10

f ret vnd gestercket werden. Es hat Samosatenus nicht vngerne nachgeben,
das der Mensch Christus mit allen G ttlichen eigenschafften gezieret worden
sey, aber das er von ewigkeit vnd vor Maria seiner Mutter gewesen, hat er
verleugnet. Arius aber lies Christum die h chste vnd edelste Creatur sein f r
andern Creaturn,z vnd ob er wol verleugnet, das er aus der substantz vnd 15

wesen des Vaters avon ewigkeita geboren, jedoch gestund [194r:] er, das der
Vater jn mit allen G ttlichen eigenschafften f r andern Creaturn gezieret
hette. Was thut aber die physica communicatio anders, denn das sie Holtz
vnd Fewer zutregt, diese Gottslesterung widerumb auffs newe anzusch ren?
Denn so der Menscheit Christi wesentlich gegeben sind die G ttlichen eigen- 20

schafften vnd hierin die pers nliche vereinigung beider naturn stehet, wie
man f rgibet, wie wil man Samosateno, Ario vnd den newen Antitrinitarijs
dieses nemen, darauff sie alle jre grewel bawen vnd setzen, das nemlich eine
Creatur k nne alle eigenschafft Gottes empfahen vnd derwegen auch Gott
sein vnd werden? Jst es aber nicht offenberlich Arianisch, das zweierley 25

Gottheit gemacht wird, eine ewige vnd mitgeteilte zeitliche? Vnd das einer
Creaturn (wie man denn die Menscheit Christi in alle ewigkeit daf r erken-
nen mus) per accidens, als ein zufellig ding, die Gottheit gegeben sey? Jst es
nicht Samosatenianisch, das Christus nach der Menscheit ein gemachter Gott

Sabellianische worden sey per gratiam et adoptionem? Wie gerne w rden aber auch die
trewme ernewert.

30

Sabellianer, wenn sie widerumb aus der Hellen heutiges tages herf rkomen
solten, sich der physicae communicationi vnterschreiben? Denn es ist nicht
mehr denn ein einiges G ttliches wesen, vnd alle G ttliche vnendliche
eigenschafften sind das wesen Gottes selbs, k nnen auch von dem wesen
Gottes nicht abgesondert werden vnd, wie die rechtgleubige Kirche leret, ist 35

dieses G ttliche Wesen sampt allen G ttlichen eigenschafften den dreien
Personen in der Gottheit, dem Vater, Son vnd heiligem Geist gemein. So nu
alle G ttliche eigenschafft ausgegossen oder mitgeteilt sind der Menscheit
Christi, folget nicht allein nach dem Eutychianischen Schwarm, das die
Menscheit Christi auch das wesen der Gottheit empfangen vnd also gantz 40

z Creaturn von ewigkeit: A, B.
a – a nicht in A, B.
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verzeret vnd ausgetilget sey, sondern [194v:] nach Sabellij verfluchtem jrr-
thum wird der vnterscheid der dreien Personen in der Gottheit gar miteinan-
der auffgehaben werden. Denn Sabellij nachfolger stritten, das der Vater we-
re Mensch worden vnd hette gelidden, daher sie auch Patropassiani genennet
sind.5

Dis wird kein Flacianer, so die realem oder physicam communicationem
billiget, mit grunde widerlegen vnd den vnterscheid recht weisen k nnen,
warumb nicht eben sowol von dem Vater vnd heiligem Geist k nne gesagt
werden, das der Vater vnd heilige Geist sey Mensch worden als der Son Got-
tes, welcher ist die mittler Person der Gottheit. Denn das heissen die newen10

Scribenten Mensch werden oder „das Wort ist Fleisch worden“, das das
Wort alle seine G ttliche eigenschafften habe dem Fleisch mitgeteilt. So
aber das Wort oder der Son Gottes nach dem wesen seiner G ttlichen Natur
keine andere eigenschafften hat denn die auch der Vater vnd der heilige
Geist nach dem wesen haben, so mus die Menscheit Christi nicht allein fehig15

worden sein (denn also reden sie) der G ttlichen eigenschafft des Sons
Gottes, sondern auch des Vaters vnd des heiligen Geistes. Vnd weil die
Pers nliche vereinigung eben diese ausgiessung der G ttlichen eigenschaff-
ten in die Menscheit sein sol, folget, das ebensowol der Vater vnd heilige
Geist als der Son Gottes sey Mensch worden. Hier ber sagt die physica20

communicatio, das der Menscheit Christi alle Maiestet vnd wirckung der
Gottheit des Sons Gottes mitgeteilt vnd gegeben sein. Nu ist aber die Maies-
tet des Sons Gottes eben auch einerley mit der Maiestet des Vaters vnd
heiligen Geistes, vnd der Son wircket alles, was der Vater wircket. [195r:]
Derwegen, so die Pers nliche vereinigung stehet in mitteilung der Maiestet25

vnd wirckung, wird abermals die Menscheit Christi nicht allein in die Maies-
tet des Sons, sondern auch des Vaters vnd heiligen Geists gesetzt sein. Vnd
wird numehr nicht im symbolo Athanasiano heissen „Patri et Filio et Spiritui
sancto aequalis maiestas et gloria“,881 sondern es wird auch m ssen darzu
gesetzt werden „Humanitati Christi est aequalis maiestas et gloria“. Jtem, es30

wird die Menscheit nicht allein des Sons Gottes, sondern auch des Vaters
vnd heiligen Geistes Werckgezeug sein, mit welcher, in welcher vnd durch

Theopaschitarumwelche sie alle werck jrer Allmechtigkeit volbringen. Hat aber die gantze
Jrrthum vernewert.Gottheit oder Dreyfaltigkeit Menschliche Natur angenomen, so wird auch

folgen, das die gantze Gottheit habe gelidden vnd sey gestorben, welches die35

Theopaschitae f rgeben, welche an den Hymnum oder Lobgesang, den man
nennet  oder Ter sanctus, diese Clausel hiengen: „Qui pro nobis
passus et crucifixus est.“882 Wo bleibet aber indes der vnterschied diuinitatis

881 Vgl. das Symbolum Athanasianum, in: DH 75.
882 Vgl. zu dieser monophysitischen liturgischen Formel Peter Fullos: Werner Elert, Der Aus-
gang der altkirchlichen Christologie. Eine Untersuchung über Theodor von Pharan und seine Zeit
als Einführung in die alte Dogmengeschichte. Aus dem Nachlaß hg. v. Wilhelm Maurer und
Elisabeth Bergsträßer, Berlin 1957, 105f.
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mittentis et personae missae vnd die ordnung vnd vnterscheid der dreien
Personen in der Gottheit? Vnd was ist vonn ten gewesen, das Johannes so
mit grossem vleis von dem Son Gottes oder von dem ewigen Wort schreibet:
„Das Wort ward Fleisch vnd wonet vnter vns vnd wir sahen seine Herrlig-

Tritheitarum keit, eine Herrligkeit als des eingebornen vom Vater“?883 Wollen sie aber
Jrrthum.

5

sagen, das die G ttlichen eigenschafften oder das wesen des Sons Gottes in
seiner Maiestet vnd wirckunge nicht einerley vnd gemein sey mit den G ttli-
chen eigenschafften oder mit dem wesen des Vaters oder des heiligen Geis-
tes, so werden sie offenberlich den jrrthum Tritheitarum einf ren, welche die
drey Personen der Gottheit am wesen vnd G ttlichen vnendlichen eigen- 10

schafften einander vngleich machen.
[195v:] Was wollen aber die newen Scribenten den mutwilligen Lesterern in
Siebenb rgen, Francisco Dauidis, Blandratae vnd jrem Hauffen antworten,

Durch die physicam
communicationem
wird eine Quater-

welche den rechtgleubigen Kirchen f rwerffen, das man pro trinitate quater-

nitas eingef ret.

nitatem, das ist an stat der Dreyfaltigkeit ein Vierfeltigkeit mache in der 15

Gottheit? Denn ist die Menschliche Natur Christi mit allen G ttlichen eigen-
schafften vnd (das vnwidersprechlich daraus folget) mit dem G ttlichen
wesen gezieret vnd also verg ttet worden, so wird die Menschliche Natur
auch billich Gott genennet. Wie denn die newen Scribenten selbs bekennen,
das Christus nicht allein nach der ewigen G ttlichen, sondern auch nach der 20

zeitlichen vnd Menschlichen Natur von wegen der empfangenen G ttlichen
eigenschafften Gott genennet werde. Es mus aber diese Gottheit der Mensch-
lichen Natur freilich eine andere Gottheit sein als die ewige Gottheit des
Sons Gottes ist, die er von ewigkeit, von Natur oder durch seine ewige
Geburt aus dem wesen vnd Substantz des Vaters hat. Sintemal diese mitge- 25

teilete Gottheit nicht von Natur noch von ewigkeit, sondern durch gnade vnd
geschencke der Menscheit widerfaren ist, darzu auch dieses kompt, das die
ewige Gottheit des Sons Gottes in einem vnendlichen Geistlichen, vnbe-
greifflichen, vnsichtbaren Wesen ist, die mitgeteilete Gottheit aber des Men-
schen Christi ist in Menschlicher Seel vnd Leib, so jrer Natur vnd wesentli- 30

chen eigenschafften nach endlich vnd, soviel den Leib betrifft, sichtbar, be-
greifflich vnd empfindlich ist, so werden sie nu vber die drey Personen der
Gottheit vier Personen bekennen m ssen, weil Christus nach seiner
Menscheit Gott worden ist. Daneben aber werden sie auch zweierley vnd vn-
gleiche G ttliche Wesen setzen vnd vnterscheiden m ssen. Auff diese 35

gegenw rffe der Antitrinitariorum ist den Flacianern vnd allen [196r:] Euty-
chianischen Realisten vnm glichen, etwas gr ndliches auffzubringen. Also
kan kein Schwarm vnd Ketzerey genennet werden, so jemals wider den Ar-
tickel von Gott vnd seinem Son, vnserm Herrn Jhesu Christo, auff der Ban
gewesen ist, welcher nicht mit der zeit durch des Teuffels geschwinde rencke 40

k ndte gestercket, besch net vnd vertuschet werden vnter der physica com-

883 Joh 1,14.



659Grundfest (1571)

municatione, so die Flacianer vnd andere dieser zeit verteidingen, welchs wir
zwar weiter ausf ren k ndten, wenn wir nicht der schwachen hertzen scho-
nen m sten.
Vieleicht wundert sich aber ein fromer Christ, das aus diesem einigen dog-
mate von der communicatione physica so mancherley vnd in sich selbst5

widerwertige Jrrthum folgen sollen. Es ist aber nicht new, das wenn man ein
vngereimbtes ding f rgibt, zugleich vnzelich viel vngereimeter sachen fol-
gen. Dis sihet man an dem Eraniste bey dem Theodoreto, den er auch
darumb nennet ,884 weil seine Secten aus vieler Ketzer Jrrthum
zusamengetragen vnd als ein geflickter Bettlers Mantel mancherley lappen10

vnd tuch gest ckt vnd geflickt ward. Vnd was ist heutiges tages der T rcki-
sche Alkoran anders als ein Chaos vnd Teufflische vermischung vielfeltiger
Gotteslesterung? Darumb sich deste weniger zu wundern, das auch mit,
neben vnd durch die physicam communicationem so gar mancherley wider-
wertige Jrrthum eingef ret werden.15

Warhaffte besch ldigung der Flacianer.

Zu erbarmen ist es aber, das der Teuffel eben dieses schrecklich geticht
angefangen hat zu erwecken in denen [196v:] Kirchen, so sich Euangelisch
rh men. Aber also hat er vorzeiten auch Samosatenum erwecket, die Kir-
chen zu Antiochia zu beschmeissen, da die J nger, so der Apostel Lere fol-20

geten, am ersten Christen sind genennet worden. Noch viel mehr aber ist es
zu beklagen, das so ein grosser hauffe vnerfarner, vnuerstendiger, zum teil
auch mutwilliger, boshafftiger Leute auff solch schrecklich getichte fallen.
Aber frome, Gottselige Christen solten jnen billich soviel desto mehr angele-
gen sein lassen, das sie dem Teufel auff seine schantz achtung geben, der25

nichts anders suchet, denn das dem Gottslesterischen Mahometismo vnd
Teufflischen Alcoran hiemit der weg bereitet vnd was noch ferner in den
Euangelischen Kirchen von dem Ampt vnd wolthaten Christi wider die
Papistische verfelschung durch Gottes gnade geleret wird, auch allgemehlich
in zweiuel vnd vngewisheit gebracht werde. Denn also sol die weissagung30

Christi erf llet werden: „Meinstu auch, wenn des Menschen Son komen
wird, das er Glauben finden werde auff Erden?“885 Hierzu helffen die Flacia-
ner dem Teuffel getrost vnd mutig. Denn von wenig Jaren her haben sie
neben viel andern scheuslichen Jrrthumen auch jre Enthusiastische trewme
von dem Glauben vnd von der Rechtfertigung des S nders f r Gott wider35

die wolgegr ndte Lere, so zuuor in vnsern Kirchen wider die Papisten er-
stritten vnd erhalten gewesen, eingef ret, dadurch das Ampt vnd wolthaten
Christi verdunckelt wird. Vnd darff Heshusius sich rh men, das er es jm
gantzer zehen Jar habe lassen sawer werden, ehe er gefunden habe, wie er

884 Vgl. Theodoret, Eranistes. Prolog, in: PG 83, 28 (Ettlinger 61, 22.)
885 Lk 18,8.
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den Artickel von der Rechtfertigung auff diese newe weise an tag bringen
solte.886 Damit er ja gnugsam zu verstehen gibt, das er weder vom Herrn
Luthero noch Philippo noch von einigem alten Lerer die reine Lere von die-
sem hochwichtigen Artickel studiret, sondern jm seines [197r:] eigenen
gefallens newe Schwarm getichtet habe, welchem die andern Flacianer im 5

Colloquio zu Altenburg gefolget vnd noch f r lauter eingeben des heiligen
Geistes halten. Vnd obwol von den vnsern so deutliche, richtige vnd aus-
f hrliche Widerlegung dieser Enthusiastischen Schwarm, wie auch vom frei-
en Willen, von beschreibung des Gesetzs vnd Euangelij, von der Buss oder
Bekerung zu Gott etc. f r augen gestellet worden, das sie nichts k nnen dar- 10

wider mit grund auffbringen, so ist doch der mutwil so gros, das sie je lenger
je mehr die rechte Lere verfelschen vnd wollen indes angesehen sein, als
weren sie allein Lutheri Sch ler, welchem sie mit jren ertichten Schwarmen
dieb gr ste vnd h chste vnehre anlegen.
Nu faren sie aber zu vnd helffen dem Teufel in diesen Landen auch den 15

Artickel von der Person Christi lestern vnd anfeinden. Vnd obwol etliche
noch vnter den Flacianern sein, die da verstehen vnd wissen, das vnrecht sey,

Gegenwurff der lesset es doch einer den andern machen, wie er selbst wil. Jndes schenden
Flacianer. vnd schmehen sie diese Schul auffs eusserste, so dem new ertichten schreck-

lichen Schwarm widerspricht, lassen sich den Teufel mutwillig blenden, als 20

werde mit der physica communicatione die Maiestet vnd Ehre Christi ge-
sucht, die im grunde dadurch verkleinert, geschmehet vnd gelestert wird.
Geben f r, man k nne Christo nicht zu viel geben vnd es sey darumb zu
thun, das man Christum nicht zu hoch heben wolle, gleich als m ste die
Christliche Kirche alles von Christo gleuben, was jnen nur trewmet oder 25

gefellet, vnd nicht vielmehr auff Gottes Wort vnd die Artickel des Christli-
chen Glaubens allein sehen. Vnd wiewol sie im grunde auffheben die War-
[197v:]heit des Leibes oder die ware Menschliche Natur in Christo, schreien
sie doch, es sey jnen vmb die gegenwart des Leibes Christi zu thun im heili-
gen Abendmal, welcher Artickel hieher nicht geh rt, so sie doch eben die 30

Lere der Kirchen dieser Lande von dem waren vnd wesentlichen Leibe des
Herrn Christi, so im heiligen Abendmal ausgeteilet vnd gespeiset wird, zu-
grunde vnd gantz vnd gar auffheben. Derwegen man jnen billich sagen kan,
das Herr Philippus seliger zween Gelerten, aber der Papistischen Religion
verwanten Jtalis auff dem Colloquio zu Wormbs vnter augen gesagt hat: 35

Denn als dieselben viel Disputirten von der Transsubstantiatione oder ver-
wandlung des gesegneten Brots im Nachtmal vnd von der anbetung Gottes

b als die: A.

886 Eine entsprechende Äußerung von Tilemann Heshusius ließ sich in seinen gedruckten
Schriften nicht nachweisen. Vermutlich beziehen sich die Wittenberger auf eine mündliche
Aussage oder eine Passage in einem Brief im Zusammenhang mit seiner Schrift Examen
theologicum.
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vnter dem Gesegneten vnd verwandelten Brot, wird Herr Philippus bewegt:
„Vos Itali“, sagt er, „quaeritis Deum in pane, quem non creditis esse in
coelo.“887

Also thun die Flacianer vnd jr anhang, verlassen die gewisse wort vnd aus-
dr ckliche verheissung Christi von dem heiligen Abendmal, zancken aber5

vnd haddern dieweil vnd wollen aus b sem grunde der vbiquitet der ver-
nunfft demonstriren vnd gleich weisen, wie vnd auff was gestalt vnd weise
Christus mit seinem Leibe im Brot gegenwertig sey, welchen Leib sie weder
im Himel noch in der Person des Herrn Christi warhafftig gleuben oder viel-
mehr mit der that verleugnen, da sie vielmehr mit einfeltigem, dem tigem10

Hertzen vmb der waren Wort vnd gewissen verheischung Christi willen
solch hohes, G ttliches vnd in diesem Leben vnerforschliches geheimnis
gleuben solten vnd die weise der gegenwart seines waren Leibs vnd Bluts,
seiner G ttlichen Warheit vnd Allmechtigkeit mit Luthero befehlen bis in
jenes Leben, da wir dis vnd andere Geheim-[198r:]nis G ttlicher Weisheit15

werden volk mlich ausstudiren vnd lernen. Vnd w rde f rwar die Kirchen
Gottes der gegenwart vnd austeilung des waren Leibs vnd Bluts Christi in
seinem heiligen Abendmal gantz vnd gar vngewis sein vnd die gantze Chris-
tenheit von einsetzung des Abendmals an bis auff diese zeit sich derselben
wenig zu tr sten gehabt haben, wenn sie nicht auff einem bessern grund20

stehen solte denn auff den new ertichten Schwarmen der Flacianer.
Hie ist nu zeit, das Deudschland einmal sich ermuntere, die augen auffthue
vnd die greulichen Schwarm vnd verfelschungen erkennen lerne. Was kan
bey frembden auslendischen Nationen den Euangelischen Kirchen f r ein
gr sser schande sein oder zugemessen werden, denn das das Liecht des heili-25

gen Euangelij von der Menschwerdung des Sons Gottes vnd die Lere von der
Person Christi, so der Grundfest ist vnser Christlichen Religion sampt der
einsetzung vnd dem rechten brauch des hochwirdigen Sacraments, so
scheuslich verterbet wird in Deudschland, darinnen das Euangelium durch
Gottes vnermesliche Barmhertzigkeit erstlich angez ndet vnd in frembde30

Land fortgebracht worden ist? Was kan den Papisten f r gr sser Freuden-
spiel vnd zwar auch f r gr ssere vnd h here vrsach zu newen verfolgungen
geben werden, denn das die allerh chsten f rnemesten Artickel, die in der
Kirchen diese 1500 Jar vber stets geblieben, von denen, so der Augspurgi-
schen Confession zugethan sein wollen, so schendlich zerrissen vnd zerw let35

werden?c Denn das die Papisten, die doch keinesweges Zwinglianer oder
Caluinisten sein, auch der Zwinglianischen Lere keinesweges anhengig sein

c worden: A, B.

887 Offenkundig ein mündlich überliefertes Zitat einer Äußerung Melanchthons auf dem Worm-
ser Religionsgespräch 1557; zu den Verhandlungen dort vgl. Benno von Bundschuh, Das Worm-
ser Religionsgespräch von 1557 unter besonderer Berücksichtigung der kaiserlichen Religionspo-
litik, Münster 1988 (RST 124), 426–472.
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wollen, ein ernstes misfallen tragen an den newerregten Streitten von der
reali communicatione vnd Vbiquitate, das be-[198v:]zeugen die Theses der
Vniuersitet Jngolstad, so allbereit f r etlichen Jaren ausgangen sind.888

Meinen wir aber, das Gott die lenge darzu still schweigen wird? Warlich, so
die Menschen schweigen, werden endlich die Stein anfangen zu schreien.889 5

Jndes wird Gott die mutwillige verachtung der Warheit vngestrafft nicht
k nnen lassen hingehen, nach dem Spruch: „Quia repulisti scientiam, repel-
lam te.“890 Wehe aber vnsern armen Nachkommen, so wir die richtige, wol-
gegr ndte Lere in so mancherley verfelschungen von dem grund vnser Selig-
keit so gar verlieren vnd vmbkomen lassen. Denn was haben wir vns anders 10

zu versehen, denn das es leider einmal auch in diesen Landen, daf r Gott
gnediglich sein wolle, also gehen werde wie es, Gott sey es geklagt, in
Orient, Asia vnd Africa vber 900 Jar zugangen ist, da die Arianischen,
Nestorianischen, Eutychianischen Schwarm wider die Ehre des Sons Gottes
endlich das Mahometische Reich verursacht vnd jnen selbs auff den Hals 15

gezogen haben, darunter die armen Leute neben schwerer dienstbarkeit des
Leibes auch zum ewigen verderben jrer Seelen heutiges tages stecken vnd
geplagt werden m ssen.
Solche grosse vnd an jr selbs vn berwindliche gefahr bitten wir vmb Gottes
willen, wollen in sonderheit gelerte Leute vnd Christliche Obrigkeit mit ernst 20

betrachten, der Warheit vleissig nachforschen vnd derselben, wie sie f r Gott
vnd in jrem Gewissen sch ldig sein, helffen zeugnis geben wider das vnab-
lessige toben vnd w ten des Flacianischen Gesinds. Gemeine Leute verma-
nen wir auch, das sie doch einmal mercken wollen, warumb es dem Flaciani-
schen Hauffen zu thun sey vnd was f r erschreckliche Schwarm [199r:] vnd 25

Jrrthum je lenger je mehr vnter dem Namen des Herrn Lutheri von jnen gere-
get vnd ausgesch ttet werden. Niemand lasse sich jre falsche, blinde vnd
b slich ertichte Calumnien, ehe er die Warheit verstehe, abhalten. Denn ein
jeder wird f r sich am J ngsten tage nicht allein seines Lebens, sondern
auch seines Glaubens halben m ssen rechenschafft geben. Vnd wird der, so 30

sich von dem Blinden leiten vnd f ren lassen,891 zugleich mit demselben in
die Gruben fallen, obwol der Blindenleiter ein schwerer vrteil empfahen
wird.
Darumb ein jeder f r sich selbs sich wol f rsehen mag, weme er folge vnd
was f r grund sey bey der Lere, die von diesem oder einem andern wird f r- 35

geben. Wir haben bisher das vnser gethan vnd aus dem grund der heiligen
Schrifft vnd einhelligem Consenss der allgemeinen Rechtgleubigen Kirchen,
was die rechte vnd vngezweiuelte Warheit sey von der Person vnd Mensch-

888 Vgl. Albert Sperling, DISPVTATIO De Maiestate hominis Christi, IN CELEBRI ACADE-
MIA INgolstadiana [...], Ingolstadt 1564 (VD 16 D 2052).
889 Vgl. Lk 19,40.
890 Hos 4,6.
891 Vgl. Röm 2,19.
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werdung vnsers Herrn vnd Heilands Jhesu Christi deutlich vnd richtig ange-
zeiget, auch vermeldet, was f r gefahr hinder dem newen Flacianischen
Schwarm verborgen sey, haben auch vnser vnschuld wider die ertichte, bos-
hafftige Verleumbdung vnserer Misg nner gnugsam dargethan, das wir in
der Lere vom Abendmal des Herrn als in einem besondern vnd vom Artickel5

der Himelfart Christi vnterschiedenen Artickel in vnsern Kirchen vnd Schu-
len nichts newes jemals geleret, leren oder forthin zu leren gedencken, als
was vnserm Corpori doctrinae vnd Catechismo Lutheri nach der einsetzung
Christi gleichf rmig vnd gemes, damit alle Gottf rchtige vnd Friedliebende
Christen werden zufrieden sein. Vnd [199v:] weil es nicht vnser, sondern10

Gottes vnd der gantzen Kirchen sache ist, zeugen wir bestendiglich, das wir
nicht wollen, k nnen noch sollen hieruon einigem Menschen zu lieb oder
leid abweichen, vnd wenn sampt den Flacianern der Teuffel für L gen vnd
zorn dar ber zupersten solte. Hoffen auch, vnser trewer Jmmanuel, der Herr
Jhesus Christus, warer Gott vnd warer Mensch, werde die Ehr seiner ernidri-15

gung vnd erh hung selbs vertretten vnd der Warheit zeugnis geben vnd jm
noch einen heiligen Samen erhalten,892 der jn in diesem leben recht erkenne
vnd anruffe vnd den rechten Glauben beware, da dargegen die mutwilligen
Lesterer der Warheit an diesem Eckstein, dem Herrn Jhesu Christo,893 den
Kopff zustossen werden, sowol als alle alte Ketzer zu allen zeiten den Kopff20

daran zerstossen haben.
Wollen aber hiemit auch dieses bezeuget haben, das solange sich die Flacia-
ner nicht werden von jrem Schwarm zur Warheit in diesem hohen vnd f rne-
men Artickel widerumb begeben, wir sie nicht anders halten k nnen noch
sollen, als die da mit jren Jrrthumen von der allgemeinen Rechtgleubigen25

Kirchen vorlangst verdampt sind. Denn es hie keines newen erkentnis vnd
Vrteils bedarff, woferne sie halsstarrig auff jren Jrrthumen verharren werden,
weil der heilige Geist allbereit den Sententz gesprochen, 1. Johannis 4: „Ein
jglicher Geist, der da nicht bekennet, das Jhesus Christus ist in das Fleisch
komen, der ist nicht von Gott vnd das ist der Geist des Widerchrists.“894 Jtem30

2. Johannis 1: „Wer nicht bekennet Jhesum Christ, das er in das Fleisch
komen ist, dieser ist ein Verf rer vnd Widerchrist.“895 So sind die allgemei-
nen Decreta der bewerten Conciliorum vnd die Christlichen Edicta der
R mi-[200r:]schen Keiser, die wir droben erzelet, vorhanden, vnd wird ein
jeder Christ, der die Warheit gr ndlich verstehen lernet, one allen zweiuel35

dieses ernsten f rsatzs f r sich selbst sein, das er ein Feind sey aller Feinde
des Sons Gottes vnd sich zu der allgemeinen Rechtgleubigen Kirchen be-
kentnis halte, die da vnwidersprechliche zeugnis der Schrifft vnd aller alten

892 Vgl. Mt 13,38.
893 Vgl. Ps 118,22; I Petr 2,6f.
894 I Joh 4,3.
895 Vgl. II Joh 1,7.
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bewerten Lerer hat vnd von der Apostel zeit an bis auff diese stund geblie-
ben vnd mit grossen Wunderwercken von Gott bestetigt ist, dar ber so viel
heiliges vnd Christliches Blut vergossen, die der Teuffel mit aller seiner
macht vnd list durch der Tyrannen grewlich w ten vnd der Ketzer l gen
nicht vberweldigen, dempffen oder ausrotten k nnen, welcher der heilige 5

Geist in aller Gleubigen Hertzen noch f r vnd f r zeugnis gibt, das sie
daraus krefftigen Trost in allen n ten f len vnd empfinden.
dDich aber, Ewigen, Allmechtigen Son Gottes, waren Gott vnd warhafften
Menschen, bitten wir von Hertzen, du wollest deine arme Kirche mit den
Augen deiner Barmhertzigkeit gnediglich ansehen vnd mit deinem heiligen 10

Geiste regieren vnd heiligen, die dich warhafftig erkennen vnd anruffen, dar-
gegen aber stewren vnd wehren allen, so dich lestern vnd deine Ehre ver-
leugnen. Wende ab, O Herr Jhesu Christe, die grosse ergernis der trennung
vnd spaltung, jrriger vnd ertichter meinungen, damit die warhaffte Lere ge-
hindert vnd die arme [200v:] Kirche betr bet wird. Nim du dich deiner 15

Sachen vnd des geringen Heufflins deiner Kirchen selber an, erhalte vnd ver-
teidige deine Ehre, gib zeugnis der Lere, die wir von dir nach deinem Wort
bekennen. Besch tze vnd erhalte gnediglich diese vnsere Schule, darinnen
du das Liecht des Euangelij angez ndet vnd bisher hell vnd klar hast leuch-
ten vnd scheinen lassen. Stewre dem f rnemen vnd allen b sen Practiken 20

derer, die aus neid vnd hass dieser Schulen auffs feindseligste zusetzen.
Errette vns von der Hand der Gottlosen, mache die L genhaffte vnd betrieg-
liche zunge vnser Verleumbder zu schanden, erwecke vieler Leute Hertzen,
das sie der Warheit vnd dem Frieden nachjagen, erhalte auch in diesen Lan-
den einigkeit vnter den Lerern in Kirchen vnd Schulen, segne vnd beh te die 25

Regiment dieser Lande, segne vnd mehre die Studia der Gottseligkeit vnd
aller guten K nste vnd erhalte dir in diesen Landen stets einen heiligen
Samen, der dich hie vnd in ewigkeit recht erkennen, anruffen vnd preisen
m ge. Amen.d

d – d Ganzer Absatz durch größere Type hervorgehoben.
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[Eee 1r:] Kurtze verzeichnis der ordnung von f rnemesten Puncten, so
in diesem Buch gefasset sind.

Gegenwart Gottes in besch tzung vnd erhaltung der Schulen zu Wittemberg
fol. 2

Flacianische vnbilliche Schmehung wider dieser Lande Kirchen vnd Schulen5

3
Schwermereien von den f rnemesten Artickeln Christlicher Lere, eingef ret
von den Flacianern, als: vom ewigen Wort, von der Erbs nde, von der
Klotzbus, von den dreyen stücken der Bekerung, von der Rechtfertigung,
von dem Gesetz vnd Euangelio, vom newen Gehorsam, von der ewigen ver-10

sehung Gottes, von der Person vnd Menschwerdung Christi. 3
Notwendige widerlegung der Flacianischen Jrrthum in der Schul Wittemberg
geschrieben 8
Newe Calumnien der ffentlichen vnd heimlichen Flacianer wider die Schul
zu Wittemberg von wegen der Propositionum vnd Latinischen Catechismi15

halben 8, 9
Proposition vnd Jnhalt dieses Buchs, so in drey Teil ausgeteilet ist 10
N tige erinnerung an den Christlichen Leser, wie er dis Buch lesen sol 10

Vom ersten Teil dieses Buchs.

Bekentnis der warhafftigen Lere von der Person vnd Menschwerdung Christi20

10
[Eee 1v:] Die ewige G ttliche Natur in Christo 10
Warumb der Mittler Gott vnd Mensch hat sein sollen 11
Menschwerdung des Sons Gottes 12
Was die Pers nliche vereinigung sey 1325

Das in Pers nlicher vereinigung blieben sey der vnterscheid der Gottheit vnd
Menscheit, jtem der eigenschafften vnd wirckung beider Naturn 13, 14
Das warhafftig in Christo die Menschliche Natur mit allen eigenschafften
vnd wirckungen gewesen Vnd das die ware Menscheit in Christo auch nach
der verklerung blieben sey 1530

Wie man alle reden in der Schrifft von Jhesu Christo verstehen vnd erkleren
sol 15
Was die alten Lerer haben Communicationem Idiomatum genennet vnd wie
man dieselbe Lere verstehen sol 16
Welche reden von Christo zugelassen vnd verworffen sind von der alten35

Kirche, wenn man von eigenschafften der Naturen redet 17
Wie die Reden vom Ampt Christi vnd den sichtbarn Wunderwercken zu ver-
stehen sein 17, 18
Was die warhaffte Maiestet des Menschen Christi sey, in sechs st ck f rge-
stellet 18, 1940
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Was f r vnterscheid sey zwischen den G ttlichen eigenschafften vnd den
gaben 23
Antwort auff den Einwurff, man k nne der Menschheit Christi nicht zuviel
geben 23

Zeugnis der heiligen Schrifft von dem bisher erzelten Bekentnis.      20 5

[Eee 2r:] Auslegung des Spruchs Johannis 1 „Das Wort ward Fleisch“ etc.
20, 21, 22 etc.

Auslegung des Spruchs Coloss. 2 „Jn Christo wohnet die f lle der Gottheit
leibhafftig“ 28
Was f r vnterscheid sey der Pers nlichen vereinigung vnd der andern gegen- 10

wart Gottes in vnd bey den Creaturen 29
Auslegung des Spruchs Philip. 2 „Welcher, als er in Gottes gestalt war“ etc.

31
Zweierley stand wird von Christo beschrieben, der Ernidrigung vnd der Er-
h hung. 32, 33 15

Zeugnis der Schrifft, das Christus behalten habe die Menscheit, die er jme
einmal vereiniget 35
Erklerung des Artickels von der Himelfart Christi 36
Vom sitzen Christi zur Rechten des Vaters. 38

Zeugnis der alten Christlichen Kirchen von der Menschwerdung Christi 20

 vnd andern Artickeln, so denselben anhengig sind.               40

Ignatij 40
Irenaei 41
Iustini Martyris 42
Tertulliani 43 25

Cypriani 43

Bekentnis von Christo im Symbolo

Nicaeno 44
Constantinopolitano 44
Ephesino 44 30

Chalcedonensi. 46
Epistola Leonis 47
Decretum Hormisdae 48
[Eee 2v:] Decretum quintae synodi oecumenicae 48
Decretum sextae oecumenicae 48 35

Epistola Agathonis 49
Decreta synodi Hispalensis et Toletanae 4 50, 51
Paraphrasis symboli Niceni apud Epiphanium 51
Confessio de Christo in symbolo Athanasij 51
Damasi. 52 40
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Hieronymi ad Damasum et ad Cyrillum 52, 54

Spr che von den jtztschwebenden Streiten von Christo.

Athanasij 55
Ambrosij 55
Gregorij Nysseni 575

Nazianzeni 57
Chrysostomi 57
Cyrilli 58, 59, 60
Theodoreti 61
Augustini 6210

Vigilij 63
Damasceni 66
Was für Lere von der Person Christi stets vnter dem Bapsthum blieben sey

66, 95
Wie die Augsburgische Confession den Artickel von der Himelfart vnd vom15

sitzen zur Rechten des Vaters vnterscheide, Art. 3 „Ascendit ad coelos, vt
sedeat ad dextram et perpetuo regnet“ etc. 66
LVTHERJ eigentliche vnd entliche meinung von den jtztschwebenden Strei-
ten. 66, 67 etc.
Antwort auff den Einwurff, das in Herrn Lutheri B chern etliche Reden20

widereinander zu sein scheinen. 75
Philippi Schrifften. 76
Beschluss des ersten teils dieser Schrifft. 76

[Eee 3r:] Vom andern Teil dieses Buchs.

Erzelunge der gegenlere 7725

Viererley hauffen der Ketzer, so wider die rechte Lere von Christo zu allen
zeiten gestritten. 77
Historica von den Ketzern, so die ware Menscheit Christi verleugnet. 77
Simon Magus 77
Menander 7730

Saturninus 77
Basilides 77
Carpocrates 77
Marcion 77
Apelles 7735

Manese 77
Manichaei 77
Valentiniani 78
Apollinaristae 78

e nicht in A, B.
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Origeniani 79
Historica von den Ketzern, so die G ttliche Natur Christi verleugnet, als:
Cerinthus, Ebion 80
Noëtiani 81
Sabelliani 81 5

Theodosiani 81
Samosatenus 81
Arius 82
Dreierley Secten der Arianer 83
Photinus 83 10

Decreta in synodo Romana, wider die Arianer. 84
Historica von den Ketzern, so von der Pers nlichen vereinigung beider Na-
turn in Christo vnrecht geleret haben. 84
[Eee 3v:] Nestorius 74, 85
Anathematismi Cyrilli contra Nestorium 86 15

Eutyches 86, 87
Anathematismus contra dogma Eutychis 86
Constitutiones wider die verdampten Ketzereien Keisers Theodosij vnd Mar-
tiani 88, 89
Eutychianische Secten nach dem synodo Chalcedonensi, Acephali, Mono- 20

physitae vnd derselben mancherley Secten, Iacobitae, Agnoitae, Tritheitae,
Theopaschitae, Aphtardocitae etc. 89
Constitutiones Keisers Iustiniani wider die verdampten Ketzereien 89
Historica von dem synodo oecumenica quinta vnd von den Monotheletis. 92
Decreta synodalia Martini Papae wider die Monotheletas 92 25

Historica von dem synodo oecumenica sexta 93
Anfang des Mahometischen Alkorans 93, 94
Straffen Gottes vber Orient von wegen der vnseligen Streit, so die Ketzer
wider die Person Christi erwecket 94
Beschlus der Historien von den Streiten in der alten Kirchen von Christo 94 30

Wie zu vnsern zeiten die alten Streit vnd Ketzereien widerumb erreget sind
95

Historica von Serueto. 95
Newe Antitrinitarij in Siebenb rgen vnd Polen vnd derselben dreierley
hauffen 97 35

Widerteuffer 98
Schwenckfelds jrrige Lere von der G ttlichen Herrligkeit vnd Glori der
Menscheit Christi aus seinen B chern vleissig zusammengezogen 98
[Eee 4r:] Schwenckfelds vnd der newen Vbiquitistarum vergleichung 104
Ausschreiben der Theologen wider Schwenckfelds Jrrthum 105 40

Lutheri hefftiges schreiben wider Schwenckfeld 106
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Schwenckfelds gr nde von der Vbiquitet vnd G ttlicher Herrligkeit des
Menschen Christi stossen die Lere dieser Lande Kirchen vom Nachtmal
Christi gar vmb 108
Historica, wie Schwenckfeldischen Jrrthum sind vor wenig Jaren vernewert
worden 1085

Warnung Philippi wider die new erregten streit 108, 109
Herrn Brentij vnd Doctoris Jacobi Andreae new eingef rte Streit 110
Doctoris Pauli Eberi censura von den Brentianischen Streiten 110
Schrifft vnd bedencken Collegij Theologici zu Wittemberg vber die Brentia-
nische streite, Anno 64 an Churf rstliche Durchleuchtigkeit zu Sachsen10

gestellet 111
Kurtze erzelunge etlicher f rnemer St ck, so in Brentij vnd Jacobi streit
nicht zu billichen sind 113, 114
Was der grund der Lere vom Nachtmal sein sol et supra in scripto collegij
theologici 11415

Lutheri zeugnis, das man vom Nachtmal nicht disputiren sol, aus dem Ar-
tickel von der Auffart oder Niderfart Christi 114, 115
Wenn die Transsubstantiation eingef ret worden sey 115
Gefehrliche reden vnd meinung Brentij vnd Jacobi von vielen Artickeln
Christliches Glaubens 11620

Newe, frembde vnd gefehrliche auslegung viel herrlicher Spr ch der heili-
gen Schrifft, so von Jacobo vnd Brentio gebraucht worden 118
[Eee 4v:] Das die Schule zu Wittemberg sich nicht hat sollen oder k nnen
Brentij vnd Iacobi schreiben anhengig machen. 120
Von Wigandi Buch De Communicatione Idiomatum. 12025

Das Wigandus dem armen vnerfarnen Hauffen ein geplerr macht, als m ste
die physica oder realis communicatio ein grund sein der Lere von dem
Nachtmal Christi 120
Vnterscheid der Communicationis Idiomatum bey den alten Lerern vnd new-
ertichten realis communicationis 120, 12130

Das realis oder physica communicatio die Lere dieser Lande Kirchen von
der gegenwart des waren Leibs Christi gantz vnd gar vmbstosse vnd der
ergste Sacramentschwarm sey 122
Wigandus gibt vrsach den Papisten, wider dieser Lande Kirchen auffs newe
zu Triumphiren. 12235

Wigandus erweiset in seinem gantzen Buch sein ignauiam, ruditatem, mali-
ciam 124
New ertichte definitio Communicationis Idiomatum, von Wigando furbracht,
sampt einer frembden vnd jrrigen abteilung der Communicationis Idiomatum

12440

Vnterscheid zwischen der vnione hypostatica vnd Communicatione Idioma-
tum 125
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Wie der Namen realis communicationis misbraucht werde von Wigando von
einer wesentlichen mitteilung der G ttlichen eigenschafften 122
Regeln Wigandi einander widerwertig 120
Wigandus mengt vntereinander die G ttlichen eigenschafften vnd gaben 127
Antwort auff den einwurff, quod ideo non fiat exae-[Fff 1r:]quatio natura- 5

rum, quia diuina det, humana accipiat. 127f

Widerlegung des newen Schwarms Wigandi, das die Gottheit in Christo der
Menschlichen Natur mitteile personam, maiestatem et actiones.128, 129, 130
Widerlegung der newen Glossen Wigandi, das die Menscheit Christi in der
Person f r sich die eigenschafften empfangen habe 132 10

Vngereimet f rnemen der Flacianer, das sie die Spr che von dem Ampt
Christi auff die realem communicationem deuten 133
Wigandus ist sch ldig, seine Jrrthum zu erkennen vnd zu widerruffen nach
seinem eigenem Gesetze, so er in seinem Buch andern f rschreibet 134
Erinnerung von vieler newen Scribenten Schrifften an die Jugend 134, 135 15

Von Kemnicij Buch De duabus naturis Christi. 135
Kemnitius lesset einem jeden seine Jrrthum passirn mit seinem „Abundet
quisque suo sensu“, legt sich aber aus lauterm mutwillen wider die Schul zu
Wittemberg 135, 136
Kemnicius erzelet die Spr che der alten Lerer nicht mit der trewe, wie er 20

thun sollen 137
Iudicium eines gelerten Mannes von Kemnicij Buch. 137
Kemnicij Buch voller vnn tzer, zweiuelhafftiger, widerwertiger, vngegr nd-
ter Lere vnd reden 137
Exempla vnn tiger Subtilitet in Kemnicij Buch 138 25

Exempla zweiuelhafftiger, vnt chtiger Reden Kemnicij. 138
Exempla der widerwertigen Leren Kemnicij 141
Exempla falscher vnd newertichter Trewme Kemnicij [Fff 1v:] von dreierley
generibus Communicationis Idiomatum 142

Von den Propositionibus der Schulen zu Wittemberg, so Anno 1570 30

publice disputirt worden.     146

Was die Vniuersitet Wittemberg beweget, in den Propositionibus der jtzt-
schwebenden Streit zu gedencken 146, 147
Was D. Jacobus Andreas in den Propositionibus angefochten 147
VVilhelmi VVidenbachij Schmehekarten wider die Schule zu Wittemberg 35

148
Summa der Schrifft, so D. Selneccero Anno 1570 vom collegio theologico
zu Wittemberg zugestellet. 148

f Korrigiert aus 327, nach A, B.
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Falscher rhum etlicher, als solte sich die Schul zu Wittemberg in newe Con-
ciliationes vnd Collationes eingelassen haben, vber dem Artickel de vnione
personali 149
Morlini Disputatio de Communicatione Idiomatum voller jrriger vnd wider-
wertiger meinung. 1505

Das dritte Teil dieses Buchs.

Vom Latinischen Wittembergischen Catechismo 153
Viel verdammen den Catechismum, ehe sie jn jemals gesehen oder gelesen
haben, wie Aristides zu Athen verdampt wurde 153
Was f r ein Lere im Catechismo gefasset 154, 15610

Kein wunder, das die ffentlichen Flacianer vber dem Latinischen Catechis-
mo ein geschrey erwecken. 154
[Fff 2r:] Vnbilliche vrteil vom Catechismo bey denen, die Flacianer nicht
sein wollen 155
Vrsach, warumb der Latinische Catechismus in Druck verfertigt, vnd von15

dem Catechismo Lutheri. 155
Catechismus ist dieser Lande Latinischen Schulen zum besten gestellet 155
Schmehekarten Sebastiani Boetij zu Hall wider den Catechismum vnd des-
selben scheusliche Reden von den hohen Artickeln Christlicher Lere 157
Kemnicij Epistel, gegen Hall geschrieben, wider den Catechismum 15820

Falscher rhum Kemnicij, das er den Catechismum mit Gottesfurcht vnd vleis
gelesen vnd erwogen, beweiset mit etlichen Exempeln. 158
Erste offenbare Calumnia von der Gerechtigkeit, vnd warumb Christus vnser
Gerechtigkeit heisse 158
Die andere offenbare Calumnia Kemnicij wider das Ampt des Mittlers Chris-25

ti 160
Die dritte offenbare Calumnia Kemnicij von der Communicatione Idioma-
tum 163
Heubtbesch ldigung Kemnicij wider den Catechismum von Sacramentiri-
schen Jrrthum  16430

Erklerung der Schulen zu Wittemberg von der gantzen Lere in allen st cken
Christlicher Religion. 164
Das dem Catechismo einiger Sacramentirischer Jrrthum b slich wird auffge-
tichtet 165
Was vom Nachtmal des Herrn im Catechismo geschrieben sey 16535

Das der Catechismus sich im Artickel vom Nachtmal ausdr cklich beruffe
auff das Corpus doctrinae 167
[Fff 2v:] Das der Catechismus sich beruffe auff Lutheri Catechismum 168
Ableinung der Calumnien, das Lutheri Definition nicht gebraucht worden

16940

Erste gegenwurff Kemnicij von dem Artickel der Himelfart Christi 170
Von dem Spruch Actorum 3: „Oportet Christum coelo capi“ 170, 171
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Nazianzenus, item Lutherus haben die passiuam interpretationem gebraucht
171, 173

Von der corporali vnd physica locatione 175
Der ander gegenwurff Kemnicij von der Pers nlichen vereinigung 175, 176
Der dritte Gegenwurff Kemnicij, das die streitigen Puncten vom Nachtmal 5

nicht im Catechismo angezogen sind 177

Wouon der Streit sey dieser zeit zwischen der Schulen zu Wittemberg
vnd den Flacianern.                                179

Was vns an dem Artickel von der Person Christi gelegen sey 179
Gefahr, so aus den jtztschwebenden verfelschungen des Artickels von der 10

Person Christi folgen 182
Mancherley Secten vnter den Eutychianischen Realisten 183
Wie die ware Menschliche Natur in Christo durch die physicam communica-
tionem verleugnet werde. 184
Wie die Lere von der G ttlichen Natur Christi werde vngewis gemacht 184 15

Wie die Anruffung Christi zweiuelhafftig gemacht werde. 186
[Fff 3r:] Die gantze Lere von Gott wird verwirret durch die physicam com-
municationem. 186, 187
Die Streit der newen Antitrinitariorum in Sibenb rgen vnd Polen gr nden
sich gentzlich auff die jtztschwebenden Disputationes 187 20

Alle alte Ketzereien werden vernewert durch die realem vnd physicam
communicationem 189
Wie hiedurch ernewert werde die Ketzerey Nestorij 189
Eutychis 191
Monophysitarum 191 25

Monotheletarum 192
Marcionis et Manichaeorum 192
Samosateni et Arij 193
Sabellianorum 194
Theopaschitarum 195 30

Tritheitarum 195
Quaternitas in die Gottheit eingef ret 195
Warhafftige besch ldigung wider die Flacianer Vnd trewe warnung an alle
frome, Gottselige Christen, sonderlich an gelerte verstendige Leute vnd an
Christliche Obrigkeit. 196 35
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FJNJS.

Matthaei 16.

Die Pforten der Hellen sollen sie nicht vberweltigen.896

gGedruckt zu Wittemberg durch Hans Lufft.

1571.5

[Fff 3v:] Fol: 66 b. Lin: 6 liese: vnd von der Menschwerdung.
Fol: 117 a. Lin: 27 liese: so one solche mitteilung die vereinigung geschehen
sey.
Fol. 68 b. Lin: 27 liese also: da ist vnd heist der Mensch Marien Son.
Fol: 71 a. Lin: 4: so er Gott ist gewesen, allzeit habe m gen etc.g10

[Ornament]

g – g Kolophon und Errataliste nicht in D. Stattdessen auf Fff 3v: Dem Christlichen Leser. Dieweil
folgende Fragstuck mit dem inhalt des Grundfests vberein treffen vnd auffs kürtzte, was von dem
Artickel der Himelfart Christi vnd seinem sitzen zur rechten Gottes die Christliche Kirche jeder-
zeit gegleubet, in sich fassen, sind aus Christlicher wolmeinunge dieselben anhero zum ende des
Grundfests gedruckt worden, wie sie zuuorn auch insonderheit etlich mal durch den Druck aus-
gangen sind.

896 Mt 16,18.



Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Signatur: 199 Theol. (5). 



Christliche Fragst ck
Von dem vnterschied

der zweyen Artickel / des Apostolischen
Glaubens Bekentnis / Das Christus gen Hi=

mel auffgefaren sey / vnd nuhn sitze zur Rech=5

ten Gottes des Allmechtigen
Vaters /

Dorinnen
Warhafftig / gr ndlich / vnd rich=

tig erkleret wird / was der Heiligen Schrifft /10

vnd der gantzen Rechtgleubigen Kirchen lehre sey / von
der Himelfart Christi / vnd von seiner Maiestet

vnd Herrligkeit / In die er nach seiner
ernidrigung ist eingesetzt.

Gestellet15

Durch die THEOLOGEN in
der Vniuersitet Witteberg. Zum vnterricht

des Christlichen Lesers / vnd zu widerlegung der Newer=
dichten vorfelschungen / so dieser zeit vnter dem angemasten schein der

Schrifften Lutheri / vnd Corporis Doctrinae, von etli=20

chen durch den Druck ausgesprenget
worden sind.

Anno CHRISTI 1571.
Mense Augusto.
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Einleitung

1. Historische Einleitung

In der Debatte um ihre „Catechesis“ beließen es die Wittenberger nicht bei
der „Grundfest“ als Antwort auf die rasch laut werdende Kritik. Nur wenige
Wochen nach ihrer großen Verteidigungsschrift veröffentlichten sie im5

August 1571 die „Wittenberger Fragstück“. Mit dieser ebenfalls in Frage-
und Antwortform konzipierten Schrift, in deutscher Sprache und von über-
schaubarem Umfang, sollte die in der „Catechesis“ vertretene Abendmahls-
lehre und Christologie durch zusätzliche Klärungen untermauert werden.
Zugleich richtete sich die Veröffentlichung an einen größeren Rezipienten-10

kreis: Auch diejenigen, die nicht des Lateinischen mächtig waren und nicht
der anspruchsvollen Argumentation der „Grundfest“ folgen wollten, sollten
sich ein Urteil über den Wahrheitsgehalt der Vorwürfe bilden können, die
gegen den Katechismus erhoben wurden. Die „Fragstück“ konzentrieren sich
inhaltlich ganz auf einen wichtigen Teilaspekt der Debatte: die Frage des15

rechten Verständnisses von Himmelfahrt und Sitzen zur Rechten des Gottes-
sohnes.
Die „Wittenberger Fragstück“ sind ebenso wie die „Catechesis“ als Gemein-
schaftswerk der Wittenberger Theologen gekennzeichnet. Deshalb ist die
Frage nach der Autorschaft der Fragstück wohl nicht endgültig zu klären.20

Begründete Vermutungen sprechen aber für Christoph Pezel als Autor der
Schrift.1

2. Inhalt

Die „Fragstück“ verstehen sich, wie die Titelformulierung erklärt, als Wider-
legung solcher im Kontext der laufenden Debatte vertretenen Lehren, die für25

sich in Anspruch nahmen, mit der Lehre Luthers und der des Corpus doctri-
nae Philippicum in Einklang zu stehen, aber tatsächlich – in den Augen der
Autoren – eine Verfälschung der Wahrheit darstellen.
Die ersten vier Fragen widmen sich dem Umstand, dass bereits im Apostoli-
kum, ja sogar bei den Aposteln und Evangelisten, wie auch in der Confessio30

Augustana die Himmelfahrt Christi und seine Erhöhung zur Rechten Gottes
als zwei unterschiedliche Glaubensartikel angeführt werden.
Die folgenden sieben Artikel behandeln die Auffahrt in den Himmel: Zuerst
werden Definitionen von Auffahrt und Himmel gegeben, dann nach der
eigentlichen Bedeutung gefragt. Als Beleg für die sichtbare und leibliche35

Aufhebung der menschlichen Natur Christi von der Erde hinauf in den als
Ort verstandenen Himmel wird auch hier die Stelle Act 3,21 in passivischer

1 Vgl. Helmar Junghans, Art. Kryptocalvinisten, in: TRE 20 (1990), 125, und Klueting,
Wittenberger Katechismus, 19f. Zu Pezel vgl. die Einleitung zu Nr. 2: Wittenberger Katechismus
(1571), 81f.
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lateinischer Übersetzung angeführt. Die „Fragstück“ erwarten als Antworten
aber nicht nur Nachweise aus der Heiligen Schrift, den altkirchlichen Be-
kenntnissen und der Confessio Augustana, sondern auch aus der Tradition
der Kirchenväter bzw. -lehrer der ersten acht Jahrhunderte und aus Martin
Luthers  Äußerungen. 5

In ähnlicher Weise wird das Sitzen zur Rechten Gottes erläutert. Der erste
der fünf Artikel fragt nach der Definition der Rechten Gottes, die folgenden
erörtern die Bedeutung dieses Artikels und die Frage, auf welche Natur
Christi sich sein Sitzen zur Rechten bezieht und wie es zu verstehen ist. Die
Fragstück deuten es als ein Ablegen aller irdischen Schwachheit, die der 10

menschlichen Natur Christi bis dahin anhaftete, insistieren aber zugleich
darauf, dass dies in keiner Weise den klaren qualitativen Unterschied
zwischen Gottheit und Menschheit einebne.
In einem Appendix werden drei Äußerungen Luthers und ein Zitat von
Gregor von Nazianz angeführt, die man als ausschlaggebend für die Debatte 15

betrachtet, die aber meist nur verstümmelt zitiert würden.

3. Ausgaben

Nachgewiesen werden können folgende Ausgaben:

A: Christliche Fragst ck || Von dem vnterschied || der zweyen Artickel /
des Apostolischen || Glaubens Bekentnis / Das Christus gen Hi= || mel 20

auffgefaren sey / vnd nuhn sitze zur Rech= || ten Gottes des
Allmechtigen || Vaters / || Dorinnen || Warhafftig / gr ndlich / vnd rich=
|| tig erkleret wird / was der Heiligen Schrifft / || vnd der gantzen
Rechtgleubigen Kirchen lehre sey / von || der Himelfart Christi / vnd
von seiner Maiestet || vnd Herrligkeit / In die er nach seiner || 25

ernidrigung ist eingesetzt. || Gestellet || Durch die THEOLOGEN in ||
der Vniuersitet Witteberg. Zum vnterricht || des Christlichen Lesers /
vnd zu widerlegung der Newer= || dichten vorfelschungen / so dieser
zeit vnter dem angemasten schein der || Schrifften Lutheri / vnd
Corporis Doctrinae, von etli= || chen durch den Druck ausgesprenget || 30

worden sind. || Anno CHRISTI 1571. || Mense Augusto. [20] Bl., 4° [im
Kolophon: Gedruckt zu Wittenberg durch || Lorentz Schwenck. || Anno
1571.] (VD 16 W 3716).

Vorhanden in:
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: 199 Theol. (5) [benutztes 35

Exemplar]; Alv. Ed 54 (6)
AUGSBURG, Staatsbibliothek: 4º Th. H. Grundfeste 1571/1
DRESDEN, Landesbibliothek: Hist. Sax. L 199,26
GOTHA, Forschungsbibliothek: Th 1653 (13); Theol. 4º 658-659 (8)
HALLE, Universitätsbibliothek: Ung VI 48 (4) 40
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JENA, Universitätsbibliothek: 4º Theol. XLIII,15 (5)
LÜNEBURG, Ratsbücherei: 15 in: Inc 8º1379
WIEN, Österreichische Nationalbibliothek: 79. R. 119

B: Christliche Fragst ck || Von dem vnterschied || der zweien Artickel / des
Apostolischen || Glaubens Bekentnis / Das Christus gen Hi= || mel5

auffgefaren sey / vnd nuhn sitze zur Rech= || ten Gottes des
Allmechtigen || Vaters / || Dorinnen || Warhafftig / gr ndlich / vnd rich=
|| tig erkleret wird / was der Heiligen Schrifft / || vnd der gantzen
Rechtgleubigen Kirchen lehre sey / von || der Himelfart Christi / vnd
von seiner Maiestet || vnd Herrligkeit / In die er nach seiner ||10

ernidrigung ist eingesetzt. || Gestellet || Durch die THEOLOGEN in der
Vni= || versitet Witteberg. Zum vnterricht des Christlichen || Lesers /
vnd zu widerlegung der Newerdichten vorfelschun= || gen / so dieser
zeit vnter dem angemasten schein der || Schrifften Lutheri / vnd
Corporis Doctrinae, || von etlichen durch den Druck ausge= || sprenget15

worden || sind. || Anno CHRISTI 1571. || Mense Augusto. [s.l.] [20] Bl.,
4° (VD 16 W 3715).

Vorhanden in:
GOTHA, Forschungsbibliothek: Theol. 4° 629(3)
DRESDEN, Landesbibliothek: Hist.Sax.L 199,2820

JENA, Universitätsbibliothek: 4ºBud.Theol.251(28)
WEIMAR, Herzogin Anna Amalia Bibliothek: 31,4:379(n.1.); Aut.VII(15)
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: G 94.4° Helmst. (9); 386.7

Theol. (7); Alv.: Eh 146 (2)

C: Christliche Fragst ck || Von dem vnterschied || der zweien Artickel / des25

Apostolischen || Glaubens Bekentnis / Das Christus gen Hi= || mel
auffgefaren sey / vnd nuhn sitze zur Rech= || ten Gottes des
Allmechtigen || Vaters / || Dorinnen || Warhafftig / gr ndlich / vnd rich=
|| tig erkleret wird / was der Heiligen Schrifft / || vnd der gantzen
Rechtgleubigen Kirchen lehre sey / von || der Himelfart Christi / vnd30

von seiner Maiestet || vnd Herrligkeit / In die er nach seiner ||
ernidrigung ist eingesetzt. || Gestellet || Durch die THEOLOGEN in der
Vni= || versitet Witteberg. Zum vnterricht des Christlichen || Lesers /
vnd zu widerlegung der Newerdichten vorfelschun= || gen / so dieser
zeit vnter dem angemasten schein der || Schrifften Lutheri / vnd35

Corporis Doctrinae, || von etlichen durch den Druck ausge= || sprenget
worden || sind. || Anno CHRISTI 1571. || Mense Augusto. [s.l.] [16] Bl.,
4° (VD 16 W 3714)

Vorhanden in:
LEIPZIG, Universitätsbibliothek: Syst. Th. 233r/540
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ASCHAFFENBURG, Stiftsbibliothek: I-1013/1
BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: Dm 2742
MÜNCHEN, Bayerische Staatsbibliothek: 4ºPolem.1284
WEIMAR, Herzogin Anna Amalia Bibliothek: 5,4:2c(n.3.)2

5

Ausgabe B nimmt grammatikalische Korrekturen an A vor, die Druck C
ebenfalls aufweist, der darüber hinaus aber noch weitere Korrekturen an A
und B enthält. A hat damit als Erstausgabe zu gelten, B als Zweitauflage und
C als dritte Auflage des Druckes. Einzig A gibt im Kolophon Wittenberg als
Erscheinungsort und Lorenz Schwenck als Drucker an. B und C sind ohne 10

Orts- und Druckerangabe erschienen. Textgrundlage für diese Edition ist die
Erstauflage, da die Diskussion um die Wittenberger Fragstück kurze Zeit
nach deren Publikation einsetzt und A somit als rezeptionsgeschichtlich
bedeutsamste Ausgabe zu gelten hat.3

2 Im elektronischen Zusatzverzeichnis zum VD 16 wird unter der Nummer ZV 17832 eine
weitere Ausgabe nachgewiesen, die sich in der Forschungsbibliothek Gotha befindet (Signatur
Theol. 4° 520d [4]). Nach der freundlichen Auskunft von Frau Franziska König, Erfurt,
entsprechen in diesem Exemplar die Bögen A–D dem Druck W 3716, während Bogen E mit dem
Druck W 3715 übereinstimmt. Es handelt sich also um ein Mischexemplar. Ob dieser Druck so
verkauft worden sei oder es nur durch die Bindung zu dieser Zusammenstellung gekommen sei,
lasse sich nicht mehr feststellen. Angesichts des Umstands, dass nur in Gotha ein solches
Exemplar nachgewiesen ist, sei aber ein Bindefehler wahrscheinlich. Der Druck wird deswegen
hier nicht gesondert erfasst.
3 Zur Rezeptionsgeschichte der Wittenberger Fragstück vgl. Hund, Das Wort ward Fleisch,
398–419.
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[A 2r:] Was gleubstu von der Himelfart Christi vnd von dem sitzen zur
Rechten des Vaters?

Sind dieses vnterschiedene Artickel des Christlichen Glaubens?

Antwort.

Es sind zween vnterschiedliche Artickel: Der eine, das Christus auffgefaren5

ist gen Himel; der ander, das er nu sitzet zur Rechten des Vaters. Derwegen
sind diese Artickel in vnserm Christlichen Symbolo1 nicht vntereinander zu
mengen noch beide f r einen zu nemen. Denn darunter w rde der Artickel
von der Himelfart Christi endlich gar miteinander auffgehoben werden, wel-
cher nicht weniger als die andern mit vnwidersprechlichen Zeugnissen der10

Schrifft bestetigt ist.

Beweise mir, das diese zween Artickel vnterschiedlich im
Apostolischen Symbolo gesetzt sind.

Weil die Artickel vnsers Allgemeinen [A 2v:] Christlichen Glaubens auffs
k rtzste gestellet vnd das Symbolum gleichsam eine Summarien sein sol der15

Historien, so vom Herrn Christo anderswo weiter beschrieben sind, kan man,
was in vnterschiedenen Artickeln von der Historien Christi erzelet wird,
nicht f r einerley halten. Derwegen do eines so viel als das andere sein solte,
das Christus gen Himel gefaren vnd zur Rechten Gottes sitzet, w rde folgen,
das ein Artickel der Historien von Christo zweymal mit geenderten worten20

gesetzet Vnd demnach vnn tige vnd vberfl ssige weitleufftigkeit in dem
kurtzen vnd einfeltigen Glaubensbekentnis gesuchet worden were.

Haben auch die Apostel vnd Euangelisten in jren Schrifften
diese Artickel vnterschieden?

Sanct Marcus am ende des letzten Capitels seines Euangeliumbuchs schrei-25

bet diese zwey ding vnterschiedlich von Christo: Erstlich, das er sey auffge-
haben gen Himel vnd darnach, das er sich gesetzt habe zu der rechten Hand
Gottes. „Der Herr“, spricht er, „nachdem er mit jnen geredt hatte, ward er
auffgehaben gen Himel VND2 sitzet zur rechten Hand Gottes“,  

       .3 Sanct Petrus in seiner ersten30

Epistel am dritten Capitel redet es auch vnterschiedlich, [A 3r:] wie sunder-
lich aus dem Griechischem Text zu vernemen ist, dann er spricht, das Chris-
tus sey zur rechten Gottes, nachdem er sey in den Himel geschieden:  

1 Das Apostolische Glaubensbekenntnis, in: BSLK 21,15f; Symbolum Nicaeno-Constantinopoli-
tanum, in: BSLK 26,20f.
2 In dieser Weise im Druck hervorgehoben, um das Nebeneinander zwei voneinander zu unter-
scheidender Glaubensartikel vor Augen zu führen.
3 Mk 16,19.
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   ,   ,4 welches vnsere Deudsche Bibel
mit diesen worten geben: „Christus ist zur rechten Gottes in den Himel
gefaren.“

Hat man es dann bisher in vnsern Kirchen auch
f r vnterschiedliche Artickel gehalten? 5

In der Augsburgischen Confession im dritten Artickel wird ein deutlicher vn-
terschied geweiset: „Ascendit ad coelos, ut sedeat ad dexteram Patris“,5 „Er
ist auffgefaren gen Himel, auff das er zur Rechten des Vaters sitze.“ Mit die-
sem stimmet vberein, das bisher vnsere Kirchen also haben geteilet den an-
dern Artickel von Christo, das derselbe von dreyerley wercken des Herrn 10

Christi rede: Von den vergangenen, gegenwertigen vnd k nfftigen wercken,
denn der Ewige vnd einige Son Gottes, der vns von anbegin zum Herrn ver-
ordnet, ist einmal Mensch worden, empfangen vom heiligen Geist, geboren
aus Maria der Jungfrawen, hat gelidden vnter Pontio Pilato, ist gecreutziget,
gestorben, begraben, nidergefaren zur Hellen, auffgefaren gen Himel. Dieses 15

alles ist an Christo allbereit erf llet vnd ist warhafftig geschehen, wie es die
Euangelisten nach der [A 3v:] lenge beschrieben. Itzund aber sitzet vnd re-
girt er als vnser Hoherpriester vnd ewiger K nig zur Rechten des Vaters vnd
vortritt vnd vorbitt6 vns vnd samlet jm f r vnd f r eine Kirche aus Mensch-
lichem Geschlecht vnd teilet vergebung der S nden, seine Gerechtigkeit vnd 20

das ewige Leben aus allen, die sich in warer Busse zu jm bekeren, vnd hei-
liget alle Gleubigen mit seinem heiligen Geist, erhelt vnd besch tzt seina

Kirche wider die list vnd gewalt des Teuffels vnd alle desselben Werckzeug.
Diese Werck richtet der Herr Christus heutiges tages aus vnd pfleget seines
Priesterlichen vnd K niglichem Ampts noch f r vnd f r bis zu ende der 25

Welt. K nfftig aber ist er, das er wird widerkomen zu richten die Lebendi-
gen vnd die Todten. Weil dann nu die Himelfart Christi zu dem st cke der
Historien geh rt, so allbereit an Christo erf llet vnd geschehen, vnd aber das
Sitzen zur rechten des Vaters, die gegenwertige vnd f r vnd f r werende Re-
girung Christi vnd sein Ampt beschreibet, welches er noch heutiges tages 30

f ret, folget vnwidersprechlich, das es vnterschiedne Artickel sein, das
Christus sichtbarlich von dieser Erden gen Himel einmal auffgefaren vnd das
er numehr f r vnd f r sitzt zur rechten Gottes des Allmechtigen Vaters etc.

a seine: B, C.

4 I Petr 3,22.
5 CA III, in: BSLK 54,14–16.
6 leistet Fürbitte für. Vgl. Art. Vorbitten, in: DWb 26, 920.
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[A 4r:] Von der Himelfart Christi.

Wie sol man verstehen den Artickel von der Himelfart Christi?

Die wort des Artickels lauten also: „Er ist auffgefaren gen Himel.“ Solche
wort sollen einfeltig vnd schlecht7 wie sie lauten nach dem Buchstaben ver-
standen werden, denn weil es ein bekentnis ist, das sich gr ndet auff die His-5

torien vnd Geschicht, die sich mit Christo hat zugetragen, so darff es keiner
Allegorien oder frembdes heimlichen verstandes anders als die wort lauten.

Was heisst denn auffaren?

Auffaren heisst in der Schrifft vnd im gemeinen brauch zu reden eigentlich
von einem nidrigen ort in ein h hers ort komen; vnd wird dieses auffaren10

Christo zugeschrieben von wegen seiner warhafften Menscheit. Denn nach
seiner G ttlichen Natur hat Christus nicht d rffen auffaren, weil er nach der-
selben (auch da er auff Erden mit seinem Leibe wandelt) in der schos8 des
Vaters im Himel vnd Erden an allen orten zugleich gegenwertig gewesen
vnd alles erf llet. Derhalben spricht Damascenus:      -15

      [A 4v:]    -
,9 „Von der Erden in Himel auffaren vnd widerumb hernider faren ge-

h ren dem Leib Christi zu, welcher vmbschrieben ist“, vnd der alte Lehrer
Athanasius schreibt in Disputatione contra Arium: „Eius est ire et uenire, qui
aliquibus locorum terminis circumscribitur, et eum, in quo erat, deserens lo-20

cum ad eum, ubi non erat, ueniebat. Caeterum verbi diuinitas uniuersa im-
plens nullis locorum terminis separatur sicut nihil est unde discedat ita nihil
est, quo ueniat.“10

Wird das wort „auffaren“ in der Schrifft allzeit
in diesem verstand gebraucht?25

In der Epistel an die Epheser am vierden Capitel machet Paulus eine verglei-
chung zwischen der ernidrigung des Sons Gottes vnd seiner erh hung, wel-
cher zeugnis seine sichtbare Himelfart, so im angenomenen Fleisch gesche-
hen, gewesen ist. „Das er auffgefaren ist“, spricht er, „Was ists, denn das er
zuuor ist hinunter gefaren in die vntersten orter der Erden? Der hinunter30

gefaren ist, der ist derselbige, der auffgefaren ist vber alle Himel, auff das er
alles erf llet.“11 In dieser zusamenhaltung heisset das Niderfaren nichts an-
ders denn die gantze ernidrigung des Sons Gottes, von welcher auch der Herr

7 schlicht. Vgl. Art. schlecht, in: DWb 15, 519.
8 Veraltetes Femininum. Vgl. Art. Schoß, in: DWb 15, 1583–1599.
9 Johannes Damascenus, Expositio fidei LXXIV, in: PG 94,1104 (PTS 12, 173,15–17).
10 Vgl. Ps.-Athanasius, Disputatio contra Arium XXXVII, in: PG 28, 487.
11 Eph 4,9f.
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selber sagt Johannis 3, das er hernider komen sey vom Himel.12 Vnd das Ni-
caenische Symbolum spricht: „Qui propter nos [B 1r:] homines et propter
nostram salutem descendit de coelis.“13 Vnd was diese ernidrigung sey, er-
kleret S. Paulus zun Philippern am 2. Capitel: „Welcher als erb G ttlicher
gestalt war, eussert er sich selbs vnd nam Knechtsgestalt an“14 etc. Hierge- 5

gen aber setzt S. Paulus das auffaren vber alle Himel vnd beschreibt damit
die erh hung Christi, welche ist, das er nach seiner ernidrigung widerumb
erhaben ist zu seiner Herrligkeit vnd dessen zum gewissen zeugnis mit sei-
nem erwecktem vnd vorklertem Leib durch die sichtbare Himelfart in die h -
he gefaren. Auff das man ffentlich erkenne, das er das Heupt vnd der Herr 10

sey, welcher den Menschen gaben gebe vnd der alles erf llet,15 das ist, „der
alles in allen dingen wirckt vnd on den nichts gethan, geredt noch gedacht
werde“, wie Herr Lutherus das wort S. Pauli in seinem Deudschen Testa-
ment klerlich also ausleget.16 An diesem ort geben es die vmbstende des
Texts, weil eine vorgleichung angestellet ist, das Auffaren heisse: nach der 15

ernidrigung erh het vnd sehr hoch erhaben werden, wie Esaias redet.17 Hier-
mit wird aber die leibliche vnd sichtbare Himelfart Christi nicht vorneinet,
sondern S. Paulus braucht eben das wort Auffaren, welches er aus dem 68.
Psalm nimet, „Er ist auffgefaren in die H he“,18 damit er anzeige, das Chris-
tus nach verrichtetem werck der Erl sung seine angenomene Menschliche 20

Na-[B 1v:]tur in die H he gef ret habe zum zeugnis, das die zeit der Ernidri-
gung numehr fur ber vnd er in seine Herrligkeit eingehe, wie dann auch sol-
che leibliche Himelfart der Herr Christus zugleich mit einschleusset, do er
Johan. 3 spricht: „Niemand feret gen Himel, denn der vom Himel ernider ko-
men ist, nemlich des Menschen Son, der im Himel ist“19 vnd Johan. 6: „Wie, 25

wenn jr sehen werdet des Menschen Son auffaren dahin, da er vor war?“20

Vnd Johan. am 20.: „Ich fare auff zu meinem Vater vnd zu ewrem Vater.“21

Was heisst das Wort Himel?

Die Schrifft redet vom Himel auff dreierley weis: Erstlich nennet sie den Hi-
mel auch die lufft, als wenn sie gedencket der V gel des Himels. Zum an- 30

dern Nennet sie den Himel das sch ne sichtbare Gebew, daran Sonn vnd

b er in: B, C.

12 Vgl. Joh 3,13.
13 Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum, in: BSLK 26,12f.
14 Phil 2,6f.
15 Nach Eph 4,10.
16 WA.DB 7, 200, Marginalie zu Vers 10.
17 Vgl. Jes 52,13.
18 Ps 68,19.
19 Joh 3,13.
20 Joh 6,62.
21 Joh 20,17.



685Christliche Fragstück (1571)

Mond vnd die Sterne gesehen werden, als wenn der 34. Psalm spricht: „Der
Himel ist durchs Wort des Herrn gemacht Vnd all sein Heer durch den Geist
seines Mundes.“22 Zum dritten heisst der Himel auch die Himlische wonung
Gottes vnd seiner auserwelten Engel vnd Menschen, welche ist vber alle
sichtbare Himel. Denn wiewol Gott als ein vnendlich wesen alles erf llet5

vnd mit keinem ort vmbfangen noch vmbschrieben werden kan, wie im Jere-
mia 23 geschrieben stehet: „Bin ichs nicht, der Himel vnd Erden erf llet?“23

Vnd 2. [B 2r:] Chron. 6: „Sihe der Himel vnd aller Himel Himel kan dich
nicht versorgen oder vmbfangen“,24 jedoch wird die Himlische wonung, so
ausserhalb dieser sichtbaren Welt ist, Gottes Thron genennet vnd die wo-10

nung der Auserwelten, dieweil Gott daselbst seine Maiestet in vnaussprech-
lichem Glantz vnd Klarheit die Auserwelten schawen lest vnd sich jnen zu
erkennen gibt one mittel, so er in diesem Leben gebrauchet, vnd one allen
gebrechen vnd d rfftigkeit, vnd sie erf llet mit ewigem Leben, Gerechtig-
keit,c Freude, Seligkeit vnd Herrligkeit, die kein Auge gesehen, kein Ohr ge-15

h ret vnd die in keines Menschen hertz nie komen ist. Von diesem Himel
redet der Artickel des Glaubens, das Christus gen Himel gefaren sey, wel-
ches zu den Ephesern S. Paulus auch also redet, das er hinauff gefaren sey
vber alle Himel,25 vnd zu den Hebreern, das er durch die Himel gefaren sey
vnd das er vber die Himel erh het sey,26 da er von den sichtbaren Himeln20

redet vber vnd ausser welchen die Himlische wonung Gottes vnd aller Aus-
erwelten sind.

Haben auch die alten Lehrer auff diese weise
von dem Himel geschrieben?

Damascenus lib. 2. cap. 6. schreibt nach der meinung der alten Lehrer hier-25

uon also: „Der Himel der Himeln ist der erste Himel. Der ist vber dem Fir-
mament. Dis Firmament hat Gott [B 2v:] auch den Himel genennet. Sihe das
sind zwen Himel. Die Schrifft pflegt auch die lufft den Himel zu nennen, als
wenn sie sagt: ‚Lobet jn alle gefl gel des Himels‘, das ist des luffts. Denn
die Vogel nicht im Himel, sondern in der lufft fliegen. Da sihestu, das dreier-30

ley Himel sind. Daruon auch der Apostel spricht, das er sey entz cket bis in
den dritten Himel“,27 2. Corinth. 12,28 welchen S. Paulus nennet das Paradis,

c Gerechtigkeit vnd: B, C.

22 Ps 33,6.
23 Jer 23,24.
24 II Chr 6,18.
25 Vgl. Eph 4,10.
26 Vgl. Hebr 1,14 und 8,1f.
27 Johannes Damascenus, Expositio fidei II, 6 (20), in: PG 94,884 (PTS 12,52,61–53,66). Vgl. Ps
104,12.
28 II Kor 12,2.
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da er auch geh rt habe vnaussprechliche wort, welche kein Mensch sagen
kan.
Basilius Hexaem.d Homil. 2,29 welchem auch Ambrosius nachfolget lib. 1.
Hexa. cap. 8,30 schreibet, das vber dem Himel sey ein Liecht, darinnen die
Engel in aller Geistlichen freuden sind, vnd die guts gethan haben werden in 5

demselben Liecht, so vber dieser Welt ist, jre ruge haben, gleichwie die Ver-
dampten in die eussersten finsternis werden geworffen werden etc. Das auch
diese Himlische wonung nicht hierniden auff Erden, nicht allenthalben, son-
dern droben in der H he sey, zeuget die Schrifft an vielen orten, als Coloss.
3: „Trachtet nach dem, das droben ist, da Christus ist“31 etc., Gala. 4: „Das 10

Jerusalem, welches droben ist“32 etc.

So sage mir nu den eigentlichen verstand des Artickels
von der Himelfart Christi.

In diesem Artickel bekennet die Christli-[B 3r:]che Kirche, das vnser Herr
Jhesus Christe mit seinem warhafften vnd wesentlichem Leib, den er aus der 15

Jungfrawen Maria an sich genomen, in dem er gelidden, gestorben, auffer-
standen ist vnd den er in der aufferstehung verkleret hat, von der Erden sich
in die h he erhaben vnd die sichtbaren Himel durchdrungen vnd die Him-
lische wonung eingenomen, do er in der Glori vnd Herrligkeit das wesen,
eigenschafft, form vnd gestalt des waren Leibs behelt vnd am J ngsten tag in 20

den Wolcken des Himels mit Krafft vnd grosser Herrligkeit zum Gericht
leiblich vnd sichtbarlich wird widerkomen vnd nach der allgemeinen auffer-
weckung der Todten vnsere nichtige Leibe wird ehnlich machen seinem
herrlichen Leib vnd vns zu sich nemen, da wir auch bey jme sein werden
allezeit. 25

Wo ist dieser vorstand des Artickels in der heiligen Schrifft gegr ndet?

Das die Auffart nicht ein blosser schein vnd nur ein sichtbar spectakel gewe-
sen sey, dadurch, wie etliche tichten, der Herr Christus vnsichtbar, vnbe-
greifflich, vnendlich vnd mit dem Leib allenthalben gegenwertig worden

d Korrigiert aus „Haxaim“ nach C.
e Christus: B, C.

29 Basilius von Cäsarea, Homiliae in Hexaemeron II, in: PG 29,40f (SC 26, 162. 164).
30 Vgl. Ambrosius, Exameron I, 8 in: PL 14, 149–153 (CSEL 32/1, 27–34).
31 Kol 3,1f.
32 Gal 4,26.
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sey,33 sondern das Christus warhafftig sein Leib vnd Seel habe von der Er-
den hinauff gef ret in den Himel, das ist in das Liecht der herrlichen Offen-
barung Gottes, do er auch jtzund mit seinem Leibe ist, mit welchem er vor
der Auffart [B 3v:] im Himel nicht gewesen ist, bezeugen erstlich die Histo-
rien der Euangelisten, darnach auch die hellen vnd klaren Spr che der Apo-5

steln, die sich mit keiner Sophisterey34 lassen verdrehen. S. Marcus spricht
deutlich: „Der Herr, nachdem er mit jnen geredt hatte, ward er auffgehaben
gen Himel.“ Oder wie das Griechische wort eigentlich vermag:  

 , „Er ist hinauff genomen gen Himel.“35 S. Lucas beschreibt es
noch deutlicher: „Es geschahe, da er sie segnet, schiede er von jnen vnd fure10

auff gen Himel“,   , „discessit ab eis“,    
, „ferebatur sursum in coelum“.36 In Geschichten der Apostel spricht

er: „Er ward auffgehaben zusehens“,   , „vnd eine
Wolcke nam jn auff von jren augen weg“,   . „Vnd als
sie jm nachsahen ( ) gen Himel farend ( , cum iret),15

sihe, da stunden bey jnen zween Menner in weissen Kleidern, welche auch
sagten: ‚Jr Menner von Galilea, was stehet jr vnd sehet gen Himel? Dieser
Jhesus, welcher von euch ist auffgenomen ( , sursum receptus)
gen Himel, wird komen wie jr jn gesehen habt gen Himel faren ( -

   ).‘“37 [B 4r:] Hiermit stimmen vberein die Spr ch der20

Apostel Acto. 3: „Jhesus Christus mus den Himel einnemen bis auff die zeit,
da alles herwider bracht werde (   )“,38 welches one eini-
gen abbruch des Sententzs39 nach art des Griechischen Texts auch passiue
kan gegeben werden, wie es die Syriaca versio eigentlich vermag40 vnd Gre-
gorius Nazianzenus vnd Oecumenius bey den Griechischen also erkleren4125

vnd nicht allein viel andere gelerte Leute, sondern auch Herr Lutherus in
seinem Latinischen Testament geben hat: „Oportet Christum coelo capi oder

33 Gemeint ist die christologische Begründung der Allgegenwart der göttlichen und menschli-
chen Natur Christi Württemberger Prägung, die von Johannes Brenz entwickelt worden war und
von Jakob Andreae und Lukas Osiander d.Ä. in der Debatte um die Wittenberger Abendmahls-
lehre und Christologie vertreten wurde. Vgl. hierzu Hund, Das Wort ward Fleisch, 185–189;
485–540; 694–698.
34 Haarspalterei.
35 Mk 16,19.
36 Lk 24,51.
37 Act 1,9–11.
38 Act 3,21.
39 ohne irgendeine Verfälschung des Satzes.
40 Die Wittenberger beziehen sich auf die 1569 durch den Heidelberger Professor Immanuel Tre-
mellius edierte Ausgabe der antiken syrischen Übersetzung des Neuen Testaments, in der das
griechische Original und die syrische Version jeweils mit lateinischer Übersetzung abgedruckt
waren. Vgl.   . TESTAMENTVM NOVVM.  Est autem inter-
pretatio Syriaca Noui Testamenti, Hebraeis typis descripta, plerisque etiam locis emendata. Ea-
dem Latino sermone reddita [...], Genf 1569, 333v: „Quem oportet quidem caelo capi“.
41 Vgl. Gregor von Nazianz, Oratio XXX. Theologica quarta. De Filio 4, in: PG 36, 108 (FC 22,
226,22–228,2) und Oecumenius von Tricca, Commentaria in Acta Apostolorum IV, in: PG 118, 88.
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excipi oder suscipi: Christus must vom Himel auffgenomen werden“.42 Oder
wie in dem alten Deudschen Testament, so in Sechsischer Sprach mehr als
fur hundert Jharen gedruckt worden, stehet: „Der Himel muste Christum
vffnemen“43 etc. S. Pauli Spr che sind auch bekand: Philip. 3: „Vnser wan-
del ( ) ist im Himel, von dannen wir auch warten des Heilands Jhe- 5

su Christi des Herrn, welcher vnsern nichtigen Leib verkleren wird, das er
ehnlich werde seinem verklerten Leibe“;44 Coloss. 3: „Seid jr mit Christo
aufferstanden, so suchet was droben ist. Da Christus ist sitzend zur rechten
Gottes“;45 Ebre. 4: „Dieweil wir einen grossen Hohenpriester haben, Jhesum,
den Son Gottes, der gen Himel gefaren ist“ oder wie es der Griechische Text 10

vermag:   ,46 „Der [B 4v:] durch die Himel gefaren
ist“; Ephe. am 4.: „Er ist auffgefaren in die H he Vnd hat das Gefengnis ge-
fangen genomen.“47

Solche vnd dergleichen viel vnd manchfeltige Spr che d rffen nicht mehr
denn vleissiges ansehens vnd christlichen nachdenckens, sintemal sie kler- 15

lich bezeugen, das Christi Leib von der Erden hinauff in den Himel leibli-
chen vnd sichtbarlich genomen sey, vnd das Christus nu mehr mit seinem
Leib vnd Seele nicht hieniden auff Erden, sondern droben im Himel vber
vnd ausserhalb dieser sichtbaren Welt sey. Vnd wird hiemit deutlich wider-
leget derjenigen f rgeben, welche tichten, das Christus in einer sichtbaren 20

gestalt hinauff gefaren Vnd doch mit dem wesentlichen fleisch vnd gebein
seines Leibs vnsichtbar hierniden blieben vnd allenthalben mit dem Leib
gegenwertig worden sey.

42 Die von Christoph Pezel auch schon in der „Grundfest“ angeführte Stelle aus der „lateinischen
Bibelübersetzung Luthers“ stammt aus der Wittenberger Vulgata-Revision von 1529: PENTA-
TEVCHVS. LIBER IOSVE. LIBER IVDICVM. LIBRI REGVM. NOVVM TESTAMENTVM
[...], Wittenberg 1529 (VD 16 B 2594/ZV 1534). Vgl. WA.DB 5, 728: „et miserit eum qui prae-
dicatus est vobis Ihesum Christum, quem oportebat coelo suscipi donec restituantur omnia.“ . Die
niedersächsischen Theologen lehnten in ihrem im Oktober 1571 erscheinenden Bekenntnis die
Autorschaft Luthers ab, weil dieser sich gegen den Druck dieser Übersetzung einige Jahre nach
deren Erscheinen eingesetzt habe und die Bücher der Bibel in ihr nicht nach der Reihenfolge Lu-
thers angeordnet seien. Vgl. „Niedersächsisches Bekenntnis“, P 2r, unsere Ausgabe, Nr. 9: Nie-
dersächsisches Bekenntnis, 786f. Vgl. hierzu WA.DB 5, XXIV: „Luther war auf jeden Fall
irgendwie an der Ausgabe beteiligt.“
43 Die erhaltenen Inkunabeldrucke deutscher Bibelübersetzungen des 15. Jahrhunderts stimmen
in ihrer Übersetzung überein. Vier Beispiele seien genannt: GKW 4296 (Straßburg nicht nach
1470): „den ernstlich der himel gezam zu entpfachen“; GKW 4307 (Köln um 1478): „ihesum
xristum de nuw is geprediket den de hemmel entpfanghen mote“; GKW 4308 (Köln um 1478):
„Jhesum christum de uw is gepredeket den de hemmele vntfanghen mothe“; GKW 4309 (Lübeck
1494): „ihesum xristum de iuw is ghepredeket. Den de hemmel entfangen m th.“ Die Überset-
zung mit der hier angegebenen Fassung „Der Himel muste Christum vffnemen“ lässt sich hinge-
gen nicht verifizieren.
44 Phil 3,20f.
45 Kol 3,1.
46 Hebr 4,14.
47 Eph 4,8.
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Sage mir etliche f rneme zeugnis der alten Lehrer von dem eigentlichen
verstand des Artickels von der Himelfart Christi.

Erstlich wird dieser Artickel in den allgemeinen Symbolis vnd Glaubenbe-
kentnissen, so die gantze Christliche Kirche angenomen, one einige Allego-
rien mit hellen klaren worten widerholet als im Symbolo Apostolico, Nicae-5

no, Constantinopolitano, Ephesino, Chalcedonensi. [C 1r:] Nachmals wi-
derholen diesen Artickel auch die andern bewerten particularia Symbola, so
als erklerung der allgemeinen Symbolorum von heiligen Lehrern geschrie-
ben worden sein.48 Als do Athanasius in seinem Symbolo beide Artickel aus-
dr cklich vnd vnterschiedlich erzelet von der Himelfart vnd vom sitzen zur10

Rechten.49 Item, do Epiphanius in paraphrasi symboli Nicaeni spricht:
„Christus ist aufferstanden vnd gen Himel gefaren eben mit seinem Leib
Vnd sitzet in der herrligkeit zur Rechten des Vaters Vnd wird widerkomen in
demselben Leibe in der Herrligkeit zu richten“50 etc. Jtem do S. Damasus,
welches glaubenbekentnis auch die Christlichen Keiser im Codice de summa15

Trin.51 jederman befehlen, spricht in seinem Symbolo: „Christus, nachdem er
die macht des Todes vberwunden hat, ist er eben mit dem fleisch, in dem er
geborn, gelidden, gestorben vnd aufferstanden, zum Vater auffgefaren vnd
sitzet zur Rechten desselbigen in der Herrligkeit, die er stets gehabt vnd noch
hat.“52 Inn S. Hieronymi Symbolo stehen diese wort: „Er ist gen Himel auff-20

gefaren, sitzet zur rechten Gottes des Vaters manente ea natura carnis, in qua
natus et passus est, in qua etiam resurrexit.“53 Das ist: Es bleibet in jme die
Natur des fleisches, in welchem er geboren ist vnd ge-[C 1v:]lidden hat, in
welchem er auch aufferstanden ist.
Einzele Spr che der alten Scribenten sind hieruon vnzelich viel. Ignatius,25

welcher von S. Petro zu Antiochia zu einem Bischoff ordinirt vnd endlich
ein Merterer Christi worden ist, spricht in Epistola ad Smyrnenses: „Ich er-
kenne nicht allein aus seiner geburt vnd aus seiner creutzigung, das er ins
fleisch komen sey, sondern weis auch, das er nach der aufferstehung im
fleisch gewesen sey, vnd gleube, das er noch im fleisch sey.“54 Vnd bald her-30

48 Die Fragstück unterscheiden Privatbekenntnisse und Bekenntnisse, die allgemeine Anerken-
nung gefunden haben.
49 Vgl. Symbolum Athanasianum 37, in: BSLK, 30,37: „ascendit ad caelos, sedit ad dexteram
patris.“
50 Epiphanius von Salamis, Ancoratus CXIX, 8, in: PG 43, 232 (GCS 25, 148,23–25).
51 Cod. I,1, De summa trinitate, in: CIC[B].C, 5.
52 So die ‚Fides Damasi‘ genannte Formel. Vgl. Ps.-Hieronymus, Epistola Hieronymi ad Papam
Damasum de Symbolo seu Hieronymi de Fide apud Bethleem, in: PLS 1, 514f (DH 71–72).
53 So die ‚Fides Damasi‘ genannte Formel, in: PLS 1, 515 (DH 72), dort: „cum ea carne, in qua
natus“. Im 16. Jahrhundert war das „Damasi Symbolum“ eingeordnet unter die Schriften des Hie-
ronymus. Vgl. OMNES QVAE EXTANT D. HIERONYMI STRIDONENSIS LVCVBRATIO-
NES, ADDITIS VNA PSEVDEPIGRAPHIS ET ALIENIS, SCRIPTIS IPSIVS ADMIXTIS, in
nouem tomos, per DES. ERASMVM ROTERODAMVM [...] QVARTVS TOMVS [...], Basel
1553 (VD 16 H 3485), 97.
54 Ignatius von Antiochien, Epistula ad Smyrnaeos III, 1, in: PG 5, 709 (SC 10, 156).



690 Christliche Fragstück (1571)

nach: „Er hat sich nach der Aufferstehung jnen selbs erzeiget, das er war-
hafftig vnd nicht wie ein Gespenst erstanden sey, vnd hat mit jnen gessen
vnd getruncken vierzig gantzer tag Vnd ist also fmit dem Fleischf zusehens
auffgenomen zu dem, der jn gesand hatte. Vnd wird mit demselben Fleisch
widerkomen in der Herrligkeit vnd Krafft.“55 Irenaeus, auch ein Merterer 5

Christi, welcher Polycarpig – der Johannis des Euangelisten vnd Apostels
zuh rer – Discipel gewesen ist, sagt lib. 3 also: „Ein jeder, der da gleubt, das
Jhesus sey der Christ, der ist aus Gott geboren, nemlich der eben diesen Jhe-
sum Christum erkennet, welchem die Pforten des Himels ge ffnet sind von
wegen der auffart sei-[C 2r:]nes fleisches, welcher auch in dem fleisch, in 10

deme er gelidden hat, wird widerkomen vnd des Vatern Herrligkeit offen-
baren.“56

Tertullianus, welcher in der Latinischen Kirchen noch vor dem Nicaenischen
Synodo gelebt hat, spricht in libro De resurrectione carnis: „Hic, sequester
Dei et hominum appellatus ex utriusque partis deposito commisso sibi, car- 15

nis quoque depositum seruat in semetipso, arrabonem summae totius. Quem-
admodum enim nobis arrabonem Spiritus reliquit, ita et a nobis arrabonem
carnis accepit et uexit in coelum, pignus totius summae illuc quandoque re-
digendae. Securae estote, caro et sanguis usurpastis et coelum et regnum Dei
in Christo. Aut si negent uos in Christo, negent et in coelo Christum, qui uo- 20

bis coelum negauerunt.“57 S. Cyprianus sagt: „Er ist gen Himel gefaren,
nicht da Gott das Wort zuuorhin nicht war, denn er war allzeit im Himel,
sondern da das Wort im fleisch vor nicht sasse.“58 Cyrillus lib. 10 in Iohan-
nem cap. 8: „Daran zweiuelt niemand, weil er gen Himel gefaren, das er
nach dem fleisch abwesend sey, ob er wol mit der Krafft allzeit gegenwertig 25

ist.“59 Item lib. 9 cap. 2: „Die Gleubigen m ssen gewis sein, obgleich Chris-
tus mit dem Leib von vns abwesend ist, das gleichwol durch seine Krafft al-
les – vnd wir auch selbs – regiret wer-[C 2v:]den etc. Denn nach dem fleisch
spricht er allein, das er w lle hinweggehen, aber mit der Krafft der Gottheit

f – f Im Druck durch Versalien hervorgehoben.
g Korrigiert aus „Polycarpo“ nach C.

55 Ignatius von Antiochien, Epistula ad Smyrnaeos III, 2f, in: PG 5, 709 (SC 10, 156).
56 Irenäus von Lyon, Adversus haereses III, 16, 8, in: PG 7, 927 (FC 8/3, 206,3–7).
57 Tertullian, De carnis resurrectione LI, 13–15, in: PL 2, 869 (CSEL 47, 105,9–17).
58 Tatsächlich: Rufin, Expositio Symboli XXIX, in: PL 21, 367 (CChr.SL 20, 164,17–165,20).
59 Vgl. Cyrill von Alexandrien, In Joannis Evangelium X, 14, 28, in: PG 74, 308 (Pusey II, 511,
18–512,19). Die Angaben im Text legen eine heute nicht mehr gebräuchliche Zählung zugrunde,
die innerhalb der Bücher des Kommentars die behandelten Versabschnitte nacheinander durch-
zählt; sie bezieht sich auf folgende Ausgabe: Johannes Oekolampad (Hg.), DIVI CYRILLI
ARCHIEPISCOPI ALEXANDRINI OPERA, in tres partita Tomos: in quibus habes non pauca
ante hac Latinis non exhibita. HOC PRIMO TOMO INSVNT, In Euangelium Ioannis commen-
tariorum Libri XII. In Leuiticum Libri XVI, Basel 1528 (VD 16 C 6566). Die Zählung innerhalb
der Patrologia Graeca orientiert sich an den behandelten Kapiteln und Versen des Evangeliums.
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ist er allzeit gegenwertig.“60 Item lib. 11 cap. 22: „Es kan euch nichts b ses
begegnen, ob ich gleich mit dem fleisch abwesend bin, sintemal die Krafft
meiner Gottheit, die euch bisher erhalten hat, wird euch hinfuro auch erhal-
ten. Dis sagen wir nicht derhalben, als achten wir den Leib des Herrn nicht
gros gnug, sondern das diese wunderbarliche wirckunge der Herrligkeit Got-5

tes zuzuschreiben sind.“61 Theodoretus Dialo. 2: „Der Leib des Herrn ist
nach der aufferstehung noch ein Leib vnd bleibt so wol als zuuor vmbschrie-
ben. Auch nach der Himelfart wil ich mich mit Menschlichen gutd ncken
nicht vberreden lassen, das ich sagte, er sey in ein G ttliche Natur verwan-
delt. Denn ich bin nicht so k ne, das ich etwas sagen wolte, dauon die heili-10

ge Schrifft still schweiget. Ich habe von den heiligen Engeln gelernet, das er
also komen wird wie jn die J nger haben gesehen in den Himel faren. Sie
haben aber eine vmbschriebene, nicht eine vnumbschriebene oder vnermess-
liche Natur gesehen“62 etc.
Augustinus libro De agone christiano: „Wir sollen die nicht h ren, die da15

leugnen, das der Herr nicht eben seinen Leib mit sich hinauff gef rt hab in
Himel.“63 [C 3r:] Item Epistola ad Dardan.: „Nach der Menscheit war er auff
Erden – nicht im Himel, da er jtzund ist –, da er sprach: ‚Niemand feret gen
Himel denn der vom Himel hernider komen ist, nemlich des Menschen Son‘,
der im Himel ist, so er doch nach der G ttlichen Natur im Himel, nach der20

Menschlichen aber noch auff Erden vnd noch nicht gen Himel gefaren
war.“64 Item: „Du solt nicht zweiueln, das der hMensch Christus Jhesus
jtzund daselbst sey,h von dannen er komen wird; vnd gedenck vnd behalt mit
vleis dis Christliche bekentnis, das er aufferstanden ist von den Todten, auff-
gefaren gen Himel, sitzend zur Rechten des Vaters vnd wird nicht anderswo-25

her denn von dannen komen vnd wird also komen, wie man jn hat sehen gen
Himel faren, das ist Eben in derselben gestalt vnd wesen des Fleischs, wel-
chem er zwar die vnsterbligkeit geben, aber seine Natur nicht genomen hat.
iNach dieser Natur sol man nicht gedencken, das er allenthalben sey.i Denn
man mus sich h ten, das wir nicht also die Gottheit dieses Menschen vertei-30

dingen, das wir jm die warheit des Leibes benemen. Es folget auch nicht, das
auch dasjenige, das in Gott ist, vberal sey wie Gott.“65 Vigilius Martyr.
Lib. 1: „Nach der gestalt des Knechts, die er von vns hinweg hat genomen in

h – h Im Druck durch Versalien hervorgehoben.
i – i Im Druck durch Versalien hervorgehoben.

60 Cyrill von Alexandrien, In Joannis Evangelium IX, 13, 33, in: PG 74, 156f (Pusey II, 381,7–
22).
61 Cyrill von Alexandrien, In Joannis Evangelium XI, 17, 13, in: PG 74, 528 (Pusey II, 706,27–
707,2).
62 Theodoret, Eranistes II, 164, in: PG 83, 164 (Ettlinger, 149,14–23. 26–28).
63 Augustin, De agone christiano XXV, in: PL 40, 304 (CSEL 41, 127,16f).
64 Augustin, Epistola ad Dardanum = Epistulae CLXXXVII, 9 in: PL 33, 835 (CSEL 57, 88,9).
Vgl. Joh 3,13.
65 Augustin, Epistola ad Dardanum = Epistulae CLXXXVII, 10 in: PL 33, 835 (CSEL 57, 89,6).



692 Christliche Fragstück (1571)

den Himel, ist er vns abwesend. Nach der gestalt Gottes, die von vns auff
Erden nicht [C 3v:] weichet, ist er vns gegenwertig vnd ist doch eben der-
selbe einige Christus“66 etc. Jtem lib. 4: „Weil das Fleisch auff Erden war, da
war es freilich nicht im Himel. Vnd itzund, weil es im Himel ist, so ist es
freilich nicht auff Erden vnd ist so gewis nicht auff Erden, das wir auch ge- 5

wertig sind, das nach dem Fleisch Christus von Himel komen werde, wel-
chen wir doch gleuben nach der Gottheit bey vns auff Erden sein. Dis ist der
allgemeine Christliche Glaub vnd bekentnis, so die Apostel geleret, die Mer-
terer bestetiget haben vnd die Gleubigen bis auff diese stunde behalten.“67

Lutherus in der Hauspostill am tage der Himelfart: „Der Heilige Geist pre- 10

digt, Christus sey nicht auff Erden blieben, sondern in die H he gefaren.“68

Vnd im Gesang „Nun frewt euch lieben Christen gemein“ etc.: „Gen Himel
zu dem Vater mein fahr ich von dieser Erden“69 etc. Philipp. Melanth. in
enarratione Epist. ad Col.: „Der Artickel des Glaubens sol verstanden wer-
den wie der Buchstab lautet von dem Leib vnd dem Raum, den ein Leib ein- 15

nimet. Er ist auffgefaren – verstehe also, das er mit seinem Leibe Nat rlicher
weiss ein ander ort hat eingenomen – gen Himel – das ist an einem ort im
Himel, es sey wo es sey –, denn man sol hie nicht andere deutung ausserhalb
des Buchstabens such-[C 4r:]en. Die Auffart ist sichtbarj vnd Leiblich ge-
wesen, vnd also haben alle alten allezeit geschrieben, das Christus mit sei- 20

nem Leib einen Raum einnimet an einem ort, an welchem er will, vnd ist
aber Leiblich auffgefaren in die H he; darumb nennet S. Paulus dasselbe ort
droben“70 etc.

Vom sitzen zur Rechten Gottes.

Was heisst die Rechte Gottes? 25

Weil Gott kein Leiblich, sondern ein Geistlich wesen ist, hat er f r sich kei-
ne rechte oder lincke Hand oder Seiten, zu welcher Christus stehe oder sitze,
sondern diese rede, wie auch S. Hieronymus schreibt,71 ist genomen von
Menschlichen dingen, denn bey den Menschen heisset zur Rechten stehen
oder sitzen gemeiniglich die gleiche oder nechste ehre, wirde vnd herrligkeit 30

haben. Denn diejenigen, welchen die Menschen gleiche oder nechste Ehre

j sichtbarlich: B, C.

66 Vigilius Thapsensis, Contra Eutychetem I, 6, in: PL 62, 99.
67 Vigilius Thapsensis, Contra Eutychetem IV, 14f, in: PL 62, 126.
68 Martin Luther, HaußPostilla Vber die Sontags vnnd der fürnemesten Feste Euangelien /
Durchs gantze jar. D. Mart. Luther, Wittenberg 1566 (VD 16 ZV 10107), 31r. In modernen Edi-
tionen nicht enthalten.
69 Martin Luther, Nu frewt euch lieben Christen gmeyn, in: AWA 4, 157, Strophe 9.
70 Philipp Melanchthon, Enarratio epistulae Pauli ad Colossenses (1559), in: CR 15, 1271. Vgl.
Kol 3,1.
71 Vgl. Hieronymus, Commentarii in iv epistulas Paulinas. Ad Ephesios 1, in: PL 26, 490.
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nach jnen selbs geben vnd erzeigen, die pflegen sie zu jrer rechten zu setzen,
als do Salomon I. Reg. 272 seiner Mutter Bettscha lesset einen Stuel setzen,
das sie sich setze zu seiner Rechten. Vnd also redet der 45. Psalm: „Die
Braut stehet zu deiner Rechten in eitel k stlichem Golde“,73 das ist in nechs-
ter Ehre nach dem Breutgam. Syrach [C 4v:] 12 spricht: „Setze deinen Feind5

nicht zu deiner Rechten, das er nicht nach deinem stule trachte“,74 das ist:
Erhebe jn nicht zu hoch zu Ehren. Matthei am 20. bittet die Mutter der Kin-
der Zebedei von Christo, das er jre Söne lasse sitzen einen zur Rechten, den
andern zu Lincken,75 das ist, das er sie zu seinen f rnemsten vnd bersten
Amptleuten vnd vber alle andere Vnterthanen zu Herrn setzen wolte.10

Also, wenn die Schrifft saget, das Christus der Son Gottes sitze oder sey
vom Vater gesetzt zu seiner Rechten, heisset die Rechte Gottes so viel als die
h chste Ehre vnd Herrligkeit Christi. Nemlich, das er mit dem Vater gleiche
vnd nach jm nechste Ehre, Wirde, Herrligkeit vnd Maiestet habe fur alle Cre-
aturn, vnd Brauchet die Schrifft von dieser Herrligkeit diese dreyerley art zu15

reden, das Christus sitzet, stehet, ist zur Rechten Gottes.

Was ist nu der eigentliche verstand dieses Artickels,
das Christus zur rechten Gottes gesetzt sey?

Dieser Artickel weiset, was f r ein vnterscheid sey zwischen Christo, der
gen Himel gefaren ist, und zwischen Helia76 vnd andern Heiligen vnd auser-20

welten Engeln, die auch im Himel sind, nemlich das Christus nicht allein wie
die Auserwelten das angesicht Gottes gegenwertig anschawet vnd ist in ewi-
ger freude [D 1r:] vnd wonne, sondern auchk vber alle Creaturn in die h chs-
te Majestet vnd Herrligkeit Gottes gesetzt ist. Denn also erkleret die Schrifft
anderswo selber diesen Artickel: Luc. 24: „Muste nicht Christus solchs lei-25

den vnd zu seiner Herrligkeit eingehen?“77 Psal. 8, Ebre. 2: „Du hast jn eine
kleine zeit Gottes mangeln lassen. Mit Preis vnd Ehren hastu jn gekr net.“78

Hie heisset: „in die Herrligkeit eingehen“, item: „mit Preis vnd Ehren ge-
kr net werden“ nichts anders denn das im Glaubensartickel genent wird:
„zur Rechten Gottes gesetzt sein.“30

k das er auch: B.

72 I Reg 2,19.
73 Ps 45,10.
74 Sir 12,12.
75 Vgl. Mt 20,21.
76 Elias.
77 Lk 24,26.
78 Vgl. Ps 8,6; Hebr 2,7.
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Nach welcher Natur sol dieser Artickel von Christo
verstanden werden?

Das sitzen zur Rechten Gottes sol von der gantzen Person Christi nach sei-
nen beiden Naturn verstanden werden, gleichwie auch die ernidrigung der
gantzen Person Christi mus zugeschrieben werden. Denn eben der vom Hi- 5

mel hernider komen ist vnd Menschliche Natur vff Erden an sich genomen
hat, der ist sampt seinem fleisch zur rechten Gottes nach der zeit der ernidri-
gung erhoben worden. Es wird aber hiermit der vnterschied beider Naturn
nicht auffgehoben, sintemal auch in der Maiestet vnd Herrligkeit der Herr
Christus seine warhaffte Menschliche Natur an sich behelt, nicht allein nach 10

der Substantz vnd wesen, sondern auch jrer eigenschafften nach, mit wel-
chen sie von dem G ttlichen, vnendlichem, geistlichem wesen [D 1v:] als
eine leibliche, sichtbare vnd endliche Creatur in alle ewigkeit vnterschieden
bleibet, welches zu der waren erkentnis Christi – das er warer Gott vnd
Mensch sey vnd bleibe – vnd damit die Artickel vnsers Christlichen Glau- 15

bens einhellig miteinander vberein komen vnd die folgenden nicht die vor-
gehenden zunichte machen in sonderheit zu betrachten vonn ten ist. Denn
weil der grund vnsers Glaubens ist die Menschwerdung Christi, m ssen vnd
sollen alle folgende Artickel, als auch dieser vom Sitzen zur Rechten, also
vnd anders nicht verstanden werden, damit nicht der gr ndliche, rechte vnd 20

vnwidersprechliche verstand des Artickels von den vnterschiednen Naturn in
Christo, der G ttlichen vnd Menschlichen, werde auffgehaben.

Was begreifft dann die Herrligkeit vnd Maiestet in sich,
zu welcher Christus nach der ernidrigung erhoben ist?

Die erh hung Christi zur Herrligkeit nach erklerung der heiligen Schrifft ste- 25

het f rnemlich in diesen dreien st cken: Erstlich bedeutet das Sitzen zur
Rechten die volkomenheit der G ttlichen Natur Christi, nach welcher er dem
Vater in allem gleich ist am wesen, willen, wercken vnd eigenschafften;
nicht das er solche volkomenheit von ewigkeit nicht gehabt hette, sondern
das solche Gottheit Christi nach der wunderbarlichen ernidrigung von allen 30

Crea-[D 2r:]turn auch in der angenomenen Menscheit erkand wird. Darneben
bedeutet dis sitzen auch die h chste Herrligkeit vnd vorklerung der Mensch-
lichen Natur, welche auch jr volkomenheit empfangen hat nach jrer art vnd
eigenschafft. Denn wiewol Christus nach der Menschlichen Natur Gott nicht
ist gleich worden – Sintemal in ewigkeit die Creatur der Gottheit vnter- 35

worffen bleibet: 1 Corinth. 1579 –, jedoch ist er auch nach der Menscheit f r-
trefflicher worden als alle Engel vnd Menschen. Denn wiewol die Menscheit
Christi zuuor in der empfengnis diese h chste Ehre empfangen hat, das sie
Gottes Sons eigner Leib vnd Seel ist vnd zugleich in jrer erschaffung mit

79 Vgl. I Kor 15,50.
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demselben Pers nlichen voreiniget ist – welches etliche alte Scribenten80

auch bisweilen zur Rechten Gottes gesetzt sein nennen, do sie durch die
Rechte Gottes eigentlich vorstehen die person des sons Gottes –, so geh rt
doch dasselbe eigentlich vff den artickel von der Menschwerdung Christi,
nicht aber zu diesem Artickel, darinnen wir bekennen, das er nach der5

Himelfart mit seinem fleisch gesatzt sey zur Rechten Gottes des Vaters. Dis
aber wird hie von der Menscheit Christi bekennet, das sie numehr nach der
vorklerung,81 darinnen sie alle schwacheit, d rfftigkeit82 vnd sterbligkeit
abgeleget, an Leib vnd Seel auch in vnd f r sich gezieret ist vnaussprech-
licher weis mit herrlichem Liecht vnd glantz, mit hoher Weisheit, Gerechtig-10

keit, Heiligkeit, Freude, [D 2v:] Stercke, Macht vnd allen andern Gaben, so
an der zal vnd Hoheit aller andern Creaturn gaben weit vbertreffen. Diese
Gaben lassen sie gleichwol eine ware, erschaffne, menschliche Natur blei-
ben, machen sie der Gottheit nicht gleich, weder am Wesen noch an vnend-
lichen G ttlichen eigenschafften, denn auch die vorklerte Menscheit in15

Christo vnser Menschlichen Natur an wesen vnd eigenschafften gleich vnd
eine Creatur bleibet, vnterschieden von dem vnendlichen G ttlichen wesen,
vnd ist dennoch eine jede Creatur volkomen nach jrer art, wenn sie also ist,
wie sie Gott gefellig ist, ob sie schon jrem Sch pffer nicht gleich ist. Von
diesem st ck der Herrligkeit vnd Maiestet Christi redet der Herr selber20

Johan. 17: „Las sie sehen meine Herrligkeit, die du mir gegeben hast.“83

Jtem: „Vorklere mich, Vater, mit der Herrligkeit bey dir selbs, die ich gehabt
hab von anbegin der Welt.“84 Luc. 22: „Von der zeit an wird des Menschen
Son sitzen zur Rechten der Krafft Gottes.“85 Actorum 7: „Stephanus sahe die
Herrligkeit Gottes vnd Jhesum stehen zur Rechten Gottes.“8625

Das ander st ck, so zur Herrligkeit vnd Maiestet Christi geh rt, ist die erh -
hung nach beiden Naturn zum K niglichem vnd Priesterlichem ampt. „Denn
diesen Jhesum“, wie S. Petrus spricht Act. 2, „hat Gott zum Herrn vnd Christ
gemacht“,87 das ist zu einem gesalbten K nig vnd Hohenpriester, sintemal
allein Christus f r [D 3r:] vnd f r in des Vaters allergeheimsten Rat vnd30

Schos vnd also warhafftig in sancta sanctorum ein- vnd ausgehet, sihet vnd
erkennet den willen des Vaters, samlet jm f r vnd f r eine Kirche im
Menschlichen Geschlecht, erhelt das Predigampt, bittet f r vns, bedecket
vnd vberschattet vns mit seines Leidens, sterbens, tewren Blutvergiessens
vnd gantzen Gehorsams verdienst, vergibet die s nde, schencket den heili-35

gen Geist, wircket Leben, trost vnd freude in Gott, besch tzet, stercket, be-

80 Schriftsteller, Autoren.
81 Verklärung.
82 Bedürftigkeit.
83 Joh 17,24.
84 Joh 17,25.
85 Lk 22,69.
86 Act 7,55.
87 Act 2,36.
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waret vnd errettet seine Kirche wider die Teuffel vnd der Hellen Pforten vnd
wider der Tyrannen vnd gantzer Welt gewalt, grim, zorn vnd w ten, wird
auch endlich die Todten erwecken vnd seine Gleubigen einsetzen in ewige
Freude vnd Herrligkeit, wenn er sie zu sich in Himel bringen wird.
Diese werck, so zum Ampt Christi geh ren, werden der gantzen Person, wel- 5

che Gott vnd Mensch ist, zugeschrieben, nicht allein, weil zuuor das werck
der Erl sung in der Menschlichen Natur ist ausgerichtet,l sondern weil noch
f r vnd f r der Herr Christus die werck seines Ampts in der angenomenenm

Menschlichen Natur, die er nimermehr von sich leget, ausrichtet, auch eben
durch diese Natur viel herrlicher Werck vnd Thaten, die zu seiner K nigli- 10

chen regierung vnd Priesterlichem Ampt geh ren, volendet, wie er auch in
der Menschlichen Natur am J ngsten tag sichtbarlich widerkomen vnd das
Gericht vber Lebendige vnd Todten halten wird.
[D 3v:] Von dieser erh hung zum K niglichen vnd Priesterlichem Ampt re-
den f rnemlich die Spr che der Schrifft als Ephe. 1: „Er hat jn aufferweckt 15

von den Todten vnd gesetzt zu seiner Rechten im Himel Vber alle F rsten-
thumb, gewalt, macht, Herrschafft vnd alles, was genennet mag werden,
nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zuk nfftigen, vnd hat alle
ding vnter seine F sse gethan vnd hat jn gesetzt zum Heupt der Gemeinde
vber alles, welche da ist sein Leib, nemlich die f lle des, der alles in allen 20

erf llet.“88 Hebre. 8: „Wir haben ein solchen Hohenpriester, der da sitzet zu
der Rechten auff dem stuel der Maiestet im Himel vnd ist ein Pfleger in der
Heiligen g ter vnd der warhafftigen H tten, welche Gott auffgerichtet hat
vnd kein Mensch.“89 Item Psalm 110: „Der Herr hat gesagt zu meinem
Herrn: ‚Setze dich zu meiner Rechten‘“90 etc., welches S. Paulus erkleret mit 25

dem wort „herrschen“: 1. Corinth 15: „Er mus herrschen, bis er alle seine
Feinde vnter seine F sse lege.“91 Von dieser Herrschaft, welche Christo vom
Vater gegeben ist als personae missae, das ist zum Priesterthumb vnd K nig-
reich verordnet, die er krefftiglich vnd mechtig beweiset in samlung, heili-
gung, besch tzung vnd seligmachung aller Gleubigen, ist auch der Spruch 30

Christi zu verstehen: „Mir ist aller gewalt gegeben in Himel vnd vff
Erden.“92

Das dritte st ck, so zur Herrligkeit Christi [D 4r:] geh ret, darzu er zur
Rechten des Vaters erh het, ist die Ehre der anruffung oder anbetung, so
Christo seiner Person vnd Ampts halben von allen Creaturn erzeigt wird. 35

Denn weil er nach seiner G ttlichen Natur warhaffter Nat rlicher Gott ist

l angerichtet: B, C.
m ausgenommenen: B.

88 Eph 1,20–23.
89 Hebr 8,1f.
90 Ps 110,1.
91 I Kor 15,25.
92 Mt 28,18.
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vnd nach beiden seinen Naturn zum Herrn vnd Heupt seiner Kirchen gesetzt
ist, wird er von Engeln vnd Menschen als jr Gott vnd Herr erkandt, angebetet
vnd gepreiset. Hiervon redet der spruch S. Pauli Philip. 2: „Gott hat jn erh -
het vnd hat jm einen Namen gegeben, der vber alle Namen ist, das in dem
Namen Jhesu sich beugen sollen aller der Knie, die im Himel, auff Erden5

vnd vnter der Erden sind, vnd alle Zungen bekennen sollen, das Jhesus
Christus der Herr sey zur Ehre Gottes des Vaters.“93 1. Pet. 3: „Welcher ist
zur rechten Gottes in den Himel gefaren, vnd sind jm vnterthan die Engel
vnd die Gewaltigen vnd die Krefften.“94 Apoca. 5: „Das Lamb, das erw rget
ist, ist wirdig zu nemen Krafft vnd Reichtumb vnd Weisheit vnd Stercke vnd10

Ehre vnd Preis vnd Lob“95 etc.

Warumb wird das Sitzen zur Rechten des Vaters dem Herrn Christo erst
nach der Himelfart zugeschrieben?

Die Schrifft redet vom Herrn Christo auff zweierley weis: Erstlich beschrei-
bet sie jn [D 4v:] als waren Nat rlichen ewigen Gott zusampt dem Vater vnd15

Heiligen Geist. Auff diese weis ists recht geredt, das Christus nach seiner
G ttlichen Natur ist von Ewigkeit zur Rechten des Vaters gesessen, welches,
wie die Epistel zu den Ebreern sagt, nie zu keinem Engel ist gesagt wor-
den.96 Es wird auch offt der Son Gottes die Rechte des Vaters selbs genen-
net, sintemal er gewesen ist im anfang bey dem Vater gleicher Gott von20

Macht vnd Ehren vnd der Vater alle ding durch jn geschaffen hat etc. Zum
andern redet die Schrifft von Christo als „de persona missa“, das ist als von
einer solchen Person, die im allergeheimsten Ratschlag Gottes verordnet ist
zum Mittler, K nig vnd Hohenpriester des Menschlichen Geschlechts, vnd
dern endlich in der f lle der zeit warer Mensch geboren vnd mit seinem25

Leiden vnd Sterben der Gerechtigkeit Gottes gnug gethan, die S nde der
Welt bezalt vnd Gerechtigkeit vnd ewiges Leben widerbracht hat.
Dieser betrachtung nach beschreibet die schrifft zweierley stende oder zeit
des Herrn Christi, nachdem er ins Fleisch komen ist, nemlich den stand der
ernidrigung vnd den stand der erh hung. Denn wiewol auch in der ernidri-30

gung der Son Gottes seine ware Gottheit nie von sich gelegt noch verloren
hat, jedoch hat er sich derselben, wie Paulus redet Philip. 2, geeussert vnd [E
1r:] sich ernidriget,97 also das er wider vnd zu entgegen seinem Beruff, darzu
er als ein Opffer f r das Menschliche Geschlecht in die Welt gesand war,
seiner G ttlichen Natur, Allmacht vnd Krafft nicht gebrauchen noch allzeit35

n die: C.

93 Phil 2,9–11.
94 I Petr 3,22.
95 Apk 5,12.
96 Vgl. Hebr 1,13.
97 Vgl. Phil 2,7.
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erweisen w llen, sondern dieselbe seiner G ttlichen Natur, Allmechtigkeit
vnd ewige Maiestet vnd Herrligkeit gleichsam in vnsern armen Fleisch vnd
Blut verborgen vnd von wegen der d rfftigkeit, Leidens vnd Sterbens seines
eignen Fleisch sich verleugnen, lestern vnd spotten lassen. Als nu diese zeit
der Ernidrigung fur ber, folget endlich die erh hung dieser Person also, das 5

seine Menschliche Natur numehr vnsterblich, verkleret vnd herrlich ge-
macht, die Gottheit aber, so in Christo von ewigkeit war vnd doch jrer G tt-
lichen Allmacht vnd Herrligkeit im Leiden nicht gebrauchet, numehr auch in
der Menscheit von aller Welt erkand vnd diese gantze Person – Gott vnd
Mensch – als der ewige K nig vnd Hoherpriester offenbaret vnd von Engeln 10

vnd Menschen angeruffen vnd angebetet wird. Diese ffentliche erh hung
vnd volkomene vnd von aller schwacheit gefreiete vnd offenbarlich erzeigte
Regierung, Ehre, Maiestet vnd Herrligkeit Christi nennet der Artickel des
Glaubens eigentlich das sitzen zur Rechten des Vaters vnd rh met dasselbe,
nachdeme Christus von Todten erstanden vnd gen Himel gefaren ist, do er 15

mit vnaussprechlicher [E 1v:] Herrligkeit sich als einen Herrn aller Creaturen
in angesicht aller seiner heiligen Engel vnd Menschen erzeiget. Welche
Herrligkeit vns itzund vnerforschlich vnd vnbegreifflich, gleichwol aus der
wunderbarlichen samlung, regierung vnd erhaltung der Christlichen Kirchen
in diesem Leben etlichermassen erkand, aber als denn erst f r der gantzen 20

Welt wird offenbar werden, wenn er vom Himel herab komen vnd in den
Wolcken in der Herrligkeit des Vaters mit allen seinen heiligen Engeln vnd
grosser Krafft vnd Ehr als ein Richter der Lebendigen vnd der Todten er-
scheinen vnd vns hinauff zu sich nemen wird, das wir ewig bey jm sein vnd
seine Herrligkeit schawen. 25

Appendix.

Von der Maiestet Christi, so jm geb ret von wegen der Pers nlichen voreini-
gung zweier Naturn Des Ehrwirdigen Herrn Doctoris Lutheri zeugnis,

welches dieser zeit von vielen mutwillig missbrauchet vnd vorst mmelt
wird, getrewlich vnd volk mlich angezogen. 30

In der auslegung vber die letzten wort Dauidis.98

Wir Christen, aus dem Newen Testament erleucht, k nnen richtig, deutlich
vnd fein ant-[E 2r:]worten auff den einw rff, do Fraw Kl glinge, die Ver-
nunfft, fragt: Wie kan Gott seine ewige gewalt von sich einem andern ge-
ben? Sonderlich einem Menschen kan er sie nicht geben, der nicht von ewig- 35

keit her gewesen ist wie Gott, sondern hie zeitlich angefangen, geborn vnd
sterblich ist, wie wir Christen von Jhesu, Dauids vnd Marien Son, bekennen

98 Martin Luther, Von den letzten Worten Davids (1543), in: WA 54, 49,5–50,12.
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vnd predigen.99 Nemlich wir antworten also: Christus vnser Herr hat zwo
geburt oder zwo Natur in einer vnzurtrenten Person. Denn er ist ein Christus,
nicht, wie der tolle Geist Nestorij narret, zween Christi.100 Nach der ersten
geburt hat er nicht zeitlich, sondern von ewigkeit her vom Vater empfangen
die ewige gewalt oder Gottheit. Vnd der Vater hat sie jm gegeben gantz vnd5

v llig, wie er sie selbs hat von ewigkeit. Nicht hat er sie jm also gegeben,
das er sich derselben beraubet oder entledigt habe, sondern dieselbige gewalt
vnd kein ander, die er von ewigkeit behelt, hat er dem Son gegeben. Denn es
sind nicht zwo Gottheit, sondern beider Person ist ein einige Gottheit, vnd
bleibet recht geredet Esaiae am 42.: „Ich will meine Ehre keinem andern10

geben noch mein Lob den G tzen“,101 denn der Son ist kein ander Gott noch
G tze, sondern mit dem Vater ein einiger, rechter, ewiger Gott. Hieuon
spricht er selbs Johan. 16: „Alles, was der Vater hat, das ist mein“,102 spricht
nicht: „der Vater hat nichts mehr, ich habe es alles [E 2v:] allein“, oder: „der
Vater hats alles allein, ich habe nichts“, sondern „der Vater hats alles, aber15

dasselbige alles, das er hat, das ist mein.“ Das ist ja klerlich so viel gesagt,
das der Vater vnd Son ein einige Gottheit haben vnd von demselben alles des
Vaters, das des Sons ist, hats der Heilige Geist auch, wie er daselbst spricht:
„Er wirds von den meinen nemen.“103 Von welchen meinem? On zweiuel
von den meinem, das der Vater hat. Also nimpt der Heilige Geist von beiden,20

dem Vater vnd Son, dieselbige v llige gantze Gottheit von Ewigkeit her.
Item Joh. 5: „Wie der Vater das Leben hat in jm selber, also hat er dem Son
geben, das Leben zu haben in jm selber“,104 vnd „wie der Vater Todten auff-
erweckt vnd Lebendig macht, also auch der Son macht Lebendig welche er
wil, auff das sie alle den Son ehren wie sie den Vater ehren“.105 Das alles ist25

von der ersten, ewigen, g ttlichen Geburt gesagt. Nach der andern, zeitli-
chen, menschlichen Geburt ist jm auch die ewige gewalt Gottes gegeben,
doch zeitlich vnd nicht von Ewigkeit her. Denn die Menscheit Christi ist
nicht von Ewigkeit gewest wie die Gottheit, sondern wie man zelet vnd
schreibt ist Jhesus, Marien Son, dis jar 1543 Jar alt. Aber von dem Augen-30

blick an, da Gottheit vnd Menscheit vereiniget ist in einer Person, da ist vnd
heist der Mensch, Marien Son, allmechtiger ewiger Gott, der ewige gewalt
hat vnd alles geschaffen hat vnd [E 3r:] erhelt per Communicationem Idio-
matum,106 darumb das er mit der Gottheit eine Person vnd auch rechter Gott

99 Die Fragstück zitieren Luther hier und im Folgenden leicht verkürzt und gegenüber dem in
WA 54 gebotenen Text in veränderter Reihenfolge. Vgl. WA 54, 48,28–35.
100 Zu Nestorius vgl. unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositiones (1570), 37, Anm. 54.
101 Jes 42,8.
102 Joh 16,15.
103 Joh 16,15.
104 Joh 5,26.
105 Joh 5,21.23.
106 Vgl. Notger Slenczka, Art. Communicatio idiomatum, in: RGG4 2, 433f.
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ist, darumb redet er Matth. 21: „Alles ist mir vom Vater gegeben.“107 Matth.
vltimo: „Mir ist alle gewalt gegeben im Himel vnd auff Erden“.108 Welchem
Mir? Mir, Jhesu von Nazareth, Marien Son vnd Mensch geboren, von Ewig-
keit hab ich sie vom Vater, ehe ich Mensch ward, aber da ich Mensch ward,
hab ich sie zeitlich empfangen nach der Menscheit vnd heimlich gehalten bis 5

auff mein Aufferstehen vnd Auffart, da es hat s llen offenbart vnd verklert
werden, wie S. Paulus Rom. 1 spricht: „Er ist verkleret oder erweiset ein Son
Gottes krefftiglich.“109 Johannes nennet es verklert, Joh. 5: „Der heilige
Geist war noch nicht, denn Jhesus war noch nicht verkleret.“110

In der Kirchenpostill vber die Epistel Ebre. I.111 10

Zu der Rechten der Maiestet Sitzen ist gewislich der Maiestet gleich sein.
Darumb, wo Christus wird beschrieben, das er zur Rechten Gottes sitzet, da
wird gr ndlich beweret, das er warer Gott sey, sintemal Gott ist niemand
gleich denn Gott selber. Darumb das der Mensch Christus wol wird gesagt,
er sitzet zur Rechten Gottes, ist doch so viel gesagt, er sey warer Gott, wie 15

der 110. Psalm spricht: „Der Herr sprach zu meinem Herrn: ‚Setze dich zu
meiner Rechten‘“112 etc. Das ist, er hat zu Christo gesagt, [E 3v:] der ein
Mensch ist: „Sey mir gleich“, das ist: „Du solst nicht allein ein Mensch, son-
dern auch Gott erkennet werden.“ Wie dann allhie113 der Apostel diesen
Spruch desselbigen Psalmen auch einf ret. Jtem Psalm 8: „Du hast jm vnter 20

die F sse geworffen alle werck deiner Hende“114, das ist: „Du hast dir jn
gleich gemacht“, nicht das er nu allererst angefangen hab, Gott zu sein, son-
dern das der Mensch vorhin nicht ist Gott vnd Gott gleich gewesen, denn
zugleich er angefangen hat, Mensch zu werden, hat dieser Mensch auch an-
gefangen, Gott zu sein. Vnd also redet die Schrifft gar viel f glicher von 25

Christo denn wir Vnd wickelt die Person so fein in die Natur vnd scheidet
widerumb die Natur, das wenig sind, die es recht verstehen, vnd ich selbs
offt in diesen vnd dergleichen geirret hab, das ich der Natur habe zugeeignet,
was der Person geb ret vnd widerumb.

107 Eigentlich Mt 11,27; die falsche Kapitelangabe findet sich schon im Luthertext, vgl. WA 54,
50,3.
108 Mt 28,18.
109 Röm 1,4.
110 Joh 7,39.
111 Martin Luther, Weihnachtspostille (1522). Die Epistell der hohen messen am Christag auß
Heb. prima., in: WA 10/I/1, 162,18–163,14.
112 Ps 110,1.
113 Hebr 1,13.
114 Ps 8,7.
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In der Schrifft an die Schweitzerischen Sted Tom. 12 Germ. fol. 205.115

Vom Sacrament des Leibs vnd Bluts Christi haben wir auch noch nie geleret,
lehren auch noch nicht, das Christus vom Himel oder von der rechten Hand
Gottes hernider- vnd auffare, noch sichtbarlich, noch vnsichtbarlich. Bleiben
fest bey dem Artickel des Glaubens: „Auffgefaren gen Himel, sitzend zur5

Rechten Gottes zuk nfftig“ etc. vnd lassens G ttlicher Allmechtigkeit be-
fohlen sein, wie [E 4r:] sein Leib vnd Blut im Abendmal vns gegeben werde,
wo man aus seinem Befehl zusamen k mpt vnd sein einsetzung gehalten
wird. Wir dencken do keiner Auffart noch Niderfart, die da solt geschehen,
sondern bleiben schlechts vnd einfeltig bey seinen worten: „Das ist Mein10

Leib“, „Das ist Mein Blut“116 etc.

Nazianzeni Spruch, so von etlichen dieser zeit auch verst mmelt vnd wider
des Autoris eigentliche meinung felschlich angezogen wird.117

Orat. 2 de Filio pag. 214:118 „Es mus Christus so lange herschen vnd von
dem Himel eingenomen werden Bis auff die zeit, da alles herwiderbracht15

werde, vnd mus den Stuel zur Rechten innen haben, bis er aller seiner Feinde
mechtig werde.“ Bisher hat Nazianzenus die Spr che der Schrifft erzelet,
welche die Arianer mißbrauchten vnd daraus folgern wollten, das Christus
Reich nicht ewig sein w rde vnd er also nicht Gott sein k ndte, darzu jnen
dienen m ste das w rtlein o„bis so lange“,o item: p„bis auff die zeit“.p Diese20

jre vnrechte folge erzelet Nazianzenus mit folgenden worten vnd widerleget

o – o Im Druck durch größere Type hervorgehoben.
p – p Im Druck durch größere Type hervorgehoben.

115 WA.Br 8, 152,68–77. Die Blattzählung bezieht sich auf folgende Ausgabe: Der Zwelffte vnd
letzte Teil der B cher des Ehrnwirdigen herrn: D. Mart. Lutheri: Nemlich Die erste Auslegung
vber die Epistel an die Galater, Ecclesiastes oder Prediger Salomonis sampt etlichen Trostschriff-
ten, Sendbrieuen vnd handlungen [...] vnd [...] Schrifften [...] von dem 33 jar bis in das 46 jar
seines seligen abschieds [...] Wittenberg 1559 (VD 16 L 3343). Wörtliches Zitat mit einzelnen
abweichenden Schreibungen.
116 Vgl. Mt 26,26f par.
117 Gregor von Nazianz, Oratio XXX. Theologica quarta. De Filio 4, in: PG 36, 108 (FC 22, 226,
22–228,2). Der 1570 zum Aufbau einer lutherischen Kirchenstruktur nach Braunschweig-Lüne-
burg entsandte Leipziger Theologe Nikolaus Selnecker hatte in seinem „kurzen Bekenntnis“
(Kurtze / Wahre vnd Einfeltige Bekantnuß D. Nic. Selnecceri. Von der Maiestet / Auffart / Sitzen
zur Rechten GOTtes / vnd vom Abendtmal vnsers HERRN Jhesu Christi [...], Wolfenbüttel 1571
(VD 16 S 5594), B 2r), einer Reaktion auf den „Wittenberger Katechismus“, dieses Zitat ange-
führt und behauptet, der Neuchalkedonier verwerfe dort die passivische Übersetzung von Act
3,21 als arianische Häresie. Diese Deutung wird in den „Wittenberger Fragstück“ zurückgewie-
sen, indem darauf hingewiesen wird, dass sich Gregor in diesem Zitat mit der arianischen Leug-
nung einer ewigen Herrschaft Christi auseinandersetze, die passivische Übersetzung von Act
3,21 hingegen überhaupt nicht thematisiere.
118 Die Buch- und Kapitelzählung der angegebenen Stelle entspricht der zeitgenössischen Aus-
gabe           ,    

 [...], Basel 1550 (VD 16 G 3019).
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die vorkerten auslegung der w rtlein „so lang“ Vnd: „bis auff die zeit“:
„Was w lt jr denn hieraus erzwingen? Gleich als m ste Christus als dann
nicht mehr herschen oder aus dem Himel weichen? Wer wird jn aber darzu
zwingen oder aus was vrsach wird Christus solchs thun m ssen? Du magst
mir aber wol ein k ner Ausleger der Schrifft sein vnd kanst das [E 4v:] 5

Reich Christi zumal vbel leiden, so du doch anderswo h rest, das seines
Reich kein ende sein wird.119 Aber hierinnen st ssestu dich, das du nicht
weissest, was es geredt sey q‚bis so lange‘,q vnd: r‚bis auff die zeit‘,r etc.
Nemlich, das diese wort nicht allzeit dem entgegen gesetzt werden, was zu-
k nfftig ist, auch nicht das, so folgen werde, ausschliesse.“ Diesen rechten 10

verstand des w rtleins Vsque vnd Donec beweiset nachmals Nazianzenus
mit etlichen Exempeln, die der Christliche Leser selber mag nachsuchen.

FINIS.
sGedruckt zu Wittenberg durch Lorentz Schwenck.

Anno 1571.s 15

q – q Im Druck durch größere Type hervorgehoben.
r – r Im Druck durch größere Type hervorgehoben.
s – s Nicht in B, C.

119 Lk 1,33.
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Einleitung

1. Historische Einleitung

Nachdem eine der ersten ablehnenden Stellungnahmen gegen den Wittenber-
ger Katechismus in Braunschweig formuliert worden war, sahen sich die
„sächsischen“ Theologen, also die Theologen der Territorien im niedersäch-5

sischen Reichskreis, durch die Grundfest herausgefordert, auf die darin for-
mulierten Angriffe zu reagieren. Auf einer Theologenversammlung anläss-
lich der Taufe einer Tochter des Herzogs Julius von Braunschweig-Lüneburg
wurde Anfang August 1571 der Beschluss gefasst, mit einem gemeinsamen
Bekenntnis zu antworten, da man die Lehrgrundlage der niedersächsischen10

Kirchen insgesamt infrage gestellt sah. Ein erstes Konzept war Anfang Sep-
tember fertiggestellt und wurde für Stellungnahmen an die beteiligten Theo-
logen in Norddeutschland versandt. Nach einigen Verbesserungen stand der
Text wohl schon Ende September fest und wurde in die Städte und Territori-
en zur Unterzeichnung verschickt; im Oktober, noch bevor der „Consensus15

Dresdensis“1 bekannt geworden war, ging das Bekenntnis in Druck. Unter-
zeichnet ist diese „Erklerung“ von den Theologen der vier Braunschweig-
Lüneburgischen Fürstentümer, des Fürstentums Mecklenburg, der Hanse-
städte Hamburg, Lübeck und Rostock, der Städte Hannover, Hildesheim,
Göttingen, Goslar, Einbeck, Hameln, Halberstadt und Braunschweig sowie20

von den Theologen der Universität Rostock. Später schloss sich noch Halle
an der Saale an.2 Die Hoffnung, dass auch andere Gebiete, etwa die württem-
bergischen Kirchen, die „Erklerung“ übernehmen und damit die Kritiker der
Wittenberger Theologen einhellig auftreten könnten, erfüllte sich nicht.3

2. Die Autorschaft25

Das Niedersächsische Bekenntnis trägt keinen Hinweis auf einen Autor auf
dem Titelblatt oder in den einleitenden Formulierungen. Vielmehr ist das
Bekenntnis bewusst nicht von einer Einzelperson verantwortet, denn die nie-
dersächsischen Theologen sahen ihre kollektive Glaubensgrundlage infrage
gestellt und wollten zudem nicht als Einzelpersonen den Wittenbergern ent-30

gegentreten, um sich nicht weiteren persönlichen Angriffen auszusetzen. Zu-
gleich kritisierten sie ihre Gegner als „etliche junge neue Theologen“ in Wit-
tenberg, die ja ihrerseits ihre Schriften anonym veröffentlicht hatten, und
erklärten gleichwohl, damit nicht die ganze sächsische Kirche angreifen zu
wollen. Aufgrund der Entstehungsgeschichte kann man aber davon ausge-35

hen, dass die Schrift unter der Federführung von Martin Chemnitz verfasst

1 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis (1571), 807–822.
2 Die Unterschrift von „Halle in Sachssen“ findet sich erst 1572 in der Ausgabe D, vgl. unten.
3 Vgl. zur Entstehungsgeschichte den Abschnitt bei Hund, Das Wort ward Fleisch, 406–408.
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wurde.4 Die Beteiligung anderer Theologen an der Formulierung der Erklä-
rung ist anzunehmen, lässt sich aber ebenso wenig im Text aufweisen wie
die Korrekturen, die nach Versendung des ersten Entwurfs noch vorgenom-
men wurden.

3. Inhalt 5

In einer kurzen Vorrede (A 2r–A 3v) erklären die Unterzeichner, bei der bis-
her vertretenen, durch Luther erklärten und erstrittenen Lehre von Abend-
mahl, Christologie und Himmelfahrt bleiben zu wollen. Man habe sich nach
den 1571 in Wittenberg veröffentlichten Schriften aber genötigt gesehen,
dem Versuch, dem Calvinismus Eingang in die sächsischen Kirchen zu ver- 10

schaffen, entgegenzutreten und vor der Sakramentsschwärmerei zu warnen.
Deshalb habe man ein Bekenntnis verfasst, um zu zeigen, dass nicht wenige
die Lehre Luthers verteidigten.
Der anschließende Text gliedert sich laut den Angaben der Vorrede in vier
Teile: Es soll zuerst gezeigt werden, dass es bei der Debatte eigentlich um 15

die Einführung des Calvinismus gehe, und dann die Lehre Luthers und der
Confessio Augustana vom Abendmahl, von der Vereinigung der Naturen in
Christus und von der Himmelfahrt dargelegt sowie jeweils die Gegenlehre
verworfen werden.
Die Darlegung des Streitgegenstands (A 4r–B 4r) geschieht relativ knapp: Es 20

gehe darum, die Lehre Zwinglis und Calvins wie in der Confessio Augustana
zu verwerfen. Die Tatsache, dass man dies aber in Wittenberg nicht tue, sei
decouvrierend. Dem stellen die niedersächsischen Theologen ihre Darstel-
lung entgegen, jedoch nicht der ganzen Kontroverse, sondern nur der wich-
tigsten Artikel, beginnend mit dem Abendmahl. In zehn Abschnitten (B 4v– 25

D 3v) behandeln sie die Einsetzungsworte, die Realpräsenz, die manducatio
oralis und impiorum. Sie berufen sich immer wieder auf Äußerungen
Luthers und die CA. Den Wittenbergern werfen sie vor, sich selbst verdäch-
tig zu machen, weil sie nicht lutherische, sondern calvinische Redeweisen
gebrauchen, sich nicht von den Sakramentierern abgrenzen wollen und deren 30

Argumente stützen.
In der anschließenden ausführlichen Argumentation behandelt die Schrift die
Fragen der Vereinigung göttlicher und menschlicher Natur in Christus (D
3v–E 3v), die Communicatio Idiomatum (E 3v–F 2v), die Lehre von der Ma-
jestät des Menschen Christus, wie sie bei den Vätern (F 2v–I 1v) und bei 35

Luther (I 1v–I 4v) gefasst sei, und dass Christus nach göttlicher und mensch-
licher Natur auf Erden sei und sein priesterliches Amt ausübe (K 1r–L 2v).
Relativ kurz werden die Erhöhung Christi und die Omnipräsenz der Mensch-
heit Christi behandelt (L 2v–M 1v). Der Rest der Schrift  widmet sich wiede-

4 Zu Chemnitz vgl. die Einleitung zu Nr. 3: Treuhertzige Warnung (1571), 295.
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rum ausführlicher der Himmelfahrt (M 1v–O 2v) und dem Sitzen zur Rech-
ten Gottes (O 2v–O 4v), wobei abschließend ausführlich die Interpretation
der Stelle Act 3,21 diskutiert wird (O 4v–Q 3r).

4. Ausgaben

Der Text kann in fünf Druckausgaben nachgewiesen werden:5

A: Wiederholte || Christliche Gem(m)eine || Confeßion vnd Erklerung. ||
Wie in den Sechsischen Kirchen ver= || m ge der heiligen Schrifft / vnd
Augsp rgischen || Confession / nach der alten Grundtfest D. Lutheri / ||
wieder die Sacramentierer / gelehret wird: || Vom Abendmal des
HERRN. || Von der Pers nlichen vereinigung der G ttli= || chen vnd10

Menschlichen Natur in Christo. || Von seiner Himelfart / vnd Sitzen zur
|| Rechten GOttes. || Jetzundt Repetieret vnd Publiciert || zum Bericht /
Warnung / vnd Wiederlegung / || von wegen etlicher newlich
außgesprengten B chern / Dar= || inn etliche newe Theologi zu
Wittenberg der Sacramen= || tierer Sprach / Lehr / Meinung / vnd15

Grundfest in || die Kirchen der Augßp rgischen Confession / vn= || ter
einem frembden schein / sich vn= || terstehen einzuschieben. || Anno.
1571. || Mense Octobri. [64] Blatt 4° [im Kolophon: Gedruckt in der
ge= || freyten Heinrichstadt / bey der || L blichen Vhestung
Wulffenb ttel / || durch Cunradt Horn. || M. D. LXXI.] (VD 16 C 2229)20

Vorhanden:
BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: Dk 3395
COBURG, Landesbibliothek: Cas A 5666
BRAUNSCHWEIG, Stadtbibliothek: C 446(1).4º
DRESDEN, Sächsische Landesbibliothek: Theol.ev.pol.111m,misc.325

GOTHA, Forschungsbibliothek: Theol. 4º 629(7) [unvollständig]; Theol. 4º
654a (2); Theol. 4º 692 (1)

LÜNEBURG, Ratsbücherei: SB Th 447(1)
MÜNCHEN, Bayerische Staatsbibliothek:  4ºPolem.475m
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: G 121.4° Helmst. (2) (benutz-30

tes Exemplar); J 631.4º Helmst. (1); H 175a.4º Helmst. (1); 231.68
Theol. (4); 231.185 Theol. (6); 288 Theol. (5)

B: Wiederholte || Christliche Ge eine || Confession vnd Erklerung: || Wie
in den Sechsischen Kirchen ver= || m ge der heiligen Schrifft / vnd
Augsp rgischen || Confeßion / nach der alten Grundtfest D. Lutheri / ||35

wieder die Sacramentierer / gelehret wirdt: || Vom Abendmal des
HERRN. || Von der Pers nlichen vereinigung der G ttli= || chen vnd
Menschlichen Natur in Christo. || Von seiner Himelfarth / Vnd Sitzen
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zur || Rechten GOTtes. || Jetzundt Repetieret vnd Publiciert || zum
Bericht / Warnung / vnd Wiederlegung / || von wegen etlicher newlich
außgesprengten B chern / Dar= || inn etliche newe Theologi zu
Wittenberg der Sacramen= || tierer Sprach / Lehr / Meinung / vnd
Grundfest || in die Kirchen der Augsp rgischen Confeßi= || on / vnter 5

einem frembden schein / sich || vnterstehen einzuschieben. || M. D.
LXXI. [64] Blatt 4° [im Kolophon: Gedruckt i  der Hei = || richsstadt /
bey der l b= || lichen Vestung Wol= || ffenb ttell / durch || Cu rad
Hor . || 1571.] (VD 16 C 2228)

Vorhanden: 10

BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz:  8 in: Dk 3; Dk 3396
MÜNCHEN, Universitätsbibliothek: 4ºTheol. 1392:12
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: 149.2 Theol. (20); 181.7 Theol.

(2); 240.22 Quod. (2); 312 Theol. (2); Alv Ed 54 (2); J 675.4º Helmst.
(4) 15

C: Widerholte || Christliche Gemeine || Confession vnd Erklerung. || Wie in
den Sechsischen Kirchen / || verm ge der heiligen Schrifft / vnd
Augspur= || gischen Confession / nach der alten Grund= || fest D. Mart:
Lutheri / wider die Sacra= || mentierer gelert wird. || Vom Abendmal des
HERRN. || Von der Pers nlichen vereinigung der G tt= || lichen vnd 20

Menschlichen Natur in Christo. || Von seiner Himelfart / vnd sitzen || zur
Rechten GOttes. || Jetzund Repetiret vnd Publici= || ret zum Bericht /
Warnung vnd Widerle= || gung / von wegen etlicher newlich
ausgesprengten || B chern / Darin etliche newe Theologi zu Wittenberg
der Sa= || cramentierer Sprach / Lere / Meinung / vnd Grundfest in || der 25

Kirchen der Augspurgischen Confession / || vnter einem frembden
Schein / sich || vnterstehen eynzuschieben || ANNO M. D. LXXI. ||
Mense Octobri. [62] Blatt 4° [im Kolophon: Gedruckt in der ge= ||
freyten Heinrichstat / bey der || L blichen Vestung Wulffenb ttel / ||
durch Conrad Horn. ] (VD 16 C 2230) 30

Vorhanden:
GOTHA, Forschungsbibliothek: Th 713/176R
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: 151.9 Theol.(1); Alv Di 166(3)
WIEN, Österreichische Nationalbibliothek: 79.R.122
WITTENBERG, Lutherhaus: Kn Nachtrag 1 35

D: Wiederholte || Christliche Gemeine || Confession vnd Erklerung. || Wie
in den Sechsischen Kirchen ver= || m ge der heiligen Schrifft / vnd
Augspurgischen || Confession / nach der alten Grundfest D. Lutheri / ||
wieder die Sacramentierer / gelehret wird: || Vom Abendmal des
HERRN. || Von der Pers nlichen vereinigung der G tt= || lichen vnd 40
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Menschlichen Natur in Christo. || Von seiner Himelfart / vnd Sitzen zur
|| Rechten GOttes. || Jetzund Repetieret vnd Publiciert zum || Bericht /
Warnung / vnd Wiederlegung / von we= || gen etlicher newlich
ausgesprengten B chern / Darinn || etliche newe Theologi zu
Wittenberg der Sacramen= || tierer Sprach / Lehr / Meinung / vnd5

Grund= || fest in die Kirchen der Augspurgischen Con= || fession / vnter
einem frembden || schein / sich vnterstehen || einzuschieben. || Gedruckt
|| Anno M. D. LXXII. [63] Blatt 4° [im Kolophon: Gedruckt zu Jhena. ||
Anno M. D. LXXII.] (VD 16 C 2231)

Vorhanden:10

BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: Dm 2789
DRESDEN, Sächsische Landesbibliothek: 40.8.3774
MÜNCHEN, Bayerische Staatsbibliothek: 8ºAsc.5547o/2
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: 100 Theol.(6); G 96.4º Helmst.

(5); H 420.4º Helmst. (2)15

ZWICKAU, Ratsschulbibliothek: 12.8.4.(1)

E: Wiederholete. || Christliche Gemeine || Confession vnd Erklerung. || Wie
in den Sechsischen Kirchen / ver= || m ge der heiligen Schrifft / v
Augspurgischen Con= || fession / nach der alten Grundtfest D. Lutheri /
|| wieder die Sacramentierer / gelehret wirdt. || Vom Abendtmal des20

HERRN. || Von der Persönlichen vereinigung der Göttlichen || vnd
Menschlichen Natur in Christo. || Von seiner Himelfart / vnd Sitzen zur
Rechten GOTTES. || Jetzundt Repetieret vnd Publiciert || zum Bericht /
Warnung / vnd Widerlegung / wegen || etlicher newlich außgesprengten
B chern / Darinn etliche || newe Theologi zu Wittenberg / der25

Sacramentirer Sprach / || lehr / Meinung / vnd Grundfest in die Kirchen
der Aug= || spurgischen Confession / vnter einem frembden/ || schein /
sich vnterstehen einzuschieben. || K nigsperg bey Joha  Daubman. || M.
D. LXXII. [60] Blatt 4° (VD 16 ZV 19686)

Vorhanden:30

BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: Dm 2788
HALLE, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt: Vg 1668,QK
WITTENBERG, Predigerseminar: LC883/8

Als Textgrundlage wird auf die vermutliche Erstausgabe, den Druck A35

zurückgegriffen, der auf Q 4r eine Errataliste aufweist, die in Druck C
berücksichtigt worden ist. Der Druck weist auch über die Errataliste hinaus
eine nennenswerte Anzahl offenkundiger Satzfehler (gedrehte Lettern, feh-
lende Spatien) auf, die in der Edition stillschweigend emendiert werden.  Bei
Ausgabe B fehlt der Zusatz „Mense Octobri“, sie enthält aber die Unter-40

schrift Halles, die in den Ausgaben A und C noch nicht vorliegt, und eine
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weitere Errataliste bei weitgehender Satzgleichheit mit A. Sie ist deshalb als
späterer, nur in Einzelheiten veränderter Nachdruck von A anzusehen. Die
Ausgaben D und E sind schon durch die Jahresangabe als spätere Neudrucke
identifiziert. Bei einer gemeinschaftlichen Erklärung sind Änderungen im
Textbestand nach der Zustimmung der Unterzeichner nicht mehr zu erwar- 5

ten. Entsprechend beschränken sich die textkritisch relevanten Änderungen
in den späteren Ausgaben auf wenige Einzelfälle, die nachgewiesen werden.
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[A 2r:] Wiederholte Christliche gemeine Confession vnd Erklerung,
wie in den Sechsisschen Kirchen verm ge der H. Schrifft vnd

Augßp rgischen Confession nach der alten Grundfest D. Lutheri
 wieder die Sacramentierer gelehret wird:

Vom Abendmal des Herrn.5

Von der pers nlichen vereinigung der
G ttlichen vnd Menschlichen Natur in Christo.

Von seiner Himelfart vnd

Sitzen zur Rechten Gottes.

Dem fromen trewen Gott dancken wir billich von Hertzen, das er vns vmb10

seines lieben Sohnes, vnsers Herrn Jesu Christi willen durch seinen Heiligen
Geist in diesen Sechsisschen Kirchen reine Lehr seines G ttlichen allein
seligmachenden Worts, wie dieselbige durch das außerwelte Rustzeug D.
Martinum Lutherum aus heiliger G ttlicher Schrifft wieder alle Rotten vnd
Secten ist erkleret vnd erstritten, auß sondern gnaden biß daher in einhelli-15

ger, einm tiger Consension1 beide, Prediger vnd zuhörer, erhalten hat. Vnd
bitten denselbigen im Namen Jesu Christi von grund vnsers Hertzen, das er
hinf rter durch gnade seines heiligen Geistes mit derselbigen Lehre [A 2v:]
seines Worts in rechtem gesundem verstande reichlich vnter vns wohnen,
alle falsche, jrrige, verf hrische opiniones2 von diesen Kirchen in gnaden20

abwenden vnd durch krafft seines Geistes Prediger vnd zuhörer erleuchten,
regieren vnd stercken w lle, das sie nach Gottes ernsten befehl die heilsame
Lehr zur erbawung also f hren vnd fassen m gen, das sie das k stliche vom
schn den scheiden, Jerem. 15,3 die wiedersprecher straffen,4 Tit. 1,5 den
Wolff melden, frembde stimme fliehen, Johan. 10,6 vnd die Ohren nicht25

j cken7 lassen nach newer, frembder Lehre, 2. Timoth. 4.8 Es w lle aber ja
der gnedige trewe Vater, insonderheit zu diesen letzten gefehrlichen zeiten,
das Testament des hochwirdigen Abendmals seines lieben Sohns, vnsers

1 Übereinstimmung, Konsens.
2 Meinungen.
3 Vgl. Jer 15, 19. Das Zitat erschließt sich nur bei Rückgang auf den hebräischen Text im Sinne
einer Auslegungstradition, wie sie die Vulgata repräsentiert; freundlicher Hinweis von Dr.
Hannes Bezzel, Erfurt. In der Luther-Übersetzung von 1534 wird der Vers so übertragen: „Und
wo du die fromen lerest sich sondern von den bösen leuten / so soltu mein Lerer sein.“ Erst in der
Ausgabe von 1545 findet sich folgende Glosse: „Ebra. Kansu das köstliche vom schnöden schei-
den / soltu wie mein Mund sein.“ in: WA.DB 4, 98, 16–19, vgl. WA.DB 2, 76.
4 zurechtweisen.
5 Vgl. Tit 1,11.13.
6 Vgl. Joh 10,5.12.
7 nicht begierig sein.
8 Vgl. II Tim 4,3.
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Herrn Jesu Christi, in einfeltigem, rechtem, gesunden verstande der waren
wesentlichen gegenwart seines Leibs vnd Bluts wieder alle Zwinglische vnd
Caluinische Sacramentschwermerey gnediglich in diesen Kirchen zu seines
Namens Ehre vnd sterckung vnsers Glaubens vnuerfelschet erhalten. Amen.
Demnach, weil nach vielen verdeckten, verdechtigen hendeln vnd schreiben 5

in diesem 1571. Jahre allerley Schriffte (als nemlich ein newer Lateinischer
Catechismus,9 eine lange bittere Schrifft mit dem Titel „Grundfeste“10 etc.,
item „Grammatica disputatio de loco Actor. 3“11 vnd newe „Fragst ck von
der Himelfart Christi“12 etc.) zum vortheil, behelff vnd f rschub der
Zwinglischen vnd Caluinischen Sacramentschwermerey von etlichen jungen 10

newen Theologen (denn wir gantze Kirchen vnd Schulen, in welchen viel an
solchen Caluinischen Practiken mißfallen tragen, [A 3r:] nicht besch ldigen)
eben von dem ort, do der Man Gottes Lutherus die Sacramentschwermereye
mit reichem Geist vnd grossen eyffer auß Gottes Worte ffentlich gestrafft,
wiederlegt vnd auß den Kirchen der Augßp rgischen Confession außgemus- 15

tert hat, durch ffentlichen Druck außgesprenget sind, jn welchen etliche die-
ser Kirchen Lehrer vntheologischerweise also außgemacht werden, das dar-
durch mit einem vnleidlichen verdacht vieler vngehewrer Ketzereyen alle
diese Kirchen beschweret werden vnd durch solch geschrey man dem Calu-
inismo auch in diesen Kirchen gerne einen zutrit vnd eingang machen wolte, 20

haben wir Ampts vnd gewissens halben, weil dieselbige scripta durch wun-
derliche Practiken an alle rter eingeschoben werden, nicht vmbgehen k n-
nen noch sollen, sondern vns der sachen annhemen m ssen, die vnerfindli-
che, vnwarhafftige aufflagen bey vnsern zuh rern vnd bey jedermenniglich
mit warhafftigem bericht ablehnen, die vnsern vnd wer es sonst begeret f r 25

der Zwinglischen vnd Caluinischen Sacramentschwermerey, vmb welche es
im grunde zu thun, trewlich warnen, die thewre beylage der reinen Lehr vom
Abendmal des Herrn, so wir auß Gottes Wort durch den trewen dienst D. M.
Lutheri entfangen, durch Gottes gnad in diesen Kirchen bewaren vnd dauon
allerley Sacramentierische jrthumb abhalten. Vnd zweiffeln nicht, andere 30

Kirchen, so der Sacramentschwermerey feind, werden desgleichen auch
thun.
Haben aber solches in forma einer Gemeinen Confession stellen vnd außge-
hen lassen w llen, auff das es ein [A 3v:] ffentlichs zeugniß sey, das in
diesen Kirchen nicht ein jeder jme etwas newes erdichte vnd besondere 35

opiniones f hre, das auch nicht nur etliche wenig Personen Lutheri sententi-
am de coena domini bekennen vnd verthedigen, sondern das die bestendige,

9 Vgl. den „Wittenberger Katechismus“, unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus
(1571), 94–288.
10 Vgl. die „Grundfest“, unsere Ausgabe, Nr. 7: Grundfest (1571), 391–673.
11 Vgl. die „Disputatio grammatica“, unsere Ausgabe, Nr. 6: Disputatio grammatica (1571),
365–381.
12 Vgl. die „Fragstück“, unsere Ausgabe, Nr. 8: Christliche Fragstück (1571), 681–702.
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klare, rechtschaffene Lehre vnd Bekentniß Lutheri vom Abendmal des Herrn
vnd von den Artickeln, so dieser controuersiae anhengig, in diesen Kirchen
einhellig, deutlich vnd außtrucklich affirmatiue et negatiue13 wieder alle
Sacramentierische jrth mb gef ret vnd getrieben werde. Vnd w llen solch
vnser Bekentniß einfeltig, schlecht14 vnd recht, mit geb rlicher Christlicher5

bescheidenheit thun, niemand zu liebe oder leide, sondern nur allein der
lieben Warheit zu stewr15 vnd der in Augustana confeßione verworffener vnd
außgesetzter Sacramentschwermerey zuwieder.
W llen derhalben anfenglich anzeigen vnd erweisen, das es in diesem streit
im grunde vmb nichts anders dann darumb zu thun sey, das die newe Theo- 110

logi den Caluinismum in die Kirchen der Augßp rgischen Konfession vnter
einem frembden schein gern einschieben vnd eindringen w llen. Darnach
w llen wir wiederholen Lutheri Lehr vnd meinung, dazu sich die Kirchen
vnd Stende der Augßp rgischen Confession bißdaher allzeit bekennet haben 2

vom Abendmal des Herrn, von der Pers nlichen vereinigung beider Naturen 315

in der Person Christi, von der Himelfart Christi vnd seinem sitzen z r rech- 4

ten Gottes, vnd w llen in einem jeden Artickel die Antithesin jrriger falscher
meinung, so der reinen gesunden Lehr zuwieder vnd entgegen, ausdrucklich
setzen vnd verwerffen vnd, wof r sich ein jeder Christ in diesem certamine16

h ten soll, trewlich warnen.20

[A 4r:] Das es in diesem gegenwertigen streit warhafftig vnd im grund
des Caluinismi halben zu thun sey

Das ist: Ob der Leib vnd das Bluth Christi auch warhafftig vnd wesentlich
hienieden bey vns auff Erden in dieser sichtbaren Welt, da das Abendmal

des Herrn nach seiner einsetzung gehandelt wird, gegenwertig sey?25

Es ist ein Regulaa der alten Sophisten, wenn man in bawfelligen, b sen
sachen nicht gleich zugehen vnd geradezu antworten will, das man dieweil
von andern sachen vnd hendeln17 ein groß geschrey machen soll, damit des
Heupthandels vergessen werde. Also macht man jetzundt ein groß, lang Re-
gister von allen alten Ketzereyen, welche doch in diesen Kirchen je vnd all-30

wege außdrucklich vnd ffentlich verworffen sind vnd auch noch verdampt
werden. Aber von der Zwinglischen vnd Caluinischen Sacramentschwerme-
rey, das ist Von der gegenlehre, welche im 10. Artickel in Augustana

a In allen Drucken durch Versalien hervorgehoben.

13 in positiv begründender und negativ widerlegender Weise.
14 schlicht, einfach.
15 zu nutze, zur Hilfe.
16 Streit.
17 Angelegenheiten, Streitigkeiten.
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confeßione verworffen wird,18 da ist es gantz vnd gar stille von. Das nun
durch solche Sophisterey der Leser [A 4v:] von dem Heupthandel nicht
abgef hret werde, ist diß der beste, richtigste weg: Wir w llen vns von den
andern Artickeln gnugsam erkleren vnd die angezogene Ketzereyen deutlich
vnd gr ndlich verwerffen vnd verdammen. Es thu der ander theil 5

desgleichen auch also von der Zwinglischen vnd Caluinischen Ketzerey, so
wird die sache bald klar werden. Wo aber der ander theil das nicht thun wird
noch thun will, so hat ein jeder leicht abzunehmen, worumb vnd worüber es
zu thun sey.
Nu ist aber ja (Gottlob) in den Kirchen der Augsp rgischen Confession 10

bewust vnd bekannt, was man meyne vnd verstehe, wenn man nennet die
Zwinglische vnd Caluinische Sacramentschwermerey. Denn die gegenlehr,
welche im 10. Artickel der Augsp rg. Confession verworffen wird, ist
dazumal diese gewesen vnd ists noch, wie die Acta vnd besondere Con-
feßiones Zwinglij19 vnd seiner adherenten,20 so domals vbergeben, aber 15

weder vom Reich noch von den Protestierenden angenommen sein, zeugen
vnd außweisen, das Zwinglius mit den seinen geleret hat, weil der Leib
Christi ein warhafftiger Menschlicher Leib sey, welcher gegen Himel
gefahren, im Himel sey vnd von dannen am J ngsten tage kommen werde,
das derwegen Christus mit seinem wesentlichen Leib vnd Blut nunmehr 20

hienieden bey vns auff Erden in dieser sichtbaren Welt nicht gegenwertig
sey. Vnd weil das Abendmal des Herrn hienieden bey vns auff erden in
dieser sichtbaren Welt gehalten wird, so folge darauß, das Christus mit
seinem waren wesentlichen Leib vnd Blut in seinem Abendmal hienieden
auff Erden nicht gegenwertig sey, sondern das man den wor-[B 1r:]ten der 25

Einsetzung einen andern verstande geben m sse. Vnd das ist eben auch
Caluini vnd seines gantzen anhangs grundt vnd meinung. Diß ist so klar als
die helle Sonne am Mittage.
Nun hat man dar ber geklagt, das die newe Theologen zu Wittenberg in
jhrem Catechismo solche gegenlehre nicht gemeldet noch verworffen, 30

sondern dagegen Caluinische rede, wort, grund vnd meinung gef ret vnd
gebraucht. Hie hat sich einer vnterwunden,21 denselben Theologen also
vberzuhelffen,22 das die Anthitesis der Sacramentierischen gegenlehr derhal-

18 Vgl. Confessio Augustana X, 2, in: BSLK 64,5f: „et improbant secus docentes“.
19 Vgl. Huldrych Zwingli, Fidei ratio ad Carolum Imperatorem (1530), in: CR 93 (= Z 6/2),
790–819.
20 Anhänger.
21 unterstanden, der Sache angenommen, vgl. Art. unterwinden 2), in: DWb 24, 1908.
22 Vermutlich Anspielung auf die anonym 1571 in Wittenberg erschienene Schrift: Bericht Eines
Gottfürchtigen / Treuen / Gelerten vnd wolverdienten Lehrers der Christlichen Kirchen / Von
dem Wittembergischen Catechismo, s.l. 1571 (VD 16 B 1834), wohl aus der Feder des
Magdeburger Dompredigers Siegfried Sack, die den „Wittenberger Katechismus“ verteidigte.
Sack gehörte zu den Theologen, die über die „Propositiones“, unsere Ausgabe, Nr. 1:
Propositiones (1570), 25–74, promoviert wurden. Vgl. Hund, Das Wort ward Fleisch, 267–270.
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ben vnterlassen sey, nicht das man dieselbe billiche vnd f r recht halte,
sondern weil certamina vnd streitige disputationes nicht geh ren in die
Catechismos, sondern in andere, außf hrliche scripta. Jtem ob sie wol Bezae
versionem Actor. 3, „Oportet Christum coelo capi“,23 brauchten vnd mit
Caluino von der Himelfart Christi also redeten, das sein Leib an einem ge-5

wissen orth im Himel sey, vnd sonst andere Caluinische phrases f hreten, so
verw rffen vnd verdampten sie doch sonst Bezae Glossen vnd was die
Sacramentierer hierauß folgern vnd schliessen.
Vnd wiewol auff solche Feigenbletter mit grunde alsobaldt hette k nnen ge-
antwortet werden, das eben derselbige Catechismus, dar er handelt vom10

Abendmall, allerley andere streitige Punct der Papisten vnd wiederteuffer,
nur allein den Caluinismum aussgenomen, meldet vnd verwirfft, vnd
trawen24 Lutherus in seinem grossen Catechismo, [B 1v:] welchen er ja auch
f r die eintfeltigen (wie er selbs spricht) Geschrieben, meldet vnd verwirfft
außtr cklich der Sacramentirer Gegenlehr; jtem wenn man nicht Caluinisch15

sein wolle, warumb man denn Caluinische phrases et fundamenta, rede,
grundt vnd meinung in diese Kirchen sich vnterstehe einzuf hren. Es ist aber
dasselbige bißher eingestellet worden darumb, das man hat sehen wollen, ob
vnd wie denn dem verheissen vnd erbieten nach die Caluinische Sacramen-
tische jrthumb von den Newen Wittenbergischen Theologen w rden ver-20

worffen vnd verdampt werden. Nu ist aber Bezae glossa diese: „Christum
coelo capi, hoc est, contineri et comprehendi, ita vt corpore absens sit“25 etc.
Das ist: „Christus sey mit seinem Leibe im vnd mit dem Himel also vmbfan-
gen, gefasset vnd begriffen, das er numehr mit seinem Leibe bey vns auff
Erden nicht gegenwertig, sondern abwesend sey“ etc. Vnd Caluinus schleußt25

auß der Himelfart Christi also, das Christus nunmehr biß auff den j ngsten
tag hienieder bey vns auff Erden in dieser sichtbaren Welt mit seinem Leib
vnd Blut nicht gegenwertig sey.26 Vnd auff den grundt setzen sie alle sempt-
lich jre Sacramentschwermerey.
Hie hat nun jederman gewartet, das die Wittenbergische newe Theologi sich30

von Caluini vnd Bezae lehr, dauon vnd dar ber der jetzige streit ist, selbs
erkleren sollten. Vnd weil ein groß Buch vorhanden sein solt, hat sich jeder-

23 Act 3,21.
24 auch; verwendet als emphatische Verstärkung, vgl. Art. traun, in: DWb 21, 1526–1532.
25 Vgl. Theodor Beza, IESV CHRISTI D. N. Nouum testamentum, siue Nouum foedus. Cuius
Graeco textui respondent interpretationes duae: vna, vetus: altera, noua, Theodori Bezae, diligen-
ter ab eo recognita. EIVSDEM TH. BEZAE ANNOTAtiones, quas itidem hac secunda editione
recognouit, & accessione non parua locupletauit. [...] RESPONSIO eiusdem ad Seb. Castellio-
nem, in qua multi N. Testamenti & harum in ipsum annotationum loci accuratissime excutiuntur,
seorsum excusa prostat, Genf 1565. Im Folgenden zitiert als Beza, Novum testamentum. Hier:
Bb 3v, zu Act 3,21, Z. 26f; nicht ganz wörtlich zitiert: die Lesung comprehendi findet sich bei
Beza nicht. Vgl. die Auseinandersetzung in der „Treuherzigen Warnung“, B 2r, unsere Ausgabe,
Nr. 3: Treuhertzige Warnung (1571), 300.
26 Vgl. Johannes Calvin, Institutio Religionis Christianae (1559), II, 16, 14, in: CR 30 (= CO 2),
381–383 (OS III, 501,21–503,4).
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man getröstet, es w rde die Anthitesis, der Sacramentierer gegenlehr, darin
deutlich, gr ndtlich vnd außdrucklich gemeldet, verworffen vnd verdampt
werden. Aber in dem gantzen grossen Buch wirstu das nicht finden, wenn du
[B 2r:] gleich alle Liecht anz ndest, das solche Sacramentierische Lehr vnd
meinung verworffen vnd verdampt w rde, sondern wenn sie daran komen, 5

so heißt es „Noli me tangere“.27 Wie sie sich aber bem hen vnd bearbeiten,
dieselbige Sacramentirische Lehr vnd meinung wieder Lutheri Bekentniß28

auch auß etlichen Patribus one gnugsame erklerung vnd verwarnung zu
bestetigen, kan der Leser sehen in jrer Grundfest S 2 vnd 4, T 1 vnd 2.29

Andere Lerer, so bißhero den Sacramentschwermern in ffentlichen Schriff- 10

ten wiedersprochen, ziehen sie mit namen so Vntheologisch, mit solchem
stoltz vnd hoffart30 herdurch, das alle verstendige Christen es dahin deuten,
das es eine anzeigung sey einer b sen sachen, weil sie eben thun, wie verwo-
gene Zungendrescher pflegen zu thun, welche diese Regel haben: Wenn die
sache nicht taug, so schlage nur fluchtsb auff die Personen dick auff. Aber 15

der Sacramentschwermer wird in dem Buche lange so nicht gedacht, das jre
jrth mb gemeldet, gestraffet,31 verworffen vnd verdampt w rden, sondern
do jr Patronus im geschriebenen Exemplar gesetzt hatte „Bezae meinung
wird in Corpore doctrinae verdampt“, da haben sie im gedrucktem das „ver-
dampt“ weg gethan vnd daf r gesetzt „ist darinnen nicht zu befinden“.32 20

Dann sie w llen es vnuerdampt haben.
Sie wenden wol f r, sie w llen keine newe Confeßiones schreiben, welches
niemandt begeret. Dann eben darüber streitet man, das es bey der alten Con-
fession Lutheri vom Abendmal bleiben vnd nicht Caluini opiniones in diese
Kirchen eingeschoben m gen werden. Es ist aber nicht die [B 2v:] frage, ob 25

Augustana confeßio et apologia vom Abendmal des Herrn recht lehren, son-
dern dauon wird Bekentniß erfordert, was die Newen Theologi von Caluini
vnd anderer Sacramentschwermer opinionibus halten, weil sie derer versio-
nes, phrases vnd Grundfeste33 brauchen. Was mag aber wol der Christlicher
Leser gedencken, weil sie eben in jrer Grundfest von andern Artickeln son- 30

derliche lange, newe, außf hrliche Confeßiones stellen vnd mit verdammen
gegen andere so milde sein, worumb sie vom Abendmal des Herrn auff die

b flugs: D.

27 Vgl. Joh 20,17.
28 Vgl. Martin Luther, Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis (1528), in: WA 26, 261–509.
29 „Grundfest“ S 2r–T 2v = 61r–65v; unsere Ausgabe, Nr. 7: Grundfest (1571), 472–478. Die
Autoren zitieren die „Grundfest“ nach Druck B, wie sich aus den Seitenangaben erschließen
lässt; vgl. die Einleitung zu Nr. 7: Grundfest (1571), 388.
30 Hochmut, Arroganz.
31 getadelt, widerlegt.
32 Bezas Name wird in der „Grundfest“ überhaupt nicht erwähnt; vgl. „Grundfest“, unsere
Ausgabe, Nr. 7: Grundfest (1571), 391–673.
33 Argumentationsgrundlage.
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streitige Punct jhre außdruckliche Confession zu thun vnd der Zwinglischen
oder Caluinischen Sacramentschwermer gegenlehre zu melden vnd zu ver-
dammen so grosse schew tragen. Es ist ja ein seltzam ding, das einer will
nicht Caluinisch sein vnd will gleichwol nicht Lutheri, sondern Caluini wort,
rede, grundt vnd meinung f hren vnd sonderlich hinter dem Berge halten,5

wenn man die Caluinische Sacramentschwermerey verdammen sol.
Aber esc stehet nunmehr nicht auff blossem argwon vnd vermuhtung, dann
do sie es lange in jrer Grundtfest verschlagen haben, drucken sie endlich gar
loß vnd geben sich gantz bloß in den Fragst cken von Christi Himelfart,
dann daselbst B 4 sagen sie rund vnd außdrucklich eben mit Caluini worten,10

was jre meinung sey.34 Nemlich das Christus nunmehr mit seinem Leib vnd
Seele nicht hirnieden auff Erden, sondern droben im Himel vber vnd ausser-
[B 3r:]halb dieser sichtbaren Welt sey. Jtem das es ein gedicht35 sey, wenn
man f rgibt, das Christus wol in einer sichtbaren gestalt hinauffgefahren vnd
doch mit seinem wesentliche leibe vnsichtbar hienieden sey. Denn was sie15

von der Vbiquitet daran hengen, daruon w llen wir hernach sagen. Desglei-
chen auch in jrer Grammatica disputatione36 Christum coelo capi explicant
prorsus vt Beza per contineri et includi, das ist, das Christus im vnd mit dem
Himel vmbfangen, begriffen, eingefasset vnd beschlossen sey, vnd setzen
diese Exempel: wie das Haußgesind im Hause, das gerehde37 in gefessen,20

das Bluth in den Adern, das Wasser in den r ren gefasset vnd begriffen wird.
Jtem: „Quomodo reuertetur, qui iam adest? Et maiestas illa vestra, si iam
Christum (scilicet cum corpore suo) in terris praesentem facit, non habebit
necesse in terras reuerti?“ Das ist: „Wie kan der wiederkomen, so bereit
gegenwertig ist. Wo nun die Maiestet, dauon jr disputiret, verschaffet, das25

Christus mit seinem leibe auff Erden jetzund gegenwertig sey, so wird er
nicht d rffen von dannen wieder auff Erden komen zu richten.“ Jtem „Quod
ante iudicium hoc, quod in coelum intulit, terris exhibiturus sit, nusquam
scribitur.“38 Ad haec verba conferatur decimus articulus Apologiae, qui sic
habet: „Confitemur nos sentire, quod in coena domini“ (quae certe in terris30

celebratur) „vere et substantialiter adsint corpus et sanguis Christi et vere
exhibeantur cum pane et vino his, qui sacramentum accipiunt.“39 Et fiat
iudicium.

c Korrigiert nach C; er: A, B, D, E.

34 Vgl. „Fragstück“, B 4, unsere Ausgabe, Nr. 8: Christliche Fragstück (1571), 687f.
35 eine Erfindung.
36 Vgl. „Disputatio grammatica“, A 3v–A 4r, unsere Ausgabe, Nr. 6: Disputatio grammatica
(1571), 367f.
37 das Zubereitete, vgl. Art. Gereite 6), in: DWb 5, 3625.
38 „Disputatio grammatica“, B 3v; B 2v, unsere Ausgabe, Nr. 6: Disputatio grammatica (1571),
373. 372.
39 Vgl. AC X, in: BSLK 247,45–248,4.
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Das sind doch ja vnuerholen, rund, außdrucklich vnd gut grob Lateinisch
vnd Deutsch Caluini vnd aller Sacramentschwermer rede, wort, grund vnd
meinung, nemlich das Christus mit seinem leibe nunmehr bey vns hienieden
auff Erden in dieser sichtbaren Welt nicht gegenwertig sey. Vnd nun rechne
ein jeder einfeltiger Christ, [B 3v:] was hierauß volge, dann wir ja das 5

Abendmal des Herrn nicht im Himel noch in den Wolcken, sondern hienie-
den auff Erden in dieser sichtbarn Welt handeln. Jst nu Christus mit seinem
wesentlichen Leibe nicht gegenwertig hienieden bey vns auff Erden in dieser
sichtbaren Welt, was werden wir dann wol im Abendmal gegenwertig
haben? 10

Hierauß kann nun ein jeder, auch ein einfeltiger sehen, ja (leider) greiffen
vnd f len, wohin vnd worauff diß certamen gerichtet vnd worumb das es zu
thun sey, nemlich, das man anstadt der Luterischen lehr, nach welcher man
bißhero auß vnd nach den klaren worten des Testamentes Christi geleret hat,
das wir Christum mit seinem Leib vnd Blut hienieden bey vns auff Erden in 15

dieser sichtbaren Welt in seinem Abendmal vnsichtbar, aber doch warhafftig
vnd wesentlich gegenwertig haben, nunmehr Caluini meinung in die Kirchen
der Augßp rgischen confession gern einschieben wolte, welcher Summa ist,
das Christus mit seinem Leibe nirgend sey, dann da er sichtbar empfindtlich
vnd greifflich ist. Hie vrtheile die gantze Kirche vnd thue die Augen auff. 20

Vns ist hiebey nicht wol, haben auch daran kein lust noch gefallen, sondern
vermanen, bitten vnd flehen, das solches wiederumb eingestellet vnd einge-
zogen, Lutheri Lehr, phrases et fundamenta, rede vnd grundfest von diesen
Artickeln behalten, Cinglij,40 Caluini vnd anderer Sacramentschwermer
gegenlehr ausdrucklich vnd gr ndtlich auß der Augustana confeßione auß- 25

gesetzt vnd von vnsern Kirchen abgehalten m ge werden. Wo diß geschicht,
so ist die sache in diesem Artickel richtig.
Wie leicht vnd [B 4r:] bald k ndten nun die Newen Theologi dieser sachen
raten vnd dem streit abhelffen, wenn sie nicht Caluinisch sein wolten. Do
man aber solches – wie gemelt vnd gebeten – nicht thun wird noch thun will, 30

sondern wie angefangen fortfaren, so werden auch die Kirchen Lutheri lehr
vom Abendmal des Herrn, von der Person Christi vnd seiner Himelfart, wel-
che sie souiel Jahr geh ret vnd bekennet, vmb zweyer oder dreyer Newen
Theologen willen nicht fallen vnd die Zwinglische oder Caluinische Sacra-
mentschwermerey so verdeckter weise jnen auffdringen oder einschieben 35

lassen. Vnd ob man gleich schmehe- vnd lestercharten41 vber vns außwerffen
wird, m ssen wir vns derhalben vom Bekentnis des thewren depositi42

Lutheri nicht abschrecken lassen. Wollen derhalben von volgenden Artickeln
nicht ein eigene newe oder sonderliche Confession stellen, sondern die alte

40 Zwinglis.
41 Lästerschriften, -pamphlete.
42 Vermächtnis.
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lehr vnd Confession, so wir von Luthero auß Gottes Worte empfangen, wie
dieselbige in diesen vnd andern Kirchen, so der Augsp rgischen Confession
zugethan, allwege wieder die Sacramentschwermer gef hret ist, repetieren
vnd zur warnung wiederholen.

[B 4v:] Vom Hochwirdigen Abendmal des Leibs vnd Bluts5

vnsers Herrn Jesu Christi.

Wir w llen dissmal nicht die gantze Controuersiam außf hrlich handeln,
sondern nur allein die f rnemsten Lehrpunct, vber welchen biß daher zwi-
schen den Kirchen der Augsp rgischen Confession vnd zwischen den Sacra-
mentierern allwege streit gewesen, artickelsweise, wie dieselbige je vnd all-10

wege in diesen Kirchen gef ret, repetiren.43 Auff das wir den verdacht,
damit man diese Kirchen, aber doch vng tlichen (wie mit der groben,
Teuffelischen l gen von einem leibe, der sieben Schuch lang), gerne be-
schweren wolte, als w rden darin newe, frembde opiniones getrieben, mit
warheit ablehnen vnd dem Christlichen Leser deutlich weisen m gen,15

wor ber der streit sey vnd was es f r Punct sein, darauff vnd dauon die
Newen Wittenbergische Theologi sich deutlich vnd außdrucklich affirmatiue
et negatiue wieder die Sacramentierer zu erkleren so groß beschweer haben.
Vnd doch mitlerweile nicht mit Lutherischen, sondern Caluinischen Newen
Zungen von den sachen reden, darauß frome Christen zu vrtheilen haben,20

was darunter verborgen sey.
Erstlich hat man allwege in diesen vnd in allen Kirchen, so der Augsp rgi-
schen confession verwandt, gelehret, das die Wort der Einsetzung der rechte
grundt vnd propria sedes44 sey der lehr vom Abendmal des Herrn, wie [C
1r:] dann Paulus die Corinther auff die wort der Einsetzung also weiset, das25

sie darauß vnd darnach alles, was von diesem handel f rfelt, verstehen,
richten vnd vrtheilen sollen. Vnd darüber halten wir mit Luthero so fest, das
wir die Sacramentschwermer eben darumb straffen vnd verwerffen, das sie
mit jren disputationibus die leute von den worten der Einsetzung auff
gleissende gedancken der vernunfft de localitate abf hren Oder auß andern30

rten vnd spr chen der Schrifft, so vom Abendmal nicht reden, den worten
der Einsetzung einen andern verstandt dann wie sie lauten auffdringen
w llen.
Das aber Lutherus vnd alle vnsere Kirchen in diesem handel auch Disputie-
ren von der Pers nlichen vereinigung der G ttlichen vnd Menschlichen Na-35

tur in der Person Christi, item von der Himelfart Christi vnd von seinem sit-
zen zur rechten Gottes, das geschicht in keinem wege der meinung, als wolte
man die leute von den Worten der Einsetzung abf hren vnd andere frembde

43 wiederholen.
44 die eigentliche Basis.
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fundamenta der Lehre vom Abendmal ausser der Einsetzung suchen, sondern
es k mpt daher, weil die Sacramentierer f rgeben, das die meinung, welche
die wort der Einsetzung in jrem eigentlichen gemeinen verstande von der
wahren wesentlichen gegenwertigkeit vnd m ndlicher niessung des Leibs
vnd Bluts Christi im Abendmal geben, darumb nicht bestehen k nne, weil es 5

streiten solle wieder die Artickel vnsers Christlichen Glaubens von der
waren Menschlichen Natur in Christo vnd von seiner Himelfahrt etc.
Hie erfordert trawn45 die notturfft, den rechten wahren verstandt der wort der
Einsetzung wieder der Sacramentirer [C 1v:] verfelschung zu erhalten, das
dieselbigen Artickel also m ssen auß Gottes Wort erkleret werden, das dar- 10

durch der einfeltige verstandt der Einsetzung von der wesentlichen gegen-
wertigkeit des Leibs vnd Bluts Christi im Abendmal nicht vmbgestossen,
sondern vielmehr bestettiget werde. Der meinung vnd der vrsachen halben,
den rechten verstande der Einsetzung zu erhalten, hat Lutherus, Brentius,
Pomeranus46 vnd vnsere Kirchen in diesem handel vom Abendmal des 15

Herrn, auch von den Artickeln Disputieren m ssen, das Christus nicht allein
Mensch, sondern auch warer Gott sey. Jtem das er also sey gegen Himel ge-
fahren, das er sich gesetzt habe zur rechten der Maiestet vnd krafft Gottes,
weil auß falscher deutung derselbigen Artickel die Sacramentierer sich vn-
terstehen, den einfeltigen eigentlichen verstandt der Einsetzung des Testa- 20

ments Christi vmbzustossen. Vnd ist hierauß leicht zu verstehen, was dieje-
nigen im Schilde f hren, welche von diesen Artickeln auff gut Zwinglisch
oder Caluinisch reden, Lutheri streitschrifften von diesen Artickeln auff ein
orth setzen47 vnd also verdechtig machen, ja alle, die so Lutheri meinung von
diesen Artickeln behalten vnd volgen, schmelich verdammen, allein das sie 25

an den Caluinisten in diesen Artickeln gar kein mangel nicht haben vnd
w llen die leute bereden, das diese Artickel gar nicht zu dem handel vom
Abendmal geh ren. Als k nne einer in diesen Artickeln wol Zwinglisch vnd
Caluinisch vnd gleichwol in der lehre vom Abendmal Luterisch sein, do
doch die Sacramentschwermer jhren grund wieder Lutherum allzeit auff 30

mißdeutung dieser Artickel gesetzt haben. Derhalben, wer in diesen
Artickeln Caluinisch ist, der kan in der Lehre vom Abendmal nicht recht
Lutherisch sein.
[C 2r:] Zum Andern: Wir haben von Luthero gelernet, die wort der Einset-
zung des Abendmals in grosser Gottesfurcht zu handlen, weil es wort sind 35

des Propheten, von welchem Moses spricht Deut. 18: „Wer seine wort nicht
h ren wird, an dem wils Gott rechnen.“48 Vnd er, der Sohn Gottes, mit die-
sen worten sein Testament gemacht hat, do man sich sonst an eines Men-

45 wahrlich, fürwahr.
46 Johannes Bugenhagen, aufgrund seiner Herkunft Pomeranus, d.h. der Pommer, genannt.
47 auf sich beruhen lassen, vgl. Art. Ort III 7 a), in: DWb 13, 1357.
48 Vgl. Dtn 18,19.
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schen Testament ohne verletzung des gewissens nicht vergreiffen kann. Pau-
lus aber spricht außdrucklich: Wer diese speise, so im Abendmal des Herrn
gegenwertig gereicht vnd mit dem Munde empfangen wird, nicht also von
andern Speisen vnterscheidet, das es sey der Leib des Herrn, der esse vnd
trincke jme49 das Gerichte.50 Derhalben halten wirs mit Luthero, das es ein5

n tiger ernst sey, wider die Sacramentschwermer vber den einfeltigen ei-
gentlichen verstande der Einsetzung zu streiten, vnd straffen derwegen bil-
lich diejenigen, welche die jugendt darauff f hren vnd darzu gewenen, das
sie von den worten des Testaments des Sohns Gottes leichtfertig disputieren
vnd es ohn gefehr halten, wie man die wort deute, Caluinisch oder Luthe-10

risch. Daher sie endlich so weit komen, das sie den streit wieder die Sacra-
mentschwermer f r ein vnn tz gezenck halten vnd Lutheri streitschrifften
wieder die Sacramentierer entweder verwerffen oder ja verdechtig halten.
Zum Dritten: Die wort der Einsetzung des Abendmals verstehen wir mit
Luthero in jren eigentlichen, gemeinen, einfeltigen verstande, das im Abend-15

mal, welches hienieden bey vns auff Erden in dieser sichtbaren Welt nach
Christi einsetzung gehalten wird, nicht allein Brod [C 2v:] vnd Wein, son-
dern auch der wahre wesentliche Leib vnd Blut Christi gegenwertig vorhan-
den sey, gereicht vnd emfangen werde. Vnd wieder das Papistische ein-
schliessen, vmbtragen, opfern vnd andere mißbreuche behalten vnd brauchen20

wir die Regulam, das ausser dem eingesetztem gebrauch kein Sacrament
sey.51 Vnd damit wir vns auch erkleren, das wir die Papistische Transsub-
stantiation verwerffen, behalten wir die art vnd form zu reden, welche in den
Patribus, in Augustana confeßione, im kleinen vnd grossen Catechismo
Lutheri gebrauchet werden, nemlich, das mit, in oder vnter dem gesegneten,25

außgetheilten vnd genossenen brod vnd Wein warhafftig vnd wesentlich
gegenwertig sey, gereichet vnd empfangen werde der Leib vnd das Blut
Christi. Vnd das nennet Lutherus vnionem sacramentalem.52 Vnd auff die
meinung verstehn wir auch die wort Pauli 1. Co. 10: „Das Brodt, das wir
brechen, ist die gemeinschafft“ – das ist eine außteilung – „des Leibs Chri-30

sti“53 oder ist der außgetheilte Leib Christi, wie in Visitatione Saxonica der
Spruch außgelegt wird,54 mitnichte aber von der gemeinschafft am abwesen-

49 sich.
50 Vgl. I Kor 11,29.
51 Diese Formel verwendete Melanchthon auf dem Regensburger Kolloquium am 8. Mai 1541
bei der Verhandlung über den Abendmahlsartikel mit Johannes Eck und Nikolaus Granvella,
ADRG 3/1, Nr. 91, 154,13–15 (Fraenkel, Les protestants, 101f), und nahm sie später auch in sein
„Bedencken vom Synodo aller Chur und Fürsten und Stände Augsburgischer Confession.“ auf;
vgl. Philipp Melanchthon, in: CR 9, 409, (MBW 8, 179; Nr. 8494); CR 9, 471f, (MBW 8, 200;
Nr. 8543) Vgl. auch Melanchthon, Examen ordinandorum (1559), in: CR 23, 66. In der Konkor-
dienformel wurde die „Regel“ positiv rezipiert, vgl. FC SD VII, in: BSLK 1001,1–36.
52 Vgl. Martin Luther, Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis (1528), in: WA 26, 442,24.
53 I Kor 10,16.
54 Philipp Melanchthon, Unterricht der Visitatoren an die Pfarrherrn im Kurfürstentum zu
Sachsen (1528), in: CR 26, 65 / WA 26, 213,25–31 (MWA 1, 237,21–30).
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den Leibe Christi. Denn solche außlegung verwirfft Lutherus ad VValden-
ses55 außdrucklich.
Vnd diß halten, lehren vnd bekennen wir nicht allein affirmatiue, sondern
halten mit Luthero, das es n tig sey, auch die Antithesin zu f hren, das die
gegenlehre, wie Augustana confeßio spricht,56 verworffen werde aller derer, 5

welche dichten, das der wesentliche Leib vnd Blut Christi hienieden bey vns
auff Erden in dieser sichtbarn Welt, do das Abendmal des Herrn gehalten
wird, nicht gegenwertig sey, sondern deuteln die wort der Einsetzung entwe-
der von Zeichen, bedeutung vnd erinnerung oder von der [C 3r:] krafft,
wirckung, verdienst vnd wolthaten des abwesenden Leibs vnd Bluts Christi. 10

Derhalben warnen wir die leute f r solche Sacramentschwermerey, vnd auff
das sie sich daf r h ten m gen, werden die Autores vnd sectatores, da es der
zuh rer gelegenheit vnd erbawung erfordert, zur warnung genennet. Vnd
hierauß ist abermal klar, was von solchen Theologen zu halten, welche in
affirmatiua Lutheri et Apologiae wort vnd rede meiden vnd allein solche 15

wort f hren vnd brauchen, welche auch die Sacramentierer annemen vnd
brauchen, vnd vber das in Antithesi, was der Zwinglischen vnd Caluinischen
Sacramentschwermer gegenlehr belanget, sich nicht deutlich vnd außdruck-
lich erkleren w llen.
Zum Vierden halten vnd lehren wir mit Luthero auß diesem grunde der Ein- 20

setzung des Abendmals, das Christus mit seinem wesentlichen Leibe nicht
allein im Himel, sondern auch bey vns hienieden auff Erden an allen den

rtern, da sein Abendmal nach seiner Einsetzung gehandelt wird, warhafftig,
wiewol vnsichtbarlich vnd vnempfindlich,57 gegenwertig sey. Vnd obgleich
dasselbige nicht ist eine Nat rliche eigenschafft eines Menschlichen Leibs, 25

so sey doch Christo, der warhafftig vnd Allmechtig ist, weil ers in seinem
Testament außgesprochen vnd verheissen hat, solches mit seinem Leibe
nicht allein m glich, sondern auch leicht zu thun, weil er nicht allein
Mensch, sondern zugleich auch warer Gott ist in einer Person vnd seine an-
genomene Menschliche Natur erh het hat zu der rechten der Maiestet vnd 30

krafft Gottes. M ssen derhalben auß diesem grunde mit Luthero verwerffen
alle, die da f rgeben, das Christus nunmehr mit seinem Leibe [C 3v:] nir-
gends anders denn allein im Himel sey, vnd das er mit seinem Leibe vnd
Blute von dem Brodt vnd Wein, so hienieden bey vns auff Erden im Abend-
mal gereichet vnd empfangen wird, ferner vnd weiter abwesend sey denn der 35

55 Vgl. Martin Luther, Von Anbeten des Sakraments des heiligen Leichnams Christi (1523), in:
WA 11, 437,12–438,22.
56 Vgl. CA X, 2, in: BSLK 64,6f.
57 nicht wahrnehmbar.
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Himel von der Erden.58 Vnd das derhalben Christi Leib nicht hienieden auff
Erden in seinem Abendmal, sondern allein droben im Himel zu suchen sey.
Diesen jrthumb hat Lutherus mit grossem eyfer vnd ernst widerlegt. Jst der-
halben leicht zu urtheilen, ob die Newen Wittenbergischen Theologen Calui-
nisch oder Lutherisch sein, weil sie in jren Fragst cken schreiben, das Chris-5

tus numehr mit seinem leib vnd Seele nicht hienieden auff Erden gegen-
wertig sey.59

Zum F nfften lehren vnd bekennen diese Kirchen mit Luthero auß grunde
der Einsetzung, das wie im Abendmal nicht allein das Brodt, sondern auch
der wahre Leib Christi gegenwertig vorhanden, das also auch mit dem Mun-10

de nicht allein das Brodt sichtbarlicher, nat rlicher weise gegessen, sondern
zugleich in vnd mit solchen essen des Nat rlichen Brodts auch der wahre
Leib Christi mit dem Munde empfangen werde, aber nicht sichtbarer, nat r-
licher, fleischlicher, empfindlicher weise, sondern vnsichtbarer, verborgener,
vnempfindlicher vnd vnerforschlicher weise. Derhalben, wer nicht Sacra-15

mentierisch sein wil, der muß sich mit Luthero des rund60 erkleren, das ers
nicht halte mit denen, so lehren, das der leib Christi im Abendmal nicht mit
dem Munde, sondern allein Geistlich mit dem Glauben empfangen werde.
Was aber sonst die lehre vom rechten gebrauch des Abendmals anlanget,
behalten wir mit Luthero beide das Sacramentliche vnd das [C 4r:] Geistli-20

che essen vnd trincken des Leibs vnd Bluts Christi im Abendmal.
Zum Sechsten: Die frage, was die vnwirdigen im Abendmal des Herrn, wie-
wol zum Gericht, empfangen, helt Lutherus f r ein sonderlich merckzeichen
der Sacramentschwermer, denn weil nicht vnsere wirdigkeit oder vnwirdig-
keit, sondern allein das Wort der Einsetzung ein Sacrament macht, so spricht25

Lutherus in seinem letztem Bekentniß: „Jch rechne sie alle in einen Kuchen,
wied sie auch sind, die nicht gleuben w llen, das des Herrn Brodt im Abend-
mal sey sein rechter, nat rlicher leib, welchen der Gottlose oder Judas eben-
sowol m ndlich empfehet als S. Petrus vnd alle Heiligen.“61

Zum Siebenten: Was f r herlichen trost, nutz, frucht vnd krafft die lehre von30

der waren wesentlichen gegenwertigkeit vnd niessung des leibs vnd Bluts
Christi in seinem Abendmal mit sich brengee vnd wie durch waren Glauben
derselbige nutz vnd trost empfangen werde, wird sonst außf hrlich erkleret.

d wer: E.
e bringe: C, D, E.

58 Anspielung auf eine Äußerung Bezas im Religionsgespräch von Poissy. Vgl. Theodor Beza,
ORation [...] das an gefangen Gespräch in Franckreych / von Religions sachen belangende [...],
Heidelberg 1561 (VD 16 B 2523), D 4r: „so ma  auf die ort sihet / wie weit die vo einander
gelegen sein [...] so sagen wir / dz sein leib so weit von brot v  von wein abgesundert ist so fern
der aller oberst hi el von d(er) erden.“
59 Vgl. „Fragstück“, B 3r, unsere Ausgabe, Nr. 8: Christliche Fragstück (1571), 686.
60 rundheraus, eindeutig.
61 Martin Luther, Kurzes Bekenntnis vom heiligen Sakrament (1544), in: WA 54, 155,29–156,2.
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Dißmal haben wir nur von der Substantz des Abendmals die st cke repetie-
ren vnd mit deutlicher Confession in Thesi vnd Antithesi erkleren w llen,
von welchen f rnemlich jetziger zeit streit f rfelt, auff das jedermenniglich
hierauß vernemen vnd verstehen k nne, das in diesen Kirchen keine newe,
frembde opiniones vom Abendmal des Herrn außgesprengt vnd verthediget, 5

sondern das die rechte, alte Lutherische lehre von des Herrn Abendmal, wie
dieselbige bißdaher von allen Kirchen, so der Augßp rgischen Confession
mit warheit verwandt, [C 4v:] wieder die Sacramentierer auff allen Reichß-
tagen, Colloquijs vnd versamlungen bekennet ist worden, gef ret, behalten
vnd verthedinget werde. Vnd das wir hiemit ffentlich bezeugen, das wir 10

anderst nicht suchen vnd streiten, dann das dieselbige lehre in reinem, gesun-
dem verstande erhalten vnd das vnkraut der Zwinglischen vnd Caluinischen
Sacramentschwermerey von diesen Kirchen durch deutliche, außdruckliche
Antithesin vnd verwerffung der gegenlehr durch Gottes Gnad m ge abgehal-
ten vnd außgesetzt werden, sein vnd bleiben. 15

Zum Achten: Weil aber diesen vnd andern Kirchen auffgedichtet wird, als
Disputiere man nicht de ipsa praesentia, sed de modo praesentiae, nicht von
der gegenwertigkeit des leibes Christi im Abendmal, sondern von der weise,
wie er gegenwertig sey, w llen wir auch dauon vnserer Kirchen lehr k rtz-
lich repetieren. Wir lehren in keinem wege, quod corpus Christi adsit in coe- 20

na per transsubstantiationem, per localem inclusionem, naturalem permixtio-
nem, affixionem, das ist, das Christus leib im Abendmal gegenwertig sey
durch verwandlung des Brodts in den leib Christi, durch reumliche ein-
schliessung, durch Nat rliche vermischung, anbindung oder wie mans nen-
nen mag, sondern bekennen mit Luthero, wie die Apologia sagt, das der leib 25

Christi warhafftig vnd wesentlich im Abendmal gegenwertig sey.62 Wie aber
oder auff was weise das geschehe, zugehe oder m glich sey, das der leib
Christi, so gegen Himel gefahren, zugleich hienieden bey vns auff Erden an
alle den rtern, da sein Abendmal nach seiner Einsetzung gehalten wird, vn-
sichtbarlich vnd vnempfindlich, aber doch warhafftig vnd we-[D 1r:]sentlich 30

laut der wort seines Testaments gegenwertig sey, das befehlen wir dem Stiff-
ter, der allein weiß, warhafftig vnd allmechtig ist. Wir haben allzeit behalten
vnd behalten noch Lutheri worte vnd meinung, wie er schreibet an die
Schweitzer (Tomo Jenen. 6 pag. 507): „Vom Sacrament des leibs vnd Bluts
Christi haben wir auch noch nie gelehret, lehren auch noch nicht, das Chris- 35

tus vom Himel oder von der rechten Handt Gottes hernieder vnd auff fahre,
noch sichtbarlich noch vnsichtbarlich. Bleiben fest bey dem Artickel des
Glaubens ‚Auffgefahren gen Himel, sitzend zur rechten Gottes, zuk nfftig‘
etc. vnd lassens G ttlicher allmechtigkeit befolen sein, wie sein leib vnd blut
im Abendmal vns gegeben werde, wo man auß seinem beuelch zusammen- 40

k mpt vnd seine Einsetzung gehalten wird. Wir gedencken da keiner auffart

62 AC X, in: BSLK 247,45–248,3.
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noch niederfart, die da solt geschehen, sondern bleiben schlechts vnd ein-
feltig bey seinen Worten ‚Das ist mein leib. Das ist mein bluth.‘“63 Haec
Lutherus.
M ssen aber gleichwol hiebey auch diese Sophisterey64 melden, das man
schreyet: „Wir w llen de modo praesentiae disputieren“, wenn wir mit den5

Caluinischen generalitatibus,65 welche auff die Geistliche niessung des
abwesenden leibs gezogen werden, nicht zufrieden sind, sondern vnsern
Glauben mit der Apologia bekennen, „das der leib Christi warhafftig vnd
wesentlich mit brodt vnd wein im Abendmal gegenwertig sey.“66 So heißt
auch das nicht de modo praesentiae disputieret, wenn Lutherus vnd die10

seiner lehr volgen der Sacramentierer Argumenta, welche sie spinnen aus
dem Artickel von der wahren Menschlichen Natur in [D 1v:] Christo vnd
von seiner Himelfart, wiederlegen vnd also erkleren, das sie auß der Schrifft
erweisen, das dieselbige artickel die wesentliche gegenwertigkeit des leibs
vnd bluts Christi im Abendmal, welche durch die Wort des Testaments15

Christi klerlich bezeuget wird, nicht allein nicht auffheben, sondern vielmehr
bestetigen. Aber diß will die newe Sophisterey jedoch mit vnwarheit alles
dahin weisen, das es sol heissen de modo praesentiae gedisputieret, so doch
sie, die Sacramentierer, durch jre Tropos67 vnd Exempel nichts anders thun,
dann das sie de modo disputieren. Derhalben muß auch diß zur warnung20

recht erkleret werden.
Zum Neunden: Weil man auch die weitleufftige Disputation de vbiquitate
gerne mengen wolt in den handel vom Abendmal des Herrn, damit der
Heupthandel, vber welchen man wieder die Sacramentschwermer gestritten
hat vnd noch streitet, versetzt vnd vertuschet m cht werden, haben wir vor25

dieser zeit in ffentlichen Schrifften bezeuget vnd bezeugen noch, das wir
hierin Lutheri rath gefolget haben vnd noch folgen, nemblich das wir den
grundt der Lehre vom Abendmal des Herrn setzen auff die Wort des Testa-
ments Christi. Vnd gleuben, weil er warhafftig, allmechtig vnd allein weiß68

ist, das er werde, k nne, verm ge vnd wisse die ware, wesentliche gegen-30

wertigkeit seines leibs vnd bluts im Abendmal, welches auff erden gehalten
wird, weil er dieselbige in seinem Testament versprochen hat, verschaffen
vnd zu wege bringen, ob wir gleich nicht verstehen k nnen, wie das zugehe.

63 Martin Luther, Brief an die Schweizer Städte Zürich, Bern, Basel, Schaffhausen, St. Gallen,
Mühlhausen und Biel vom 1. Dezember 1537, in: WA.Br 8, 152,68–77. Die Angabe bezieht sich
auf folgende Ausgabe: Der Sechste Teil aller B cher vnd Schrifften / des thewren seligen Mans
Gottes Doctoris Martini Lutheri / vom XXXIII. jar an bis vber den anfang des XXXVIII. Jars /
zum andern mal gedruckt / Aller ding dem vorigen Druck gleich / on was nach Ordnung der zeit
etwas geendert ist, Jena 1561 (VD 16 L 3350), 507v.
64 Haarspalterei, Vernünftelei.
65 Allgemeinaussagen.
66 Vgl. AC X, in: BSLK 247,45–248,3.
67 uneigentliche Redeweise.
68 weise.
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Schreiben jm also keine weise f r, wie er da k nne sein. Derhalben, obwol
das wahr ist vnd nicht kann vmbgestossen werden, wie [D 2r:] Lutherus dis-
putieret, das Christus, weil er ein allmechtiger Herr ist, wenn er nur mit sei-
nem leibe k nne allenthalben oder an allen rten sein, so spricht doch Luthe-
rus selber, das er vber solcher seiner angezeigten weise mit den Sacramentie- 5

rern nicht streiten w lle darumb, das sie dardurch vrsach nehmen, nicht zu
antworten auff den rechten Knotten, der sie drucket, nemlich auff die Word
der Einsetzung, vnd gleichwol ein Buch vmbs ander schreiben, jre vnn tz
gepleuder in die Welt zu speyen. Sondern diß sey der grundt: „Weil Christus
gesagt hat ‚Das ist mein leib‘ vnd wir seiner G ttlichen weißheit, macht vnd 10

gewalt kein ende noch masse wissen, das er wol andere weise mehr wisse
vnd verm ge zu treffen, das beides war sey, Christus im Himel vnd sein leib
im Abendmahl.“ Haec Lutherus, Tomo 2 VVittemberg. pag. 187.69 Vnd auff
die meinung lautet auch der Spruch Tomo Ienensi 8 pagina 340.70 Vnd lau-
ten die wort also: „Es wird der ware leib vnd das ware blut Christi im brodt 15

vnd wein zu essen vnd zu trincken gegeben. Nun erhebt sich ein frage: Wie
kan Christus leiblich im Sacrament sein, so doch ein leib an vielen rtern
zugleich nicht sein kan? Hierauff antworte ich also: Christus hat gesagt: Er
w lle da sein, darumb ist er warhafftig im Sacrament vnd darin leiblich, da-
rumb ist er warhafftig da. Vnd sol auch kein andere vrsach solcher leiblichen 20

gegenwertigkeit gesucht werden denn diese: ‚Die wort lauten also‘. Darumb
muß es also geschehen, wie sie lauten. Was aber den leib belanget, kan
Christus, wenn er nur wil, allenthalben oder an allen rten sein. Darumb hats
ein andere meinung mit seinem vnd vnserm leib. Vom allenthalben- oder an
allen rten sein sol nicht disputieret [D 2v:] werden. Es ist viel ein ander 25

ding in dieser sache. So reden auch die Schueltheologen hie nichts vom
allenthalben, sondern behalten den einfeltigen verstandt von der leiblichen
gegenwertigkeit Christi.“71 Haec Lutherus.
Letzlich: Was wir alhie von der wesentlichen gegenwart des leibs vnd bluts
Christi im abendmal bekennet haben, das ist nichts newes, sondern eben das- 30

selbige, das von Luthero, Pomerano vnd andern wieder die Sacramentierer in
ffentlichen Schrifften, auch von Philippo in ffentlichen, gemeinen Con-

69 Martin Luther, Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis (1528), in: WA 26, 317,32–35. Die
Angabe bezieht sich auf folgende Ausgabe: Der ander Teil der B cher D. Mart: Luth: Darin alle
Streitschrifften / sampt etlichen Sendbrieuen / an F rsten vnd Stedte etc. zusamen gebracht sind
[...], Wittenberg 1548 (VD 16 L 3311), 187r.
70 Die Angabe bezieht sich auf folgende Ausgabe: Der Achte Teil vnd letzte aller B cher vnd
Schrifften [...] Martini Lutheri / vom XLII. Jar an / bis auff seinen Christlichen Abschied aus
diesem Leben / vnd dasselbe Jar vollend hinaus / bis auffs XLVII. geschrieben / vnd im Druck
ausgangen / Zum andern mal gedruckt / allerding dem vorigen Druck gleich / On was nach
ordnung der zeit etwas geendert ist [...], Jena 1562 (VD 16 L 3354), 340v.
71 Diese irrtümlich Martin Luther zugeschriebene Passage, eine Auslegung von I Kor 11,24,
stammt eigentlich von Philipp Melanchthon; sie findet sich erstmals in Band 8 der Jenaer Luther-
ausgabe von 1558, der Fehler wird von dort fortgeschrieben. Vgl. WA 48, 237 und die Einleitung
dazu auf S. 236 sowie CR 9, 1086f.
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feßionibus, auff Reichßtagen, Colloquijs vnd versamlungen, auch in forma
visitationis Saxonicae72 vnd entlich von D. Ebero im Namen der Kirchen vnd
Schulen zu Wittenberg73 bekennet vnd gestritten ist worden. Vnd weil darzu-
mal allweg die Antithesis mit gef ret worden ist, kan ja ein jeder Christ
leicht vrtheilen, das es nicht sey das alte Lutherische f rbild der lehr vom5

abendmal, dz jetzund die Newen Theologi die affirmatiuam nicht mit Luthe-
ri, sondern mehr mit Caluini worten setzen vnd die Antithesin der Caluini-
schen gegenlehr nicht w llen ausdrucklich vnd in specie erkleren vnd ver-
werffen, damit die Kirche nothwendig berichtet m chte werden, das Caluini
meinung vom Abendmal, welche ffentlich vnd am tag, zu fliehen vnd zu10

verweffen sey. Das ist aber noch viel schedlicher vnd erger, das sie der Sa-
cramentschwermer fundamenta von dem abwesenden leib Christi ffentlich
vnd vnuerholen einschieben w llen, als da sie in jren Fragst cken schreiben,
das Christus nunmehr mit seinem leibe hienieden bey vns auff Erden nicht
gegenwertig sey.74 Dann weil das Abendmal des Herrn hienieden bey vns15

auff Erden gehalten wird, [D 3r:] kan ein jeder wol greiffen, wo man hinauß-
w lle.
Wer nun wil Lutherisch bleiben vnd nicht Caluinisch werden, der siehet vnd
verstehet, worumb es zu thun sey vnd auß was vrsachen es vonn ten sey, das
erfordert werde eine deutliche außdruckliche erklerung von den Caluinischen20

opinionibus et fundamentis. Man berufft sich wol auff das Corpus
doctrinae,75 wie auch Caluinus selbs sich auff die Augustanam confeßionem
berufft, aber was in Confeßione et Apologia von der gegenwart Christi im
Abendmal gelehret wird, das wil man nun verstanden haben nicht, wie es an
jm selber lautet vnd wie es in Lutheri Confeßionibus erkleret ist, sondern25

nach andern scriptis, auff welche die Sacramentierer als jres theils vnd jrer
meinung sich ffentlich beruffen, als in der Grundfest ggg 4,76 das die
Sprüche ‚Christus ist in euch‘ etc. sollen verstanden werden Communicatio-
ne Idiomatum, das ist von der Person nach der G ttlichen vnd nicht zugleich
auch nach der Menschlichen Natur.77 Jtem, das der Leib Christi an einem30

gewissen orte sey, welchs sie in jren Fragst cken also erkleren, das Christus
nunmehr mit seinem leib vnd Seele nicht hienieden bey vns auff Erden

72 Vgl. Philipp Melanchthon, Unterricht der Visitatoren an die Pfarrherrn im Kurfürstentum zu
Sachsen (1528): Vom Sacrament des Leibs und Bluts des Herren, in: CR 26, 64–69 / WA 26,
213–217 (MWA 1, 237–242).
73 Vgl. Paul Eber, Vom heiligen Sacrament des Leibs vnd Bluts vnsers HERren IESV CHRISTI.
Vnterricht vnd Bekentnis [...], Wittenberg 1562 (VD 16 E 64). Im Folgenden zitiert als Eber,
Sacrament.
74 Vgl. „Fragstück“, B 2v–C 4r, unsere Ausgabe, Nr. 8: Christliche Fragstück (1571), 686–692.
75 Gemeint ist hier das sog. Corpus Doctrinae Philippicum, das in Kursachsen seit 1566 offizielle
Lehrgrundlage war. Vgl. unsere Ausgabe: Historische Einleitung, 71.
76 Vgl. „Grundfest“, ggg 4v = 175v, unsere Ausgabe, Nr. 7: Grundfest (1571), 632f.
77 Der Bezug auf die Communicatio Idiomatum hat also hier nur die Mitteilung göttlicher
Eigenschaften an die genannte Person Christi im Blick.
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gegenwertig sey.78 Das aber ist die alte Grundfeste aller Sacramentierer,
dadurch wie augenscheinlich im grunde verkeret vnd auffgehaben wird, das
die Apologia außdrucklich setzet vnd verthediget corporalem praesentiam
Christi in coena, quod scilicet corpus ipsius vere et substantialiter adsit in
coena, die leibliche gegenwertigkeit Christi, das nemlich sein leib warhafftig 5

vnd wesentlich im Abendmal gegenwertig sey, vnd lehret, das Christus nicht
allein durch Geistliche einigkeit in vns sey, sondern auch secundum carnem
participatione naturali.
Wir begeren niemandts mit falschem verdacht zu beschwe-[D 3v:]ren, man
macht sich aber damit selbs verdacht: 1. das man in diesem handel nicht 10

Lutherische, sondern Caluinische wort vnd rede brauchet; 2. das man sich
nicht außdrucklich erkleren wil wieder die Caluinische Sacramentschwerme-
rey; 3. das man der Sacramentierer fundamenta von dem abwesenden leib
Christi hin vnd wider so fleissig vnderbawet vnd verthediget. Sie sagen
selbs, Vniuersiteten sind darumb bestellet, das reine lehr erhalten vnd falsche 15

meinungen gestrafft79 vnd wiederlegt sollen werden. Jst denn nun die
Zwinglische vnd Caluinische Sacramentschwermerey kein jrthumb mehr?
Worumb wil man denn jetzundt den jrthumb nicht straffen vnd verwerffen,
da man sonst mit verdammen gegen jederman so milde ist? Es saget ja
trawen80 Augustana confeßio, das zu der reinen lehre vom Abendmal geh re, 20

das auch die gegenlehre verworffen werde. Vnd das allein suchen vnd
begeren wir; k nnen wir das erhalten, wol vnd gut. Wo nicht, so w llen wir
doch mit jnen oder vmb jrentwillen nicht Sacramentierer oder Caluinisten
werden, sondern w llen die Sacramentschwermereye f r vnser Person
fliehen vnd vnsere beuholene Kirchen daf r trewlich warnen. 25

Von der Pers nlichen vereinigung G ttlicher vnd Menschlicher Natur
in der Person Christi.

Droben ist vermeldet, wie diese Disputation geraten sey in den handel vom
Abendmal des Herrn. [D 4r:] Nemlich weil wieder den einfeltigen verstande
der einsetzung von der wahren wesentlichen gegenwertigkeit des Leibs vnd 30

Bluts Christi im Abendmal, welches bey vns auff Erden gehalten wird, die
Sacramentierer diß als zu einer Grundfest haben entgegengesetzt: Weil
Christus einen wahren Menschlichen leib an sich genommen, darinn er vns,
seinen Br dern allenthalben, außgenommen die S nd, gleich worden vnd
aber die nat rliche arth vnd eigenschafft eines wahren Menschlichen C r- 35

pers nicht vermag noch leidet, das ein leib zugleich mehr als an einem orth
wesentlich gegenwertig sey, derhalben sey Christus nunmehr nach seiner
Himelfart mit seinem leibe nicht hienieden bey vns auff Erden an alle den

78 Vgl. „Fragstück“, B 3r, unsere Ausgabe, Nr. 8: Christliche Fragstück (1571), 686.
79 getadelt, zurückgewiesen.
80 fürwahr.
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rten, da sein Abendmal gehalten wird, gegenwertig, sondern man m sse
den worten der Einsetzung einen andern verstandt geben etc.
Darumb vnd daher hat man zur erhaltung des rechten verstands der einset-
zung den artickel Von der Person Christi auß Gottes Worte also m ssen
erkleren: Weil Christus nicht allein warer Mensch, sondern auch wahrer Gott5

vnd die Menschliche Natur in jme erh het ist vber alles, was herlich, gewal-
tig vnd hoch kan genennet werden, also das jme auch nach seiner Menschli-
chen Natur alle gewalt gegeben vnd alles jme vnterworffen ist; derhalben,
weil derselbe in seinem Testament die wahre wesentliche gegenwertigkeit
seines leibs vnd bluts im Abendmal versprochen vnd verheissen, so k nnen10

vnd sollen wir daran nicht zweiffeln, denn er mit seinem Fleische vnd blute
viel anders mehr vnd h hers nach seinem worte vermag, [D 4v:] thut vnd
außrichtet, dann die Nat rliche eigenschafften eines andern gemeinen
Menschlichen C rpers verm gen.
Auff die meinung vnd so ferne hat Lutherus vnd andere die lehre von der15

Person Christi gezogen in den handel vom abendmal, denn man sonst der
Sacramentierer Obiectiones nicht refutiren81 noch wieder sie den einfel-
tigen verstandt der Einsetzung erhalten kan. Darumb wer den artickel von
der Person Christi gentzlich absondert von dem handel vom abendmal vnd
mitlerweil streitet, das Christus mit seinem leibe anders vnd mehr nicht20

verm ge vnd schaffe, denn so ferne die Nat rlichen eigenschafften eines
gemeinen Menschlichen c rpers sich erstrecken, jtem, das Christus mit
seinem leibe nur an einem orte sey vnd derwegen jetzundt hienieden bey
vns auff erden nicht gegenwertig sey: der ist ein Sacramentierer inn der
haut,82 er mag sich gleich so rein vnd sch n machen, wie er jmmer wil oder25

mag.
Derhalben m ssen wir auch von dem artickel vnserer Kirchen Bekentniß
thun, weil vns, die wir ja gerne bey Lutheri lehr bleiben wolten, allerley vn-
gehewre Ketzereyen von den newen Wittenbergern zugemessen werden, an
welchen doch die Censores selber vnsere Kirchen vnd derselben lehrer vn-30

sch ldig wissen, allein das sie die Kirchen im lande zu Wirtembergk damit
beschweren w llen, welche doch vor der zeit in ffentlichen Schrifften ge-
gen jedermenniglich, auch gegen vns, schrifftlich vnd m ndlich solcher auff-
lagen, da sie von den ffentlichen Sacramentschwer-[E 1r:]mern damit
beschweret w rden, sich gnugsam entsch ldiget vnd entnomen83 haben. Vnd35

81 widerlegen, zurückweisen.
82 ein unverbesserlicher oder unveränderlicher Sakramentierer; vgl. Art. Haut 8), in DWb 10,
706f.
83 der Kritik entzogen, vgl. Art. entnehmen 4), in: DWb 3,575.



732 Niedersächsisches Bekenntnis (1571)

werden sie ohne zweiffel dieselbige besch ldigung f r sich vnd von wegen
des frommen woluerdienten Brentij seligen zur geb hr verantworten.84

Wir w llen k rtzlich die lehr, so von diesem Artickel in vnsern Kirchen
ffentlich gef hret wird, repetieren vnd die zugemessene alte Ketzereyen

außdrucklich verdammen, auff das die gantze Kirche erkennen m ge, das es 5

nicht vmb die alte verdampte Ketzereyen, sondern vmb die Sacrament-
schwermerey zu thun sey, vnd das vnterschiedlich k nne angezeiget werden,
was auch in diesem Artickel zum vorteil vnd f rschub des Caluinismi von
den Newen Theologis gesucht vnd vnterbawet werde.
Wir nehmen in dieser Disputation nach Gottes worte die gegründte Testimo- 10

nia der alten Rechtgleubigen patrum et synodorum gerne an, haben auch der-
selbigen vns zu erk ndigen zimliche m he vnd arbeit angewendet, m ssen
aber zum anfang gleichwol diß melden: Das man jetzundt fast den gantzen
handel auff die Patres stellen wil vnd wenn man etwan ein spr chlein ex pa-
tribus von Christi abwesen et localitate f rbringen kan, so fraget man schier 15

nach keiner Schrifft weiter. Was von Theodoreti lehre Cyrillus vnd das Con-
cilium Ephesinum geurteilet vnd gehalten, ist bewust.85 Aber jetzundt sol
Theodoretus mit seinem sectatore86 Vigilio87 nicht allein alle andere Patres,
sondern fast die gantze Schrifft regulieren vnd reformieren. Vnd wird also
mehlich88 die Kirche widerumb von der schrifft auff die Patres abgef hret, 20

do doch Lutherus mit grosser m he vnd arbeit die Kirche von den Patribus
auff die Schrifft gef hret hat.
[E 1v:] So haben wir nun allezeit gelehret vnd bekennet, wie vnser alter
Lutherischer Catechismus sagt, das „vnser Herr Jesus Christus warhafftiger
Gott sey, vom Vater in ewigkeit geborn, vnd auch warhafftiger Mensche, 25

von der Jungfrawen Maria geboren.“89 Nemblich das in der person Christi
nunmehr nach der Menschwerdung nicht nur eine Natur alleine, entweder
die G ttliche oder die Menschliche sey, sondern das zwo warhafftige, gant-

84 In diesen Formulierungen scheint sich die gescheiterte Bemühung niederzuschlagen, die
Württemberger zur Mitunterzeichnung des Niedersächsischen Bekenntnisses zu bewegen. Vgl.
zur eigenen Stellungnahme der Württemberger ihr „Bekenntnis“, unsere Ausgabe, Nr. 11:
Württemberger Bekenntnis (1572), 833–981.
85 Theodorets Stellungnahmen gegen die „Zwölf Anathematismen“ Cyrills von Alexandrien, in
denen dieser eine physische Einigung der beiden Hypostasen in Christus vertreten hatte, wurden
auf dem 2. Konzil von Konstantinopel 553 als häretisch verurteilt: ACO 4, 1, 219.243f (DH 436).
Mit dem Verweis auf diese Verurteilung und seine Gegnerschaft zu Cyrill wollen die Autoren
des Niedersächsischen Bekenntnisses Theodoret als christologischen Gewährsmann der
Wittenberger diskreditieren.
86 Anhänger, Parteigänger.
87 Die Wittenberger zitieren in der „Grundfest“ umfangreich aus der Schrift „Contra Eutyche-
tem“, die damals Vigilius Martyr zugeschrieben wurde, aber nach heutiger Auffassung von Vigi-
lius Thapsensis stammt. Vigilius wird dabei vor allem mit seinen Aussagen zur Communicatio
Idiomatum und zu den Eigenschaften der beiden Naturen Christi rezipiert. Vgl. „Grundfest“,
63v–66r, 180r–v, 183r–v, unsere Ausgabe, Nr. 7: Grundfest (1571), 475–479. 638f. 642f.
88 allmählich.
89 Vgl. Martin Luther, Der Kleine Katechismus. Der Glaube, in: BSLK 511,23–26.
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ze, volkommene, vnterschiedene Naturen, die G ttliche vnd die Menschli-
che, pers nlich vereiniget sein in eine person Also, das nicht zwen Christi
oder zwo personen, sondern das Gott vnd Mensch ein Christus vnd eine per-
son sey. Denn die Menschliche Natur in Christo ist nicht f r sich eine beson-
dere person, sondern der Sohn Gottes, welcher von ewigkeit eine G ttliche5

person gewesen vnd blieben, hat die menschliche Natur in einigkeitf seiner
person angenommen, das er nun nicht allein Gott, sondern auch wahrer
Mensch ist, vnd zu seiner person nunmehr nicht allein die G ttliche, sondern
auch die angenomene Menschliche Natur geh re, welche pers nliche verei-
nigung beider naturen in Christo vnzertrenlich vnd vnzerst rlich ist vnd blei-10

bet in ewigkeit. Vnd sind durch solche pers nliche vereinigung die Naturen
nicht vermischet, vermenget Oder eine in die andere verwandelt,90 sondern
es sind vnd bleiben in Christo zwo warhafftige, volkommene, vnterschiedene
naturen: die G ttliche, nach welcher er dem Vater gleich ist von ewigkeit,
vnd die Menschliche, nach welcher er vnter Gott vnd vns, seinen Br dern,15

gleich worden ist, außgenomen die S nde. Vnd behelt in der pers nlichen
vereinigung eine jede natur jre nat rliche, we-[E 2r:]sentliche, vnterschiede-
ne eigenschafften vnuermischet vnd vnuermenget. Daher die alten recht ge-
sagt haben, das in Christo beider naturen nicht einerley eigenschafften, wille
vnd wirckung sey, sondern das in Christo nach art der vnterschiedenen natu-20

ren zwen nat rliche, vnterschiedene willen vnd wirckungen sein.91 Vnd sind
doch die vnterschiedene naturen sampt jren eigenschafften vnuermischet ver-
einiget in eine Person, die das alles will, thut vnd wircket, wie dieselbige
lehre von den beiden vnterschiedenen naturen sampt jren nat rlichen eigen-
schafften vnd von der pers nlichen vereinigung beider naturen in diesen Kir-25

chen in ffentlichen Schrifften außf hrlicher vnd weitleufftiger erkleret ist.
Da auch expliciert wird, das Christus in seiner menschlichen natur in der zeit
der erniedrigung auch alle vnsere schwacheit, doch ohne S nde, auff sich
genommen, das er also ein Opfer w rde f r vnsere S nde.
Weil man aber alhie ein groß geschrey machet mit erzelung vnd bezichti-30

gung aller alten Ketzereyen, do doch aller welt dieser Kirchen vnschuldt auß
ffentlichen Schrifften bekannt, w llen wir vns nochmals deutlich erkleren

vnd die zugemessene Ketzereyen außdrucklich verwerffen vnd verdammen.
Auff das jedermenniglich erkennen m ge, das es nicht von wegen der alten
verdampten Ketzereyen, sondern darumb zu thun sey, das die newen Theolo-35

gen die Sacramentschwermerey außdrucklich nicht verdammen w llen, son-
dern dagegen die Zwinglische vnd Caluinische fundamenta in diese Kirchen
gerne einschieben vnd einf hren wolten. W llen sie daran vnsch ldig sein,

f ewigkeit: B; in C, D und E wieder „einigkeit“.

90 Vgl. die christologischen Aussagen des Konzils von Chalkedon 451, in: DH 302.
91 Vgl. die weitere Präzisierung der Definition in der Verurteilung der Monotheleten auf dem 3.
Konzil von Konstantinopel 681, in: DH 553–559.
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welches wir jhnen der Kirchen halben gar wol g nnen, so verwerffen vnd
verdammen sie so außdrucklich die Sacramentschwermerey wie andere [E
2v:] Ketzereyen: Denn ja Lutherus kurtz vor seinem ende im 27. Artickel
wieder die zu L uen schreibt: „Von den Zwinglianern vnd allen Sacramen-
tierern, so da verneinen, das Christus Leib vnd Blut im Hochwirdigen Sacra- 5

ment mit leiblichen Munde empfangen werde, halten wir ernstlich, das sie
Ketzer vnd abgeschnittene Gliedmassen von der Gemeine Gottes seyen“92

etc. Aber das ist eben die klage, das die newen Theologen dasselbige nicht
allein nicht thun, sondern die neruos93 et fundamenta Caluinismi in die
Kirchen einschieben w llen. 10

Es ist in ffentlichen schrifften der gantzen Welt f r Augen, das in vnsern
Kirchen nach den bewerten Symbolis Nicaeno, Athanasiano, Ephesino,
Chalcedonensi,94 darauff wir vns noch beruffen, von der person Christi
geleret wird vnd das außdrucklich diserta taxatione errorum95 verdampt
werden alte vnd newe Arrianer, Sabellianer, Manicheer, Samosatener, 15

Ebioniter, Marcioniter, Apollinaristen96 vnd was des vngeziefers mehr ist. So
wird auch in ffentlichen Schrifften dieser Kirchen verdampt Nestorianis-
mus, vnd nicht allein in genere, sondern mit außdrucklicher specificierung,
was Nestorius f r modos vnionis gedichtet hat, indem er nicht eine wahre
pers nliche vereinigung der beiden naturen in Christo geleret, sondern 20

gedichtet hat, das Gottes Sohn in Marien Sohne wie in andern Heiligen wone
vnd denselbigen allein wie ein Organon oder Werckzeug zu seiner wirckung
brauche, wie er durch die Aposteln vnd andere Heiligen grosse thaten
gethan. Dergleichen werden auch in vnserer Kirchen, wie die ffentliche
schrifften bezeugen, verworffen Eutyches,97 Monophysiten,98 [E 3r:] Mono- 25

theleten,99 Schwenckfeldt100 vnd dergleichen, welche zum teil eine verwand-
lung der menschlichen natur in die Gottheit, zum teil eine vermischung oder
vergleichung beider naturen vnd jrer nat rlichen wesentlichen eigenschaff-
ten vnd wirckungen getreumet haben. So behalten wir auch Athanasij regu-
lam, das Christus „dem Vater gleich sey nach der Gottheit, sey aber kleiner 30

denn der Vater vnd vnder Gott nach der menscheit.“101 Vnd verwerffen mit
Athanasio vnd Cyrillo exaequationem naturarum et proprietatum naturalium

92 Vgl. Martin Luther, Wider die XXXII Artikel der Theologisten von Loewen (1545), in: WA
54, 434,14–17.
93 die Nerven, das heißt die das Funktionieren des Lehrgebäudes garantierenden Strukturen.
94 Das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel (325/381), das Athanasianum, die Be-
kenntnisse der Konzilien von Ephesus (431) und Chalkedon (451), in: BSLK 26,1–27,12; 28,1–
30,29; DH 250–263; 300–302.
95 unter klarer Einschätzung der Irrtümer.
96 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositiones (1570), Anm. 46, 39, 8, 43, 50 und 51.
97 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositiones (1570), 37, Anm. 55.
98 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositiones (1570), 37, Anm. 56.
99 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositiones (1570), 37, Anm. 56.
100 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 7: Grundfest (1571), 524, Anm. 446.
101 Vgl. Athanasianum, in: BSLK 29,49–51.
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vtriusque naturae in Christo, die vergleichung beider naturen vnd jrer eigen-
schafften in Christo.102 Haltens in keinem wege mit Schwenckfeldt, das die
menschliche natur in Christo sey ein stück oder teil von der substantia
trinitatis, von dem wesen der Heiligen Dreyfaltigkeit. Denn wiewol Christus,
Gott vnd Mensch, pers nlich geh ret in die Heilige Dreyfaltigkeit, so ist5

doch seine menscheit eine erschaffene Creatur.
Wir lehren auch nicht, das Christus Gott sey von wegen seiner erh heten
menscheit. Erdichten auch nicht zweyerley Gottheit vnd Allmechtigkeit in
Christo, eine Ewige vnd eine erschaffene, sondern gleuben vnd bekennen,
das Christus wahrer Gott sey darumb vnd daher, weil er nach seiner G ttli-10

chen natur auß des Vaters wesen von ewigkeit geboren ist. Also verwerffen
vnd verdammen wir außdrucklich alle andere alte vnd newe Ketzerey von
der person Christi, von seinen beiden vnterschiedlichen naturen, von dersel-
bigen nat rlichen eigenschafften vnd von der pers nlichen vereinigung
beider naturen in eine person, wie solche Antithesis in andern ffentlichen15

[E 3v:] schrifften vnser Kirchen weitleufftiger außgef hret ist, darauff wir
vns beruffen, das also der streit nicht ist von wegen der angemasten alten
Ketzereyen.

De Communicatione Idiomatum,
vnd was mehr auß solcher Pers nlichen vereinigung volget.20

Vnd das sey k rtzlich, so viel in forma confeßionis vonn ten, von den bei-
den vnterscheidenen naturen, von jren nat rlichen wesentlichen eigenschaff-
ten vnd von der pers nlichen vereinigung beider Naturen gesagt. W llen nun
gleichsfals auch von den effectis hypostaticae vnionis, was auß solcher Per-
s nlichen vereinigung volget, kurtzlich vnserer Kirchen lehr vnd Bekentniß25

repetieren. Denn was auß solcher Pers nlichen vereinigung beyder Naturen
in Christo volget, das pflegen wir in diesen Kirchen, wie die publica scripta
bezeugen, simpliciter et docendi gratia zu teilen in tria genera:
Erstlich, weil beide Naturen in Christo mit jhren nat rlichen eigenschafften
volkommen, vnuerr ckt vnd vnterscheiden bleiben vnd gleichwol nicht eine30

jede Natur jre sonderliche Person hat, sondern beyde pers nlich vereiniget
sein in eine Person, volget hierauß: Wenn man von den Naturen vnd jren
eigenschafften insonderheit redet, weil die Naturen in eine Person vereiniget
sein, das solches alles, wens gleich nur einer natur eigenschafft ist, dennoch
der gantzen Person, welche zugleich Gott vnd Mensch ist, zugeschrieben35

wird. Weil aber gleichwol die naturen durch die Pers nliche vereinigung
nicht confundiert103 sind, so braucht man nach dem Exempel der Schrifft vnd
der alten rechtgleubigen Kirchen particula di-[E 4r:]stinctiuas et differentiam

102 Vgl. Athanasianum, in: BSLK 30,6–8. Vgl. auch die Formel gegen Eutyches auf dem Konzil
von Chalkedon, in: ACO 2, 1, 2, 130 (DH 302).
103 miteinander vermischt.
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inter nomina concreta et abstracta,104 vnd das heißt man vsitate et proprie in
scholis105 Communicationem Idiomatum. Wie dieselbige lehr anderstwo von
Luthero im B chlein De concilijs, von den letzten worten Dauids vnd vber
das 53. cap. Esai,106 item von D. Philippo,107 auch von den vnsern108 gr nd-
lich erkleret ist, darauff wir vns referieren. Denn also vnd nicht anderst 5

haben wir von dem stück allwege gelehret, vnd hieuon ist kein streit. Derhal-
ben wir ohne noth geachtet,109 dieselbige gantze lehre alhie zu wiederholen.
Zum Andern, was aber belanget Appellationes oder descriptiones des Ampts
Christi,110 weil darumb die beyde naturen Pers nlich in Christo vereinget
sein, werden dieselbige der Person zugeschrieben nicht nach einer Natur 10

allein, sondern nach beiden naturen, denn Christus verrichtet sein Ampt in
vnd nach beyden naturen galso, das die gantze Person zu dem Ampt jhre
wirckung thut in, mit vnd nach beiden naturen,g do eine jede natur, was jrer
arth vnd eigenschafft ist, darzu thut. Dasselbige ist auch anderstwo gr ndlich
vnd außf hrlich erkleret. Vnd ist hierüber kein streit allein de vocabulis seu 15

de appellatione, damit diß andere von dem ersten genere vnderscheiden
m chte werden. Nun streiten wir nicht de vocabulis, modo res distinctae et
verae maneant.111 Die Alten haben gesagt: „Vtraque natura in Christo agit
cum communicatione alterius, quod cuiusque proprium est.“112 „Beide
Naturen in Christo wircken, eine mit Gemeinschafft der andern, was einer 20

jeden eigenschafft ist.“ Do wirds genennet Communicatio. Et additur: quod
cuiusque proprium est, das heißt ja Idioma. Achten derwegen, das es keine
Todts nde sey, wenn jemandt diß auß der alten spr chen eine Communica-
tionem Idiomatum nennete vnd vnterschei-[E 4v:]dete es mit notwendiger
erklerung von dem ersten. Aber wie gesagt, wir w llen kein wortgezenck 25

g – g nicht in D.

104 unterscheidende Partikel und de Trennung zwischen den konkreten und abstrakten Begriffen.
105 gewöhnlicherweise und eigentlich in den Schulen.
106 Vgl. Martin Luther, Von den Conciliis und Kirchen (1539), in: WA 50, 509–653; ders., Von
den letzten Worten Davids (1543), in: WA 54, 28–100; ders., Vorlesungen über Jesaja 9 und 53
(1543/44), in: WA 40/III, 683–746.
107 Vgl. Philipp Melanchthon, Loci theologici (1535), De tribus personis, in: CR 21, 266f.
108 Vgl. z.B. Johannes Wigand, DE COMMVNICATIONE IDIOMAtum [...], Basel 1568 (VD
16 W2741); Martin Chemnitz, DE DVABVS NATVRIS IN CHRISTO. DE HYPOSTATICA
EARVM VNIONE: DE COMMVNICATIONE Idiomatum, qua ea, quae vnius naturae propria
sunt, tribuuntur personae in concreto [...], Jena 1570 (VD 16 C 2162).
109 haben wir es für überflüssig gehalten.
110 Benennungen oder Beschreibungen des Handelns Christi in seinem „Amt“ als Erlöser.
111 Die Autoren weisen einen Streit nur über Worte zurück, zumal klare und wahre Sachverhalte
Bestand haben.
112 Vgl. den Brief „Tomus Leonis“ Papst Leos I. an Bischof Flavian von Konstantinopel: „Agit
enim utraque forma cum alterius communione quod proprium est: Verbo scilicet operante quod
Verbi est, et carne exsequente, quod carnis est.“ in: PL 54, 767 (ACO 2, 2, 1, 28,12ff; DH
290–295, 294.)
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hier ber machen. Was aber die Patres f r vocabula gebrauchet, ist anderstwo
von den vnsern erwisen.113

Zum Dritten, weil die menschliche natur in Christo nicht f r sich alleine be-
stehet, sondern vereinigt ist mit der Gottheit, nicht wie dieselbige in andern
Heiligen wohnet vnd in denen wircket, sondern durch pers nliche vereini-5

gung, wie die Seele mit des menschen Leibe vnd das Fewr mit einem gl en-
den Eysen (welche gleichnussen die alten offt vnd gerne in erklerung dieses
geheimnuß gebrauchet haben), so folget darauß verm ge vieler herrlicher
spr che der schrifft vnd einhelliger Bekentniß der Alten rechtgleubigen Kir-
chen (von welchen spr chen der schrifft vnd zeugnissen der Alten hernach10

die f rnemsten sollen angezogen werden), obwol der G ttlichen natur durch
solche vereinigung an jrem wesen vnd eigenschafften nichts ab- oder zugan-
gen ist, wie die Patres das erweisen, das gleichwol daher vnd dadurch die
angenommene menschliche natur in Christo nicht alleine jre nat rliche we-
sentliche eigenschafften habe, quae ex constitutione humanae naturae natura-15

liter seu essentialiter ei insunt, welche sie auch in ewigkeit behelt, sondern
das sie darumb vnd daher, weil sie mit der Gottheit pers nlich vereiniget ist,
neben vnd vber solchen jre nat rliche oder wesentliche bleibende eigen-
schafften auch sonderliche hohe, grosse, vbernat rliche, vnerforschliche, vn-
außsprechliche praerogatiuas114 f r allen andern Creaturen empfangen habe,20

in dem sie begabet vnd gezieret ist mit vnaußsprechlicher, hoher, grosser,
wunderbarer, vbernat rlicher, Himlischer, G ttlicher [F 1r:] herrligkeit,
Maiestet, krafft vnd gewalt etc. Vnd wird darauß gleichwol keine exaequatio
vel naturarum, proprietatum et operationum vtriusque naturae.
Diß tertium genus, so auß der pers nlichen vereinigung volget, wie mans25

auch trawen115 nennen wil, muß man vmb vieler herlicher Spr ch willen, die
in der Schrifft darauff außdrucklich vnd gewaltig dringen, setzen, welcher
Spr che etliche D. Pomeranus in seinem B chlein „Von den Kelch-
dieben“116 k rtzlich zusamen gezogen hat: „Christus ist gesetzt vber alles,
was genennet mag werden, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der30

zuk nfftigen“, Ephes. 1,117 „hat einen Namen bekomen vber alle Namen“,
Philipp. 2,118 vnd „der Vater hat alle ding vnter seine F sse gethan vnd jhn

113 Vgl. etwa die Zusammenstellung bei Johannes Marbach, CHristlicher Vnderricht / vnd war-
hafftige Erweißung / auß H. G ttlicher Schrifft / vnd den bewertisten h. V ttern [...] das Jhesus
Christus [...] durch die Personliche vereinigung der G ttlichen vnd Menschlichen Naturen [...] in
alle G ttliche Herrlichkeyt [...] erhaben vnd gesetzt seye [...], Straßburg 1567 (VD 16 M 904),
166–194; die Väterzitate auf 195–956. Im Folgenden zitiert als Marbach, Christlicher Unterricht.
114 Vorzüge.
115 letzten Endes.
116 Vgl. Johannes Bugenhagen, Widder die kelch Diebe. Geschrieben zu L beck [...], Witten-
berg 1532 (VD 16 B 9473), V 1r–X 1v. Im Folgenden zitiert als Bugenhagen, Widder die Kelch-
diebe.
117 Eph 1,20f.
118 Vgl. Phil 2,9.
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gesetzt zum Heupt seiner Gemein vber alles, welche ist sein leib, die f lle
des, der alles in allen erf llet“, Ephe. 1.119 Er hat „alle macht bekomen im
Himel vnd auff Erden“, Matth. 28,120 vnd „ist gesetzt zum herrscher vber alle
Creaturen“, Psalm 8, Heb. 2.121 „Er ist eingangen in die herrligkeit des
Vaters“, Luc. 24, Matth. 16.122 5

Vnd ist diß Genus vnterschieden von den zweyen v rigen Generibus. Denn
im ersten Genere werden die Naturen consideriret nach jren nat rlichen oder
wesentlichen eigenschafften, welche sie auch in vnd nach der pers nlichen
vereinigung behalten. Jm andern Genere werden jre nat rliche wirckungen
betrachtet, wie in dem Ampt Christi eine jede natur jre eigene nat rliche 10

wirckung nach jren wesentlichen eigenschafften darzuthun. Aber in diesem
dritten wird auß der Schrifft erkleret, was der Menschlichen na-[F 1v:]tur in
Christo von wegen der pers nlichen vereinigung neben vnd vber jre nat rli-
che eigenschafften, wie die Schrifft saget, gegeben oder, wie die Patres
reden, communicieret vnd mitgeteilet sey, non verbaliter sed realiter, quia 15

vnio non est verbalis.
Vnd an dieser lehre ist gar hoch vnd viel gelegen, dann Christus in seinem
Ampt des Erl sers, Mitlers vnd Seligmachers, wie er ist das Heupt, K nig,
Hoherpriester seiner Kirchen, handelt vnd wircket nicht allein nach, mit oder
durch seine G ttliche natur, sondern in vnd nach beyden naturen also, das er 20

in vnd zu den wercken seines Ampts nicht am Creutz allein, sondern auch
jetzundt, wie er ist das Heupt, K nig vnd Hoherpriester seiner gemein, auch
seine angenomene Menschliche natur gebrauchet, welche in den Ampts-
wirckungen auch jhre efficaciam hat; nicht allein die efficaciam, welche sie
hat aus vnd nach jhren nat rlichen eigenschafften oder so ferne sich das ver- 25

m gen jrer nat rlichen eigenschafften erstrecket, sondern f rnemlich auß
vnd nach der Maiestet, Herrligkeit, krafft vnd gewalt, damit sie vbernat rli-
cher, vnaußsprechlicher, himlischer, g ttlicher weise vber alles, was nicht
allein in dieser, sondern auch in der zuk nfftigen Welt kan genennet werden,
begabet vnd gezieret ist. Dann sonst w rde sein Fleisch nicht k nnen leben- 30

dig machen, wie Cyrillus wieder Nestorium erhalten hat.123 Darauß vnd da-
her, weil in Christo die G ttliche natur mit der angenomenen Menschlichen
pers nlich vereiniget vnd mit jhrer G ttlichen krafft darin gewaltig leuchtet
vnd dardurch sich herlich, wie vnd wenn er wil, als ein Allmechtiger Herr [F
2r:] beweiset vnd erzeiget, kan er auch mit seinem Leibe sein nicht allein an 35

einem ort auß vnd nach den nat rlichen eigenschafften, sondern auch wo er
wil, auß vnd nach der empfangenen, vbernat rlichen, vnerforschlichen G tt-

119 Eph 1,22f.
120 Vgl. Mt 28,18.
121 Vgl. Ps 8,7–9; Heb 2,6–8.
122 Vgl. Lk 24,26; Mt 16,27.
123 Vgl. die Beschlüsse des Ephesinums gegen Nestorius, in: ACO 1, 1, 1, 26,40–42.54 (DH
250–264).



739Niedersächsisches Bekenntnis (1571)

lichen herrligkeit, krafft vnd gewalt. Kan auch mit vnd durch seine angeno-
mene Menschliche natur schaffen vnd wircken nicht allein die nat rlichen
wirckungen, sondern was er wil, auß vnd nach der empfangenen, vbernat r-
lichen, vnaußsprechlichen G ttlichen Maiestet, herrligkeit, krafft vnd gewalt,
wens gleich sonst aller menschlicher, jha Englischer natur vnm glich were.5

Denn auch nach der angenomenen Menschlichen natur jm gegeben ist alle
gewalt im Himel vnd auff Erden, Matth. 28,124 vnd alles jhm vnterworffen,
Ebr. 2, Eph. 1.125 Daher die Patres sagen, das Christus mit seinem Leibe thun
vnd schaffen k nne, was er wil, wens nicht allein vber, sondern auch wieder
die nat rliche eigenschafften ist. Von seinem willen aber, wo er mit seinem10

Leibe sein, was er damit vnd dadurch schaffen vnd wircken w lle, vrtheilen
wir nicht nach vnsern gedancken, sondern aus vnd nach seinem Worte,
welches er vns dauon offenbaret hat.
Diß ist die einfeltige Summa der lehre von diesem Stuck, das wir beides leh-
ren vnd behalten: Erstlich, das Christus vns, seinen Br dern (außgenommen15

die S nde), allenthalben gleich sey vnd bleibe nach den nat rlichen wesent-
lichen eigenschafften seiner angenomenen Menschlichen natur. Zum An-
dern, das seine Mensch-[F 2v:]liche natur neben vnd vber jre nat rliche blei-
bende eigenschafften aus der pers nlichen vereinigung mit der Gottheit auch
empfangen habe vbernat rliche, vnerforschliche, vnausprechliche, hohe,20

grosse, himlische, g ttliche herrligkeit, Maiestet, krafft, gewalt etc. vber
alles, was genennet mag werden. Daher Lutherus sagt vber das Euangelium
am Christage: „Wir sollen vnsers Glaubens grund haben vnd Christum lassen
sein einen nat rlichen Menschen allermassen wie wir, vnd jne nicht s ndern
an der natur, ohne wo es die S nde vnd Gnade betrifft.“12625

Von der Maiestet des Menschen Christi.

Weil aber diese lehre mit w nderlicher Sophisterey verdrehet vnd verkeret
wird, m ssen wir diß St ck etwas weiter erkleren, das ein jeder sehen vnd
verstehen m ge, was der handel sey, dar ber der streit ist. Man ist nun (Gott-
lob) so weit komen, da etliche vorhin der Menschlichen natur in Christo30

nicht mehr noch anderst denn nur allein die nat rliche wesentliche eigen-
schafften zugeben wolten, das man jetzundt bekennet, die Menschliche natur
in Christo sey neben vnd vber jhre nat rliche eigenschafften mit liecht,
weißheit, Maiestet, herrligkeit, krafft, gewalt Vnd Summa nicht mit etlichen
allein, sondern mit allen gaben, so gedacht k nnen werden, vbernat rlicher,35

vnerforschlicher, vnaußsprechlicher weise vber alle Engel vnd Menschen in
vnd f r sich begabet vnd gezieret. Aber dasselbige, wie sie sich erkleren,

124 Vgl. Mt 28,18.
125 Vgl. Hebr 2,8; Eph 1,22.
126 Martin Luther, Weihnachtspostille (1522). Das Euangelium ynn der Christmeß. Luce. ij., in:
WA 10/I/1, 67,17–68,2.
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sein erscha-[F 3r:]ffene gaben, welche dem G ttlichen wesen vnd dessen
eigenschafften nicht gleich sind. Diß ist nu nicht vnrecht, vnd wir gleuben,
lehren vnd bekennen das auch. Aber dieselbige erschaffene gaben erreichen
noch nicht die Maiestet, welche die Schrifft vnd die Patres auß der Schrifft
dem Menschen Christo zuschreiben, nemlich das die gantze f lle der Gott- 5

heit, G ttliche krafft, Leben vnd Herligkeit, Coloss. 2, Johan. 5,127 in der an-
genomenen natur leibhafftig oder pers nlich wohne nach art der pers nli-
chen vereinigung, welchs die Graeci nennen  also, das die f lle
der Gottheit nicht bloß oder m ssig in der angenomenen menscheit wohne,
sondern darin als in jrem eigenem Tempel leuchte, darin vnd dadurch sich 10

erweise, wenn vnd wie er wil, also, das sein Fleisch daher eine lebendig-
machende Speise ist. Denn das ist eine einhellige Regula der gantzen Alten,
rechtgleubigen Kirchen: Was Christus in der zeit empfangen hat, das er das-
selbige nicht nach der G ttlichen, nach welcher er alles von ewigkeit hat,
sondern das die Person respectu humanae naturae oder nach der angenom- 15

menen menschlichen natur dasselbige empfangen habe, wie das anderstwo in
ffentlichen Schrifften vnserer Kirchen mit vielen Spr chen der Vetter

erweiset ist.128

Auff die meinung sagt nun die Schrifft Matth. 28: „Mir ist gegeben“ nicht
allein viele hohe, grosse, sondern „alle gewalt im Himel vnd auff Erden.“129 20

Nun ist die Allmacht oder Allmechtigkeit nicht etwas erschaffenes, sondern,
wie sie Daniel 7 genennet wird, eine ewige gewalt.130 Johan 5: „Er hat dem
Sohn gegeben, zu haben das Leben in [F 3v:] jhm selber; vnd hat jhm macht
gegeben, auch das Gericht zu halten, darumb das er des menschen Sohn
ist.“131 Das leben aber ist jhm also gegeben, das er nicht allein f r sich lebe, 25

sondern das auch sein Fleisch vns lebendig machen kan, wie das Ephesinum
Concilium aus dem 6. Cap. Johan. wieder Nestorium gewaltig erstritten
hat.132 Das leben aber, so andere lebendig machen kan, ist nicht ein erschaf-
fenes leben. Jtem Coloss. 2: Jn Christo wohnen nicht allein hohe grosse er-
schaffene gaben, sondern „die gantze f lle der Gottheit wohnet in Christo 30

leibhafftig.“133 Nu kan man nicht sagen, das die f lle der Gottheit in der

127 Vgl. Kol 2,9f; Joh 5,24.
128 Vgl. etwa Marbach, Christlicher Unterricht, oder auch Johann Timann, Farrago Sen-
TENTIARVM CONSENTIENTIVM IN VERA ET CAtholica doctrina, de Coena Domini, quam
firma assensione, & uno spiritu, iuxta diuinam uocem, Ecclesiae Augustanae confessionis
amplexae sunt, sonant & profitentur: Ex Apostolicis scriptis: Praeterea ex Orthodoxorum tam
ueterum, quàm recentium perspicuis testimonijs, contra Sacramentariorum dissidentes inter se
opiniones, diligenter & bona fide collecta [...], Frankfurt/Main 1555 (VD 16 T 1313). Im
Folgenden zitiert als Timann, Farrago.
129 Vgl. Mt 28,18.
130 Vgl. Dan 7,27.
131 Joh 5,26f.
132 Vgl. Joh 6,35.40. Vgl. die Beschlüsse des Ephesinums gegen Nestorius, in: ACO 1, 1, 1,
26,40–42.54 (DH 250–264).
133 Kol 2,9.
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G ttlichen natur Christi wohne, dann die ist sie selber, sonder von der angen-
omenen menschlichen natur muß der spruch verstanden werden, das darinn
die f lle der Gottheit leibhafftig oder pers nlich wohne. Johan. 17: „Ver-
klere mich, Vater, bey dir selbs mit der klarheit, die ich bey dir hatte, ehe die
Welt war.“134 Nemlich das dieselbige nach abgelegter schwacheit leuchte,5

sich also beweise vnd erzeige in dem Fleisch, das man darauß erkenne, das
die person Gott sey. Johan. 3 vnd 13: „Der Vater hat jhm alles in seine Hen-
de gegeben“;135 Ebr. 2 vnd 1. Corin. 15: „Er hat jhm alles vnterthan, nichts
außgelassen, nur allein außgenomen den,h der jhm alles vnterthan hat“;136

Eph. 1 vnd 4: „Er hat jhn erh het vber alles, was genennet kan werden, vnd10

hat jhn gesetzt zum Heupt der Gemeine vber alles, auff das er alles
erf lle.“137 Johan. 1: „Das Wort ward Fleisch, vnd wir sahen seine herrlig-
keit als des eingebornen Sohns vom Vater.“138

Auß diesen vnd dergleichen Spr chen haben die alten [F 4r:] rechtgleubigen
Patres der angenomenen menschlichen natur in Christo nicht allein hohe,15

grosse, erschaffene gaben zugeschrieben, sondern dauon viel herrlicher gere-
det, nemlich das durch die pers nliche vereinigung die G ttliche Maiestet,
leben, herrligkeit, krafft vnd wirckung in der angenomenen natur pers nlich
wohne. Aber nicht schlecht,139 bloß vnd m ssig, sondern also, das sie sich
darinn vnd dardurch beweise vnd erzeige, wenn vnd wie er wil, sine confu-20

sione naturarum, sine exaequatione operationum et salua differentia proprie-
tatum naturalium,140 das ist ohne vermischung vnd vergleichung der naturen
vnd jrer wirckungen also, das die naturen vnd jre eigenschafften vnterschei-
den sein vnd bleiben, wie solches hernach bald weiter sol erkleret werden.
Solche dicta patrum sind anderstwo von den vnsern colligiert,141 w llen von25

denselbigen nur etliche k rtzlich alhie erzelen, weil die Sacramentierer vnd
jhre Consorten, wenn sie sonst grosse hauffen Spr che auß den Patribus
colligieren, diese vnd dergleichen gentzlich vbergehen vnd vertuschen.

h Korrigiert nach C; denen: A, B, D, E.

134 Joh 17,5.
135 Joh 3,35; 13,3.
136 Vgl. Heb 2,8; I Kor 15,28.
137 Vgl. Eph 1,22f; Eph 4,10.
138 Vgl. Joh 1,14.
139 schlicht, einfach, vgl. Art. schlicht, in: DWb 15, 665.
140 Vgl. das Symbolum Chalcedonense, in: ACO 2, 1, 2, 130 (DH 302).
141 gesammelt; vgl. Marbach, Christlicher Unterricht oder Timann, Farrago.
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Wie die Patres von der Maiestet des Menschen Christi
gelehret vnd geredet haben.

Origenes, De principijs lib. 2 cap. 6: „In anima Christi non fuit gratia Spiri-
tus vt in prophetis, sed ipsius verbi in ea substantialis inerat plenitudo.“142

Das ist: „Jn Christus Seele war nicht die gnade des Geistes wie in den Pro- 5

pheten, sondern die wesentliche f lle des Worts selber war darin.“
[F 4v:] Eusebius lib. 4 cap. 13 demonstrat: „Verbum ex se ipso sua commu-
nicabat homini, non autem vicißim ex mortali ea, quae ipsius sunt, in se reci-
piebat. Et diuinam quidem virtutem mortali subministrabat, non autem vi-
cißim ad consortium mortalitatis natura verbi detracta est.“143 Ibidem cap. 10

14: „Verbum hominem ornauit vita illa aeterna, quam intra se ipsum habet,
assumens illum ad communionem in diuinitate et beatitudine.“144 Das ist:
„Das Wort hat auß jhm selber das seine dem angenomenen menschen mitge-
theilet, hat aber nicht herwieder von dem sterblichen, was dessen eigen-
schafft ist, in sich angenommen. Denn das Wort hat die G ttliche krafft dem 15

sterblichen wol mitgetheilet. Aber dargegen ist die natur des Worts nicht
heruntergezogen zur gemeinschafft der sterblicheit.“ Jtem: „Das Wort hat
den angenomenen menschen gezieret mit dem Ewigem Leben, welches es in
jhm selber hat also, das es denselbigen angenomen hat zur gemeinschaft in
der Gottheit vnd Seligkeit.“ 20

Athanasius ad Epictetum: „Corpus Christi plenum est diuinitatis.“145 Idem,
De Arriana et catholica confeßione: „Ita in se ipse quam assumpsit glorifica-
bat naturam, vt humana caro atque natura diuinam profecerit in gloriam, ita
vt omnem potestatem in coelo et in terra habeat, quam antequam a verbo
assumeretur non habebat.“146 Das ist: „Der Leib Christi ist voller Gottheit.“ 25

Jtem „Der Sohne Gottes hat die natur, so er angenomen, selber in sich ver-
kleret, das menschliche natur zur G ttlichen Herrligkeit gekomen ist also,
das sie alle gewalt im Himel vnd auff Erden hat, welche sie zuuor, ehe dann
sie von dem Wort angenommen ward, nicht hatte.“
Basilius, In sanctam natiuitatem: „Deitas est in carne Christi sicut ignis est in 30

ferro. Et sicut ignis ferro communicat propriam suam [G 1r:] facultatem, at-
que illud, quod particeps sui facit, totum se ipso implet.“ Item: „Sicut ignis
ferri proprietates non transsumit, sic sane etiam humana domini caro ipsa
particeps facta est deitatis, non suam propriam tradidit deitati imbecillita-
tem.“147 Das ist: „Wie das Fewr im gl enden Eysen ist, also ist die Gottheit 35

142 Vgl. Origenes, De principiis II, 6, 4 (144, 4–7), in: PG 11, 212f (TzF 24, 364–366).
143 Eusebius von Cäsarea, Demonstratio Evangelica IV, 13, in: PG 22, 288 (GCS 23, 172).
144 Eusebius von Cäsarea, Demonstratio Evangelica IV, 14, in: PG 22, 289 (GCS 23, 173).
145 Vgl. Athanasius, Epistola ad Epictetum, in: PG 26, 1066f; vgl. PL 56, 672 (lat.).
146 Ps.-Athanasius, De trinitate liber VIII, in: PL 62, 305, (CChr.SL 9, 157,358–360). Anonymer
Text wohl aus dem Ende des 4. Jahrhunderts, in der Frühen Neuzeit Athanasius, heute Eusebius
Vercellensis zugeschrieben.
147 Basilius von Cäsarea, Homilia in sanctam Christi generationem II, in: PG 31, 1460f.
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im Fleisch Christi. Vnd wie das Fewr sein eigene krafft dem Eysen mittheilet
vnd durch solche gemeinschafft mit sich selbs das gantze Eysen erf llet,
jtem wie das Fewr des Eisen eigenschafften nicht an sich nimpt, also ist auch
wol das Menschliche Fleisch Christi der Gottheit theilhafftig worden. Es hat
aber nicht herwieder seine eigene schwacheit der Gottheit mitgetheilet.“5

Gregorius Nissenus contra Eunomium: „Dextera Dei, omnium creatrix, ipsa
vnitum hominem euexit per vnionem ad propriam celsitudinem.“148 Das ist:
„Die rechte Handt Gottes, so alles erschaffen, hat den angenomenen Men-
schen durch die vereinigung erh het zu jrer selber eigener hocheit.“
Hippolytus apud Theodoretum: „Corpus domini habet in se vitaei potesta-10

tem, vt possetj nobis profundere, quae vitae caussa sunt.“149 Das ist: „Des
Herrn Leib hat in sich des Lebens krafft also, das vns darauß k mpt, welches
ein vrsach ist des lebens.“
Theodoretus in capite De antichristo: „Verbum incarnatum non particularem
gratiam contulit assumptae naturae, sed totam plenitudinem diuinitatis com-15

placuit in ipso habitare.“150 Das ist: „Das Wort, so Fleisch worden, hat der
angenomme-[G 1v:]nen natur die gnade nicht st ckweiß mitgeteilet, sondern
es hat jhm wolgefallen, das die gantze f lle der Gottheit darin wohnen
solte.“
Epiphanius, Contra Arrium: „Glorificatio praedicatur de Christo propter in-20

carnationem, ne carnale amplius sit carnale potentia, sed counitum diuinitati
regnet cum Patre, Filio et Spiritu sancto.“151 Idem: „Caro, a Maria et ex nos-
tro genere existens, transfigurabatur in gloriam, acquirens gloriam deitatis,
honorem, perfectionem et gloriam coelestem, quam caro non habuit a princi-
pio, sed accepit in counitione Dei verbi.“152 In Ancorato: „Non fecit confu-25

sionem naturarum nec humanam naturam aboleuit, sed corpus terrenum vna
cum diuinitate potens efficiens in vnam virtutem seu potentiam vniuit, vnus
existens Christus, non duo.“153 Das ist: „Die verklerung wird Christo von
wegen der menschwerdung zugeschrieben, auff daß das Fleischliche nicht
mehr fleischlich sey, so viel krafft vnd gewalt belanget, sondern das es verei-30

niget mit der Gottheit regire mit Vater, Sohn vnd Heiligem Geiste.“ Jtem:
„Das Fleisch Christi, so von Marien vnd vnsers geschlechts ist, ward verkle-
ret in die herrligkeit also, das es vberkam die G ttliche herrligkeit, ehre, vol-

i nicht in E.
j Korrigiert nach C, D, E; possit: A, B.

148 Gregor von Nyssa, Contra Eunomium V, in: PG 45, 697 (Jaeger II, 123,14–18).
149 Hippolyt, In duo latrones, zitiert nach Theodoret von Cyrus, Eranistes. Florilegium III, in: PG
83, 285 (Ettlinger 231,8–10.)
150 Theodoret von Cyrus, Haereticarum fabularum compendium XXIII. De antichristo, in: PG
85, 532.
151 Epiphanius von Salamis, Panarion LXIX, in: PG 42, 328 (GCS 37, 225,19–21).
152 Epiphanius von Salamis, Panarion LXIX, in: PG 42, 332 (GCS 37, 228,13–18).
153 Epiphanius von Salamis, Ancoratus LXXX, in: PG 43, 168 (GCS 25, 100,26–28).
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komenheit vnd Himlische Glory, welchs menschlich fleisch von anbegin
nicht gehabt, sondern hat dieselbige empfangen in der vereinparung mit der
Gottheit.“ Jtem: „Er hat keine vermischung der naturen gemacht, auch die
menschliche natur nicht abgetilget, sondern den jrdischen Leib hat er
zugleich mit der Gottheit krefftig gemacht vnd vereiniget in eine krafft, weil 5

er ein Christus ist vnd nicht zween Christi.“
Augustinus, Contra Felicianum cap. 10: „Iniuria sui corporis affectam non
fateor deitatem, sicut maiestate deitatis glorificatam nouimus carnem.“154 [G
2r:] Das ist: „Jch bekenne nicht, das die schmach des Leibes Christi also an
die Gottheit gelanget sey, wie wir gleuben vnd wissen, das sein Fleisch mit 10

der Maiestet der Gottheit gezieret vnd verkleret sey.“
Cyrillus, 6. Dialog.: „Glorificatur a Patre non quia Deus, sed quoniam erat
homo, quasi propriae naturae fructum, non habens potentiam operandi effi-
caciter diuine, accipit quodammodo illam per vnionem Dei verbi cum huma-
nitate.“155 Ibidem: „Humanitatis paruitas in summae et excellentißimae natu- 15

rae dignitatem peruenit, et ipsam in dignitatis solio collocauit et cum carne
verbum vnigenitus Dei dominatur omnibus non absque patre.“156 Das ist:
„Christus wird vom Vatter verkleret, nicht in dem, do er Gott war, sondern
nachdem er mensch war; als der die gewalt, auff G ttliche weise krefftiglich
zu wircken, aus den eigenschafften menschlicher natur nicht hatte, empfen- 20

get dieselbige auff seine weise, nemlich durch die vereinigung der Gottheit
mit der menscheit.“ Jtem: „Die niedrigkeit der menschlichen natur ist geko-
men zu der wirde der allerh chsten natur, welche die angenomene natur auff
dem Stuel der herrligkeit gesetzt hat, das nun der Eingeborne des Vaters mit
seinem Fleisch vber alles herrschet nicht ohn den Vater.“ 25

Idem in Thesauro lib. 8: „Vt homo per gratiam a deitate accipit, quae vt Deus
naturaliter habet.“157 Lib. 9: „Hominem assumpsit, non vt liberam deitatis
naturam in formam serui submergeret, sed vt seruitutem nostram in domi-
nandi honorem extolleret et dedecus nostrum ad suam nobilitatem traduce-
ret.“158 Lib. 10: „Paternam gloriam in hominem, quemk assumpsit, petendo 30

vt homo traducit.“159 [G 2v:] Lib. 12: „Natura nostra a Filio Dei assumpta
mensuram suam exceßit et in conditionem assumentis eaml per gratiam

k quam: B.
l cum: E.

154 Vgl. Ps.-Augustin, Contra Felicianum Arianum de unitate trinitatis X, in: PL 42, 1164.
155 Cyrill von Alexandrien, Dialogus de sancta trinitate IV, in: PG 75, 1025 (SC 246, 52,4–12).
156 Cyrill von Alexandrien, Dialogus de sancta trinitate IV, in: PG 75, 1033 (SC 246, 68,33–38).
157 Cyrill von Alexandrien, Thesaurus de sancta et consubstantiali trinitate. Assertio XX, in: PG
75, 332.
158 Cyrill von Alexandrien, Thesaurus de sancta et consubstantiali trinitate. Assertio XXI, in: PG
75, 364.
159 Cyrill von Alexandrien, Thesaurus de sancta et consubstantiali trinitate. Assertio XXX, in:
PG 75, 440.
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translata est.“160 Das ist: „Was Christus als warer Gott von natur hat, das
empfenget er als wahrer Mensch auß Gnaden von der Gottheit.“ Jtem: „Gott
hat den Menschen angenomen, nicht das er die freye natur der Gottheit in die
Knechtische gestalt erseuffen wolte, sondern das er vnsere dienstbarkeit zu
der ehren der herschafft erh hen vnd vnsere schmach in seine herrligkeit5

versetzen wolte.“ Jtem: „Christus als ein Mensch bringt durchs Gebet des
Vaters herrligkeit in den menschen, den er angenommen hat.“ Jtem: „Vnsere
natur, weil sie von dem Son Gottes angenomen, hat sie jhr nat rliche maß
vnd ziel vberschritten vnd ist aus gnaden versetzt in den Standt oder
Condition des, der sie angenomen hat.“10

Idem in Iohannem lib. 3 cap. 37: „Viuificat corpus Christi et ad incorruptio-
nem participatione sui reducit.“161 Das ist: „Der Leib Christi macht lebendig
vnd bringt vns durch seine gemeinschafft zur vnsterbligkeit.“ Lib. 4 cap. 14:
„Quoniam saluatoris caro verbo Dei, quod naturaliter vita est, coniuncta viui-
fica effecta est, quando eam comedimus, tunc vitam habemus in nobis, illi15

coniuncti, quae vita effecta est.“162 Das ist: „Weil vnsers Seligmachers
Fleisch durch die Pers nliche vereinigung mit dem Worte, welches von natur
das leben selber ist, ein lebendigmachendes Fleisch worden ist, darumb,
wenn wir dasselbige essen, so haben wir das Le-[G 3r:]ben in vns, weil wir
mit dem Fleisch, welches das leben worden ist, vereinigt werden.“20

Cap. 15: „Ineffabiliter verbum humanitati coniunctum totam in se ipsum re-
duxit, vt indigentia vitae posset viuificare.“163 Item: „Sicut si quis scintillam
ignis in foeno occultauerit, totum inde ignitum necessario fiet. Sic verbum
Dei tanquam scintilla in naturam nostram immissum totam inde inflammauit,
atque ad vitam reduxit.“164 Das ist: „Weil das Wort mit der Menschlichen25

natur vnaußsprechlicher weise vereiniget ist, hat es dieselbige gantz in sich
gezogen also, das die Menschliche natur in Christo lebendig machen kan,
was des lebens mangelt.“ Jtem: „Gleich als wenn jemandt eine funck fewrs
im hew verbirget, so wirdts daher aus noth alles fewrig: Also hat das Wort,
welchs wie ein funck mit vnser natur vereinigt, dieselbige daher gantz fewrig30

gemacht vnd also ins leben gezogen.“ Cap. 18: „Mortalem carnem assumpsi,
sed quia naturaliter vita existens habito in ipsa, totam ad vitam meam refor-

160 Cyrill von Alexandrien, Thesaurus de sancta et consubstantiali trinitate. Assertio XXXII, in:
PG 75, 538.
161 Cyrill von Alexandrien, In Joannis Evangelium III, 65, in: PG 73, 520f (Pusey I, 475, 23–25).
Die Angaben im Text legen eine heute nicht mehr gebräuchliche Zählung zugrunde, die inner-
halb der Bücher des Kommentars die behandelten Versabschnitte nacheinander durchzählt; sie
bezieht sich wahrscheinlich auf folgende Ausgabe: Johannes Oekolampad (Hg.), DIVI CYRILLI
ARCHIEPISCOPI ALEXANDRINI OPERA, in tres partita Tomos: in quibus habes non pauca
ante hac Latinis non exhibita. HOC PRIMO TOMO INSVNT, In Euangelium Ioannis commenta-
riorum Libri XII. In Leuiticum Libri XVI, Basel 1528 (VD 16 C 6566). Die Zählung innerhalb
der Patrologia Graeca orientiert sich an den behandelten Kapiteln und Versen des Evangeliums.
162 Cyrill von Alexandrien, In Joannis Evangelium IV, 2 in: PG 73, 577 (Pusey I, 530,3–8).
163 Cyrill von Alexandrien, In Joannis Evangelium IV, 2 in: PG 73, 581 (Pusey I, 532,25–28).
164 Cyrill von Alexandrien, In Joannis Evangelium IV, 2 in: PG 73, 581 (Pusey I, 533,18–23).
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maui.m“165 Das ist: „Christus spricht: ‚Jch habe sterblich Fleisch angenomen,
aber weil ich, der von natur das leben selber bin, darin wohne, hab ichs gantz
zu meinem leben reformieret.‘“
Cap. 23: „Si caro sola intelligatur, nihil prorsus viuificare potest, quippe
quae viuificante indigeat. Cum vero incarnationis mysterium laudabili cura 5

scrutati fueritis et vitam habitantem in carne cognoueritis, quamuis nihil
penitus caro per se ipsam poßit, viuificam tamen esse factam credetis. Nam
quoniam cum viuificante verbo coniuncta est, tota est effecta viuifica. Non
enim ad corruptibilem suam naturam iunctum Dei verbum detraxit, sed ad
melioris virtutem eleuata est. Quamuis ergo natura carnis vt caro est viuifi- 10

care nequeat, facit tamen hoc, quian totam verbi operationem suscepit. Cor-
pus enim est non cuiusuis hominis, cuius caro prodesse non potest, sed ipsius
vitae corpus, in quo deitatis plenitudo corporaliter habitat, fa-[G 3v:]cere hoc
potest. Nam si mel, cum naturaliter dulce sit, ea dulcia facit, quibus immisce-
tur, nonne stultum erit viuificam verbi naturam putare non dedisse homini in 15

quo habitat viuificandi virtutem. Quas ob res caro caeterorum omnium nihil
prodest. Christi autem caro, quia in ipsa vnigenitus Dei Filius habitat, sola
viuificare potest.“166 Das ist: „Wenn das Fleisch allein verstanden wird, so
kans gar nichts lebendig machen. Wenn jr aber dem geheimnuß der Mensch-
werdung mit l blichen vleiß nachforschen vnd erkennen werdet, daß das 20

leben in dem Fleische Christi wonet, so werdet jhr gleuben, obgleich Fleisch
von jhm selber nichts vermag, das es gleichwol in Christo ein lebendig-
machendes Fleisch worden sey. Denn weil es mit dem lebendigmachenden
Worte vereinigt, ist es gantz lebendigmachend worden, denn das Fleisch hat
das vereinigte Wort nicht heruntergezogen zu seiner sterblichen natur, son- 25

dern ist zu der krafft des Worts erh het worden. Derhalben, wiewol des Flei-
sches natur wie ein Fleisch nicht lebendig machen kan, so thuts doch dassel-
bige in Christo, weil es die gantze wirckung des Worts empfangen hat. Denn
es ist nicht ein leib eines gemeinen Menschen, welches fleisch nicht helffen
kan, sondern der Leib, welcher ein leib des lebens selber ist, weil die f lle 30

der Gottheit darinn leibhafftig wohnet, vermag dasselbige zu thun. Dann so
h nig, weil es von natur s ß ist, dasjenige s ß machet, damit es vermenget
wird, were es nicht eine grosse thorheit zu gedencken, das die lebendig-
machende Natur des Worts nicht solte dem menschen, darin es pers nlich
wohnet, die krafft lebendig zu machen gegeben haben. Auß der vrsach ist 35

m korrigiert aus reformauit nach Errataliste in A (dort allerdings falsch zugeordnet) sowie B, D.
In C und E unkorrigiert.
n korrigiert aus quid nach B, C, E.

165 Cyrill von Alexandrien, In Joannis Evangelium IV, 3 in: PG 73, 585 (Pusey I, 537,18–21).
166 Cyrill von Alexandrien, In Joannis Evangelium IV, 3, in: PG 73, 601–604 (Pusey I,
551,16–552,15).
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alles ander fleisch nicht n tze aber Christi Fleisch alleine, weil darinn der
eingeborne Sohn Gottes wohnet, kan lebendig machen.“
[G 4r:] Ibidem cap. 24: „Totum corpus suum viuifica Spiritus virtute plenum
esse ostendit. Spiritum enim hic ipsam carnem nuncupauit, non quia naturam
carnis amiserit et in Spiritum mutata sit, sed quia cum Spiritu coniuncta to-5

tam viuificandi vim hausit.“167 Das ist: „Christus zeiget an, das sein gantzer
leib voller lebendigmachender krafft des Geistes sey. Denn an diesem ort
nennet er das fleisch den Geist nicht darumb, als hette es die natur des flei-
sches verloren vnd were in einen Geist verwandelt, sondern weil es daher,
das es mit dem Geiste pers nlich vereiniget, die gantze krafft lebendig zu10

machen gesch pfft vnd empfangen hat.“ Item: „Quod modo diximus, id ite-
rum repetere non erit inutile: Natura carnis ipsa per se viuificare non potest,
quid enim maius natura a deitatis haberet. Nec sola esse in Christo intelligi-
tur, sed habet Filium Dei sibi coniunctum, qui substantialiter vita est. Quan-
do igitur viuificam ipsam Christus appellat non ita illi, vt sibi siue proprio15

Spiritui vim viuificandi attribuit, nam propter se ipsum Spiritus viuificat, ad
cuius virtutem per coniunctionem caro conscendit. Quomodo autem id fiat
nec mente intelligere nec lingua dicere possumus, sed silentio atque firma
fide id suscipimus.“168 Das ist: „Das wir jetzundt gesagt, ist nicht vnn tz
abermal zu erwiedern: Nemlich Das die natur des fleisches f r sich nicht20

lebendig machen kan, denn was hette sonst die G ttliche Natur h hers vnd
mehres. Auch wirds nicht also verstanden, als were das fleisch allein in
Christo, sondern es hat den Sohn Gottes, der das wesentlich leben ist, mit
sich vereiniget. Wenn nun Christus sein Fleisch lebendigmachend nennet, so
schreibet er die krafft lebendig zu machen nicht also seinem fleische zu wie25

seinem eigenem Geiste. Dann der Geist machet f r sich lebendig, das fleisch
aber wird zu desselbigen krafft durch die pers nliche vereini-[G 4v:]gung
erhoben. Wie aber das zugehe, k nnen wir weder mit vnserm verstande ver-
nemen noch mit vnser Zunge außreden, sondern mit festem Glauben in der
stille nehmen wirs an.“ Idem lib. 11 cap. 17: „Gloriam suam, quam semper30

habet vt Deus, vt homo petijt. Nec quia gloriae vnquam proprie expers fuit,
haec ab eo dicuntur, sed quia in gloriam, quae sibi adest vt Deo, proprium
templum subducere volebat.“169 Das ist: „Die herrligkeit, welche Christus
allzeit hat als wahrer Gott, die bittet er als wahrer Mensch. Vnd das redet er
nicht der meinung, als hette er jemals seiner eigenen herrligkeit nach der35

Gottheit gemangelt, sondern weil er in die herrligkeit, so er als wahrer Gott
hat, auch seinen eigenen Tempel erheben vnd einsetzen w llen.“

167 Cyrill von Alexandrien, In Joannis Evangelium IV, 3, in: PG 73, 604 (Pusey I, 552,23–27).
168 Cyrill von Alexandrien, In Joannis Evangelium IV, 3, in: PG 73, 604 (Pusey I, 553, 17–28).
169 Cyrill von Alexandrien, In Joannis Evangelium XI, 6, in: PG 74, 496 (Pusey II, 677,13–20).
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Cyrillus in Anathematismo 8 citat Athanasij sententiam: „  incarnatum
adorandum esse cum carne sua vna adoratione“, item „qui dicito non adoran-
dam domini nostri carnem vt domini et Dei carnem, hunc anathematisat
sancta et catholica ecclesia.“170 Das ist: „Athanasij Spruch ist, das man das
Wort, so fleisch worden, anbeten solle mit seinem fleische mit einerley anbe- 5

ten.“ Jtem: „Wer da spricht, das man vnsers Herrn Christi fleisch nicht anbe-
ten solle als Gottes Fleisch, den verbannet die Heilige allgemeine Kirche.“
Augustinus Tractatu in Ioh. 14: „Ego dominicam carnem imo perfectam in
Christo humanitatem ideo adoro, quia deitati vnita est.“171 Das ist: „Jch bete
des Herrn Christi fleisch, jha die gantze Menscheit in Christo darumb an, 10

weil sie mit der Gottheit pers nlich vereinigt ist.“
[H 1r:] Damascenus lib. 3 cap. 8: „Timeo carbonem tangere propter ligno
copulatum ignem. Adoro Christi Dei mei simul vtramque naturam propter
carni vnitam deitatem.“172 Das ist: „Jch schewe eine gl ende kolen anzu-
greiffen darumb, weil das fewr mit dem holtz vereiniget ist. Also bete ich 15

Christi meines Gottes beide Naturen zugleich an, weil die Gottheit mit dem
fleisch pers nlich vereiniget ist.“
Cyrillus, De recta fide ad Theodosium: „Anima vnionem sortita ad verbum
descendit ad infernum, diuina autem virtute et efficacia vtens spiritibus, qui
illic erant, apparuit dicens compeditis: Egredimini.“173 Das ist: „Christi See- 20

le, so mit dem ewigen Worte vereiniget, ist niederfahren zur Helle. Weil sie
aber G ttlicher krafft vnd wirckung sich gebrauchte, hat sie den Gefangenen
gesagt: Gehet herauß.“ Ibidem: „Viuificare dicitur propter ineffabilem nati-
uitatem. Attamen est uidere, ubi tribuitur propriae carni diuinae efficacia glo-
riae. Viuificat igitur nos vt Deus, veruntamen non in solo hoc, quod particeps 25

est Spiritus, sed et manducabilem apponens carnem filij hominis. Verbum

o dixit: C, D, E.

170 Cyrill von Alexandrien, Apologia XII Anathematismorum contra Theodoretum VIII, in: PG
76, 428 (ACO 1, 1, 6, 131).
171 Das Zitat findet sich nicht, wie angegeben, in Augustins Tractatus in Johannis Evangelium.
Vielmehr zitiert Chemnitz offensichtlich nach Petrus Lombardus, Sententiae III, dist. 9, cap. uni-
cum, paragr. 5. Dort wird ein angebliches Augustin-Zitat wiedergegeben, dessen erste und letze
Wörter tatsächlich aus dem Tractatus zu Joh 14,28 stammen. Der hier eingefügte Text aus dem
Mittelteil des angeblichen Zitats stammt jedoch aus einem verlorenen Werk des Pelagius, De fide
trinitatis. Vgl. Petrus Lombardus, Sententiae III, Grottoferrato 1981 (SpicBon 5), 70,24–71,2 und
Augustin, Tractatus in Johannis Evangelium LXXVIII, in: PL 35, 1835–1837 (CChr.SL 36,
523–525).
172 Johannes Damascenus, Expositio fidei III, 8 (52), in: PG 94, 1013 (PTS 12, 127,30–32). Die
Stelle findet sich, wie das vorangehende Zitat, als dist. 9, cap. unicum, paragr. 4 ebenfalls bei
Petrus Lombardus, vgl. Petrus Lombardus, Sententiae III, Grottoferrato 1981 (SpicBon 5),
70,17–23.
173 Cyrill von Alexandrien, De recta fide ad Theodosium XXII, in: PG 76, 1165 (ACO 1, 1, 1,
56,6–8).
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vero non est esibile.“174 Das ist: „Christus machet lebendig von wegen seiner
ewigen Geburt. Jedoch findt man in der Schrifft, das auch seinem eigenem
fleische die krafft der G ttlichen herrligkeit zugeschrieben wird. So macht
vns nun Christus lebendig als warer Gott, aber nicht allein darin, das er des
Geistes teilhafftig ist, sondern auch, das er das fleisch des Menschensohns5

vns zu essen f rlegt. Dann das Wort kan man nicht essen.“ Item: „Ociosam
confitebimur terrenam carnem, ad hoc vt possit viuificare, quatenus pertinet
ad propriam naturam, quomodo igitur viuificat [H 1v:] caro? Secundum vni-
onem cum viuente verbo, quod et suae naturae bonae, proprio corpori solet
communia facere, vt poßit viuificare mortuos.“175 Das ist: „Wir w llen gerne10

bekennen, daß das Jrdisch fleisch darzu nichts verm ge, das es lebendig ma-
chen k nne, souiel belanget seine eigene natur. Wie machet aber Christi
fleisch lebendig? Antwort: Von wegen der vereinigung mit dem lebendigem
Worte, welches die g ter seiner natur auch seinem eigenen leibe pflegt mit-
zutheilen oder mit demselbigen gemein zu machen, das derselbige auch15

k nne die Todten lebendig machen.“
Idem, Ad reginas lib. 1 citat hanc Athanasij sententiam: „Fastigium deitatis
occultans humili sensu incarnationis. Humilitatem autem corporis, quod
videbatur efficacia, deitatis extollebat, nec interrogeris, quomodo? Vbi enim
Deus vult, ibi naturae vertitur ordo.“176 Das ist: „Athanasij Spruch ist, das20

Christus die hoheit seiner Gottheit vnter die niedrigkeit der Menschwerdung
verborgen, aber die niedrigkeit seines sichtlichen Leibes durch die thetige
krafft der Gottheit erh het habe. pVnd hie soltu nicht fragen: Wie? Dann wo
Gott wil, da muss der Natur Ordnung weichen.“p

De incarnatione vnigeniti cap. 7: „Communes facit tanquam cum sua carne25

diuinae suae maiestatis operationes, vt poßit etiam viuificare mortuos.“177

Das ist: „Christus machet die wirckungen seiner G ttlichen Maiestet mit sei-
nem fleisch, als das sein eigen ist, gemein also, das sein fleisch auch die
Todten k nne lebendig machen.“ Ibidem cap. 11: „Verbum in id, quod non
erat, se immisit, vt et hominis natura id, quod non erat, fieret diuine maiesta-30

tis dignitatibus per adunationem [H 2r:] nitescens, quae subleuata magis est

p – p In allen Ausgaben durch größere Type hervorgehoben.

174 Cyrill von Alexandrien, De recta fide ad Theodosium XXXVIIf, in: PG 76, 1189–1191 (ACO
1, 1, 1, 67,17–19.24f; 68,7).
175 Cyrill von Alexandrien, De recta fide ad Theodosium XXXVIII, in: PG 76, 1189 (ACO 1, 1,
1, 68,19–23).
176 Das Zitat ist ungenau wiedergegeben; es besteht aus zwei nicht zusammengehörigen Teilen,
die sich mit einigem Abstand voneinander finden: im zweiten Teil, ab „nec interrogeris“, gibt
Cyrill eine Passage aus Johannes Chrysostomos‘ „De divina generatione“ wieder; der bei Cyrill
später folgende erste Teil zitiert eine Predigt Bischof Theophils von Alexandrien gegen die An-
hänger des Origenes. Das Zitat aus Athanasius endet deutlich vor beiden Stücken. Vgl. Cyrill von
Alexandrien, De recta fide ad reginas I, in: PG 76, 1217; 1216 (ACO 1, 1, 5, 68,25–27; 67,15f).
177 Cyrill von Alexandrien, Scholia de incarnatione unigeniti VIII, in: PG 75, 1377 (ACO 1, 5, 1,
189,16–18).
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vitra naturam, quam deiecit infra naturam inuertibilem Deum.“178 Das ist:
„Das Wort hat sich eingesencket in das, das es nicht war, auff das auch des
Menschen natur werden m chte, das sie nicht war, nemlich durch die per-
s nliche vereinigung gezieret vnd leuchtend mit der wirde der G ttlichen
Maiestet, welche Menschliche natur viel mehr erh het ist vber jre natur, 5

denn das sie den vnwandelbaren Gott vnter seine natur herunter solt gezogen
haben.“
Idem, Ad Successum epistola 1: „Post resurrectionem erat ipsum corpus,
quod passum fuerat. Veruntamen iam non habens in se infirmitates humanas,
sed iam incorruptibile confitemur, neque hoc solum, sed et viuificum vitae 10

enim corpus est, glorificatum claritate Deo dignißima. Idcirco si quis illud
diuinum dicat sicut et hominis humanum a decentißima ratione non deuiat.
Vnde puto Paulum dicere: ‚Etsi cognouimus Christum secundum carnem,
sed nunc non nouimus.‘ Dei enim proprium corpus existens qomnia humana
transcendit.q“179 Das ist: „Nach der Aufferstehung war es eben der Leib 15

Christi, der gelitten hat. Aber wir bekennen, das derselbige nunmehr nicht in
sich habe menschliche schwacheit, sondern sey nu vnuerweßlich vnd nicht
allein das, sondern auch ein lebendigmachender Leib. Denn es ist ein Leib
des lebens, verkleret mit G ttlicher klarheit. Derhalben so es jemandt einen
G ttlichen Leib nennet, wie man eines menschen leib menschlich nennet, der 20

jrret nicht. Daher ich achte, das Paulus sage: ‚Ob wir Christum gekant haben
nach dem Fleisch, so kennen wir jhn doch jetzt nicht mehr.‘ Denn der Leib,
der Gottes eigener Leib ist, rvbertritt oder vberschreitet weit alles, was
Menschlich ist.r“
[H 2v:] Damascenus lib. 3 cap. 15: „Diuinitas ipsa quidem proprias glorifica- 25

tiones carni communicat, manet vero expers paßionum carnis.“180 Das ist:
„Die Gottheit teilet dem fleische mit jhre eigene herrligkeit. Sie aber wird
nicht theilhafftig des leidens des fleisches.“ Idem cap. 17: „Caro Christi dei-
ficata non abiecit suam naturam aut naturalia alia sua idiomata. Manserunt
enim etiam post vnionem naturae incommixtae et earum proprietates illae- 30

sae. Caro vero domini locupletata est diuinis operationibus propter arctißi-
mam ad verbum vnionem, non passa elapsionem eorum, quae secundum
naturam sibi propria sunt. Caro enim Christi non secundum propriam suam
operationem, sed propter vnitum sibi verbum diuina operabatur verbo per

q – q Durch Versalien hervorgehoben.
r – r Analog zum lateinischen Text durch größere Type hervorgehoben.

178 Cyrill von Alexandrien, Scholia de incarnatione unigeniti XII, in: PG 75, 1383 (ACO 1, 5, 1,
192,3–5).
179 Cyrill von Alexandrien, Epistola ad Successum I, in: PG 77, 236 (ACO 1, 1, 6,
155,27–156,8). Vgl. II Kor 5,16.
180 Johannes Damascenus, Expositio fidei III, 15 (59), in: PG 94, 1057–1060 (PTS 12,
150,168–171).
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carnem propriam suam operationem ostendente sicut ferrum ignitum vrit.“181

Das ist: „Das fleisch Christi, do es verg ttet ist, hat dardurch seine Natur
oder seine nat rliche eigenschafften nicht abgelegt. Dann die Naturen sind in
Christo auch nach der vereinigung vnuermenget blieben vnd jhre eigen-
schafften vngeschmelert. Aber sein fleisch ist gezieret vnd gemehret mit5

G ttlichen wirckungen von wegen der pers nlichen vereinigung mit dem
Worte, hat aber dardurch jre nat rliche eigenschafften nicht verloren. Dann
Christi fleisch wirckte G ttliche wirckungen nicht nach seiner eigenen nat r-
lichen wirckung, sondern von wegen des Worts, damit es pers nlich verei-
nigt ist also, daß das Wort seine eigene wirckung durch das fleisch beweiset10

vnd erzeiget, gleich wie ein gl endes Eysen brennet.“ Idem cap. 19: „Caro
communicat diuinitati verbi operanti eo, quod tanquam per organon corporis
efficiantur diuinae operationes. Mens communicat diuinitati operanti omnia
intelligens, cognoscens et administrans non vt nuda hominis mens, sed vt
Deo vnita et Dei mens existens.“182 [H 3r:] Das ist: „Das fleisch Christi hat15

gemeinschafft mit der Gottheit des Worts, die da wircket, also vnd darumb,
weil die G ttliche wirckungen durchs fleisch als durch ein werckzeug ver-
richtet werden. Christi Synn oder Seele hat gemeinschafft mit der Gottheit,
so da wircket also, das sie alles verstehet, erkennet vnd regieret nicht wie
eine blosse Menschliche Seele, sondern als eine Seele, die da mit Gott Per-20

s nlich vereiniget vnd Gottes Seele ist.“
Dialog. 5 Athanasij contra Apollinaristas: „Sicut anima in corpore ita Deus
Verbum vnitus homini edit prodigia non separatus a natura assumpta, sed
placuit ei per ipsam, in ipsa et cum ipsa potentiam suam diuinam exercere.
Item, facit eam supra quam ferat propria eius natura perfectam nec tamen25

prohibet eam esse animal rationale.“183 Das ist: „Das Wort oder Gott, so mit
der menschlichen natur Pers nlich vereiniget, thut die wunder nicht abgeson-
dert von der Menschlichen Natur, sondern es hat jhm also wolgefallen, seine
G ttliche krafft durch die angenommene Menschliche Natur in derselben
vnd mit derselben wircklich zu beweisen. Vnd machet dieselbige vber jre30

Natur volkommen, lesset sie aber gleichwol eine vern nfftige Creatur
bleiben.“
Cyrillus in Iohannem lib. 4 cap. 19: „Corpus Christi panis de coelo est, quia
aeternam comedentibus vitam largitur. Magnum certe signum deitatis in hoc
corpore naturam habitare, quoniam illas huic donantur, quae certe tomnem35

naturam excedunt,t atque ideo a rudioribus minus creduntur“184 etc. Das ist:

s gemäß Errataliste in B aus „illi“ korrigiert. In C, D und E wieder illi.
t – t Durch Versalien hervorgehoben.

181 Johannes Damascenus, Expositio fidei III, 17 (61), in: PG 94, 1069 (PTS 12, 156, 14–23).
182 Johannes Damascenus, Expositio fidei III, 19 (63), in: PG 94, 1080 (PTS 12, 161,29–32).
183 Athanasius, De sancta Trinitate Dialogus V, 27, in: PG 28, 1280.
184 Cyrill von Alexandrien, In Joannis Evangelium IV, 3 in: PG 73, 596 (Pusey I, 545,10–24).
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„Christi Leib ist das Brodt vom Himel, denn es gibt [H 3v:] das ewige leben
denen, die es essen. Vnd das ist f rwar eine grosse anzeigung, das die G tt-
liche Natur in diesem Leibe wohne, weil demselbigen das gegeben wird,
welches ualle Natur vbertrifft.u Vnd derhalben wirds auch von vnuerstendi-
gen nicht gegleubet“ etc. 5

Andere mehr gleichlautende testimonia patrum von der Maiestet des Men-
schen Christi sind sonst in vnsern Kirchen publicieret worden. Diese aber
haben wir alhie einf hren w llen zu erweisen, das wir nichts newes von der
Maiestet des menschen Christi lehren, auch nicht mit newen vnsern oder ei-
genen worten von diesem geheimnuß reden, sondern das wir mit der Schrifft 10

vnd mit allen rechtgleubigen alten Patribus, jha mit jren worten lehren vnd
reden, das der Mensch Christus nicht allein naturalia idiomata, nat rliche
wesentliche eigenschafften habe, auch nicht allein mit hohen, grossen, er-
schaffenen gaben in vnd f r sich begabet vnd gezieret sey, sondern das jm
auch gegeben sey (wie die Schrifft redet) oder communiciert vnd mitgethei- 15

let sey (wie die Patres reden) non per essentialem aut physicam transfusio-
nem, sed propter personalem vnionem per  (nicht durch wesent-
liche nat rliche außgiessung, sondern nach arth der Pers nlichen vereini-
gung wie in einem gl enden Eysen) G ttliche krafft, leben, gewalt, Maiestet
vnd herrligkeit; nicht, das die menschliche natur in vnd f r sich oder an jrem 20

wesen solche diuina idiomata hette, sondern das die f lle der Gottheit darinn
wohnet leibhafftig oder Pers nlich, aber nicht schlecht, bloß vnd m ssig,
sondern also, das sie in der angenomenen natur nunmehr v llig, doch frey-
willig, wenn vnd wie er wil, leuchte, sich darinn [H 4r:] als in jhrem eigenem
Tempel vnd dardurch als durch jr proprium et diuinum organon, jhr sonder- 25

lichs eigen G ttliches werckzeug, gewaltig vnd herrlich beweise vnd erzeige,
wie die angezogene Spr che der Schrifft vnd die testimonia patrum solches
starck vnd klar außweisen.
Aber hie schreyet man, das wir durch solche lehre, die wir doch nicht von
vns selbs erdacht, sondern auß der Schrifft vnd von den Patribus genommen 30

haben vnd nicht mit vnsern, sondern der Patrum worten außreden, machen
sollen ein exaequationem oder vergleichung beider naturen in Christo vnd
jrer eigenschafften et essentialem seu physicam transfusionem idiomatum
diuinitatis in humanitatem, das ist: vnd eine wesentliche oder nat rliche auß-
giessung der eigenschafften der G ttlichen natur in die Menschliche, da- 35

durch die naturen mit jren eigenschafften vermenget oder eine gar abgetilget
w rde. Es haben sich aber dagegen vnsere Kirchen vor dieser zeit in ffentli-
chen Schrifften erkleret vnd erkleren wir vns noch also, das wirs in keinem
wege halten mit den alten Ketzern, sondern verwerffen jre jrrige meinungen,
welche in probatis concilijs auß gutem grunde verdampt sein, do sie diese 40

Communicationem, wie es die orthodoxi patres nennen, also verstanden ha-

u – u Durch größere Type hervorgehoben; in C, D und E fehlt die Hervorhebung.



753Niedersächsisches Bekenntnis (1571)

ben, als hette dardurch die menschliche natur in Christo jre nat rliche
wesentliche eigenschafften gar außgezogen oder abgelegt vnd were nunmehr
entweder in die Gottheit verwandelt oder qualitatibus, attributis et proprieta-
tibus in vnd f r sich derselbigen gleich worden, oder das nunmehr beider
naturen einerley oder ja gleiche nat rliche wesentliche eigenschafften vnd5

wirckungen sein solten. Dann darauß w rde [H 4v:] folgen, das auch die
naturen in Christo nicht mehr vnterschieden weren. So halten vnd lehren wir
auch in keinem wege, das solche Maiestet der menschlichen natur in Christo
also communicieret sey, wie der Vater dem Sohn nach der G ttlichen Natur
sein wesen vnd alle G ttliche eigenschafften communicieret hat, daher er10

eines wesens mit dem Vater vnd Gott gleich ist. Es ist auch vnsere meinung
nicht, als solten zweyerley Gottheit vnd zweyerley Allmechtigkeit in Christo
sein: eine ewige in der Gottlichen, eine andere, erschaffene oder mitgeteilte
in der menschlichen natur.
Vnd Summa wir verstehen diß nicht also, halten vnd lehren nicht so, wie15

man vns mit vnwarheit schuld gibt, als hette die Gottheit solche jre Maiestet
ausser jrem wesen essentiali aut physica transfusione aut communicatione,
durch wesentliche oder nat rlich außgiessung oder mittheilung in die
menscheit außgegossen also, das die menschliche natur dieselbige Maiestet
von der Gottheit abgesondert vnd vnterscheiden in vnd f r sich selbs an vnd20

in jrem wesen, essentialiter seu formaliter inhaerentem hette, wie die Gott-
heit dieselbige Maiestet in jrem wesen hat. Dann dieselbige meinungen sind
in den Alten Concilijs aus der schrifft billich185 verdampt, wie in der vnsern
Schrifften solches weitleufftiger186 außgef hret ist. Sondern wir halten vnd
lehren mit allen Patribus, wie sie diese lehr selbs erkleret haben, das diese25

communication der G ttlichen Maiestet geschehn sein vnd die menschliche
natur in Christo solche Maiestet empfangen habe nach art der Pers nlichen
vereinigung, per adunationem vel propter coniunctionem seu secundum
vnionem Dei Verbi cum humanitate per , ita enim veteres
loquuntur. Das ist: Weil die f lle der Gottheit in Christo wohnet, [I 1r:] nicht30

wie in anderen Heiligen, sondern ist mit der angenomenen menschlichen
natur pers nlich vereinigt also, das sie darin nicht schlecht, bloß vnd m ssig
sey, sondern das sie mit jhrer Maiestet, herrligkeit, krafft vnd wirckung
leuchte, scheine, sich beweise vnd erzeige jhn,187 mit vnd durch die ange-
nommene menschliche natur freywillig, wie vnd wenn er wil, wie er solche35

seine G ttliche herrligkeit in vnd durch sein Fleisch auch zur zeit der niedri-
gung, wenn er gewolt, herf r hattv leuchten lassen. Aber jetzund, nach

v hatte: C, D.

185 zu Recht.
186 ausführlicher.
187 in.
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abgelegter schwacheit, erzeiget erw dieselbige v llig ffentlich vnd gewaltig
in vnd durch seine angenommene menschliche natur freywillig. Vnd das
solche communicatio geschehen sey sine confusione et exaequatione natura-
rum, ohne vermischung vnd vergleichung der naturen, haben die alten fast
alle durch das gleichniß eines fewrigen Eysens erkleret, da das Fewr sein 5

wesen, liecht vnd hitze dem gl enden Eysen mittheilet, vnd sind gleichwol
vnd bleiben hitz vnd liecht allein des fewers wesentliche eigenschafften,
allein das sie nun in vnd durch das gl ende Eysen sich beweisen.188 Vnd ist
wol zu mercken, das ein groß vnderscheidt ist, wenn das Leiden vnd Sterben
dem Sohn Gottes zugeschrieben wirdt, denn da leidet vnd stirbet gleichwol 10

die Gottheit nicht. Aber wenn diese Maiestet dem Menschen Christo mitge-
theilet wirdt, so wirdt sein Fleisch dadurch vnd daher eine lebendigmachen-
de speise, vnd bleiben gleichwol die naturen in Christo mit jhren wesent-
lichen eigenschafften vnterscheiden in aller Ewigkeit. Vnd ob wir gleich
nicht außdencken oder begreiffen k nnen, wie das zugehe, sollen wir 15

darumb das nicht leugnen oder in zweiffel ziehen, dauon wir Gottes Wort
haben, sondern mit dem lieben Cyrillo sagen [I 1v:] „Quomodo id fiat nec
mente intelligere, nec lingua dicere possumus, sed silentio atque firma fide
id recipimus.“189 Das ist: „Wie das zugehe, k nnen wir mit vnserm sinn nicht
verstehen, auch mit vnser Zungen nicht außsprechen, sondern nehmen es mit 20

festem Glauben an vnd schweigen still.“

Wie Lutherus von der Maiestet des Menschen Christi
gelehret vnd geredet hat.

Eben also vnd auff die weise wie die Schrifft vnd die Patres hat auch Luthe-
rus von der Maiestet des Menschen Christi gelehret als im Buch „das diese 25

Wort noch fest stehen etc.“ Da stehet der ffentliche artickel vnsers glau-
bens, das Christi Fleisch voll Gottheit, voll ewiges guttes, lebens, seligkeit
ist, vnd wer das nimpt, der nimpt damit zu sich Ewigs gut, leben, alle selig-
keit vnd alles, was in dem Fleisch ist.190

Jn dem grossen bekentniß vom Abendmal: „Die menscheit Christi, wiewol 30

sie auch eine Creatur ist, aber weil sie alleine vnd keine also an Gott klebet,
das sie eine Person mit der Gottheit ist, so muß sie auch h her, vber vnd aus-
ser allen anderen Creaturen sein, doch vnter Gott alleine. Wolan, das ist
vnser glaub, hie kommen wir mit Christo ausser allen Creaturen, beyde nach

w er das: A; Errataliste in B führt „das“ als zu streichen auf, in C, D, E wieder eingesetzt.

188 Vgl. zu dem Bild des glühenden Eisens etwa die Verwendung bei Johannes Damascenus,
Expositio fidei III, 8 (52), in: PG 94, 1013 (PTS 12, 127,30–32) oder die Verwendung bei
Basilius von Cäsarea, Homilia in Sanctam Christi Generationem II, in: PG 31, 1461.
189 Cyrill von Alexandrien, In Joannis Evangelium IV, 3, in: PG 73, 604 (Pusey I, 553,27–29).
190 Vgl. Martin Luther, Daß diese wort Christi „Das ist mein leib“ noch fest stehen, wider die
Schwärmgeister (1527), in: WA 23, 233–237.
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der menscheit vnd Gottheit, da sind wir in einem anderen Lande mit der
menscheit, denn da sie auff Erden gieng, nemblich ausser vnd vber alle Crea-
turen bloß in der Gottheit.“191

Vber das Euangelion an Christag: „Es ist sonderlich [I 2r:] wahrzunehmen,
das Johannes das leben Christo als dem Ewigem Wort gibt vnd nicht alß dem5

Menschen.“ „Denn die menscheit were kein n tze, wenn die Gottheit nicht
darinne were, doch wiederumb wil vnd mag Gott nicht funden werden denn
durch vnd in dieser menscheit.“192 Jtem: „Das Wort Gottes im anfang, vnd
Gott selbs muß vnser leben, speise, liecht, seligkeit sein, darumb ists nicht
der blossen menscheit Christi zuzuschreiben,x das sie vns lebendig mache,10

sondern in dem Wort ist das leben, welches in dem fleisch wohnet vnd
durchs fleisch vns lebendig macht.“193

Vber die Epistel am Christage: „Voller gnaden vnd weißheit ist er gewesen,
das alles, was jhm f rkommen ist, hat er k nnen vrtheilen vnd lehren
darumb, das die Gottheit, die allein alle ding siehet vnd weiß, in jhm pers n-15

lich vnd gegenwertig war, vnd endlich alles, was von Christus Nidrigung
vnd Erh hung gesaget ist, soll dem menschen zugelegt werden. Denn G tt-
liche natur mag weder geniedert noch erh het werden.“ Jtem das er jhn zum
Erben gesetzt hat vber alles, „das ist nach der menscheit geredt, denn wir
m ssen gleuben, das Christus nicht allein ist nach der Gottheit vber alle20

ding, sonder auch nach der menscheit also, das Christo dem menschen alle
Creatur vnterthan vnd vnterworffen sind.“194 Et postea: „Nun siehestu, wie
fein sich die Wort reimen, das er jhn einen Erben nennet nach der menscheit.
Denn wem solten alle Gottesg tter billicher zu Erbe gegeben werden denn
dem, der da Son ist? Er hat alle g ter oder Creatur mit dem Vater zugleich25

geschaffen, aber nun er auch Mensch ist vnd Sohn, beerbet er sie auch vmb
des willen, das er Sohn ist, vnd ist nun Sohn in beyden naturen.“195

[I 2v:] Vber das Euangelium nach dem Christage: „Die menscheit Christi ist
gewesen ein handzeug vnd Hauß der Gottheit.“196

Vber den 110. Psalm Anno 18: „Das er nicht spricht: ‚Setze dich zu meinem30

Heupt oder zu meiner Lincken‘ druckt er aus zum Ersten, das Christus nach
der menscheit Gott nicht gleich, sondern vnter Gott ist, wiewol er aller ding

x zugeschrieben: D. Bei Luther wie in A.

191 Martin Luther, Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis (1528), in: WA 26, 340,37–341,6.
192 Martin Luther, Weihnachtspostille (1522). Das Euangelium ynn der hohe Christmesß auß S.
Johanne am ersten Capitel, in: WA 10/I/1, 208,6f.22–24.
193 Martin Luther, Weihnachtspostille (1522). Das Euangelium ynn der hohe Christmesß auß S.
Johanne am ersten Capitel, in: WA 10/I/1, 199,13–16.
194 Martin Luther, Weihnachtspostille (1522). Die Epistell der hohen messen am Christag auß
Heb. prima, in: WA 10/I/1, 150,5–10.12–15.
195 Martin Luther, Weihnachtspostille (1522). Die Epistell der hohen messen am Christag auß
Heb. prima, in: WA 10/I/1, 153,3–8.
196 Martin Luther, Weihnachtspostille (1522). Das Evangelium am sontag nach dem Christag
Luce secundo, in: WA 10/I/1, 447,12.
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ein Herr vnd heupt ist vnd niemandt denn allein Gott vnterthan.“197 Vber
denselbigen Psalm Anno 39: „Das Christus warhafftiger Gott sey, wird
durch diese Wort starck gnug erweiset, das er jn Gott aller ding gleich setzet,
nemblich zu seiner rechten in derselbigen Maiestet vnd gewalt, so keiner
Creatur kan zugemessen werden.“ „Weil nun Dauid also redet, das dieser 5

Herr zur rechten Gottes sitzt an dem orth, da keinem lauterm Menschen, jha
auch keinem Engel geb rt zu sitzen, nemblich auff Gottes eigenen Thron
oder Stuel, so leidet sichs nicht zu sagen oder zu gleuben, das er lauter
Mensch sey oder eine andere Creatur vnter Gott, denn das ist in der Schrifft
hart verbotten, das man keine Creatur sol Gott gleich machen.“ „Weil er 10

denn diesen Christum selbs jhm gleich setzet, da niemand denn Gott sitzen
soll noch kan, so muß er eben desselbigen G ttlichen wesens vnd gleich All-
mechtiger Ewiger gewalt vnd Maiestet sein.“ „Nun kan er aber solches nicht
haben von menschlicher natur, dauon w rde jhm die G ttliche ehre nicht
gegeben, das er solt zur rechten Gottes sitzen vnd ein Herr sein vber alle 15

Creatur.“198 Jtem: „Mir ist gegeben alle gewalt im Himel vnd auff Erden.“
„Solche gewalt aber w rde jhm nicht gegeben, wo er nicht jhm gleich vnd
derselbige Gott [I 3r:] were. Wiewol aber solche spr che von dem Menschen
Christo gesagt werden, nach dem er in derselben menschlichen natur von
Todten aufferstanden vnd gegen Himel gefahren ist, doch hat er solch eigent- 20

lich daher, das er von natur warhafftiger Gott von Ewigkeit. Wie auch S.
Paulus Rom. 1 sagt, das ‚Christus krefftiglich erweiset ist ein Sohn Gottes
daher, das er aufferstanden ist von den Todten.‘ Vnd allhie, da er spricht:
‚Setze dich zu meiner rechten‘, damit gibt er jhm die Gottheit nicht, sondern
verkleret dieselbige, wie er warhafftiger ewiger Gott mit dem Vater ist vnd 25

nun auch in der menschlichen natur zu derselbigen herrligkeit erhaben, das
man muß gleuben vnd bekennen, Christus der Mensch sitzet zur rechten
handt Gottes vnd hat gewalt vber die Engel vnd ist nichts im Himel vnd Er-
den, das nicht vnter jhme sey. Vnd heisset also beyde, warhafftiger Mensch
vnd warhafftiger Gott, zur rechten des Vaters sitzend, Herr vber alle Creatu- 30

ren, der da in G ttlicher Maiestet vnd doch auch in menschlicher natur
gewaltiglich vns regieret als vnser Herr vnd K nig in Ewigkeit, das wir von
vnd durch jn alles haben. Denn daher, das er von natur Gottes Sohn ist, hat er
alles macht vnd gewalt bey dem Vater. Weil er aber warhafftiger Mensch ist,
damit er vns zugeh ret, hat er solche seine gewalt vnd alle macht vns, die 35

wir derselbigen natur, geschenckt vnd gegeben.“199

Von den letzten worten Dauids: „Christus vnser Herre hat zwo Geburt oder
zwo natur in einer vnzertrenten Person.“ „Nach der ersten geburt hat er nicht

197 Martin Luther, Auslegung des 109. (110.) Psalms (1518), in: WA 1, 692,2–5.
198 Martin Luther, Vom Reich Christi. Der CX. Psalm, Gepredigt und ausgelegt (1535/36), in:
WA 41, 89,12–15. 90,9–11.16–19.
199 Martin Luther, Vom Reich Christi. Der CX. Psalm, Gepredigt und ausgelegt (1535/36), in:
WA 41, 90,29.37–91,21. Vgl. Mt 28,18; Röm 1,4f; Ps 110,1.
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zeitlich, sondern von Ewigkeit her vom Vatter empfangen die Ewige gewalt
oder Gottheit.“ „Nach der andern, zeitlichen, mensch-[I 3v:]lichen geburt ist
jhm auch der ewige gewalt Gottes gegeben, doch zeitlich vnd nicht von
ewigkeit her.“ „Denn von dem augenblick an, da Gottheity vnd menscheit ist
vereiniget in einer Person, da ist vnd heißt der mensch Marien Sohn, all-5

mechtiger Ewiger Gott, der ewige gewalt hat vnd alles erschaffen hat vnd
erhelt per Communicationem Idiomatum darumb, das er mit der Gottheit
eine Person vnd auch rechter Gott ist. Dauon redet er Matth. 21: ‚Alles ist
mir vom Vatter gegeben.‘ Matth. vltimo: ‚Mir ist alle gewalt gegeben im
Himel vnd Erden.‘ Welchem mir? Mir, Jhesu von Nazareth, Marien Sohn10

vnd Menschen geboren. Von ewigkeit hab ich sie vom Vater, ehe ich mensch
ward. Aber do ich mensch ward, hab ich sie zeitlich empfangen nach der
menscheit vnd heimlich gehalten biß auff mein aufferstehen vnd Himelfarth,
da es hat sollen offenbaret vnd verkleret werden.“200 Haec Lutherus.
Was man nun f r eine sonderliche appellation dieser herrligkeit vnd Maiestet15

des menschen Christi geben solle, dauon wollen wir kein Wortgezenck an-
richten. Die Patres, wie jhre Testimonia außweisen, heissen es communica-
tionem. Et diuina maiestas, vita et potentia sunt idiomata diuinitatis, wie nun
vnio hypostatica non est verbalis, sed vera et realis. Also vnd daher hat D.
Brentius es genennet Communicationem Idiomatum realem vnd Lutherus20

heißt es exaltationem realem in 51. cap. Isaiae.201 Vnd achten wir, da es recht
erkleret vnd verstanden wird, wie jetzt ex patribus angezeiget, das es keine
Ketzerey sey also reden, heißt es doch Petrus communicationem diuinae
naturae, 2. Pet. 1,202 wenn wir nach Gottes bilde ernewert werden, welches
doch ferne ist von der maiestet vnd herrligkeit, zu welcher Christus nach sei-25

ner menschlichen natur erh het ist.
[I 4r:] Diß ist eins, dar ber in dieser lehre streit ist, welches wir derhalben
alhie etwas lenglich erholen203 vnd erkleren haben m ssen, weil die newen
Theologi in jrer Grundfest, da sie sonst auß der Caluinisten b cher allerley
sententias patrum mit grossen hauffen zusamengelesen haben von beyden30

vnterscheidenen naturen in Christo vnd derselben nat rlichen wesentlichen
eigenschafften (welche lehre in rechtem verstande wir auch bekennen vnd
verthetigen), solche vnd dergeleichen spr che ex patribus von der Maiestet
des menschen Christi gentzlich vbergehen oder mit verkerter außlegung ver-
tuschen. Vnd ob sie wol Christo nach seiner menschlichen natur viel herrli-35

y Gott: D.

200 Martin Luther, Von den letzten Worten Davids (1543), in: WA 54, 49,6f.9f.33f.37–50,6. Das
angegebene Zitat steht nicht in Mt 21, sondern in Mt 11,27. Der vermutliche Druckfehler findet
sich schon bei Luther und wird in die Ausgaben des Niedersächsischen Bekenntnisses
übernommen. Vgl. Mt 28,18.
201 Vgl. Martin Luther, Vorlesungen über Jesaja 9 und 53 (1543/44), in: WA 40/III, 691,35f.
202 Vgl. II Petr 1,4.
203 wiederholen; vgl. Art. erholen, in: DWb 3, 853.
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che, hohe, erschaffene gaben zuschreiben, welches wir auch bekennen, so
lassen sie doch das h heste, dauon jetzund meldung geschehen, aussen vnd
w llen außdrucklich die rede vnd lehre nicht leiden noch d lden, das die
menscheit Christi auß der pers nlichen vereinigung etwas empfangen habe,
das vber die arth vnd eigenschafft menschlicher natur sey,z quod superet 5

conditionem et proprietatem humanam yy 3.204 Wo das hinauß sehe, das
w lle ein jeder wol bedencken, denn der Sacramentirer Regula ist, das Chris-
tus wol viel empfangen habe nach seiner menschlichen natur, aber was vns
vber oder wieder die arth vnd eigenschafft der menschlichen natur bed ncket
zu sein, das solle man jhme nicht zuschreiben, wenngleich die Wort des Tes- 10

taments Christi aussagen, das sein Leib, der im Himel ist, auch hieniden bey
vns auff Erden in seinem Abendmal gegenwertig sey. Vnd darauff gehets, ist
auch dahin gemeinet, das die newen Theologi diese rede nicht leiden w llen,
das die menscheit Christi etwas empfangen habe, das vber die arth vnd ei-
genschafft menschlicher natur [I 4v:] sey. Denn sie sagen außdrucklich selbs 15

in jhren Fragst cken, das Christus nunmehr mit seinem Leibe nicht hieniden
bey vns auff Erden gegenwertig sey.205 Wir aber setzen vnd behalten die Re-
gel, welche sicher vnd gewiß ist vnd nicht feilen206 kan, nemblich das nie-
mand eigentlicher vnd besser wissen k nne denn vnser Herre Gott selbs, was
f r herrligkeit die menscheit Christi empfangen habe vnd durch Gottes All- 20

macht leiden k nne also, das sie gleichwol eine wahre menschliche natur
bleibe vnd jhre nat rliche wesentliche eigentschafften behalte. Derhalben
was Gottes Wort von der menscheit Christi aussaget, wens vns gleich
d ncket zu sein nicht allein vber, sonder auch wieder die arth vnd eigen-
schafft aller menschlicher natur (als von der wesentlichen gegenwert seines 25

Leibs vnd Bluts im Abendmal), so nehmen wirs doch in einfeltigem gehor-
sam des glaubens an, weil wir in Christo nicht allein die nat rliche mensch-
liche eigenschafften erkennen, sondern auch wissen vnd gleuben, das er nach
seiner angenommenen menschlichen natur erh het ist vber alles, was genen-
net kan werden, vnd gleuben, das der da Gott vnd Mensch ist in einer Per- 30

son, habe vnd wisse wol weise vnd wege, wie dasselbige, was er in seinem
Worte aussaget aals im Abenda, geschehen vnd bestehen k nne ohn
abtilgung vnd verruckung seiner menschlichen natur vnd jhrer wesentlichen
eigenschafften, ob wir gleich dasselbige nicht verstehen k nnen. Diese
Regula ist gewiß vnd kan nich feilen, da bleiben wir bey. 35

z nicht in D.
a – a nicht in B, C, D; als am Abend: E.

204 Vgl. „Grundfest“, yy 3r = 152r, unsere Ausgabe, Nr. 7: Grundfest (1571), 599.
205 Vgl. „Fragstück“, B 3r–v, unsere Ausgabe, Nr. 8: Christliche Fragstück (1571), 686f.
206 fehlgehen; vgl. Art. fehlen, in: DWb 3, 1422–1429.
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[K 1r:] Das der gantze Christus nicht allein nach seiner G ttlichen,
sondern auch nach seiner menschlichen natur

bey seiner Kirchen auff Erden sey.

Zum Andern: Das die newen Theologi mit den Caluinisten so genaw nach
den nat rlichen eigenschafften der menschlichen natur abzirckeln vnd ab-5

messen, was dieselbige in Christo weder empfangen noch haben k nne oder
solle, ist alles dahin gerichtet, das Christus hieniden auff Erden bey seiner
Kirchen allenthalben gegenwertig sein solle allein nach vnd mit seiner G tt-
lichen natur vnd nicht auch zugleich nach vnd mit seiner menschlichen natur,
wie denn der newe Catechismus lehret vnd die newe Fragst cke klerlich10

außweisen; vnd die Grundfeste sagt ggg 4, das die spr che in der Schrifft
„Christus ist in vns vnd wohnet bey vns“207 verstanden sollen werden von
der Person nach der G ttlichen natur vnd nicht auch zugleich nach der
menschlichen natur.208

Hie w lle nun ein jeder frommer Christ bedencken, was an diesem handel15

gelegen sey. Der gantze Christus spricht: „Jch wil mitten vnter euch sein.“
Matth. 18.209 Vnd „siehe, ich bin bey euch biß ans ende der Welt.“210 Nun ist
der gantze Christus nicht nach einer natur allein, sondern Gott vnd Mensch
in, mit vnd nach beyden naturen. Das er nun nach der G ttlichen natur bey
seiner Kirchen sey, ist klar, weil er nach derselbigen Himel vnd Erden erf l-20

let; das er aber nach seiner mensch-[K 1v]lichen natur bey dem Predigampt
vnd bey seiner Kirchen auff Erden sein w lle, das hat er bezeuget vnd beste-
tigt in seinem Testament mit dem allertewresten pfande, da er eingesetzt vnd
versprochen hat die wahre wesentliche gegenwertigkeit seines Leibs vnd
Bluts im Abendmal, welches hieniden auff Erden in seiner Kirchen gehalten25

wird. Nu w llen die newen Theologi Christum bey seiner Kirchen auff Er-
den nur die helffte oder das halbe theil lassen, nemblich die Gottheit allein.
Aber seine menschliche natur, nach welcher er vns am nehesten als vnser
Bruder verwandt ist, will man von vns, die wir in dieser Welt in der Christli-
chen Kirchen sein vnd leben, scheiden, sondern vnd trennen weiter denn der30

Himel von der Erden ist.211 Vnd was daran gelegen sey, wolle ein jeder
frommer Christ wol betrachten: Die G ttliche natur ist vns armen Menschen
viel zu hoch. Vnd weil wir durch die S nde von Gott, so viel die gnade vnd
leben belanget, entfrembdet vnd gescheiden sind, Jsai. 59, Eph. 4,212 ist die

207 Vgl. etwa I Joh 4,12; Röm 8,11.
208 Vgl. „Wittenberger Katechismus“, 63, unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus
(1571), 188. 190; „Fragstück“, B 3r–v, unsere Ausgabe, Nr. 8: Christliche Fragstück (1571),
686f; „Grundfest“, ggg 4v = 175v, unsere Ausgabe, Nr. 7: Grundfest (1571), 632f.
209 Vgl. Mt 18,20.
210 Vgl. Mt 28,20.
211 Vgl. Theodor Beza, ORation [...] das an gefangen Gespräch in Franckreych / von Religions
sachen belangende [...], Heidelberg 1561 (VD 16 B 2523), D 4r.
212 Jes 59,2; Eph 4,18.
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G ttliche natur, wenn sie gegen vns ohn mittel handelt, wie ein verzerendes
fewr.213 Derhalben hat sich der Sohn Gottes als ein mitler mit vnser natur
vereiniget, auff das mit der natur vnd durch die natur, nach welcher er vns
am negesten als vnser Bruder zugethan vnd verwand, nach welcher wir auch
Fleisch von seinem Fleisch vnd Bein von seinem Bein sein,214 die Gottheit 5

mit vns in gnaden zum leben handelen m chte. Der Sch ne, n tige trost wird
vns genommen vnd geraubet, wenn man lehret, das Christus bey seiner Kir-
chen auff Erden gegenwertig sey vnd handle allein nach vnd mit seiner G tt-
lichen natur vnd nicht auch zugleich nach vnd mit seiner menschlichen natur.
[K 2r:] Lutherus aber sagt recht:215 Wer da lehret, das Christus wol im Himel 10

mit vnd nach beyden naturen gegenwertig sey, aber bey seiner Kirchen auff
Erden sey er nur mit vnd nach einer natur, nemblich nach der G ttlichen,
gegenwertig, der trennet die Person Christi, indem er dichtet, das Christus
seine angenommene menschliche natur im Himel wol mit vnd bey sich habe,
aber bey seiner Kirchen auff Erden habe er dieselbige nicht mit vnd bey sich, 15

sondern dieselbige sey (wie eine hohe person gesagt)216 im Himel re et cor-
pore arrestiret, so werden auch die Engel vnd die Außerwelten im Himel ei-
nen andern Christum, nemblich mit vnd nach beyden naturen gegenwertig
haben, wir aber werden auff Erden allein die G ttliche natur ohn vnd ausser
seiner angenommenen menschlichen natur gegenwertig haben. Vnd darauß 20

wird folgen, wie Lutherus sagt, das Christus nicht mehr denn an einem
entzelenb217 orth gantz sey, da er seine menschliche natur mit vnd bey sich
habe. Anc allen andern rtern aber wird nur allein die blosse abgesonderted

Gottheit sein, ohn vnd ausser der menscheit, die sie nicht mit bey vnd mit
sich habe, wo sie jetzund bey der Kirchen auff Erden ist. Mir aber des Christi 25

nicht,218 spricht Lutherus, denn ausser diesem Menschen wil ich Gott nicht
suchen.219 Denn wie er an einem andern orth spricht, wil vnd mag Gott nicht
gefunden werden denn durch vnd in dieser menscheit.220

Solche trennung vnd theilung der naturen in der Person Christi in den sa-
chen, die zu seinem Ampt geh ren, da er als vnser K nig, Hoherpriester vnd 30

b nicht in C.
c Korrigiert aus „Zu“ nach B, C, D, E.
d Korrigiert aus „abgesondere“ nach B, C, E.

213 Vgl. Jes 30,27.
214 Vgl. Gen 2,23.
215 Vgl. zur folgenden Passage Martin Luther, Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis (1528), in:
WA 26, 332,12–333,10.
216 Da Theodor Beza in der vorliegenden Schrift auch namentlich angegriffen wird, ist hier
vielleicht nicht an ihn und eher an einen Wittenberger Professor zu denken.
217 einzelnen.
218 Komm mir nicht mit einem solchen Christus.
219 Vgl. Martin Luther, Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis (1528), in: WA 26, 332,18–36.
220 Martin Luther, Weihnachtspostille (1522). Das Euangelium ynn der hohe Christmesß auß S.
Johanne am ersten Capitel, in: WA 10/I/1, 208,24.
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das Haupt bey seiner Kirchen auff Erden sein vnd wircken wil, k nnen wir
in keinem wege billichen [K 2v:] noch annemen. Denn erstlich, wie wir von
der gegenwart der G ttlichen natur Christi gewisse zeugniß haben, also hat
Christus die wahre wesentliche gegenwertigkeit seines Leibs vnd Bluts in
seinem Abendmal, welches bey vns auff Erden, da die Christliche Kirche5

zusamen kompt, gehandelt wird, durch eine sonderlichs Sygel in seinem
Testament bezeuget vnd bestettiget. Derhalben verstehen wir die spr che
(Matth. 18 „Jch wil mitten vnter euch sein“,221 Matth. 28 „Jch wil bey euch
sein“)222 von dem gantzen Christo, das derselbige mit vnd nach beiden
seinen naturen als Gott vnd Mensch bey seiner Kirchen auff Erden als jhr10

Haupt gegenwertig sey. Denn wie Pomeranus sagt von den Kelchdieben,
„wie weit vnd fern ist wol heupt vnd leib voneinander.“223

Zum Andern: Die alten Patres reden wol de illa absentia, das die sichtbare
gegenwertigkeit, gemeinschafft vnd beywohnung des Fleisches Christi vns
entzogen sey. Aber sonst halten vnd lehren sie einhellig, das Christus sich15

mit vns, die wir noch auff Erden sein, vereinige, in vnd bey vns sey nicht
allein mit seinem Geist oder mit seiner G ttlichen natur, auch nicht allein
mit seiner wirckung, sondern auch mit der natur oder wesen seines Leibes
vnd Blutes in seinem Abendmal, wie die meinung der alten Kirchen auch in
Apologia angezogen wird,224 vnd handlen solches die Patres mit grossem20

eyfer auch wieder die Ketzer: Cyrillus In Iohannem lib. 10 cap. 13 et 26; lib.
11 cap. 26 et 27;225 Hilarius lib. 8 De trinitate,226 Chrysostomus Homilia in
Matt. 85,227 In Iohan. 1, 45,228 Ad Antiochenos homilia 60 et 61.229

Zum Dritten: Lutheri vnd Pomerani bestendige lehr [K 3r:] vnd meinung
wieder die Sacramentirer ist diese gewesen, das Christus, wo er sey, gantz25

sey, nemblich Gott vnd Mensch, vnd das der gantze Christus, Gott vnd
mensch, nicht allein nach der G ttlichen, sondern auch nach vnd mit seiner
menschlichen natur bey seiner Kirchen auch auff Erden sey. Jtem das man
Christum ohn vnd ausser seiner angenommenen menschlichen natur nicht
erkennen noch suchen k nne oder solle, wie er in den Weichnachtspredigten30

spricht.230

221 Vgl. Mt 18,20.
222 Mt 28,20.
223 Bugenhagen, Widder die Kelchdiebe, V 1v.
224 Vgl. AC X, in: BSLK 247,45–248,32 bzw. 45 (lat.).
225 Cyrill von Alexandrien, In Joannis Evangelium X, 2, in: PG 74, 332–348 (Pusey II, 534–574)
und PG 74, 393–397 (Pusey II, 585–589) und In Joannis Evangelium XI, 11f, in: PG 74,
552–565 (Pusey II, 729–737; III, 1–4).
226 Hilarius von Poitiers, De trinitate VIII, in: PL 10, 234–278 (CChr.SL 62A, 311–369).
227 Johannes Chrysostomos, Homilia in Matthaeum LXXXV, in: PG 58, 557–566.
228 Johannes Chrysostomos, Homilia in Johannem XLV, in: PG 59, 251–258.
229 Johannes Chrysostomos, Homilia ad populum Antiochenum LXf, in: PG 49, 111–114.
230 Martin Luther, Weihnachtspostille (1522). Das Euangelium ynn der hohe Christmesß auß S.
Johanne am ersten Capitel, in: WA 10/I/1, 201,10–14.
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Also haben bey Lutheri leben auch andere seine getrewe Collegae gelehret,
als D. Philippus in epistola ad Oecolampadium, do er den Sacramentschwer-
mern, welche vom abwesenden Leibe Christi disputieren, entgegensetzt die
verheissung: „Jch bin bey euch biß zum ende der Welt“231 vnd spricht, das
man in derselben verheissung nicht d rffe die Gottheit von der Menscheit 5

absondern, als were Christus allein nach vnd mit seiner G ttlichen Natur bey
vns, do doch das abendmal ein gewiß zeugniß sey der wahren gegenwertig-
keit seines Leibs vnd Bluts bey seiner Kirchen auff Erden.232 Eben dasselbi-
ge handelt vnd bestettiget er auch in libello de sententijs veterum.233 Also da
Bucerus sich mit Luthero vnd seinen Collegis Anno 1536 in der lehre vom 10

Abendmal verglichen, hat er in seinen Retractationibus in 26. Capit. Mat-
thaei vnter andern außdr cklich auch diß gesetzt, das Christus nicht allein als
wahrer Gott, sondern auch als wahrer Mensch, das ist, wie ers selber erkle-
ret, als Fleisch vnd Blut bey vnd in vns gegenwertig sey, wohne vnd
wircke.234 Daraus klar zu ersehen, was [K 3v:] dazumal die einhellige be- 15

kentniß der Lutherischen Kirchen gewesen sey, darauff die Formula concor-
diae235 gestifftet.
Zum Letzten: Diß ist allzeit vnd allwege aller Sacramentirer grundt gewesen,
das Christus nunmehr bey seiner Kirchen auff erden sey nicht nach vnd mit
seiner menschlichen natur, sondern allein nach vnd mit seiner G ttlichen 20

natur. Vnd weil nun die newen Theologi in jhren Catechismo, Grundtfeste,
Grammatica disputatione vnd Fragst cken eben dasselbige streiten vnd ver-
tetigen,236 kan ein jeder Christ wol mercken, wo sie hinauß wollen vnd
warumb sie Lutheri Streitb cher, so er wieder die Sacramentirer mit reichem
Geist vnd grossem eyfer geschrieben, an seinen orth setzen. Sie thun auch 25

daran vbel, das sie des Herrn Philippi Schrifften wieder Lutheri vnd seine
eigene v rige Bekentniß, so er publico nomine auff Reichstagen, colloquijs
vnd andere versamlungen gethan, jetzund auff der Sacramentirer meinung
anziehen, als in jhre Grundtfeste ggg 4.237

Nu haben sie solcher Caluinische meinung keinen andern grundt denn die- 30

sen: Weil Christus das wahrhafftige wesen seiner angenommenen mensch-
lichen natur mit derselben nat rlichen wesentlichen eigenschafften auch in
der herrligkeit hat vnd behelt vnd aber eines wahren wesentlichen C rpers
nat rliche wesentliche arth vnd eigenschafft sey, das er entlich vmbschrie-

231 Vgl. Mt 28,20.
232 Philipp Melanchthon, Brief an Johannes Oekolampad, vor 25. April 1529, in: CR 1,
1048–1050 (MBW.T 3, 493,41–43, Nr. 775).
233 Vgl. Philipp Melanchthon, Sententiae veterum aliquot scriptorum de Coena Domini (1530),
in: CR 23, 733–752, hier 749: „Ego itaque sequor veteris ecclesiae sententiam, quae affirmat ad-
esse corpus Christi in coena, ac iudico hanc habere scripturae testimonium.“
234 Martin Bucer, Retractationes in Cap. 26 Matthaei (1537), in: BDS 6/1, 366,14–18.
235 Vgl. die Wittenberger Konkordie (1536), in: BDS 6/1, 120–134.
236 verteidigen.
237 Vgl. „Grundfest“, ggg 4 = 175v, unsere Ausgabe, Nr. 7: Grundfest (1571), 632f.
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ben, sichtbar, begreifflich, empfindlich sey, auch reumlich an einem gewis-
sen orth sein m sse, derhalben k nne Christus ohne zerst rung des wesens
vnd der nat rlichen eigenschafften sei-[K 4r:]nes Leibs mit demselbigen
nicht zugleich im Himel vnd bey vns hieniden auff Erden gegenwertig sein.
Darauff hat Lutherus allweg geantwortet, das es wahr sey, das der Leib5

Christi solche nat rliche arth vnd eigenschafften, sichtbar vnd begreifflich
an einem orth zu sein, habe vnd behalte vnd dieselbige auch brauche, wenn
vnd wo er wil, wie er denn also in sichtbarer, vmbschriebener gestalt gen
Himel gefahren, also wieder vom Himel kommen wird vnd jetzundt also den
ausserwehlten im Himel sich erzeiget wie Stephano238 vnd wie er auch also10

Paulo sich offenbaret hat, Acto. 9 vnd 23.239 Denn vnser meinung ist nicht,
wie Origenes vnd andere Ketzer geschwermet, das der verklerete Leib Chris-
ti nunmehr verwandelt sey in ein Geistlichs vnendlichs wesen, welches pro-
prietate naturae, nach nat rlicher arth vnd eigenschafft vnsichtbar, vnbe-
greifflich sey.240 Sonder wir gleuben vnd lehren, das Christus auch in der15

herrligkeit die wesentliche menschliche eigenschafften hat vnd behelt. Aber
weil er die wahre wesentliche gegenwertigkeit seines Leibs vnd Bluts im
Abendmal, welches hieniden bey vns auff erden gehalten wird, versprochen
hat vnd jhm auch nach seiner menschlichen natur nicht nur etzliche viel, son-
dern alle gewalt gegeben ist im Himel vnd auff Erden also, das alles seiner20

gewalt vnterworffen ist, daher seine angenommene menschliche natur nicht
allein jhre nat rliche wesentliche eigenschafften hat, sondern neben vnd vber
dieselbige vnaußsprechliche, vbernat rliche, grosse, hohe krafft, gewalt vnd
herrligkeit empfangen hat, so gleuben wir, weil derselbige, so es versprochen
hat, wahrhafftig vnd allmechtig ist, das er auch hieniden bey vns auff Erden25

in seinem Abendmal [K 4v:] vnd bey seiner Kirchen mit seinem wesentli-
chen Leibe warhafftig gegenwertig sey, nicht zwar nach oder durch die na-
t rliche arth vnd eigenschafft eines menschlichen C rpers, sondern nach vnd
durch die vbernat rliche, Himlische, vnerforschliche, vnaussprechliche
krafft, gewalt vnd herrligkeit, welche die menschliche natur in Christo auß30

der pers nlichen mit der Gottheit vereinigung empfangen hat. Wir gleuben
auch, das seine vnendliche Weißheit wol die weise vnd wege wissen vnd
habe, das solches geschehe vnd geschehen k nne salua veritate humanae
naturae, saluis etiam essentialibus eius proprietatibus, weil es beides Gottes
Wort ist vnd nirgents geschrieben ist, das solchs Gott vnm glich sey; wir35

wolten denn sagen, das dem menschen Christo alles vnter seine gewalt vnter-
worffen sey, außgenommen stete vnd rter, die jhne arrestiren, hemmen vnd
auffhalten k nnen, wenn er sich gleich mit seinem Leib da zu sein alß im
Abendmal außdrucklich in seinem Wort versprochen hat.

238 Vgl. Act 7,56.
239 Act 9,3–5; Act 23,11.
240 Vgl. etwa Origenes, De principiis IV, 29f (351,7–352,13), in: PG 11, 403 (TzF 24, 788–790).
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Das der gantze Christus sein hochpriesterliches vnd K nigliches ampt in
seiner Kirchen verrichtet nicht allein nach seiner G ttlichen, sondern

auch nach seiner Menschlichen Natur.

Zum dritten Geh rt auch hieher die lehre vom Ampt Christi, wie er vnser
Erl ser, Mitler, Seligmacher, K nig, Hoherpriester vnd das Haupt seiner 5

gemeine ist. Denn was zu solchem Ampt Christi geh ret, das wird jhm
[L 1r:] zugeschrieben nach beyden naturen, also das nicht eine natur f r sich
allein, entweder die G ttliche oder die menschliche, die wercke, so zum
ampt geh ren, verrichte, sondern der gantze Christus, Gott vnd Mensch,
nach, mit vnd durch beyde vnterschiedliche naturen sein K nigreich vnd 10

Priesterthumb f hre vnd dasselbige nicht allein, da er durch sein Leiden vnd
Sterben das werck der Erl sung verrichtet hat, sondern auch jetzundt, da er
als ein Ewiger K nig, Priester vnd Haupt seiner gemein in vnd bey seiner
Kirchen alles schaffet vnd wircket. Diß kan niemandt leugnen. Es ist aber
alhie die frage, ob in solchen wercken, so zum K nigreich vnd Priesterthumb 15

Christi, wie er ist das haupt seiner gemein, geh ren, seine menschliche natur
allein das vnd souiel thue vnd wircke, als jhre nat rliche wesentliche eigen-
schafften vnd wirckung geben vnd verm gen. Daher etzliche jetzund f rge-
ben, das Christus nicht alle wercke, so zu seinem ampt geh ren, sondern nur
etliche durch seine angenommene menschliche natur verrichte, nemblich die 20

er mit anlegung seiner hende, gebein, Adern oder anderer Glieder seines
Leibs außrichtet. Wir aber bekennen, halten vnd lehren, weil Christus vnser
K nig, Hoherpriester vnd das haupt seiner gemeine ist nicht allein nach der
G ttlichen, sondern auch nach der menschlichen natur, das er zu verrichtung
nicht etlicher allein, sondern aller werck, so zu seinem ampt geh ren, 25

gebrauche nicht allein der G ttlichen, sondern auch seiner angenommenen
menschlichen natur vnd das in solchen wercken seine menschliche natur
auch jhre efficatiam habe nicht allein, die sie auß jhrer nat rlichen arth vnd
eigenschafften hat vnd vermag, sondern [L 1v:] das sie eben darumb vnd
dazu die vbernat rliche, vnaußsprechliche herrligkeit, Maiestet, krafft vnd 30

gewalt empfangen habe, das sie in den wercken, so zum ampt Christi geh -
ren, nicht m ssig sey, sondern auch vbernat rlicher weise mitwircken k n-
ne. Das also Christus alle werck, so zu seinem ampt geh ren, verrichte nicht
allein durch seine G ttlichen, sondern zugleich auch mit seiner menschlichen
natur, denn sonst w rde Christus sein ampt nicht allein in allen, sondern nur 35

in etzlichen, vielleichte wenigen wercken nach beiden naturen verrichten vnd
w rde auch also in vielen vnd den nehesten wercken, so zu seinem ampt
geh ren, seine menschliche natur m ssig sein. Derhalben, weil wir daraus
einen herrlichen trost haben, das Christus vnser haupt die werck seines ampts
nicht allein durch seine G ttliche, sondern zugleich auch durch seine 40

e korrigiert aus „villeicht“ nach C, D, E.
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menschliche natur, nach welcher er vnser Bruder vnd allenthalben versucht
ist, auff das er „ein Barmhertziger trewer Hoherpriester w rde“, Ebr. 2,241

verrichtet, bleiben wir einfeltig dabey, das der gantze Christus, Gott vnd
Mensch, mit vnd durch beide vnterschiedliche naturen sein K nigreich vnd
Priesterthumb als ein haupt der Kirchen f hre vnd seine menschliche natur5

dazu auch das jhre thu, nicht allein, was sie nach jhren nat rlichen wesentli-
chen eigenschafften hat vnd vermag, sondern f rnemblich, was sie durch die
vbernat rliche, vnerforschliche erh hung empfangen hat. Vnd wird dadurch
keine exaequation oder vergleichung242 der vnterschiedlichen wirckung bei-
der naturen, denn wie Lutherus am Sontag nach dem Christage243 et tota an-10

tiquitas reden vnd lehren, ist die menschliche natur in Christo wie ein werck-
zeug, dadurch [L 2r:] er seiner G ttlichen krafft wirckung in seinem ampt
verrichtet, welches von Nestorij ertrewmeten Organo durch gnugsame erkle-
rung vnterscheiden wirdt, wie droben gemeldet,244 haben also beide naturen
in Christo in den wercken, sein ampt belangendt, jhre wirckung nicht auff15

einerley oder gleiche weise, sondern vnterschiedlich. „Quomodo autem id
fiat nec mente intelligere, nec lingua dicere possumus, sed silentio atque
firma fide id suscipiamus,“ inquit Cyrillus.245 Das ist: „Wie aber das zugehe,
k nnen wir mit vnserm verstande nicht erreichen, mit vnser Zunge nicht auß-
reden, sondern m ssen schweigen vnd mit festem Glauben dasselbige20

annehmen.“
Was sonst andere wirckung der G ttlichen krafft ausser diesem ampt belan-
get, wissen wir auß der schrifft, das Christus auch nach seiner menschlichen
natur vber alles, was im Himel, auff erden, auch vnter der erden ist, gewaltig
regiret vnd zu solcher regierung auch seine menschliche natur freywillig25

gebraucht. Weil aber solches ist „supra omne nomen“, „vber alles, was ge-
nennet kan werden,“246  Eph. 1, ists am sichersten, das wir bey dem bleiben,
dauon wir außdr ckliche schrifft haben, vnd das vbrige dahin sparen, da wir
in jenem leben seine gantze herrligkeit v lliglich von angesicht zu angesicht
schawen w llen, wie er selber bittet Jo. 17.247 Vnd das wir jhm gleichwol30

auß vnseren argumentationibus nicht abstricken,248 wozu wir vermeinen, das
er seine menschliche natur nicht gebrauchen k nne, sondern hierin Gottes
Wort lassen eine leuchte vnser f sse sein.249 Derhalben bek mmern wir vns
f rnemlich damit, was zum Ampt Christi, der vnser Haupt ist, geh ret, weil

241 Hebr 2,17.
242 Gleichstellung, Ausgleichung, vgl. Art. Vergleichung, in: DWb 25, 459.
243 Martin Luther, Weihnachtspostille (1522). Das Evangelium am sontag nach dem Christag,
Luce secundo, in: WA 10/I/1, 447,12.
244 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 7: Grundfest (1571), 734.
245 Cyrill von Alexandrien, In Joannis Evangelium IV, 3, in: PG 73, 604 (Pusey I, 553, 26–28).
246 Eph 1,21.
247 Vgl. Joh 17,24.
248 abschneiden, hier: absprechen, vgl. Art. abstricken, in: DWb 1, 134f.
249 Vgl. Ps 119,105.
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wir dauon außdruck-[L 2v:]liche Schrifft haben vnd ein gewisses zeuchniß
im Testament Christi, das er auch mit seinem Fleisch vnd Blut bey seiner
Kirchen sein vnd dadurch wircken wolle, wie auch sonst die Schrifft sagt:
„Das Blut Christi macht vns rein von allen S nden“, 1. Johan. 1,250 item „es
reiniget vnsere gewissen“, Ebr. 9.251 „Christi Fleisch macht lebendig“, Johan. 5

6.252 Welches wir in keinem wege also verstehen, als thete das die menschli-
che natur f r sich alleine, sondern das die gantze person nicht allein durch
die G ttliche, sondern auch durch die menschliche natur solches verrichte.
Aber eben darumb nennet die Schrift in solchen wercken außdrucklich
Fleisch vnd Blut, welches jha nicht zur G ttlichen, sondern zur menschli- 10

chen natur geh ret, das nicht jemandes trewmen m chte, die menschlich
natur in Christo thethe zu solchen wercken nichts, sondern wer darin gar
m ssig.

Von dem stande der Erniedrigung vnd Erh hung Christi.

Zum Vierdten ist auch das bey den newen Theologen eine grosse S nde, 15

wenn man sagt, das die menschliche natur in Christo jhre vbernat rliche
G ttliche herrligkeit, krafft vnd gewalt habe per hypostaticam vnionem, das
ist darauß vnd daher, weil die gantze f lle der Gottheit in jhm leibhafftig
wohnet. Denn, sagen sie, die pers nliche vereinigung ist geschehen in Mut-
terleibe, aber die glorification vnd erh hung ist allererst nach seinem Leiden 20

gefolget. Diß recht zu verstehen muß die lehre von dem stande der erniedri-
gung Christi recht erkleret werden. Denn [L 3r:] das er allererst nach seinem
Leiden in seine herrligkeit eingangen vnd erh het, ist nicht darumb gesche-
hen, als hette er seine herrligkeit nicht aus der f lle der Gottheit, die in jhm
leibhafftig wohnete, nehmen k nnen, sondern dieselbige ab extra, anderst- 25

woher, leihen oder borgen m ssen, sondern das ist von wegen der eusserung
oder erniedrigung geschehen. Nun ist die frage, was die niedrigung sey vnd
ob die niedrigung vnd erh hung Christi zu der G ttlichen natur ebensowol
geh re als zu der menschlichen. Vnd ist klar, das die G ttliche natur f r sich,
in jhrem wesen vnd an jhren wesentlichen eigenschafften, nie geschwecht 30

oder geringert gewesen sey. Daher Lutherus in der Epistel am Christage
spricht: „Alles, was von Christus niedrigung vnd erh hung gesagt ist, sol
dem Menschen zugelegt werden. Denn G ttliche natur mag weder geniedri-
get noch erh het werden.“253 Also ist auch eine einhellige regula totius anti-
quitatis, das nicht die G ttliche, sondern die menschliche natur in Christo 35

erh het sey, es wird aber beide, die niedrigung vnd erh hung, der person

250 I Joh 1,7.
251 Hebr 9,14.
252 Vgl. Joh 6,51.54.
253 Martin Luther, Weihnachtspostille (1522). Die Epistell der hohen messen am Christag auß
Heb. prima, in: WA 10/I/1, 150,8–10.
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zugelegt, dann Exinanitio ist nicht carentia vel absentia diuinae maiestatis in
persona Christi, als were die G ttliche Maiestet zur zeit der niedrigung in der
Person Christi nicht gewesen, sondern das heißt exinanitio, die niedrigung,
das die G ttliche natur, welche leibhafftig in Christo wohnete, jhre Maiestet,
herrligkeit, krafft vnd gewalt in der angenommenen menschlichen natur vnd5

durch dieselbige zu der zeit nicht hat v llig vnd ffentlich gebrauchen oder
beweisen noch leuchten lassen w llen, sondern gleichwie heimblich vnd ver-
borgen gehalten, auff das die menschliche natur, mit aller schwacheit ohn
S nden beladen, leiden vnd sterben k nte. Wiewol er auch biß-[L 3v:]weilen
in der niedrigung seine G ttliche herrligkeit in seinem Fleisch hat lassen her-10

f rleuchten, Joh. 1, Math. 17.254 Vnd zu dieser niedrigung geh ret auch das
zunehmen der gaben in seiner menscheit, dauon Lutherus vber das Euangeli-
um nach dem Christage also schreibet: „Ob er wol vol Geistes vnd gnade ist
allzeit gewesen, hat jhn doch der Geist nicht allzeit bewegt, sondern jetzt
hiezu erweckt, jetzt dazu. Also auch, ob der Geist wol in jm ist gewesen von15

anfang seiner empfengniß, doch gleichwie sein leib wuchs vnd seine ver-
nunfft zunam nat rlicher weise als in andern Menschen, also senckte sich
auch jmmer mehr vnd mehr der Geist in jhm vnd beweget jhn je lenger je
mehr“ etc.,255 biß das nach abgelegter schwacheit solches alles ist vollkom-
men worden. Vnd diß ist die allertieffeste niedrigung, da die G ttliche krafft20

der Gottheit Christi sonst alles allenthalben mit dem Vater gewaltig regiere-
te, Johan. 5,256 das sie in der menscheit, in welcher sie doch mit gantzer f lle
pers nlich wohnete, sich in dem stande der niedrigung so geeussert, das sie
jhre macht vnd herrligkeit darin nicht v llig vnd ffentlich beweiset, sonder
alle schwacheit, doch ohn S nde, dar ber hat gehen lassen. Denn durch25

solche demuth hat vnsere Hoffarth m ssen geb sset werden.
Herwieder ist das die erh hung, das nunmehr alle schwacheit abgelegt vnd
die G ttliche Maiestet mit jrer krafft vnd herrligkeit in der angenommenen
menscheit vnd durch dieselbige v llig vnd ffentlich sich also beweiset vnd
erzeiget, das man darauß erkennet, das die Person wahrer Gott sey. Daher30

nun die angenommene mensch-[L 4r:]liche natur auch in vnd f r sich mit
vnaussprechlicher, hoher, grosser herrligkeit, krafft vnd gewalt v llig vnd

ffentlich begabet vnd gezieret ist.
Auß dieser warhafftigen erklerung kan ein jeder leicht vrtheilen, ob es ein
solcher grosser jrrthumb sey, wie die newen Theologi f rgeben, wenn man35

sagt, das die menschliche natur in Christo alle jhre herrligkeit, krafft vnd
gewalt daher empfangen habe, weil sie mit der G ttlichen natur pers nlich
vereinigt ist also, das die gantze f lle der Gottheit darin leibhafftig

254 Vgl. Joh 1,14; Mt 17,1–9.
255 Martin Luther, Weihnachtspostille (1522). Das Evangelium am sontag nach dem Christag,
Luce secundo, in: WA 10/I/1, 447,13–19.
256 Vgl. Joh 5,26–30.
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wohnet.257 Denn jha trawn258 das coelum empyreum259 ab extra260 solches
nicht in die menschliche natur Christi getragen, sondern von vnd auß der
gantzen f lle der Gottheit, mit welcher sie pers nlich vereinigt ist, hat sie
alle jhre herrligkeit freywillig, wenn vnd wie er gewolt, genommen vnd
empfangen. 5

Wie auch die Patres also lehren vnd reden, als Nyßenus contra Eunomium:
„Euexit vnitum hominem fper unionemf ad propriam celsitudinem.“261

Cyrillus 6. Dialog.: „Potentiam operandi diuine accepit gper unionemg.“262 In
Iohan. lib. 11 cap. 20: „Caro Christi non a se sancta fuit, sed hconiunctione
verbih ad virtutem verbi reformata est.“263 Leo Epist. 81: „Forma serui in 10

gloriam diuine potestatis euecta est in tantam vnitatem iab ipso conceptu vir-
ginisi deitate et humanitate connexa, vt nec sine homine diuina nec sine Deo
agerentur humana.“264 Primasius Heb. 1: „Potestas verbij requieuit in
assumpto homine kex tempore conceptionisk.“265 Damascenus lib. 3 cap. 17:
„Caro domini locupletata est diuinis operationibus lpropter unionem ad 15

verbuml.“266

Wie vnd warumb aber die Schrifft exaltationem et glorificationem, die erh -
hung vnd verklerung, nicht baldt in der [L 4v:] empfengnuß, sondern erst
nach dem Leiden setzet vnd schreibet, ist auß dem, was jetzundt von der
erniedrigung vnd eusserung gesagt, klar. Denn vor dem Leiden vnd in dem 20

leiden ist der standt oder die zeit der erniedrigung gewesen, darauff hernach
die erh hung gefolget, do er nach seiner Aufferstehung in seine herrligkeit
eingangen. Vnd heißt das nicht die Exaltation, als hette allererst nach dem
Leiden die gantze f lle der Gottheit angefangen, leibhafftig in Christo zu
wohnen, sondern das die f lle der Gottheit, welche vom ersten augenblick 25

f – f Im Text durch Versalien hervorgehoben.
g – g Im Text durch Versalien hervorgehoben.
h – h Im Text durch Versalien hervorgehoben.
i – i Im Text durch Versalien hervorgehoben.
j Im Text durch Versalien hervorgehoben.
k – k Im Text durch Versalien hervorgehoben.
l – l Im Text durch Versalien hervorgehoben.

257 Vgl. Kol 2,9.
258 fürwahr, tatsächlich.
259 Zum ursprünglich neuplatonischen Begriff des coelum empyreum, des Feuerhimmels, der im
Mittelalter als Sphäre jenseits des Himmels der Fixsterne und als Aufenthaltsort der Seligen und
Engel verstanden wurde, vgl. Georg Maurach, Coelum Empyreum, Stuttgart 1968.
260 von außen.
261 Gregor von Nyssa, Contra Eunomium, in: PG 45, 697 (Jaeger II, 123.14–18).
262 Cyrill von Alexandrien, Dialogus de sancta Trinitate VI, in: PG 75, 1025 (SC 246, 52,9–12).
263 Cyrill von Alexandrien, In Joannis Evangelium XI, 9 in: PG 74, 520 (Pusey II 699,31–700,3).
264 Papst Leo I., Epistula CXXIV (LXXXI) Ad monachos Palaestinos 7, in: PL 54, 1066 (ACO
2, 4, 162,11–15).
265 Haymon von Auxerre, Commentaria in Epistolam ad Hebraeos I, in: PL 68, 689; Der Text
wurde bis ins 19. Jh. Primasius von Hadrumentum zugeschrieben.
266 Johannes Damascenus, Expositio fidei III, 17 (61), in: PG 94, 1069 (PTS 12, 156,16–18).
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der empfengniß in Christo leibhafftig gewohnet, nach der Aufferstehung jre
G ttliche Maiestet, Herrligkeit vnd krafft ohne eusserung vnd hinderhalt v l-
lig vnd ffentlich in der Menschlichen Natur hat angefangen zu erweisen,
welches sie im stande der niedrigung also nicht gethan, sondern sich ge-
eussert; nicht darumb vnd also, als hette dazumal in Christo nicht die gantze5

v lle der Gottheit gewohnet, sondern weil sie jre herrligkeit in der angenom-
menen Menschlichen Natur zu erweisen sich dazumal geeussert hat vnd hat
doch mitten in der schwacheit beweiset, das in jhm die v lle der Gottheit
leibhafftig wohnete, wie er denn dieselbige hat lassen herf rleuchten in der
verklerung, Matth. 17,267 vnd in vielen herrlichen wunderthaten. Daher10

Johannes sagt: „Wir haben seine herrligkeit gesehen als eine herrligkeit des
eingebornen Sons vom Vater.“268

De ubiquitate.

Letzlich f rdern die Newen Theologi mit grossem vngest m, das wir die
Vbiquitatem vnd alle, die so gedisputiret [M 1r:] haben, das Christus, wel-15

ches Allmacht kein Ziel noch ende hat, wenn er nur wil mit seinem Leibe,
damit er sich pers nlich vereinigt, k nne allenthalben vnd an allen rten
sein, als die ergeste Ketzer simpliciter vnd ohn vnderscheidt verdammen
sollen. Nu wissen wir gar wol, sagen vnd lehrens auch, daß das vnrecht vnd
falsch sey, wer da lehret, das die menschliche natur in Christo ein ewiges,20

vnendliches wesen worden sey vnd das sie durch solche jhre vnendlichkeit
gleichwie die Gottheit allenthalben sey oder das sie außgespannet vnd auß-
gedehnetm sey durch Himel vnd Erde also, das sie die Gottheit vmbzeune
(wie Lutherus die Calumnja beschreibet),269 vnd auff solche außgespannete
weise allenthalben sey.25

Wir wissen aber, das Lutherus nicht also, sondern viel anderst wieder die Sa-
cramentirer dauon gedisputiret hat nicht allein in den Streitb chern, sondern
auch in den Predigten vber das 17. Cap. Joh.,270 Jn Ecclesi. cap. 9271 vnd in

m korrigiert aus „außgedechnet“ nach D, E.

267 Vgl. Mt 17,1–9.
268 Vgl. Joh 1,14.
269 Martin Luther, Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis (1528), in: WA 26, 333,36;
335,6–8.21–26.
270 Martin Luther, Reihenpredigten. Das XVII. Capitel Johan. (1528/29), in: WA 28, 70–200,
hier: 141–143.
271 Martin Luther, Annotationes in Ecclesiasten (1532). Caput IX, in: WA 20, 158–165.
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dem spruch Tomo 8 Jenensi pag. 340.272 Vnd wiewol er, wie droben gemel-
det,273 bedinget, das er dar ber mit den Sacramentirer nicht streiten w lle, so
setzt er doch dabey, das jhm die Sacramentirer solche Disputation nicht
vmbstossen k nnen, weil die rechte Gottes allenthalben ist vnd Christus
auffgefahren vber alle Himel, auff das er alles erf lle. Derhalben k nnen vnd 5

w llen wir vnseren lieben Lutherum, welcher f rnemblich vnd im grunde
hiemit gemeinet wirdt, nicht als einen verfluchten Ketzer verdammen, wie
die newen Theologi so hefftig fordern vnd begeren, auff das jhre Caluinisten
allein in der Kirchen raum vnd platz m chten haben. So k nnen vnd wollen
wir auch [M 1v:] mit den Sacramentarijs, als mit Martyre274 vnd andern, 10

nimmermehr sagen oder lehren, dasn Christus mit aller seiner Allmacht so-
uiel nicht verm ge, das er mit seinem Leibe, mit welchem er sich pers nlich
vereinigt, wenn er w lle k nne allenthalben sein. Denn wer seind wir, das
wir der vnendtlichen, vnerforschlichen allmacht Gottes ziel vnd masse solten
setzen? Sonst, weil wir von Gottes willen auß vnd nach seinem offenbarten 15

Worte vrtheilen, folgen wir gern Lutheri radt, von welchen droben meldung
geschehen,275 das wir diese weitleufftige disputationem de ubiquitate nicht
einmengen in den handel vom Abendmal, sonder bleiben bey der einfalt, das
Christus bey vns gegenwertig sey vnd sein k nne nicht allein nach seiner
G ttlichen natur, sondern auch allenthalben, da er laut seines Worts mit sei- 20

ner menschlichen natur sein wil vnd dahin er sich mit seinem Wort auch
nach seiner menschlichen natur verbunden vnd versprochen hat, wie wir
dauon im Abendmal ein klares Wort vnd verheissung haben.

Von der Himelfarth Christi Vnd von seinem sitzen
zur Rechten Handt Gottes. 25

Es ist jedermenniglich kundt vnd offenbar vnd am hellen lichten Tage, das
alle Zwinglische vnd Caluinische Sacramentirer zu bestetigung vnd erhal-

n das man ja sobald: E. Nur in E wird diese unverständliche Korrekturanweisung aus A
umgesetzt, in den anderen Ausgaben wird sie nicht berücksichtigt.

272 Die Angabe bezieht sich auf folgende Ausgabe: Der Achte Teil vnd letzte aller B cher vnd
Schrifften [...] Martini Lutheri / vom XLII. Jar an / bis auff seinen Christlichen Abschied aus
diesem Leben / vnd dasselbe Jar vollend hinaus / bis auffs XLVII. geschrieben / vnd im Druck
ausgangen / Zum andern mal gedruckt / allerding dem vorigen Druck gleich / On was nach
ordnung der zeit etwas geendert ist [...], Jena 1562 (VD 16 L 3354), 340v. Die dort wiedergege-
bene, irrtümlich Martin Luther zugeschriebene Passage, eine Auslegung von I Kor 11,24, stammt
eigentlich von Philipp Melanchthon. Vgl. WA 48, 237 und die Einleitung dazu auf S. 236 sowie
CR 9, 1086f.
273 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 7: Grundfest (1571), 726f.
274 Vgl. Pietro Martyr Vermigli, DIALOGVS DE VTRAQVE IN CHRISTO NATVRA, QVO-
modo coeant in unam Christi personam inseparabilem, ut interim non amittant suas proprietates:
ideoque humanam Christi naturam propter personalem unionem non esse ubique [...], Zürich
1561 (VD 16 V 833).
275 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 7: Grundfest (1571), 726f.
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tung jhres Sacramentirischem jrrthumbs von dem abwesenden vnd nicht ge-
genwertigen Leibe vnd Blute Christi in seinem [M 2r:] Abendmal, welchs in
der Kirchen Gottes auff Erden gehalten wirdt, den artickel von der Himel-
farth Christi also verkerlich deuten vnd außlegen, als wer Christus durch sei-
ne Himelfarth von dem Himel also vmbfangen, eingenommen vnd beschlos-5

sen, das er nunmehr biß auff den J ngsten Tage nach seiner menschlichen
natur oder mit seinem wesentlichen Leibe nur alleine im Himel an einem
gewissen orthe vnd keineswegs auch hieniden bey seiner Kirchen auff Erden
gegenwertig sey.
Eben dasselbige streiten jetzundt auch die newen Theologen zu Wittenberg,10

w llen dennoch nicht f r Caluinisten vnd Sacramentirer gehalten sein. Also
vnterstehet man sich jetzundt, die Sacramentirische reden, glossen vnd grun-
de meuchlings vnter einem andern schein in die Kirche einzuschieben vnd in
die vnsch ldige jugendt einzubilden, auff das also endlich vnuersehens die
Caluinisterey in die Kirchen der Augsp rgischen Confession ffentlich ein-15

gef rt m chte werden. Hierauff wolle ein jeder frommer christ gute acht
haben vnd darff hie nicht hohes verstandes, sondern nur fleißiges auffsehens
vnd nachdenkens.
Es hatten die newen Theologi in jhrem newen Catechismo gesetzt, das Chris-
tus von dem Himel also eingenomen, das er mit seinem Leibe an einem orthe20

im Himel were.276 Diß hat einer jhnen zum besten also w llen deuten vnd
außlegen, das Christus nach der ffentlichen, sichtbarlichen gegenwertigkeit,
gemeinschafft vnd beywohnung mit seinem Leibe im Himel vnd nicht hieni-
den bey vns [M 2v:] auff Erden sey, aber gleichwol sey er laut der Wort sei-
nes Testaments anderer, verborgener, vnbegreifflicher, vnendfindtlicher, vn-25

sichtbarer weise mit seinem wesentlichen Leibe auch hieniden bey seiner
Kirchen auff Erden, da sein Abendmal gehalten wirdt, wahrhafftig vnd we-
sentlich gegenwertig.277 Vnd zwar, wenn die newen Theologi sich also selbs
deutlich erklereten, so were die sache baldt richtig. Aber dasselbige w llen
sie nicht allein nicht thun, sondern in jhrer Grammatica disputatione278 vnd30

jhren newen Fragst cken279 setzen vnd streiten sie außdr cklich, das sie den
artickel von der Himelfahrt Christi also verstehen, das Christus nunmehr mit
seinem wesentlichen Leib vnd Seele also an einem orthe im Himel sey, das

276 Vgl. „Wittenberger Katechismus“, 72f, unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus
(1571), 204.
277 Die Autoren spielen hier auf die Interpretation Selneckers an, die dieser in einem Brief vom
5.6.1571 an die Wittenberger Theologen formuliert hatte. Der Brief wurde unter dem Titel
EXEMPLAR. EPISTOLAE, D. NICOLAI SELNECCERI, SCRIPTAE AD THEOLOgos Acade-
miae Vuitenbergenses, de re Sacramentaria [...], Leipzig 1571 (VD 16 S 5537) bald darauf ge-
druckt; vgl. Hund, Das Wort ward Fleisch, 257–264, bes. 259.
278 Vgl. „Disputatio grammatica“, B 2v–3r, unsere Ausgabe, Nr. 6: Disputatio grammatica
(1571), 372.
279 Vgl. „Fragstück“, B 2v–B 4v, unsere Ausgabe, Nr. 8: Christliche Fragstück (1571), 686.
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er damit hieniden bey seiner Kirchen auff Erden nicht gegenwertig, sondern
abwesendt sey.
Hie darffs nun keiner scharffen Dialectica, sonder das kan ein Pawr280 an sei-
nen F nff Fingern wol rechnen. Sol das wahr sein, wie die newen Theologi
sagen, das Christus mit seinem wesentlichem Leibe hieniden bey vns auff 5

Erden nicht gegenwertig, sondern abwesendt sey, vnd aber sein Abendmal
wirdt nicht in coelo empyreo,281 sondern hieniden bey vns auff Erden gehal-
ten, so kan vnd wird nichtso anders folgen, denn das im Abendmal sein Leib
vnd Blut nicht gegenwertig, sonder abwesendt sey. Diß ist der gantze handel,
dar ber wir jetzundt streiten, darauff w lle ein jeder frommer Christ, dem 10

das Testament des Sohns Gottes vnd die wahre wesentliche gegenwertigkeit
des Leibs vnd Bluts Christi im Abendmal lieb ist, gut acht geben. Es w llen
die newen Theologi in [M 3r:] diesem artickel sich nicht recht auff Luthe-
risch erkleren, sondern w llen Caluinische Sacramentirische rede, grundt
vnd meinung f ren vnd gleichwol nicht Caluinisch oder Sacramentirisch 15

sein. Diß reime einer zusamen: W llen sie nicht Caluinisch vnd Sacramenti-
risch sein, so erkleren sie sich deutlich vnd ausdr cklich affirmatiue wie
Lutherus vnd negatiue mit klarer, außdr cklicher verwerffung der opinio-
num et glossarum, darauff die Zwinglianer vnd Caluinisten den grundt jhrer
Sacramentschwermerey setzen. Das ist der status controuersiae, dauon 20

w llen wir vns durch andere frembde disputationes nicht lassen abf ren.
Weil man aber schreyet, als w llen wir, so bey dem alten Catechismo Luthe-
ri bleiben, die artickel des glaubens vermengen oder verleugnen vnd auffhe-
ben, w llen wir die confeßionem repetiren, wie von den artickeln biß auff
diese zeit in allen Kirchen, so sich von den Sacramentirern abgesondert vnd 25

zur Augsp rgischen Confession warhafftig bekennen, gelehret worden ist.
Vnd erstlich wissen wir wol, das es zween vnderscheidene artickel sein:
„Auffgefahren gen Himel“, „sitzende zur rechten Gottes“, aber also, das ei-
ner durch den andern erkleret werde. Nemblich was f r erh hung Christi in
dem artickel von seiner Himelfarth begriffen werde Vnd zu was herrligkeit 30

er durch seine Himelfart erh het sey, das dasselbige erkleret werde durch
den folgenden artickel: „Sitzend zur rechten Gottes“, wie Petrus Acto. 2 also
einen artickel durch den andern erkleret, da er spricht: „Dauid ist nicht gen
Himel gefaren. Aber von dem Messia sagt Gott: [M 3v:] ‚Setze dich zu mei-
ner rechten.‘“282 Denn Christus ist gehn Himel gefahren nicht allein, das er 35

wie die andern Heiligen, als Enoch vnd Elias, im Himel sein w lle, sondern
das er sich hat setzen w llen zur rechten der Maiestet vnd krafft Gottes, wie
auch Augustana confeßio, Arti. 3 die beyde artickel also zusamen setzt:

o korrigiert aus „nicht“ nach E.

280 Bauer.
281 Vgl. Anm. 259.
282 Vgl. Act 2,34f.
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„Ascendit ad coelos, vt sedeat ad dexteram Patris.“283 Vnd Paulus Eph. 4 auß
dem 68. Psalm begreiffet vnd fasset die erh hung Christi in dem artickel von
der Himelfarth.284 Aber die newen Scribentenp w llen die beide artickel gern
also voneinander reissen, das sie gar keine gemeinschafft miteinander haben,
jha einer durch den andern nicht solt erkleret werden.5

Zum Andern: Die historiam von der Himelfarth Christi lassen wir bleiben in
dem einfeltigem verstande, wie denselbigen der Buchstabe gibt. Denn wir
lehren vnd halten nicht, das Christus da sey gegen Himel gefahren, wie er zu
Emaus f r den zween J nger verschwunden ist,285 oder das er auff dem Oel-
berge, wie er gegen Himel gefahren,286 pl tzlich f r seinen Aposteln wie zu10

Emaus verschwunden sey, sondern wie die historia sagt, so gleuben vnd leh-
ren wir einfeltig, das Christus, wie er auff den Oelberg mit Fleisch vnd Bein
f r seinen Aposteln gestanden, in sichtbarer, begreifflicher, vmbschriebener
form vnd gestalt von der Erden vber sich in die Lufft vnd in die h he vnd
also in den Himel gefahren sey. Jn welcher form vnd gestalt er auch wiede-15

rumb vom Himel kommen wirdt zu richten die Lebendigen vnd die Todten.
Zum Dritten: Wir gleuben vnd lehren auch, das die [M 4r:] ffentliche, sicht-
bare gegenwertigkeit, gemeinschafft vnd beywohnung Christi, wie er vor
seinem leiden vnd nach seiner aufferstehung bey seinen Aposteln nach arth
vnd eigenschafft dieses sichtbaren weltlichen lebens vnd wesens sich erzei-20

get vnd auch, wie er jetzundt in seiner herrligkeit von den Engeln vnd auß-
erwelten sich im Himel schawen lest, durch die Himelfarth den Aposteln vnd
allen Menschen auff Erden weggenommen vnd entzogen sey biß auff den
Tag seiner ffentlichen, sichtbarlichen wiederkunfft zum gericht. Vnd das
von derselben sichtbarn gegenwertigkeit, gemeinschafft vnd beywohnung25

Christi reden vnd zu verstehen sein die spr che der Schrifft Matth. 29: „Ar-
men habt jhr allzeit bey euch. Mich aber habt jhr nicht allzeit.“287 Johan. 16:
„Jch verlasse die Welt vnd gehe zum Vater.“288 Johan. 17: „Jch bin nicht
mehr in der Welt.“289 Vnd das auch die Patres eben das meinen, wenn sie
reden vom abwesen Christi nach dem Fleisch, wie auch Paulus 2. Corint. 530

spricht: „Ob wir auch Christum gekandt haben nach dem Fleisch, so kennen
wir jhn doch jetzt nicht mehr.“290 Denn sonst, wie droben erweiset, haben die
Patres wieder die Ketzer erstritten, das Christus mit seiner Kirchen auff
Erden sich vereinige nicht allein mit seinem Geist oder nach seiner Gottheit,

p korrigiert aus „Scribententen“ nach B, C, D, E.

283 CA III, 4, in: BSLK 54,14–16.
284 Vgl. Eph 4,8; Ps 68,19.
285 Vgl. Lk 24,31.
286 Vgl. Act 1,9.
287 Eigentlich Mt 26,11.
288 Joh 16,28.
289 Joh 17,11.
290 II Kor 5,16.
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sondern auch, wie Cyrillus spricht, mit leiblicher vereinigung durch die
m ndtliche niessung des gegenwertigen Leibs im Abendmal, wie auch D.
Eberus in seiner Confession dieselbige spr che der Schrifft vnd der Veter
also außleget.291

Zum Vierdten: Das aber die Himelfarth Christi nichts mehr vnd h hers in 5

sich begreiffen oder das darauß volgen [M 4v:] solte, das Christus also im
Himel were, das er nunmehr mit seinem wesentlichen Leibe nicht auch
anderstwo auff himlische, vbernat rliche weise, wo er wil, sein k nte vnd
sonderlich, wo er durch sein außdr ckliches Wort, als in seinem Testament
im Abendmal, gegenwertig zu sein sich versprochen hat, da sagen wir mit 10

Luthero lauter Nein zu, welcher alle die f r Sacramentirer helt, welche die-
sen artickel also verkerlich außlegen vnd verfelschen. Denn Paulusq Eph. 4
auß dem 68. Psalm begreiffet vnd fasset in dem artickel von der Himelfarth
Christi die vnaußsprechliche, vnerforschliche erh hung der menschlichen
natur in Christo, welche er Eph. 1 also beschreibet: „Er hat jhn erh het vber 15

alle gewalt, macht, herrschafft vnd alles, was genennet mag werden, nicht
allein in dieser Welt, sondern auch in der zuk nfftigen, vnd hat alle ding vn-
ter seine F sse gethan.“292 Vnd Ebr. 2 aus dem 8. Psalm: „Mit ehre vnd prei-
se hastu jhne gekr net vnd hast jhn gesetzt vber die werck deiner hende.
Alles hastu vnterthan zu seinen F ssen vnd nichts außgelassen, das jhm nicht 20

vnterthan sey.“293 Weil nun Christus mit seinem Leibe also ist zu Himel ge-
fahren, das er dadurch ist erh het vber alle krafft, gewalt vnd macht, vnd nun
alles in seiner macht vnd gewalt hat, wer wil denn (außgenommen die Sacra-
mentschwermer) sagen, weil er die wahre wesentliche gegenwertigkeit sei-
nes Leibs vnd Bluts in seinem Abendmal versprochen hat, das jhm der 25

Himel zu gewaltig sey vnd er nicht auch stedte vnd rte in seiner macht vnd
gewalt habe, das er laut seines versprechens k nne mit seinem Leibe zu-
gleich im Himel vnd auch hienieden im Abendmal bey seiner Kirchen auff
Erden gegenwertig sein, weil er doch auch nach seiner [N 1r:] menschlichen
natur vber alles, was herrlich, krefftig vnd gewaltig genennet kan werden, 30

erh het, oder wie Jsaias spricht, „sehr hoch erhaben ist“294 also, das er alles
in seiner handt habe.
Vnd wiewol Christus, wie vor gemeldet, nach der sichtbaren, ffentlichen,
erfindtlichen weise mit seinem Leibe jetzundt im Himel ist, so saget die
schrifft doch nirgend, das er mit dem Himel also vmbfangen, eingenommen, 35

vmbzirckelt, beschlossen vnd, wie jener sagte, re etr corpore arrestiret sey,

q ergänzt aus „Pau.“ nach C; alle anderen Ausgaben haben die Abkürzung.
r korrigiert aus „in“ nach B, C, D, E.

291 Vgl. Eber, Sacrament, 172–214, die Berufung auf Cyrill von Alexandrien ebd., 207f.
292 Eph 1,21f.
293 Hebr 2,7f, Ps 8,5–7.
294 Jes 52,13.
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das er nicht k nne auch anderstwo, wo er wil, mit seinem leibe sein, vnd
sonderlich dahin er sich mit seinem Worte versprochen hat, als im Abend-
mal. Denn er ist nicht also in den Himel gefahren, das der Himel sein Herre
worden, jhn beweltiget, auffgehalten oder, wie man sagt, arrestiret hette,
sondern er hat den Himel wie ein Herr vnd Himelk nig vnter seine gewalt5

eingenommen vnd ist, wie Paulus sagt, „auffgefahren vber alle Himel“, Eph.
4,295 also, das er h her ist denn alle Himel, Ebr. 7,296 durch welche phrases
die schrifft nicht physicam locationem oder localem compraehensionem,
reumlich einschliessen, sonder die allerh heste herrligkeit, G ttliche Maies-
tet, krafft vnd gewaldt anzeiget, wie dessen klare exempla sind Psalm 56, 68,10

107 vnd Job 11 vnd 22.297 Vnd in diesem artickel haben wir Paulum Eph. 4
einen gewissen interpretem: „Er ist auffgefahren vber alle Himel, auff das er
alles erf lle.“298 Denn wenn man gleich das erf llen deutelt vnd drehet, wie
man wil, so kans doch in keinem wege physicam locationem oder localem
compraehensionem heissen, das alles erf llen so viel [N 1v:] solt heissen,15

das Christus mit seinem leibe nur allein an einem orthe vnd zugleich sonst
nirgendts anderstwo k nne sein.
So lehret auch die schrifft nicht, das der Himel, dahin Christus gefahren, sol-
che reumliche arth vnd eigenschafft habe nach gelegenheit der stete vnd rte
in diesem weltlichen leben vnd wesen, das eben darumb vnd daher Christus,20

weil er im Himel ist, nicht k nne verm ge seines versprechens auch hieniden
auff Erden in seinem Abendmal mit seinem Leibe vnd Blute gegenwertig
sein. Denn die schrifft nennet Erstlich auch die Lufft, so vber vns ist, einen
Himel, als wenn sie nennet die Vogel des Himels.299 Zum andern nennet Mo-
ses das Firmament, daran Sonne, Mond vnd Sternen sind, den Himel.30025

Aber vber vnd ausser den Himeln nennet die schrifft coelos coelorum, die
Himel aller Himel, welche sie beschreibet non physicis locationibus, sed lu-
ce, beatitudine, gloria, maiestate, virtute et potentia diuina, das ist: nicht nach
nat rlichen, reumlichen stete vnd rter, sondern mit G ttlichem liecht, Selig-
keit, herrligkeit, Maiestet, krafft vnd gewalt. Also, das sie dieselbigen Himel30

nennet „Gottes Stuel“, Jsaie 66, Psalm 103,301 „Gottes wohnung“, Deutero.
26,302 die stete oder den orth seiner wohnung. Daher wir sprechen „Vnser
Vater, der du bist im Himel“ nicht der meinung, als were das G ttliche we-
sen allein im Himel vnd sonst nirgendts, sondern weil er im Himel seine
Maiestet, krafft vnd alle g ter nicht in einem spiegel durch den glauben, wie35

295 Eph 4,10.
296 Vgl. Hebr 7,26.
297 Vgl. Ps 57,6.11f; 69,35; 108,5; Hi 11,8; 22,12.
298 Eph 4,10.
299 Vgl. etwa Ps 104,12; Koh 10,20; Jer 9,9.
300 Vgl. Gen 1,8.
301 Vgl. Jes 66,1; Ps 103,19.
302 Dtn 26,15.



776 Niedersächsisches Bekenntnis (1571)

auff Erden, sondern von angesicht zu angesicht schawen lest vnd daselbst
nicht verdeckter weise vnd durch mittel vnterm [N 2r:] Creutz, wie auff Er-
den wircket, sondern ist ffentlich, herrlich vnd gewaltig alles in allen. Weil
nun Christus als ein gewaltiger Herr in dem Himel, da Gott seinen Thron vnd
Stuel hat, gefahren ist, so kan man f rwar darauß mit keinem grunde schlies- 5

sen, das Christus mit seinem Leibe an einem orthe im Himel, wo derselbige
auch sey, also vmbschrenckt, vmbfangen vnd beschlossen sey, das er zu-
gleich sonst anderstwo nicht sein k nte, denn sonst w rde eben dasselbige
auch von der Gottheit folgen, weil wir gleuben, das Gott im Himel wohne, ja
das der Himel, wie die schrifft redet, der orth oder die stete der wohnung 10

Gottes sey. Item, das er von Himel herab komme vnd vber alle Himel sich
erhebe. Darauß ist klar, das in keinem wege folge, auch keinen bestendigen
grundt in der schrifft habe, weil Christus im Himel ist, das er des himels hal-
ben zugleich sonst nicht k nne auch anderstwo sein, da er seine gegen-
wertigkeit versprochen hat. 15

Ja, sprechen sie, wir haben von dem G ttlichem wesen außdr ckliche
schrifft, das dasselbige also im Himel sey, das er sonst zugleich auch allent-
halben sey, Jsaiae 66, Jeremi. 23, Psalm 139.303 Antwort: Wir aber haben
nicht allein schrifft-, sondern Testamentsweise ein herrliches pfandt vnd

ffentliches zeugniß im Abendmal, das Christus mit seinem Leibe also im 20

Himel sey, das er auch mit demselbigen bey seiner Kirchen auff Erden
gegenwertig sein w lle. Vnd wissen gar wol, das solches nicht geschehe
nach oder auß nat rlicher arth vnd eigenschafft eines menschlichen C rpers.
Wir wissen aber auch vnd [N 2v:] gleuben, das Christus mit seinem Leibe
wircke nicht allein nach vnd auß desselbigen nat rlichen wesentlichen 25

eigenschafften, sondern das er denselbigen erh het habe vber alles, was herr-
lich, hoch vnd krefftig genennet mag werden. Derhalben, weil wir sein Wort
haben, darin er versprochen hat, das er mit seinem Leibe im Himel vnd zu-
gleich auch in seinem Abendmal auff Erden gegenwertig sein w lle, gleuben
wir, das ers verm ge ohn zerst rung oder verwandlung seines wahren Lei- 30

bes. Vnd das seine Himelfarth daran nicht alleine nicht hindere, sondern das-
selbige vielmehr bestetige, weil er dadurch vber alles erh het vnd alle gewalt
auch nach seiner menschlichen natur bekommen hat, vnd bleibet gleichwol
ein wahrhafftiger Leib. So ist auch das Abendmal eingesetzt vor seiner
himelfarth. Vnd da er nach seiner himelfarth im Himel war, hat er zum Paulo 35

das bestetiget, was auff Erden in seinem Abendmal mit dem gebrochenen
Brote außgetheilet wird, daß das sein Leib sey, der f r vns gegeben ist. Vnd
Summa Paulus, der im dritten Himel gewesen ist, disputiret nicht de physicis
locationibus ibidem, wie daselbst vmbschrieben reumliche stete vnd rte

303 Vgl. Jes 66,1; Jer 23,24; Ps 139,8f.
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sein, sondern spricht, er wisse nicht, ob er im Leibe oder aussers dem Leibe
gewesen sey, vnd setzt dazu, das es vnaussprechliche Wort sein, die er da
geh rt habe.304 Wie kommen denn wir dazu, die wir auff Erden kriechen, das
wirs nach leiblichen, nat rlichen, reumlichen rthe vnd steten abzirckeln vnd
abmessen w llen, wie es im Himel aller Himel mit Christi Leibe zugehe?5

Augustinus, da er im gantzen Concilio Africano sein bekentniß thut, spricht,
es sey f rwitzig vnd vergebens zu forschen, wie vnd wo Christi Leib [N 3r:]
im Himel sey. Man solle allein gleuben, das er im Himel sey, denn es sey
vnser gebrechlichen schwacheit viel zu hoch, des Himels geheimniß zu
erforschen. Es sey aber vnsers glaubens von der herrligkeit des leibes Christi10

hoch vnd herrlich zu halten.305 Haec Augustinus.
Also vnd auff die meinung hat man von dem Artickel der himelfarth Christi
in den Kirchen der Augsp rgischen Confession bißhero gelehret, wie auch
D. Eberus in seiner Confession bezeuget, das auß der himelfarth Christi nicht
folge, das er mit seinem Leibe nicht auch auff Erden im Abendmal gegen-15

wertig sey.306 Vnd ist auch bey Lutheri leben Anno 36 darauff Concordia in
re sacramentaria auffgerichtet, wie sich Bucerus in Retractationibus erkleret,
vbi inquit: „Cum coeli, ad quos Christus ascendit, sint super omnes coelos,
equidem non ausim illos definire nisi scripturae verbis, non nostrae rationis
praedicamentis. Scripturae autem illos non nisi beatitudine, maiestate, subli-20

mitate et virtutet diuina definiunt, non locorum intercapedinibus.“307 Item:
„Ista testificatione de abitione sua e mundo ad Patrem, certum est dominum
nihil docere amplius voluisse, quam se ex ratione viuendi huius saeculi ae-
rumnosa et sensibus exposita in gloriosam ac coelestem viuendi rationem
concedere, quae propria est resurrectionis et futuri saeculi. Haec ratio futurae25

vitae sic habet, vt sicut eam nec oculus vidit, nec auris audiuit, ita nec in cor
hominis venire poßit, hoc est ratione nostra compraehendi. Nihil itaque de eo
firmum affirmari potest, an dominus corpore suo circumscriptus sit loco ali-
quo coeli, sicut Augustinus et alij aliqui patres scribunt, certo verbo Dei nos-
tra omnia niti oportet.“308 Haec Bucerus.30

s korrigiert aus „aussen“ nach E.
t veritate: A, D, E; gemäß Errataliste in B korrigiert. In C ebenfalls „virtute“.

304 Vgl. II Kor 12,2–4.
305 Vgl. Augustin, De fide et symbolo VI, 13, in: PL 40, 188 (CSEL 41, 16,5–10).
306 Vgl. Eber, Sacrament, 102–121.
307 Der erste Teil des Bucer-Zitats entstammt nicht wie angegeben den Retractationes von 1536,
vgl. BDS 6/1, 306–376; BOL 2, 483–492. Inhaltliche Anklänge, aber keine wörtlichen Überein-
stimmungen, finden sich in BDS 8, 357–371 (Bucers Brief an Johannes Comander vom Oktober
1539), wo Bucer diesen Sachverhalt ausgiebig diskutiert (vor allem 366f), und ebd., 438–440
(Bucers Abendmahlsthesen für die Churer von 1539/41); für Hinweise sei Dr. Stephen E. Buck-
walter, Bucer-Forschungsstelle der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, herzlich
gedankt.
308 Martin Bucer, Retractationes in cap. 26 Matthaei (1537), in: BDS 6/1, 366,23–31.
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Diese Wort Buceri lauten auff einfeltig teutsch also: „Weil die Himel, dahin
Christus auffgefahren, vber alle Himel sind, darff ich f rwar dieselbige nicht
anderst denn allein mit vnd auß der heiligen Schrifft Worten be-[N 3v:]
schreiben vnd nicht nach vnser vernunfft nat rlicher beschreibung. Die heili-
ge Schrifft aber beschreibet dieselbige Himel nicht anderst denn allein mit 5

G ttlicher seligkeit, Maiestet, herrligkeit, hoheit vnd krafft, vnd beschreibet
sie gar nicht mit vnterscheit der stette vnd hrter.“ Jtem: „Wenn Christus
bezeuget, das er auß dieser Welt zum Vater gehe, so ist gewiß, das er damit
anderst nichts hab lehren w llen, denn das er auß der arth vnd weise zu le-
ben, so in dieser Welt elendt vnd empfindtlich ist, in eine herrliche vnd him- 10

lische arth vnd weise zu leben gehe, welche eigentlich geh ret zu der Auffer-
stehung vnd in die k nfftige Welt. Mit derselbigen arth aber des k nfftigen
lebens verhelt sichs also, das wie dieselbige kein Auge gesehen vnd kein Ohr
geh ret, also kan sie auch in keines Menschen Hertz kommen, das ist: Wir
k nnen sie mit vnser vernunfft nicht begreiffen. Derhalben k nnen wir auch 15

dauon nichts, das bestendig vnd gewiß sey, sagen, ob Christus nach seinem
Leib mit einem gewissen orth des Himels vmbschrieben sey. Augustinus vnd
etliche andere Patres schreiben wol also, aber vnser ding muß alles grundt
haben in klaren gewissen außdr cklichem Worte Gottes.“ Das sind Buceri
Wort, darin er fasset die meinung, auff welche Anno 1536 die vereinigung 20

der Oberlendischen Kirchen mit den Sechsischen vber den Sacramentshandel
gemacht worden ist.
Philippus etiam in libello De sententijs veterum inquit: „Augustinus in dicto
illo ‚Corpus domini, in quo resurrexit, in vno loco eße oportet‘ non loquitur
de coena domini, sed loquitur de conuersatione visibili, qualem oportet esse 25

docentis, hanc negat Christo competere passim. Neque vero quisquam mihi
persuaserit, Augustinum hoc loco sic alligare corpus Christi ad vnum [N 4r:]
locum, vt nusquam alibi esse confirmet, praesertim cum scriptura nusquam
affirmet, Christum ita vno in loco esse, vt alibi esse non possit. Quid enim
afferri potest praeter humanae rationis iudicium, cur hoc modo Christum in- 30

cludamus in vnum locum?“309 Haec Philippus. Das ist: Also schreibt auch
Philippus in dem B chlein, darin er der alten Veter spr ch vom Sacrament
zusamen bracht hat: „Man hat wol einen Spruch Augustini, das des Herrn
Christi Leib, in welchem er Aufferstanden, m sse an einem orthe sein. Aber
Augustinus handelt in dem Spruch nicht vom Abendmal, sondern redet von 35

der sichtlichen beywohnung vnd wandel, wie eines lehrers oder Predigers
sein muss, vnd auff solche weise, spricht er, sey Christus nicht allenthalben.
Es wird mich aber niemandt bereden, das Augustinus in dem spruche Chris-
tum also an einen orthe binde, als were er sonst nirgendts anderstwo, f r-
nemlich weil die schrifft nirgents sagt, das Christus also an einem orthe sey, 40

309 Vgl. Philipp Melanchthon, Sententiae veterum aliquot scriptorum de coena Domini (1530),
in: CR 23, 747f; nicht wörtlich zitiert, sondern aus einer längeren Passage zusammengezogen.
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das er sonst anderstwo nicht sein k nne. Denn was kan man sonst anderst
f rbringen als menschlicher vernunfft gedancken vnd vrtheil, warumb man
Christum auff solche weise an einen orth einschliessen solte?“ So fern
Philippus.
Bey der alten lehre vnd bey dem alten Glauben der Kirchen der Augsp rgi-5

schen Confession wieder alle Sacramentschwermer begeren wir zu bleiben,
klagen allein dar ber, das etliche newe Theologen dauon abweichen vnd an
des stadt Zwinglische vnd Caluinischen reden, grundt vnd meinung in die
Kirchen einf ren w llen vnd sich nicht schewen, auch Lutheri Haußpostil
(da er spricht, Christus sey nicht hieniden auff Erden blieben)310 auff die10

[N 4v:] Sacramentirische meinung anzuziehen, weil er doch eben an demsel-
bigen orthe die erklerung bald dabey setzt, Christus sey nicht auff Erden
blieben, der welt vnd jhres Reichs zu gebrauchen, wie er auch daselbst eben
auff die meinung redet, Christus f re sein reich nicht hie vnten auff Erden,
nemlich nach weltlicher weise, da doch sonst sein Himelreich auff Erden bey15

vns, jha in vns ist, Luc. 17.311

Lutheri meinung von der Himelfarth Christi.

Vnd weil die newen Theologi sich auff Lutherum in diesem artickel beruf-
fen, w llen wir einen illustrem locum ex Luthero von demselbigen artickel
alhie einf hren, auff das die newen Theologi darin sich spiegeln m gen vnd20

sehen, wer vnd was sie sein, vnd das der Leser diesen orth Lutheri gegen der
newen Theologen Catechismum, Grundfest, Grammaticam disputationem
vnd Fragst cken halten vnd also vrtheilen m ge, wof r er die newen Theo-
loges halten solle. Wir w llen aber solchen orth dißmal nicht nehmen auß
Lutheri Streitschrifften wieder die Sacramentschwermer, denn dieselbige25

stellen die newen Theologi an seinen orth312 (wie sie reden), sondern auß sei-
nen sch nen trostreichen Predigten vber das 17. Capittel Johannis, Tomo
Jenensi 6 pag. 189:313 „Hie hebet sich eine frage“, spricht Lutherus: „Weil
Christus sagt, er komme zum Vater, so muß er je in der Welt bleiben. Denn
wir gleuben ja also, das Gott [O 1r:] an allen rthen sey, also das er allent-30

halben, wo man jhn suchet vnd anruffet, gegenwertig ist vnd lest sich fin-

310 Vgl. Martin Luther, HaußPostilla vber die Sontags vnnd der fürnemesten Feste Euangelien /
durch das gantze Jar. Mit sonderm fleiß von newem widerumb durchsehen / vnd an viel orten
recht Corrigiert / Mit sampt xiii. Predigten von der Passion oder Histori deß Leidens Christi ge-
mehret; Der Ander tail [...] Vber die sontags Euangelia/ von Ostern biß auff das Aduent, Frank-
furt/Main 1564/1574 (VD 16 L 4864), 40r: „Da wolt der heilig Geist gern wehren/ vnd predigt/
Christus sey nicht auff Erden blieben/ Sondern in die Höhe gefaren“. In modernen Editionen
nicht enthalten. Vgl. „Grundfest“, 72r, unsere Ausgabe, Nr. 7: Grundfest (1571), 486f.
311 Vgl. Lk 17,21.
312 lassen sie auf sich beruhen, vgl. Art. Ort III 7 a), in: DWb 13, 1357.
313 Die Angabe bezieht sich auf folgende Ausgabe: Der Sechste Teil aller Bücher vnd Schrifften
des thewren, seligen Mans Doct. Mart. Lutheri [...] Vom XXXIII. Jar an, bis vber den anfang des
XXXVIII. Jars [...], Jena 1561 (VD 16 L 3350), 189r–v.
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den.“ „Wie spricht er denn hie, das er nicht mehr in der Welt sey, vnd macht
ein gepler f r die Augen als f re er ferne hinweg, das wir jhn nicht mehr
k nten bey vns haben? Antwort: Dauon pflegt man auff zweierley weise zu
reden. Einmal Schwermerisch, das er so hinauffgefahren sey vnd droben im
Himel sitze als in einem Schwalbennest; gauckeln also mit den gedancken 5

nach den Augen vnd gesicht, welches nur an einem orthe auff einmal hafftet
vnd nicht zugleich gehn Himel vnd auff Erden sehen kan, als m sse er auch
also an einem orth gefangen vnd vmbzirckelt sein, das er dieweil nicht
anderstwo sein m ge. Wollen darnach nach jhrem sehen vnd gedancken auß
diesem vnd dergleichen spr chen folgern, Christus k nne nicht mit seinem 10

Leib vnd Blut allenthalben im Sacrament sein. Wir aber antworten nach der
Schrifft vnd sagen: Jn der Welt sein heißt in diesem eusserlichem, sinn-
lichen, entfindtlichen wesen sein, das ist in dem Leben, das die Welt braucht
vnd lebet, welches heißt ein nat rlich Leben, darin man Essen, Drincken,
Schlaffen, Arbeyten, hauß vnd hoff haben Vnd Summa der Welt brauchen 15

muß vnd aller noturfft dieses lebens. Wiederumb heissen die nicht mehr in
der Welt sein, die von dem allen, so jetzt erzelet, entzogen vnd gescheiden
sind, das sie nicht d rffen Essen, Drincken, gehen, stehen vnd kurtz keiner
nat rlichen leiblichen wercken leben, welches hat der Proph. Jsa. 53 mit fei-
nen worten geredt, da ers heißt ‚von dem Lande der lebendigen weggerissen‘ 20

[O 1v:] oder, wie wir sagen, von diesem Leben abgeschnitten. Nicht das er
allerding auß der Welt gescheiden vnd nimmer bey vns sey, sondern das er
sein nicht darff pflegen wie ein Mensch seines leiblichen lebens, darumb lebt
er nun nimmer weltlich, das ist diß leiblichen lebens vnd notturfft. Darumb
ists eitel alfentzerey314 vnd lose teiding315 mit jhren gedancken, wenn sie 25

trewmen, auß der Welt zum Vater fahren sey auß Himel vnd Erden wegge-
fahren an einen sondern orth. Sonst m ste der Teuffel allein in der welt re-
gieren, das Gott keinen raum hette vnd Christus weder im Sacrament noch in
der Tauffe, jha nach jhrer volge auch nicht in der gleubigen hertzen k nte
sein. So ists nun viel ein ander ding in der Creatur sein – das ist an dem orth, 30

da die Creatur ist – vnd in der welt sein. Sie sind in der welt, sagt er, das ist
sie leben, wie man in der welt lebt, brauchen des leibes wercken, der F nff
sinne, aller Element, ohn welches diß weltliche wesen vnd leibs leben nicht
kan erhalten werden. Jch aber gehe dauon, das ist Jch verzeihe vnd entziehe
mich alles leiblichen wesens, Essens vnd Drinckens, wircken vnd leidens 35

vnd aller eusserlichen geselschafft. Darumb bleib dabey, das Christus, wenn
er mit seinem Leib vnd Blut im Sacrament vnd mit seinem Heiligen Geist
vnd gantzem G ttlichem wesen in der Tauffe ist, so ist er nicht in der welt,
denn er gehet, stehet vnd wandelt, redet nicht vnd treibet kein werck, so auff
Erden geschicht. Sonst k nte der Text nicht stehen, so da folget: ‚Vnd ich 40

314 Nichtsnutzigkeit, vgl. Art. Allfenzerei, in: DWb 1, 205.
315 unnützes Geschwätz, vgl. Art. Teiding, in: DWb 21, 233f.
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komme zu dir.‘ Denn sage mir, wo ist der Vater? Freilich nicht droben im
Schwalbennest. Kompt [O 2r:] er aber zum Vater, so muß er vberall sein, da
der Vater ist. Nun ist der Vater allenthalben in vnd ausser Himel vnd Erden
vnd alle Creaturen, das man jhn an kein sonderlich orth binden oder hefften
kan, wie die Stern am Himel gehefftet sind. Denn wir m ssen sagen vnd5

gleuben, das er bey vns sey, wo wir jhn anruffen im Kerker, Wasser, Fewr
vnd allen n ten. Aber diesen Text m ssen316 vnsere Schwermer nicht h ren
noch sehen, sondern vberhinfladern317 vnd nur ein st ck herauß zwacken,
das sie f r sich nehmen k nnen. Aber dauon ist anderstwo gnug gehan-
delt.“318 Haec Lutherus.10

Also schreibet auch der alte D. Pomeranus im B chlein von den Kelchdie-
ben: „Vnser Sacramentschender geuckeln319 mit menschlichen vnd vern nff-
tigen gedancken wider die Warheit der wort Christi vom Sacrament vnd
gehen zu Rath, in welchem orth oder winckel im Himel sie den verklerten
Leib Christi w llen hinsetzen, das er vns jha im Abendmal nicht hindere,15

vnangesehen das er vns solches zusagt, gleich ob der allmechtige Christus,
der in der herrligkeit des Vaters ist, nicht k nne thuen, was er wil, oder nicht
geben seinen Leib vnd Blut im Sacramente darumb, das es menschliche
sinne vnd vernunfft nicht begreiffen k nnen, wie es zugehe.“ Jtem: „Sie
lauffen das wilde hundert mit jhren Schwarmk pffen, so sind sie in Mose, so20

im newen Testament, so in den Propheten oder Historien, so in Apocalipsi,
so in Jndien, so in Jßlandt, vnd suchen allenthalben, das sie m gen beweisen,
das wir nicht Essen vnd Drincken den wahren Leib vnd Blut Christi im
Sacramente. Darnach f hret sie jhr Geist [O 2v:] auch in den Himel, das sie
sagen, Christus sey zu der rechten Handt Gottes, darumb k nne er vns nicht25

sein Leib vnd Blut im Abendmal geben, wenn er auch gleich saget: u‚Das ist
mein Leib.‘u“ Jtem: „Das aber die tolle vernunfft hie lestert: ‚Wie kan ein
menschlich Leib außgerecket werden vber Himel vnd Erden, das er sey, da
Gott ist?‘, das gibt dem glauben nicht zu schaffen, der helt sich an Gottes
Wort vnangesehen die sinne oder vernunfft. Vnd Christus hat nach seinem30

leiden nicht einen menschlichen Namen bekommen, denv die vernunfft auß-
speculiren kan, sondern einen Namen vber alle Namen, vnd sol nun erkandt
vnd bekandt werden in der herrligkeit seines Vaters“ etc.320 Haec
Pomeranus.

u – u in A und D durch größere Type hervorgehoben.
v korrigiert nach B, E; denn: A, C, D.

316 wollen.
317 leichtfertig übergehen.
318 Martin Luther, Reihenpredigten: Das XVII. Capitel Johan. (1528/29), in: WA 28,
141,14–21.23–143,28; Vgl. Jes, 53,8; Joh 17,11.
319 gaukeln, treiben Spiele; vgl. Art. gaukeln 2c), in: DWb 4, 1557.
320 Vgl. Bugenhagen, Widder die Kelchdiebe, V 1v–V 3r.
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Vom sitzen zur Rechten Gottes.

Zum F nfften: Weil Christus also gehn Himel gefahren, das er sich gesetzt
hat zu der rechten der Maiestet vnd krafft Gottes, muß derselbige artickel
auch erkleret vnd nach demselbigen die Himelfarth Christi verstanden wer-
den. Weil aber Gott ein Geistliches vnendlichs wesen ist, welches leiblicher- 5

weise weder lincke noch rechte seite hat, muß diß sitzen nicht also verstan-
den werden, spricht Lutherus, „wie man den Kindern pfleget f rzubilden
einen gauckel Himel, darin ein G lden Stuel stehet vnd Christus neben dem
Vater sitze in einer Korkappen321 vnd G lden Krone gleich wie es die
Mahler mahlen“,322 sondern weil das sitzen [O 3r:] vnd der Stuel oder Thron 10

eine Herrschaft vnd Regiment in der Schrifft bedeuten, muß dieser artickel
verstanden werden, wie jhn die Schrifft außleget. Denn das Psa. 110 Dauid
spricht: „Setze dich zu meiner rechten“,323 das erkleret Paulus 1. Corinth. 15
also: „Er muß herrschen, biß das er alle seine Feinde zu seinen F ssen
lege“,324 vnd Ebr. 8: „Wir haben einen solchen hohenpriester, der da sitzt zu 15

der rechten auff dem Stuel der Maiestet im Himel vnd ist ein pfleger der Hei-
ligen G ter vnd der wahrhafftigen h tten, welche Gott auffgerichtet hat vnd
kein Mensch.“325 Derhalben heißt das sitzen Christi zur rechten Gottes seine
volkommene vnd von aller schwacheit gefreyete erh hung zum K niglichen
vnd Priesterlichen ampt, das er sey das Haupt seiner Gemeine, das er seine 20

herrschafft vnd regierung als ein gewaltiger K nig, hoherpriester vnd haupt
herrlich vnd gewaltig erzeige vnd beweise, nicht allein in ffentlichen
schawen im Himel, sondern auch durchs Wort vnd im Glauben hieniden bey
seiner Kirchen auff Erden, Acto. 2 vnd 5, 2. Corinth. 5.326 Er f ret aber vnd
verrichtet solch sein K niglich vnd hohes Priesterlichs ampt nicht allein nach 25

der G ttlichen, auch nicht allein nach der menschlichen, sondern in vnd nach
beiden naturen als Gott vnd Mensch. Daher wird das sitzen Christi zur rech-
ten Gottes erstlich also verstanden, das Christus dem Vater allenthalben
gleich wahrer Gott, eines wesens, gleicher macht vnd ehre sey mit dem
Vater, wie es Lutherus vber den 110. Psalm außlegt,327 welchs der G ttlichen 30

natur in Christi eigenschafft ist. Vnd nach derselben G ttlichen natur ist er
von Ewigkeit zur rechten Gottes gesessen, jha ist die rechte Gottes selbs.
Aber weil die Schrifft sagt, das [O 3v:] Christus in der zeit nach seinem lei-
den vnd durch seine Himelfarth sey zur rechten Gottes gesetzt, kan dasselbi-

321 Birett, Kopfbedeckung eines Geistlichen; vgl. Art. Korkappe, in: DWb 11, 1881.
322 Martin Luther, Daß diese wort Christi „Das ist mein leib“ noch fest stehen, wider die
Schwärmgeister (1527), in: WA 23, 132,11–13.
323 Ps 110,1.
324 I Kor 15,25.
325 Hebr 8,1f.
326 Act 2,19; Act 5,31; II Kor 5,1.
327 Martin Luther, Vom Reich Christi. Der CX. Psalm. Gepredigt und ausgelegt (1535/36), in:
WA 41, 92,17f.



783Niedersächsisches Bekenntnis (1571)

ge nicht nach der Gottheit alleine (sicut apud Philastrium quidem haeretici
finxerunt328), sondern muß auch nach der menscheit et respectu humanitatis
verstanden werden, wie Theodoretus ex patribus beweiset, das nach der er-
h heten menschlichen natur das sitzen zur rechten Gottes verstanden solle
werden.329 Vnd Lutherus vber die Epistel am Christage spricht, das sitzen5

zur rechten der Maiestet ist nach der menschlichen natur gesagt, in welcher
er auch der S nden reinigung zugerichtet hat.330 Also ists war, das Gottes
Sohn sitze zur rechten der Maiestet, wiewol das allein nach der menscheit
geschicht, denn nach der Gottheit ist er auch selbs die einige Maiestet mit
dem Vater, zu welcher rechten er sitzet etc.10

Vnd durch solch sitzen zur rechten Gottes wirdt die menschliche natur in
Christo mit der Gottheit nicht confundiret oder derselbigen gleich, sondern
ist vnd bleibet auch in der herrligkeit eine Creatur vnter Gott, wie Lutherus
spricht.331 Sie wird aber durch solch sitzen erh het zur rechten der Maiestet
vnd krafft Gottes, Ebre. 1, Lucae 22.332 Vnd dieselbige erh hung begreifft in15

sich erstlich, wie Paulus es erkleret Ephe. 1, das die wirckung der Allmechti-
gen G ttlichen krafft pers nlich, v llig, herrlich vnd ffentlich wircket in
der erh heten vnd nunmehr von aller schwacheit befreyeten menschlichen
natur in Christo.333 Darnach, das dieselbige menschliche natur in Christo nun
auch in vnd fur sich vber alle gewalt vnd herrschaft so genennet werden20

mag, erh het ist vnd alles vnter jhrer gewalt hat sine confusione et exaequa-
tione naturarum, wie droben erkleret ist.334 Daher [O 4r:] spricht Lutherus
vber die Epistel am Christage: „Wir m ssen gleuben, das Christus nicht
allein ist nach der Gottheit vber alle ding, sondern auch nach der menscheit
also, das Christo dem menschen alle Creatur vnterthan vnd vnterworffen25

sindt“335 etc. Derhalben geh ren zu dem gantzen Christo, auch nach seiner
menschlichen natur, salua tamen naturarum differentia, diese spr che Mat.
28: „Mir ist gegeben alle gewalt im Himel vnd auff Erden“,336 Joh. 3 vnd 13:
„Der Vater hat jm alles in seine hende gegeben“,337 Psalm 8, Eph. 1, Ebre. 2,

328 Filastrius lebte im 4. Jahrhundert, war Bischof von Brescia und verfasste eine Zusammenstel-
lung von achtzig Irrlehren. Vgl. Filastrius von Brescia, Diversarum hereseon LXXI, in: PL 12,
1185 (CChr.SL 9, 247).
329 Vgl. Theodoret von Cyrus, Eranistes. Florilegium II, in: PG 83,180; 193 (Ettlinger 160,9–13;
170,1–6) Nachweise zu Athanasius und Gregor von Nyssa.
330 Martin Luther, Weihnachtspostille (1522). Die Epistell der hohen messen am Christag auß
Heb. prima, in: WA 10/I/1, 149,4f.
331 Vgl. Martin Luther, Weihnachtspostille (1522). Die Epistell der hohen messen am Christag
auß Heb. prima, in: WA 10/I/1, 162,13–17.
332 Hebr 1,3; Lk 22,69.
333 Eph 1,20–23.
334 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 9: Niedersächsisches Bekenntnis (1571), 741. 753f.
335 Martin Luther, Weihnachtspostille (1522). Die Epistell der hohen messen am Christag auß
Heb. prima, in: WA 10/I/1, 150,12–15.
336 Mt 28,18.
337 Joh 3,35; Joh 13,3.
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1. Corinth. 15: „Er hat jhm alles vnterthan.“338 Weil nun Christus also ist
gehn Himel gefahren, das er auch nach seiner menschlichen natur sitzet zur
rechten der Maiestet vnd krafft Gottes, so volget vnwidersprechlich, das
Christus auch mit seiner angenommenen menschlichen natur sein vnd
wircken k nne, f rnemlich was sein ampt belanget, wo vnd wie er wil, nicht 5

allein so ferne, weit vnd hoch die nat rliche wesentliche eigenschafften sei-
ner menschlichen natur sich erstrecken, sonder f rnemlich nach der herrlig-
keit, krafft vnd gewalt, zu welcher sie zur rechten Gottes erh het ist. Das er
aber bey seiner Kirchen auff Erden sein vnd wircken w lle nicht allein nach
seiner G ttlichen, sondern auch nach vnd mit seiner menschlichen natur, des 10

haben wir ein gewisses Wort vnd verheissung in dem Testament des Sohns
Gottes in seinem Abendmal, wie das droben weitleufftiger erkleret ist.
Hierauß ist nun klar, das alle diejenigen, so mit den Sacramentarijs Christum
also an einen gewissen orth im Himel setzen, das er mit seinem Leibe nicht
solle auch hieniden bey seiner Kirchen auff Erden sein, da ers doch in sei-[O 15

4v:]nem Testament bezeuget hat, das sie jn damit von der rechten der Maies-
tet vnd krafft Gottes gerne st rtzen wolten. Vnd wird damit erf llet werden,
das Lutherus sagt vber die drey Symbola: „Es werden kommen vnd sind
bereid viel f rhanden, die werden nicht gleuben, das Christus sey von den
Todten aufferstanden noch sitze zur rechten Gottes, die werden dem faß den 20

boden außstossen vnd des spiels ein ende machen, denn damit wird der
gantze Christus vntergehen.“339 Haec Lutherus.

Von dem Spruch Actorum iij:
ob Christus den Himel als ein Herre eingenommen

Oder ob der Himel Christum gefangen habe. 25

Zum letzten m ssen wir auch erinnerung thun von der Sacramentirischen
Version Acto. 3, „Oportet Christum coelo capi.“ Das ist, da wir in vnser
Deutschen Bibel haben: „Christus muß den Himel einnehmen“,340 braucht
der newe Catechismus eine Sacramentirische dolmetschung: „Christus muß
vom Himel eingenommen sein.“341 Nun ist kunt vnd offenbar, das in allen 30

Kirchen der Augsp rgischen Confession biß auff diese zeit dieselbige Ver-
sion nicht allein vngebreuchlich gewesen, sondern als Sacramentirisch ver-
worffen ist worden, jha die Sacramentirer selbs, als Caluinus vnd die Tigu-
rini,342 haben bißhero dieselbige Version nicht d rffen brauchen noch

338 Vgl. Ps 8,7; Eph 1,22; Hebr 2,8; I Kor 15,27.
339 Martin Luther, Die drei Symbola oder Bekenntnis des Glaubens Christi (1538), in: WA 50,
269,21–26.
340 Vgl. WA.DB 6/1, 428f.
341 Vgl. „Wittenberger Katechismus“, 72, unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus
(1571), 204.
342 die Zürcher.
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k nnen billichen. Allein das es Beza post Castalionem343 gewagt hat vnd
also vertiret:344 [P 1r:] „Oportet Christum coelo capi“, hoc est, sicut ipse
interpretatur, „coelo contineri et comprehendi“.345 Dieselbige Sacramentiri-
sche Version haben nun die jungen Theologi nicht allein in jhrem newen
Catechismo brauchen, sondern in erfolgten schrifften gar Canonisieren5

w llen. Vnd das der Leser die sache recht verstehe, ist es nicht darumb zu
thun, wie jhr Procurator346 glosieret, ob man auch von der Himelfarth Christi
paßiue m ge reden, wie Lucas vnd Marcus reden: „Er ist auffgenommen
gehn Himel“ oder „ist auffgehaben gehn Himel“,347 wie sie jetzundt denw

deutschen Leser auch gerne bereden wolten, „Coelo capi“ heisse nicht10

anders denn „im Himel auffgenommen sein“, sondern es weiß ein jeder, der
ein wenig Latein verstehet, das „Coelo capi“ localem inclusionem mit sich
bringe. Als wenn die Lateinische Bibel von Gott spricht 3. Reg. 8: „Coeli
coelorum te capere non possunt“.348 Vnd die newen Theologi erkleren sich in
jrer Grammatica disputatione eben vnd gleich wie Beza, daß sie das „Coelo15

capi“ verstehen „pro contineri“. Das ist, das Christus mit dem Himel vmb-
fangen, eingefasset oder beschlossen sey wie das Blut in den Adern, das
Wasser in den R ren.349 Vnd das erkleren sie in jhren newen Fragst cken
dermassen, das Christus mit seinem Leibe an einem gewissen orthe im
Himel also sey, das er mit seinem wesentlichen Leibe hieniden bey seiner20

Kirchen auff Erden nicht gegenwertig, sondern abwesend sey.350 Vnd das
ists, darumb es zu thun ist in der Version Actorum 3. Denn dieselbige verfel-
schung des Texts, damit sie dem Caluinischen Schwarm auch in die Bibel
gern bringen wolten, besch ldigen wir, k nnen, w llen vnd sollen dieselbige
in vnser Kirchen vnd Schulen nicht einschieben lassen. Es w lle aber auch25

der guthertzige Leser betrachten, [P 1v:] was f r glosen die newe Theologi
herf rbringen, solche Sacramentirische Version zu vertheidigen vnd also der
Kirchen auffzudringen. Sie sagen, weil es oratio infinitiua351 ist, so m ge
man das einnehmen deuten auff Christum oder auff den Himel.352 Das ist,

w korrigiert aus „denn“ nach B, C, D, E.

343 d.h. unter dem Einfluss der Bibelübersetzung von Sebastian Castellio: BIBLIA, Interprete
Sebastiano Castalione. VNA CVM EIVSDEM Annotationibus [...], Basel 1551 (VD 16 B 2627).
344 übersetzt.
345 Beza, Novum testamentum, Genf 1565, 18, zu Act 3,21.
346 hier: Gewährsmann, gemeint ist Beza.
347 Lk 24,51; Mk 16,19.
348 I Reg 8,27.
349 Vgl. „Disputatio grammatica“, B 1r, unsere Ausgabe, Nr. 6: Disputatio grammatica (1571),
369f.
350 Vgl. „Fragstück“, B 2v–B 4v, unsere Ausgabe, Nr. 8: Christliche Fragstück (1571), 686.
351 eine Infinitivkonstruktion.
352 Vgl. „Fragstück“, B 4r, unsere Ausgabe, Nr. 8: Christliche Fragstück (1571), 687.
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wie vor zeiten die L gengeister jhre oracula auff schrauben setzten, das sie
zu beiden henden recht k nten sein, als „Aio te Aeacida Romanos vincere
posse“,353 welches man deuten kan ebensowol, das die R mer Pyrrhum, als
das Pyrrhus die R mer vberwinden w rde. Also wil man nun auch die Spr -
che der schrifft auff solche schrauben setzen, das man jha balde Actorum 3 5

verstehen m ge, das der Himel Christum eingenommen, beschlossen oder,
wie man in gemeiner sprache redet, arrestirt habe, als das Christus den Himel
als des Himels Herre eingenommen habe.
Noch viel liederlicherx354 aber ist, das sie in Grammatica disputatione schrei-
ben, sie haben dieselbige Sacramentirische Version darumb in jhrem 10

Catechismo gebraucht, denn zu der zeit sey jhnen dieselbige also in den sinn
kommen.355 Was h re ich aber? Wenn newen Leuten etwas in den sinn
k mpt, wens gleich Sacramentirisch ist, wie von dieser Version offenbar, so
sol balde alle Welt schweigen? Vnd nach dem Bepstischen recht niemandt
sagen d rffen: „Quid facis?“ Es m chte jhne wol was anders in den sinn 15

kommen etc.
Aber das ist allererst ein Meisterst ck, das sie f rgeben, Lutherus selbs hab
es ebenso wie die Sacramentirer vertiret, denn im Lateinischen Testament, so
Anno [P 2r:] 29 vnter Lutheri namen gedruckt,356 stehe also „Oportet Chris-
tum coelo suscipi“. Vnd da w lle der fromme Leser gute acht auff geben, 20

das man vns zugleich Lutheri Catechismum vnd seine Bibel wil vngewiß
machen. Es leben noch glaubwirdige Personen, die noch wol gedencken vnd
wissen, das dieselbige latina translatio, etzliche Jahr nachdem sie albereit
gedruckt gewesen, von Luthero hinterhalten sey worden, ohn zweiffel nicht
ohn vrsach, denn er sie selbs nicht gemacht, wie auch die B cher darin nicht 25

auff Lutherisch nacheinandergeordnet sindt. Aber was d rffen357 wir dieses
disputiren? Wer da eigentlich vnd gr ndtlich wissen wil, welches Lutheri
rechte wahre dolmetschung sey, der nehme nur sein new Teutsch Testament
f r sich, da wirdt er finden baldt im anfang eine kurtze prefation, darin diese
Wort Lutheri stehen: „Diß Testament sol des Luthers newe Testament sein, 30

denn meisterns vnd kl gens ist jetz weder maß noch ende, vnd sey jederman
gewarnet f r anderen Exemplaren, denn ich bißhero wol erfaren, wie vnfleis-

x leidlicher: E.

353 Das Apollinische Orakel gab Pyrrhus diese doppeldeutige Weissagung, vgl. Ennius, Annales
VI, 167, hg. v. Otto Skutsch, Oxford 1985, 86, 333f.
354 unverantwortlicher.
355 Vgl. „Disputatio grammatica“, A 4v, unsere Ausgabe, Nr. 6: Disputatio grammatica (1571),
369.
356 „Grundfest“, 173r–v, unsere Ausgabe, Nr. 7: Grundfest (1571), 629. Gemeint ist folgende
Ausgabe: PENTATEVCHVS. LIBER IOSVE. LIBER IVDICVM. LIBRI REGVM. NOVVM
TESTAMENTVM [...], Wittenberg 1529 (VD 16 B 2594/ZV 1534), O 1v. Vgl. WA.DB 5, 728.
357 müssen.
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sig vnd falsch vns andere nachdrucken“358 etc. Vnd wenn man gleich hart
vber das „Coelo suscipi“ halten wil, so gibts allein den verstandt wie Marcus
vnd Lucas reden: „Er ist auffgenommen gehn Himel.“359 Es verstehet aber
jha alle Welt wol, die nur ein wenig Latein weiß, das es nicht ein ding ist
„Coelo suscipi“ et „coelo capi, hoc est, contineri seu comprehendi“, wie sie5

es selber interpretiren. Derhalben werden sie auß dem suscipi noch lange des
Beza capi oder comprehendi vnd jhr contineri nicht beweisen.
Eben solch ein sch n Argument ist auch diß, das in Nazianzeno, da der Arri-
aner obiectiones recitiret werden, [P 2v:] der locus Actorum 3 paßiue ange-
zogen wirdt.360 Denn wir jha von den Arrianern nicht werden den rechten10

text nehmen, vnd Nazianzenus, eben da es gleich paßiue angezogen wirdt, in
keinem wege verstehet localem inclusionem wie Beza, sondern das Reich
Christi, das er im Himel eingenommen vnd mit herrlicher gewalt f ret, nicht
allein im Himel, sondern allenthalben. Was sonst von arth vnd eigenschafft
der Griechischen w rter in dem spruch zu sagen, sol etwa in einer Lateini-15

schen schrifft außgef ret werden.
Letzlich, da sie nicht f r ber k nnen, sondern den text Lucae vnd Lutheri
versionem actiuam m ssen stehen lassen, hangen sie doch daran, das Bezae
paßiua versio, nemlich das Christus im Himel eingefasset oder beschlossen
sey, zum text sich besser schicke denn des Lutheri dolmetschung, das Chris-20

tus den Himel eingenommen habe, wie Beza jetzunt ffentlich schreibet, das
Lutheri dolmetschung an diesem orth praua, falsch vnd vnrecht sey.361 Aber
der gantze text saget Nein dazu. Denn auß dem wunderwerck, so an dem La-
men geschehen, nimpt Petrus vrsach zur vermanung an seine zuh rer, das sie
Christum wolten annehmen, vnd auch zur warnung, das sie jhn jha nicht ver-25

achten sollen. Vnd auff beides f ret er das Argument, Christus sey nun nicht
mehr in solcher schwacheit wie zur zeit seiner niedrigung, sondern habe nun
als ein gewaltiger Himelk nig den Himel vnd das Reich des Himels einge-
nommen, darumb er den gleubigen helffen k nne, wie er an dem Lamen
beweiset, vnd auch k nne die verechter vnd verfolger straffen. Weil aber30

dasselbige auff Erden nicht ffentlich geschawet, sondern vnter dem Creutz
mit Gottes lang-[P 3:]m tigkeit verdecket wirdt, daher die gleubigen klein-
m tig vnd die Gottlosen verstockt werden. Darumb spricht Petrus, Christus
habe den Himel eingenommen, da er die herrligkeit vnd gewalt seines Reichs

ffentlich schawen lest. Aber auff Erden sey es noch verdecket, es werde35

aber ein Tag kommen, da alles auch auff Erden also werde zurechte gebracht
werden, wie es jetzundt im Himel ist. Das ist die eigentliche meinung der
Predigt Sanct Petri, wie ein jeder jm text sehen kan.

358 Vgl. die Ausgabe: Das Newe Testament Mar Luthers, Wittenberg 1530 (VD 16 B 4400), Bib-
liographie der deutschen Bibel Martin Luthers Nr. 34, in: WA.DB 2, 483, A 1v.
359 Lk 24,51; Mk 16,19.
360 Vgl. „Grundfest“ 170v–172r, unsere Ausgabe, Nr. 7: Grundfest (1571), 626f.
361 Vgl. Beza, Novum testamentum, Genf 1565, 18 , zu Act 3,21, Zeile 27–34.
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So ist auch der spruch, dar ber wir disputiren, also gesetzt, das er mit dem
anhange „biß auff die zeit“ gleichwie mit Fingern die außlegung selbs zeiget
vnd weiset. Denn da Petrus spricht: „Christus muß den Himel einnhemen biß
auff die zeit der erwiederbringung“,362 das redet Dauid also: „Setzte dich zu
meiner rechten, biß ich deine Feinde dir lege zum Fußschemel.“363 Vnd Pau- 5

lus erkleret das also 1. Co. 15: „Er muß herschen, biß das er alle seine Feinde
vnter seine F sse lege.“364 Da siehet ein jeder klerlich, das den Himel ein-
nhemen heisse ebensouiel als zur rechten Gottes sitzen vnd herrschen.
Darumb kan vnd sol man f rwar wieder der Schrifft außlegung aus dem
spruche Acto. 3 keine localem inclusionem machen, wie die newen Theologi 10

mit jhrem Beza thun.
Vnd das wir dar ber so hart streitten, das wir Christum nicht allein nach sei-
ner Gottheit, sondern auch nach seiner menscheit bey vnd auff Erden in sei-
nem Abendmal gegenwertig haben vnd behalten m gen, dazu bringen vns
die Wort des Testaments Christi vnd der herr-[P 3v:]liche sch ne trost, den 15

wir darauß in dieser vnser schwacheit auff Erden haben, welchen wir nicht
mit vnserm, sondern mit D. Eberi worten hieher setzen w llen, auff das
darauß ein jeder sehen m ge, das man noch vor Neun jharn zu Wittenberg so
nicht gelehret hat, wie die newe Theologi jetzundt schreiben, nemblich das
die verheissungen Christi, das er bey vns auff Erden sein w lle, von seiner 20

Gottheit allein verstanden sollen werden, vnd das er mit seinem Leibe vnd
Seele hieniden auff Erden bey vns nicht gegenwertig, sondern abwesend sey.
Die Wort D. Eberi sindt diese: „Es w lle ein jeder verstendiger betrachten,
wie gefehrlich mit armen hochbeschwerten vnd geengsten gewissen diese
handelen, die nur die Geistliche niessung des Leibs Christi im Abendmal 25

zulassen, den man mit dem Glauben zur rechten Handt Gottes im Himel
suchen vnd also Geistlich Essen m sse. Denn obwol dieses auch ein trost ist,
da man mich in solchem schmertzen vnd angst meines gewissens gehn
Himel weiset vnd heisset mich, den Herren Christum, zur rechten Gottes
sitzende vnd herschenden, anschawen vnd mit br nstigem Geist vnd glauben 30

Essen vnd fassen, so ist doch nicht jederman so geistreich vnd starck im
glauben, das er sich also mit seinen gedancken baldt k ndte in die h he
schwingen vnd den trost an dem Herrn Christ zur rechten Gottes suchen.
Denn vielen betr bten hertzen mangelt es an solchem steyfen365 Glauben,
derer gewissen von S nden so hart beschweret vnd geengstet ist, das sie jhre 35

Augen nicht wol d rffen366 gehn Himel auffheben aus forcht G ttliches
zorns; wil geschwiegen,367 das sie baldt solten mit einem star-[P 4r:]cken

362 Act 3,21.
363 Ps 110,1.
364 I Kor 15,25.
365 festen, unverbrüchlichen.
366 wagen.
367 ganz zu schweigen davon.
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glauben so frisch vnd keck durch alle Himel hindurch rauschen vnd des
Herrn Leib alda anplatzen368 vnd gleichsam gefangen nehmen. Vnser lieber
Herr Christus aber weiß, wie er mit vns Elenden Leuten vmbgehen solle,
denn er kennet der verderbten menschen schwacheit vnd sonderlich der
armen, erschrockenen S nder bl digkeit369 vnd weiß, wie ein zart ding es ist5

vmb eines Christen glauben. Darumb rufft er jhn nicht baldt zu sich hinauff
in seine vnendliche Maiestet zur rechten seines Himlischen Vaters, sondern
weiset vns auff sein Wort, das er auff Erden durch einen anderen Menschen
mir in meine Ohren sprechen vnd schallen lesset, da sol sich mein hertz auff-
leihnen vnd also der glaube anfahen, vnd da er noch schwach ist, weiset er10

mich weiter zu seinem Abendmal, das auff Erden gehalten wirdt. Da wil er
selbst pers nlich gegenwertig sein vnd mir seinen wahren Leib, den er zur
rechten Gottes sitzen hat, hie auff Erden selbst geben in meinen mundt zu
essen vnd sein Reines lebendigmachendes Blut zu drincken mit vberreichung
des nat rlichen Brots vnd Weins; daran sol ich nicht zweiffeln, sonder jhm15

sicher gleuben, er wil vnd kan mich nicht betriegen, des sol ich mich gentz-
lich zu jhm versehen. Also k mpt mein lieber getrewer Herr zu mir, da mir
vnm glich ist, zu jhm zu kommen, vnd dahin fordert er mich auch mit seiner
tr stlichen lockung vnd ernstlichem beuelch, da er spricht: ‚Kommet her zu
mir alle, die jhr m hselig vnd beladen seidt. Jch wil euch erquicken. Kompt20

her‘, [P 4v:] spricht er. ‚Wohin, lieber Herr? Wo bistu anders denn zur rech-
ten Gottes im Himel, wie mein artickel des Glaubens außweiset vnd wie
mich diese Geistreiche vnd starckgleubige lehrer heissen dich suchen?‘
‚Recht ists, das du s lches gleubest, das ich zur rechten meines Vaters sitze.
Aber wenn ich dich heisse zu mir kommen, so beger ich nicht, das du baldt25

mit deinem gedancken vnd glauben in die vnendliche h he vnd weite vber
alle Himel fahrest, denn solchs (weiß ich wol) ist deinem m den vnd hoch-
beschwerten vnd mit S nden hart beladenen hertzen nicht m glich, so wenig
einem alten, krancken Man m glich wer, mit einem Malder370 Korn auff
einen hohen Berg auffzusteigen. Aber kom her zu mir an den orth, dahin ich30

zuuor zu dir kommen bin.‘ ‚Wo ist das?‘ ‚Auff Erden, da du kriechest, da ich
zuuor geprediget hab vnd durch meine Diener noch Predige, da ich im
Abendmal meinen Leib vnd Blut wesentlich gegenwertig außtheile, da
wirstu mich gewißlich finden, nemblich im Heiligen Predigampt.‘“371 Haec
Eberus.35

Diß ist k rtzlich vnd einfeltig die lehre, wie in diesen Sechsischen Kirchen
von den obgemelten artickeln bißhero einfeltig vnd bestendig wieder die Sa-

368 verorten, lokalisieren.
369 Schwachheit, Schwäche.
370 Malter, ein Hohlmaß für Getreide; vgl. Art Malter, in: DWb 12, 1511: „den umfang
desselben bestimmt eine reichssatzung von 1441: was ein man eine stiege hinauf tragen kan, an
weiz oder rocken, das soll ein malter sein.“
371 Eber, Sacrament, 232–237; Vgl. Mt 11,28.
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cramentirer gelehret worden ist. Vnd weil dieselbige lehre in der Schrifft
gegr ndet, in der alten rechtgleubigen Kirchen bestetiget vnd in allen Kir-
chen der Augsp rgischen Confession bißhero also wieder die Sacrament-
schwermer gef ret, sindt [Q 1r:] wir durch Gottes gnade entschlossen, dabey
zu bleiben vnd zu verharren, haben aber jetziger zeit dieselbige wie eine 5

gemeine Confession dieser Kirchen repetiren vnd publiciren w llen, auff das
wir durch diesen warhafftigen bericht vnd durch solche klare gr ndtliche
erklerung die vnerfindtliche aufflagen aller alten, grewlichen, verdampten
Ketzereyen, damit etzliche diese Kirchen vnd jhre lehrer felschlich in ffent-
lichen schrifften außtragen vnd beschweren, ablehnen Vnd f r allen Kirchen, 10

so der Augsp rgischen Confession mit warheit verwandt, hiemit ffentlich
bezeugen m chten, das wir von diesen artickeln nichts frembdes noch
newes, sondern schlecht vnd recht nach dem f rbild der lehre, so diese Kir-
chen auß Gottes Worte durch den lieben Lutherum empfangen, wie auch die-
selbige von den stenden der Augsp rgischen Confession wieder die Sacra- 15

mentschwermer auff allen Reichstagen bekennet worden, also halten vnd
lehren, das wir der Zwinglischen vnd Caluinischen Sacramentirer gegenlehr
außdr cklich vnd ffentlich straffen, verwerffen, widerlegen vnd vnsere zu-
h rer dafur trewlich nach dem exempel der Augsp rgischen Confession,
welche im Zehenden artickel spricht, das der Sacramentirer gegenlehre solle 20

verworffen werden, wahrnen.
Haben auch hiemit ampts halben vnsere Kirchen vnd alle, so die reine Luthe-
rische lehre von dem einfeltigen verstande der Worte des Testaments Christi
von der wahren wesentlichen gegenwertigkeit seines Leibes vnd Blutes im
Abendmal wieder alle Sacramentirer durch Gottes gnade zu behalten bege- 25

ren, trewlich warnen w llen vnd [Q 1v:] sollen, das sie darauff fleissig acht-
geben, was die newe Theologi damit vnd darunter suchen, das sie alle der
Caluinisten phrases, neruos et fundamenta, rede, lehr, meinung vnd Grundt-
fest brauchen, billigen, verthetigen vnd dagegen die fundamenta, so Lutherus
allzeit vnd allwege wider die Sacramentschwermer gef ret vnd getrieben, 30

verkeren vnd dieselbige verketzern vnd verdammen. Haben also vnsere von
Gott vns befohlene Kirchen durch desselbigen gnade hiemit verwahren w l-
len f r den schedlichen Caluinistischen pracktiken, dadurch man jetzundt die
Caluinische phrases, neruos et fundamenta, sprache vnd Grundtfest vnter die
leute sprenget vnd vnter einem anderen schein in vnsere Kirchen einschieben 35

will.
Haben aber diß alles ohn schmechwort vnd ohn alle bitterigkeit thun w llen,
das jedermenniglich in der that vnd im wercke sp ren vnd vernehmen m ge,
das wir nichts anders suchen vnd begeren, denn das die reine Lutherische
lehr vom Abendmal des Herrn neben den fundamentis von der pers nlichen 40

vereinigung beider naturn in Christo, von seiner Himelfarth vnd sitzen zur
rechten Gottes, so Lutherus auß Gottes Worte in diesem streidt wieder die
Sacramentirer gef ret vnd gebraucht, in rechtem gesunden verstande erhal-
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ten m ge werden also, das die Sacramentirische phrases, nerui et fundamen-
ta, rede, meinung vnd Grundtfest, sie sein Zwinglisch oder Caluinisch, in
diese Kirchen nicht eingeschoben, sonder wie sie dauon in Augustana con-
feßione außdrucklich eingesetzt sein, hinf ro auch abgehalten, ffentlich vnd
außdr cklich gestraffet vnd verworffen m gen werden, denn das ist, wie offt5

gemeldet, der status, dar ber wir streiten vnd darumb es zu thun ist. [Q 2r:]
Den newen Theologis aber w llen wir zu bedencken gegeben haben die wort
des Herrn Phillippi in libello De sententijs veterum: „Fieri potest, vt alia sen-
tentia“, Sacramentariorum scilicet, „blandiatur ocioso animo, quae est magis
consentanea humano iudicio, praesertim sic instructa et ornata argumentis10

erudite cogitatis. Sed quid fiet in tentatione cum disputabit conscientia, quam
habuerit causam dissentiendi a recepta sententia in ecclesia? Tunc ista verba
y‚hoc est corpus meum‘y fulmina erunt. Quid his opponet mens perterrefacta,
quibus scripturis, qua voce Dei muniet se ac sibi persuadebit necessario fuis-
se hic interpretandam metaphoram? Non satis periti videntur horum certami-15

num isti, qui tam facile ferunt noua dogmata, qui sic delectantur ingenio, vt
magis admirentur vafre cogitatas rationes quam verba scripturae. Ego scio,
quam leuiter excuciantur nobis e manibus rationes illae dissentientes a scrip-
tura, quantumuis antea visae plausibiles. Et accidit hoc in ista controuersia
magis quam in alijs, quae vniuersae ecclesiae et toti imperio minatur horribi-20

lem mutationem. Tanti scandali sustinere conscientiam sine claro et certo
testimonio scripturae quis possit?“372

Diese Wort des Herrn Phillippi lauten im Deutschen also: „Es kan gesche-
hen, das ein vnge bt hertz zu der Sacramentirer meinung lust vnd gefallen
gewinne, weil sie menschlicher vernunfft mehr gemeß ist, f rnemlich, wenn25

sie mit so gelerten, spitzigen argumenten gezieret vnd außger stet wirdt.
Aber was wirdt in der anfechtung werden, wenn das gewissen disputiren
wirdt, was es f r vrsachen gehabt, von dem verstande abzuweichen, welcher
in der Kirchen gebreuchlich vnd angenommen? Alßdann werden die Wort
z‚Das ist mein Leib‘z eitel Donnerschlege sein. Was wil ein erschrocknes30

gewissen dem entgegensetzen, mit was schrifft, mit welchem Wort Gottes
wirdt es sich sch tzen vnd sich bestendig bereden k nnen, das man die Wort
des Abendmals auß noth verbl mder weise verstehen vnd außlegen habe
m ssen? Sie m ssen nicht viel [Q 2v:] ge bt vnd erfahren sein in solchen
gewissenskempfen, die so leichtlich newe lehre aussprengen, die an jhren35

geschwinden K pfen so grosse lust haben, das sie von spitzigen argumenten,
die listiglich erdacht sein, mehr halten als von außdr cklichen worten der
schrifft. Jch weiß es, wie leichtlich solche argument, die von der schrifft

y – y in allen Ausgaben durch Versalien hervorgehoben.
z – z in A und D durch größere Type, in E durch Versalien hervorgehoben.

372 Philipp Melanchthon, Sententiae veterum aliquot scriptorum de coena Domini (1530), in: CR
23, 749. Vgl. Mt 26,26 par.
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abweichen vnd damit nicht einstimmen, vns entfallen vnd genommen wer-
den, wenn sie gleich vorhin noch so einen grossen schein gehabt. Vnd das
geschicht in diesem Sacramentshandel viel mehr als in andern, denn dieser
streit drewet373 der gantzen Kirchen vnd dem gantzen Reich eine schreck-
liche verenderung. Vnd wer k ndt einer solchen grossen ergerniß gewissen 5

ertragen, da er nicht hat gewisse klare vnd außdruckliche zeugniß der
schrifft?“ Haec Philippus.
Sunt et haec Philippi verba: „Illae geometricae et physicae speculationes
magnum tumultum excitant in animo vacuo et qui consueuit rationes quaere-
re de doctrina religionis. Et facimus hoc omnes paulum modo studiosi, sed 10

recurrendum est ad scripturam, vbi cum non inueniam testimonium, quod
corpus Christi neget adesse in coena, aut interpretetur verba coenae aliter
quam sonant, non habeo rationem satis firmam nouae sententiae docendae,
praesertim quae tanta scandala excitat, quae ego scio non posse perferri, nisi
habeamus firma et certa scripturae testimonia.“374 15

Das ist: Auch sindt diß Philippi Wort, die auff Teutsch also lauten: „Die spe-
culationes von orth, stett vnd nat rlicher abmessung der C rper, so auß der
Geometri vnd physica genommen werden, richten groß get mmeln an, in
Religionssachen vrsach zu suchen, wie vnd warumb ein jedes so sey oder
sein k nne, wie wir gemeinlich thun, die wir ein wenig fleißig sein. Aber 20

man sol sich zu der schrifft wen-[Q 3r:]den, vnd weil ich darin kein zeugniß
findt, das do verneine die gegenwertigkeit des leibs Christi im Abendmal
oder daß die Wort des Abendmals anders deute als wie sie lauten, so habe
ich f rwar keine vrsach, die gewiß vnd fest gnug wer, eine newe meinung
einzuf ren, f rnemlich dadurch so grosse ergerniß angerichtet werde, wel- 25

che, wie ich weiß, nicht k nnen ertragen werden, wenn wir nicht haben feste
vnd gewisse zeugniß der schrifft.“ Das sindt D. Philippi Wort, so er Anno
1530 geschrieben, vnd ist die meinung, auff welche volgendts in demselbi-
gen jhare die Augßsp rgische Confeßion vnd Apologia geschrieben vnd dem
Reich vbergeben worden sindt. 30

Den frommen trewen Gott bitten wir vmb seines lieben Sohns willen von
hertzen, das er durch seinen Heiligen Geist lehrer vnd zuh rer bey vns vnd
an allen rtern erleuchten vnd regieren w lle, das wir jha fleissig wieder den
Wolff wachen vnd die tewre beylage der reinen Lutherischen lehre vom
Abendmal des Herrn wieder alle Sacramentirer vnd jhre genossen trewlich 35

ein jeder verm ge seines beruffs vnd ampts verwahren, der frembden stim-
men nicht h ren noch folgen, sonder dieselbige melden, straffen vnd flihen
m gen. Amen.

373 droht, ... heraufzuführen.
374 Philipp Melanchthon, Sententiae veterum aliquot scriptorum de coena Domini (1530), in: CR
23, 750.
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[Q 3v:] Zu dieser Confession vnd Erklerung bekennen sich.

Die Theologen.

Jm F rstenthumb Braunschweig: Beider theil.
Jm F rstenthumb L neburg.
Jm F rstenthumb Grubenhagen5

Jm F rstenthumb Mekelburg.
Jn der Vniuersitet vnd Kirchen zu Rostock.
Jn der Kirchen zu L beck.
Jn der Kirchen zu Hamburg.
Jn der Kirchen zu Hildesheim.10

Jn der Kirchen zu G ttingen.
Jn der Kirchen zu Hannouer.
Jn der Kirchen zu Eimbeck.
Jn der Kirchen zu Hamelen.
Jn der Kirchen zu Braunschweig.15

Jn der Kirchen zu Gosslar.
Jn der Kirchen zu Halberstadt etc.a

[Q 4r:] bErrata.

B2. fac. 1. versu 20. dele (sie) C3. fac. 2. versu 2. f r einem liß seinem. G1.
fac. 1. versu 19 lege reformaui. J1. fac. 1. versu 26. f r die liß mit. M4. fac.20

1. versu 7. f r der liß den. N1. fac. 1. ver. 9. lege re et corpore. M1. fac. 2.
versu. 2. lege das man jha so baldt.b

cGedruckt in der gefreyten Heinrichstadt bey der L blichen Vhestung
Wulffenb ttel durch Cunradt Horn.c

dM.D. LXXI.d25

a Jn der Kirchen zu Halle in Sachssen etc.: D. Zu dieser Herrlichen Christlichen Confession
wieder der newen Wittembergischen Caluinisten grunde bekennet sich auch das Ministerium der
Kirchen Königsperg in Preussen.: E.
b – b nicht in B, C, D, E.
c – c Gedruckt zu Jhena.: D. Nicht in E.
d – d 1571.: B; nicht in C; ANNO M. D. LXXII.: D. Nicht in E.



Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Signatur: J 189.4° Helmst. (2). 



Kurtze
Christliche vnd Einfel=

tige widerholung der Bekentnis / der
Kirchen Gottes / Jn des Churf rsten zu Sach=
sen Landen / Von dem Heiligen Nachtmahl des5

HERRN CHRISTI, sampt den / zu dieser
zeit / in streit gezogenen Artickeln / Von der

Person vnd Menschwerdung Christi /
seiner Maiestet / Himelfarth / vnd

sitzen zur rechten Gottes.10

Jn der Christlichen versamlung zu
Dreßden gestellet / den 10. Octobris /

Mit einhelligem Consens der Vniuersiteten
Leiptzig vnd Wittenberg / Der dreyen Geistlichen

Consistorien / vnd aller Superattendenten15

der Kirchen dieser Lande.
Mit Churf rstlicher G. zu Sachsen Freyheit.

Gedruckt zu Dreßden durch Matthes St ckel /
vnd Gimel Bergen.
Anno M. D. LXXI.20
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Einleitung

1. Historische Einleitung

Auch das Erscheinen der „Grundfest“ hatte die Kritik an den Schriften der
Wittenberger Theologen außerhalb Kursachsens nicht verstummen lassen.
Kurfürst August, der ihrer Veröffentlichung erst zugestimmt hatte, nachdem5

schon eine erhebliche Anzahl von Drucken verkauft worden war,1 ließ sich
nicht auf den Plan der Wittenberger Theologen ein, anschließend noch eine
kurze Zusammenfassung zu publizieren, die leichter verständlich sein sollte.2
Denn der Streit um die Lehre der Wittenberger hatte eine erhebliche
politische Dimension bekommen. Die Kritik, Kursachsen sei von der Lehre10

Luthers abgewichen und neige dem Calvinismus zu, wurde inzwischen auch
von weltlichen Instanzen vertreten. Aufgrund der Gutachten der Theologen
hatten sich etwa in Braunschweig-Lüneburg, der Grafschaft Mansfeld und
der Stadt Halle die politischen Obrigkeiten den Bedenken angeschlossen,
dass Kursachsen nicht mehr der Augsburger Konfession anhängig sei.315

Allerdings finden sich keine Belege dafür, dass der Kurfürst von der
ausführlichen Begründung dieser Bedenken in der gemeinsamen Konfession
zahlreicher norddeutscher Städte und Territorien, dem „Niedersächsischen
Bekenntnis“,4 wusste, als er sich zu einer Maßnahme entschloss, mit der die
Vorwürfe ausgeräumt werden sollten: die Einberufung einer Synode der20

Theologen der Universitäten Leipzig und Wittenberg, der drei geistlichen
Konsistorien und aller Superintendenten Kursachsens. Auf dieser Zusam-
menkunft sollten die sächsischen Theologen mit einer Erklärung „bene
Lutherana“ die Kritik an ihrer Lehre ausräumen und damit auch die politi-
sche Situation entschärfen.5 Über die genauen Entscheidungsprozesse im25

Vorfeld der Synode, die vom 8.–10. Oktober 1571 in Dresden abgehalten
wurde, ist ebenso wenig bekannt wie über den Verlauf der Verhandlungen
und die Entstehung des Abschlussdokuments, des sog. „Consensus Dresden-
sis“ vom 10. Oktober 1571,6 der sich als kurze Wiederholung der bislang in

1 Vgl. die Einleitung zu Nr.7: Grundfest (1571), 386.
2 Der Auszug war auch von der Universität Leipzig und den Konsistorien geprüft und dem Kur-
fürsten zur Veröffentlichung empfohlen worden. Vgl. die erstmals vorgenommene Auswertung
dieses Auszugs, des sog. „Extrakts“, bei Hund, Das Wort ward Fleisch, 427–432.
3 Ein Brief, in dem Herzog Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel diese Kritik explizit formu-
lierte, erreichte Kurfürst August allerdings erst nach Ende der Dresdener Synode, vgl. Hund, Das
Wort ward Fleisch, 434f.
4 Vgl. das „Niedersächsische Bekenntnis“, unsere Ausgabe, Nr. 9: Niedersächsisches Bekenntnis
(1571), 713–793.
5 So die Formulierung in einem Brief des Dresdener Superintendenten Daniel Gresser an seinen
Schwiegersohn Selnecker im Vorfeld der Synode, in dem Gresser die Absichten des Kurfürsten
mitteilt, vgl. Hund, Das Wort ward Fleisch, 436f.
6 Zum „Consensus Dresdensis“ insgesamt: Mager, Ringen um Wahrheit, 103f. Vgl. auch Hasse,
Zensur, 111f.
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Kursachsen gültigen Lehre vom Abendmahl samt den strittigen Artikeln von
Menschwerdung, Himmelfahrt und Sessio versteht.
Die Annahme, den Verhandlungen über den Text des Consensus hätte der
„Extrakt“ aus der Grundfest zugrunde gelegen, ist angesichts der erheblichen
Unterschiede in Aufbau und Gewichtung der beiden Texte wenig wahr- 5

scheinlich.7 Doch kann man davon ausgehen, dass wiederum die Witten-
berger Theologen maßgeblich an der Formulierung der Diskussionsvorlage
beteiligt waren. Zugleich musste das Dokument allerdings auch den
Vorstellungen der Theologen der Leipziger Universität, der Konsistorien und
der Superintendenten Rechnung tragen. Der Text sollte und musste eine 10

Konsensformulierung für alle in Kursachsen vertretenen Auffassungen
finden, also ein Spektrum abdecken, das von den „jungen Wittenberger
Theologen“ wie Pezel, Cruciger und Moller und dem Hofprediger Schütz
über die gemäßigten Melanchthonianer wie Bugenhagen, Crell und die
Mehrzahl der Leipziger Theologen bis hin zu den lutherisch geprägten 15

Theologen wie Superintendent Gresser und Hofprediger Wagner reichte, der
auch in enger Verbindung mit der Kurfürstin Anna von Dänemark stand.
Als offizielles Dokument erschien der „Consensus Dresdensis“ mit einem
Druckprivileg des Kurfürsten und dem kurfürstlichem Wappen auf der
Rückseite des Titelblatts zuerst in Dresden bei der Druckerei von Matthes 20

Stöckel und Gimel Bergen. Noch im Jahr 1571 erlebte der Druck mehrere
nahezu satzidentische Ausgaben und Nachdrucke in Wittenberg und Frank-
furt am Main.8 Zudem erschien er in einer niederdeutschen Fassung, die
deutlich auf eine breitere Öffentlichkeit in den niedersächsischen Gebieten
zielt, in denen die Lehre der wichtigsten Kritiker Wittenbergs dominierte.9 25

Eine lateinische Übersetzung erschien erst 1572.10 Von dem großen öffentli-
chen Interesse an dem Bekenntnis zeugt auch eine in Wittenberg erschienene
Teilausgabe nur des Abendmahlsartikels, die ohne kurfürstliche Genehmi-
gung in den Druck ging: Innerhalb einer Stunde waren schon 300 Exemplare
verkauft worden, als die Restauflage konfisziert wurde.11 Bis zu den 30

7 Immerhin hatte der „Extrakt“ schon vorher die Zustimmung der Konsistorialtheologen und der
Leipziger Universität erhalten und war nach Wittenberg zurückgesandt worden, um den Super-
intendenten in Dresden die Zustimmung zu ermöglichen. Zum Vergleich der beiden Dokumente
vgl. Hund, Das Wort ward Fleisch, 439f.
8 Der Frankfurter Nachdruck des „Consensus Dresdensis“ wurde durch die Frankfurter Flücht-
lingsgemeinde vorgenommen, die hoffte, durch den Anschluss an dieses Bekenntnis wieder das
Recht zu bekommen, ihre Gottesdienste in einer Kirche abzuhalten. Vgl. zu diesen Vorgängen
ausführlich: Hund, Das Wort ward Fleisch, 468–482.
9 Allerdings weist diese Ausgabe weder kurfürstliches Privileg noch Wappen auf. Der Text ist
eine wortgetreue, gliederungsgleiche Übersetzung in kleinerer Type und engerem Satz.
10 Vgl. die Übersicht der Ausgaben unten auf 801–805.
11 Vgl. zu diesem Fall und zur Druckgeschichte des „Consensus Dresdensis“ generell die
Angaben bei Hasse, Zensur, 111–119. Die Angaben Hasses zur von ihm verwendeten Ausgabe
sind leider uneindeutig, vermutlich stützt er sich auf den in Wittenberg erschienenen unfirmierten
Druck.
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„Torgauer Artikeln“ von 1574 blieb der „Consensus Dresdensis“ das gültige
kursächsische Bekenntnis in der Abendmahlsfrage.

2. Inhalt

In ihrer Einleitung schildern die Autoren die Entstehungssituation der
Schrift: Sie berufen sich darauf, dass die unverfälschte Wahrheit bislang im5

Konsens der Lehrer in Sachsen erhalten geblieben sei. Doch sei Streit von
außen hereingetragen worden, der es nötig gemacht habe, die Artikel von
Christologie und Himmelfahrt näher zu erläutern. Dies sei auch in einem
Katechismus geschehen, der zu Unrecht den Vorwurf auf sich gezogen habe,
es würden darin Neuerungen in der Abendmahlslehre gelehrt. Man habe des-10

halb auf Befehl des Kurfürsten diese Artikel noch einmal im Einklang mit
den bisherigen Lehrschriften wiederholen wollen, um Missverständnisse und
Verdächtigungen auszuräumen.
Die eigentliche Schrift gliedert sich in die Artikel von der Menschwerdung
Christi, von Christi Majestät und Herrlichkeit, von seiner Himmelfahrt und15

dem Sitzen zur Rechten Gottes. Mehr als die Hälfte des Textes nimmt der
abschließende Artikel zum Abendmahl ein.
Bei der Erörterung der Inkarnationslehre berufen sich die Autoren auf die
altkirchliche Lehre, dass Christus die zweite Person der Trinität sei, in der
durch hypostatische Union göttliche und menschliche Natur miteinander ver-20

bunden seien, wobei die göttliche die menschliche erhalte und trage. In die-
ser Vereinigung blieben jedoch Willen und Wirkung der Naturen unterschie-
den, und Christus behalte beide Naturen in Ewigkeit in sich, ohne dass sich
deren Eigenschaften vermischten. Zu Majestät und Herrlichkeit Christi
bekennen die Autoren, dass Christus nach seiner göttlichen Natur dem Vater25

in Eigenschaften und Majestät gleich sei, nach seiner menschlichen Natur
aber eine Kreatur bleibe und Gott an Eigenschaften nicht gleich geworden
sei. Doch in der unzertrennlichen Einigung mit der göttlichen Natur sei er
über alle Menschen und Engel herausgehoben. Durch die Majestät seines
Amtes sei auch die menschliche Natur Christi über die Menschen bevorzugt30

und habe die Fülle der Gaben des Heiligen Geistes. Alle Gaben der mensch-
lichen Natur müssten jedoch von den ewigen, unendlichen Eigenschaften der
göttlichen Natur unterschieden werden, damit es nicht zur Vermischung der
Naturen komme. Zu den Artikeln von der Auffahrt in den Himmel und dem
Sitzen zur Rechten Gottes betonen die Autoren, dass man diese beiden Arti-35

kel von einander getrennt betrachten müsse, da die Auffahrt einmal gesche-
hen sei, das Sitzen dagegen fortwähre. Mit den Schriftaussagen zum Sitzen
zur Rechten Gottes werde die Erhöhung Christi nach beiden Naturen zum
priesterlichen Amt betont, die den Unterschied der beiden Naturen nicht auf-
hebe. Im Abendmahlsartikel bekennen die Autoren, dass die Gegenwart von40

Leib und Blut Christi im Abendmahl, die Luther unter Ablehnung von
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Wandlung, lokaler Einschließung, aber auch von einem rein signifikativen
Verständnis als sakramentliche Vereinigung bezeichnet habe, allein auf die
Einsetzungsworte zu gründen sei. Sie halten an dem Verständnis fest, dass
Christus in dieser Ordnung des Abendmahls gegenwärtig sei, dass er seinen
wahren Leib und sein wahres Blut mit Brot und Wein in diesem Sakrament 5

gebe. Um alle weiteren gefährlichen Diskussionen über diese Frage zu ver-
hüten, halte man sich streng an die Redeweise, wie sie nach den Worten
Christi und des Apostels Paulus in Luthers Katechismus und den sächsischen
Bekenntnisschriften gelehrt werde, nämlich, dass das Sakrament des Abend-
mahls sei Leib und Blut Christi unter Brot und Wein, den Christen zum 10

Essen und Trinken von Christus eingesetzt, oder, was dasselbe sei, dass es
nach den Worten des Apostels Paulus eine Gemeinschaft des Leibs und
Bluts Christi nach seiner Einsetzung und Ordnung sei, in der Christus mit
den äußerlichen Symbolen von Brot und Wein seinen wahrhaftigen Leib und
sein Blut gegenwärtig gebe und mitteile und damit seine Verheißung der 15

Sündenvergebung und seine Gegenwart bestätige. Zum Beleg berufen sich
die Autoren auf Kirchenväterzitate und das Konzil von Nizäa. Den Irrlehren
werden zwei Regeln entgegen gestellt: Erstens könne nichts Sakrament sein
außerhalb des eingesetzten Gebrauchs. Diese Regel schließe viele unchrist-
liche Bräuche des Papsttums wie Transsubstantiation oder Anbetung des 20

Brotes aus. Zweitens sei Christus wahrhaftig gegenwärtig bei dem Amt sei-
nes Sakraments und wirke dadurch in seiner Kirche. Damit sei die sakramen-
tiererische Lehre ausgeschlossen, dass die Sakramente leere Zeichen seien
und die Nießung ein reines Gedenkmahl sei.
Man wolle Streitigkeiten, die nicht zur Einsetzung des Abendmahls gehör- 25

ten, vermeiden, bei der bewährten Lehrform der Präzeptoren vom Abend-
mahl bleiben und nicht den gefährlichen Reden anderer folgen, weshalb man
die Kinder nach dem Katechismus Luthers und die Lehrer nach dem Examen
ordinandorum prüfe. Seit dem Weggang Karlstadts habe es in Sachsen kei-
nen Streit mehr über das Abendmahl gegeben, doch sei seit Ende des 30

Schmalkaldischen Kriegs die sächsische Kirche von außen kritisiert und
versucht worden, den Abendmahlsartikel zu verfälschen. Die gefährliche
Lehre der realen oder physischen Idiomenkommunikation verderbe den Arti-
kel der Christologie mit den Irrlehren der alten Häretiker und verkehre die
bisherige Lehre. Den Schluss der Schrift verwenden die Autoren darauf, die- 35

se Aussage in sechs Punkten zu belegen.
Die Aussagen des „Consensus Dresdensis“ spiegeln den Versuch der
kursächsischen Theologen wider, sich gegen die Kritik zu verwahren und
zugleich ein Bekenntnis zu formulieren, dem die verschiedenen Richtungen
innerhalb Kursachsens gleichermaßen zustimmen konnten. Besonders 40

deutlich wird dies an den Aussagen zum Abendmahl, in denen Luthers
Definition aus dem Kleinen Katechismus kommentarlos gleichgesetzt wird
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mit Formulierungen, die für andere Lesarten offen sind, während manducatio
oralis und manducatio impiorum ausgespart bleiben.

3. Ausgaben

Es lassen sich folgende Drucke nachweisen:
deutsch:5

A: Kurtze || Christliche vnd Ein= || feltige widerholung der Bekentnis / der
|| Kirchen Gottes / Jn des Churf rsten zu Sach= || sen Landen / Von dem
Heiligen Nachtmal des || HERRN CHRISTI / sampt den / zu dieser ||
zeit / in streit gezogenen Artickeln / Von der || Person vnd
Menschwerdung Christi / || seiner Maiestet / Himelfarth / vnd || sitzen10

zur rechten Gottes. || Jn der Christlichen versamlung zu || Dreßden
gestellet / den 10. Octobris / || Mit einhelligem Consens der
Vniuersiteten || Leiptzig vnnd Wittenberg / Der dreyen Geistlichen ||
Consistorien / vnnd aller Superattendenten || der Kirchen dieser Lande. ||
Mit Churf rstlicher G. zu Sachsen Freyheit. || Anno M. D. LXXI.15

[18] Blatt 4° (VD 16 K 2644)

Vorhanden:
BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: Dm 2751/3; Dm 2753
GÖTTINGEN, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek: 8 Mulert

29620

GOTHA, Forschungsbibliothek: Theol. 4º 629(6); Theol. 4º 685-686 (3)
LÜNEBURG, Ratsbücherei: ThD 145(4)
WEIMAR, Herzogin Anna Amalia Bibliothek: Aut. VII(3)
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: 312 Theol. (1); Yv 536.8º

Helmst. (3)25

B: Kurtze || Christliche vnd Einfel= || tige widerholung der Bekentnis / der
|| Kirchen Gottes / Jn des Churf rsten zu Sach= || sen Landen / Von dem
Heiligen Nachtmahl des || HERRN CHRISTI / sampt den / zu dieser ||
zeit / in streit gezogenen Artickeln / Von der || Person vnd
Menschwerdung Christi / || seiner Maiestet / Himelfarth / vnd || sitzen30

zur rechten Gottes. || Jn der Christlichen versamlung zu || Dreßden
gestellet / den 10. Octobris / || Mit einhelligem Consens der
Vniuersiteten || Leiptzig vnd Wittenberg / Der dreyen Geistlichen ||
Consistorien / vnd aller Superattendenten || der Kirchen dieser Lande. ||
Mit Churf rstlicher G. zu Sachssen Freyheit. || Gedruckt zu Dreßden35

durch Matthes St ckel / || vnd Gimel Bergen. || Anno M. D. LXXI. [22]
Blatt 4° [im Kolophon: Gedruckt in Churf rstlicher S chsischer
Druckerey / || durch Matthes St ckel vnd || Gimel Bergen. || 1571.] (VD
16 K 2645)
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Vorhanden:
BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: Dm 2752; Dm 2752.
GOTHA, Forschungsbibliothek: Theol. 4º322n(6)R
HALLE, Universitätsbibliothek: Il 3813(6); If 3627(1)
JENA, Universitätsbibliothek: 4º Theol. XLIII,15(3) 5

MÜNCHEN, Bayerische Staatsbibliothek: Asc. 5547o/3
MÜNCHEN, Universitätsbibliothek: 4º Theol. 5441:6
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: G 684.4° Helmst. (2)

C: Kurtze || Christliche vnd Einfel= || tige widerholung der Bekentnis / der
|| Kirchen Gottes / Jn des Churf rsten zu Sach= || sen Landen / Von dem 10

Heiligen Nachtmahl des || HERRN CHRISTI, sampt den / zu dieser ||
zeit / in streit gezogenen Artickeln / Von der || Person vnd
Menschwerdung Christi / || seiner Maiestet / Himelfarth / vnd || sitzen
zur rechten Gottes. || Jn der Christlichen versamlung zu || Dreßden
gestellet / den 10. Octobris / || Mit einhelligem Consens der 15

Vniuersiteten || Leiptzig vnd Wittenberg / Der dreyen Geistlichen ||
Consistorien / vnd aller Superattendenten || der Kirchen dieser Lande. ||
Mit Churf rstlicher G. zu Sachsen Freyheit. || Gedruckt zu Dreßden
durch Matthes St ckel / || vnd Gimel Bergen. || Anno M. D. LXXI. [22]
Blatt 4° [im Kolophon: Gedruckt in Churf rstlicher S chsischer 20

Druckerey / || durch Matthes St ckel vnd || Gimel Bergen. || 1571.] (VD
16 K 2646)

Vorhanden:
BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: Dm 2752 c RAR; Dm

2752 b 25

GOTHA, Forschungsbibliothek: Theol. 4º 498(16)
HALLE, Universitätsbibliothek: Vg 1656,QK
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: J 189. 4° Helmst. (2); (benutztes

Exemplar); 231.185 Theol. (5); 386.7 Theol. (3); G 102.4º Helmst. (8)

D: Kurtze || Christliche vnnd einfeltige || widerholung der Bekentnuß / der 30

Kirchen || Gottes / in des Churfürsten zu Sachssen Landen / Von || dem
heiligen Nachtmal des HERRN CHRISTI / || Sampt den / zu dieser zeit /
in streit gezogenen Artickeln / || von der Person vnd Menschwerdung
Christi / || seiner Maiestet / Himmelfart / vnnd || sitzen zur Rechten
Gottes. || In der Christlichen versamlung zu || Dreßden gestellet / den 10. 35

|| Octobris. || Mit einhelligem Consens der Vniuersiteten zu Leiptzig / ||
vnnd Wittenberg / Der dreien Geistlichen Consistorien, vnnd aller ||
Superattendenten der Kirchen dieser Lande. || Gedruckt zu Franckfurt
am Mayn / || durch Anthonium Corthoys. || M. D. LXXI. [16] Blatt 4°
(VD 16 K 2647) 40
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Vorhanden:
HALLE, Universitätsbibliothek: If 3625(2)
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: G 688.4º Helmst. (5)

E: Kurtze || Christliche vnd Einfel= || tige widerholung der Bekentnis / der
|| Kirchen Gottes / Jn des Churf rsten zu Sach= || sen Landen / Von dem5

Heiligen Nachtmahl des || HERRN CHRISTI, sampt den / zu dieser ||
zeit / in streit gezogenen Artickeln / Von der || Person vnd
Menschwerdung Christi / || seiner Maiestet / Himelfarth / vnd || sitzen
zur rechten Gottes. || Jn der Christlichen versamlung zu || Dreßden
gestellet / den 10. Octobris: || Mit einhelligem Consens der10

Vniuersiteten || Leiptzig vnd Wittemberg / Der dreyen Geistlichen ||
Consistorien, vnd aller Superattendenten || der Kirchen dieser Lande. ||
Mit Churf rstlicher G. zu Sachsen Freyheit. || Gedruckt zu Dreßden
durch Matthes St ckel || vnd Gimel Bergen. || Anno M. D. LXXII. [22]
Blatt 4° [im Kolophon: Gedruckt zu Dreßden durch || Matthes St ckel15

vnd Gi= || mel Bergen. || 1572.] (VD 16 K 2648)

Vorhanden:
BUDAPEST, Széchényi Könyvtár: Ant. 2673(5); Ant. 4233
DRESDEN, Landesbibliothek: Hist. Sax. L 199,32
JENA, Universitätsbibliothek: 4º Bud. Theol. 252(30)20

WEIMAR, Herzogin Anna Amalia Bibliothek: 31,4: 379-380 (n. 2)
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: 109 Theol. (3); 149.2 Theol.

(21); 386.7 Theol. (21); Alv Eh 139 (1)
ZWICKAU, Ratsschulbibliothek 8.6.4.(1)

niederdeutsch:25

F: Korte || Christlike vnde eint= || foldige wedderholinge der Bekentni= ||
sse der Kercken Gades / Jn des Ch rforsten tho || Sassen Lande / van
dem HJLLJGEN AVENT= || MAL des HEREN CHRJSTJ / sampt
denen || tho dysser tydt / in stridt gethagenen Artickeln / van der ||
Person vnde Minschwerdinge Christi / syner Ma= || yestedt /30

Hemmelfart vnde sittende tho der || Rechteren Hand Gades / || Jn der
Christliken vorsammelinge tho Dre= || sen gestellet / den 10. Octobris. ||
Mit einhelligem Consenss der Vniuersiteten || Lypsig vnde Wittenberg /
der dreen Geist= || liken Consistorien vnde aller Su= || perintendenten
der Kercken || dysser Lande. || Wittemberg. || Gedr cket dorch Hans35

Lufft. || Anno 1571. [15] Blatt 4° (VD 16 K 2649)

Vorhanden:
BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: Dm 2754; 1 in: Df 6501
DRESDEN, Landesbibliothek: Hist. Sax. L 199,32 b
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ROSTOCK, Universitätsbibliothek: Fg 1018-6
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: 149.11 Theol. (4); 266 Theol.

(4); H 175f.4º Helmst. (1)

lateinisch:

G: REPETITIO BREVIS || ET SIMPLEX ORTHO= || DOXAE 5

CONFESSIONIS ECCLE- || SIARVM, QVAE SVNT SVB DITIONE ||
DVCIS ELECTORIS SAXONIAE &c. || DE SACROSANCTA COE= ||
NA DOMINI NOSTRI IESV || Christi, Déq; horum temporum
controuersis || articulis, Videlicet DE PERSONA ET INCAR- ||
NATIONE CHRISTI, ET DE EIVS MA- || IESTATE, ASCENSIONE 10

ET SES- || SIONE AD DEXTRAM DEI. || In Synodo Dresdensi, die 10.
Octobris || Anno 1571. || Conscripta & comprobata || Vnanimi consensu
Academiarum Lipsensis & VViteber- || gensis: & Trium
Consistoriorum: Deniq; & Superin- || tendentium Vniuersorum &
singulorum, qui do- || cent in harum regionum Ecclesijs. || Conuersa ex 15

Germanico in Latinum Sermonem. || VVITEBERGAE || EXCVDEBAT
IOHANNES LVFFT. || ANNO M. D. LXXII. [16] Blatt 4° (VD 16 K
2650)

Vorhanden:
COBURG, Landesbibliothek: Cas A 5071 20

GOTHA, Forschungsbibliothek: Th 3356(6); Theol. 4º 1021/3(7)
HALLE, Universitätsbibliothek: If 3627(2)
JENA, Universitätsbibliothek: 4º Bud. Theol. 252 (31); 4º Bud. Theol. 252

(32); 4º Theol. XLIII,15(4)
MÜNCHEN, Bayerische Staatsbibliothek: 4º H. ref. 627 25

WEIMAR, Herzogin Anna Amalia Bibliothek: Aut. VII(4)
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: 151.41 Theol. (21); 151.9 Theol.

(4); 464.2 Theol. (5); H 179.4º Helmst. (1)

H: REPETITIO || BREVIS ET SIMPLEX || ORTHODOXAE
CONFESSIONIS || ECCLESIARVM, QVAE SVNT || SVB DITIONE 30

DVCIS ELE- || CTORIS SAXONIAE etc. || DE SACROSANCTA ||
COENA DOMINI NOSTRI IESV || Christi, Déq; horum temporum
controuersis arti- || culis, Videlicet DE PERSONA ET IN- ||
CARNATIONE CHRISTI, ET DE || EIVS MAIESTATE, ASCENSIO-
|| NE ET SESSIONE AD || DEXTRAM DEI. || In Synodo Dresdensi, 35

die 10. Octobris || Anno 1571. || Conscripta et comprobata || Vnanimi
consensu Academiarum Lipsensis & VViteber= || gensis: & Trium
Consistoriorum: Deniq; & Superin- || tendentium vniuersorum &
singulorum, qui || docent in harum regionum Ecclesijs. || Conuersa ex
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Germanico in Latinum Sermonem. || VVITEBERGAE || EXCVDEBAT
IOHANNES LVFFT. || ANNO M. D. LXXII. [30] Blatt 8° (VD 16 K
2651)

Vorhanden:
BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: Dm 27565

BRAUNSCHWEIG, Stadtbibliothek: C 987(2).8º
GOTHA, Forschungsbibliothek: Druck 891(3)
HALLE, Universitätsbibliothek: If 3339(4)
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: 1164.100 Theol. (2); 902.3

Theol. (2)10

Teilausgabe deutsch:

I: Christliche || Bekentnis der || Kirchen Gottes in des Chur= || f rsten zu
Sachsen Landen / Von dem || Heiligen Nachtmal des HERRN || Christi /
in der Christlichen versamlung || zu Dreßden den X. Octobris || gestellet
|| Mit einhelligem Consens beider || Vniuersiteten Leipzig vnd Witteberg15

/ der || dreien Geistlichen CONSISTORIEN vnd || allen
Superintendenten in || diesen Landen. || Witteberg. 1571. [10] Blatt 4°
[im Kolophon: Gedruckt zu Witteberg / durch || Lorentz Schwenck. ||
1571.]  (VD 16 C 2392)

Vorhanden:20

BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: Dg 7178
HALLE, Universitätsbibliothek: Vg 1642,QK
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: 189.4 Theol. (5); J 11.4º

Helmst. (23) (unvollständig); P 630.4º Helmst.(12)
25

Der Edition zugrunde liegt die Ausgabe C, die erste Ausgabe mit Drucker-
angabe und dem Holzschnitt mit dem Wappen des Kurfürstentums Sachsen
auf Blatt A 1v. Ausgabe B ist nahezu satzgleich, weist aber einige Korrektu-
ren gegenüber dem Text von C auf und hat ein aufwendigeres Wappen. Klei-
nere Satzfehler in C werden stillschweigend nach dem Druck B korrigiert.30

Der unfirmierte und ohne kurfürstliches  Wappen erschienene Text A konnte
nicht dieselbe Autorität beanspruchen. Noch in den letzten zwölf Wochen
des Jahres 1571 erschien ein Nachdruck (D) in Frankfurt, eine niederdeut-
sche Übersetzung (F) in Wittenberg und eine illegale Teilausgabe (I), die nur
den Abendmahlsartikel enthielt, ebenfalls in Wittenberg.12 Das scharfe Vor-35

gehen der kurfürstlichen Behörden gegen die unprivilegierte Ausgabe zeigt,
dass Drucke im Auftrag der Obrigkeit genau überwacht wurden. „Keinesfalls

12 Zu der Ausgabe von Lorenz Schwenck und dem Vorgehen des Landesherren dagegen vgl.
Hasse, Zensur, 53; 116–119.



806 Consensus Dresdensis (1571) – Einleitung

sollten  Abweichungen in der Druckgestaltung, Fehler oder Änderungen des
Textes Missverständnisse aufkommen lassen.“13 Die lateinischen Überset-
zungen (G, H) erschienen erst im folgenden Jahr und haben deshalb kein
eigenständiges Gewicht für die Textgestalt der vorliegenden Ausgabe.

13 Hasse, Zensur, 53.
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[A 2r:] Gleichwie der ewige Son Gottes, vnser Herr Iesus Christus, vor sei-
nem letzten todskampff nach einsetzung seines heiligen Abendtmahls seinen
Himlischen Vater ernstlich f r seine J nger bittet: „Heilige sie in deiner
Warheit. Dein Wort ist die Warheit. Heiliger Vater, erhalt sie in deinem
Namen, die du mir gegeben hast, das sie eins sein, gleich wie wir.“1 Also5

seindt alle Gottselige Menschen, in sonderheit aber die Lehrer in der Kirchen
Gottes sch ldig, die G ttliche Warheit vnd Christlichen friede ernstlich zu
suchen vnd von grund ihres hertzen zu bitten, das der Ewige vnd Almechtige
Gott, Vater vnsers Herrn vnd Heilandts Iesu Christi, vmb seines geliebten
Sons vorbit willen diese zwey h chste Cleynodt, reine vnd vnuorfelschte10

warheit des Euangelij vnd Christliche eintrechtigkeit in seiner Kirchen,
[A 2v:] f r vnd f r gnedig verleihen vnd geben w lle. Vnd ist zwar f r eine
sonderliche vnaussprechliche wolthat Gottes billich zu rh men, das in so
manchfeldigen zerr ttungen vnd Ergern ssen, so vor dem ende der Welt je
mehr vnd gr sser werden, dennoch Gott der Herre beydes, die ware vnd15

gegr ndte Lehre vnser Christlichen Religion vnd einhelligen Consens vnd
eintrechtigkeit vnter den Lehrern in dieser Lande Kirchen vnd Schulen bis
anhero gnediglich verliehen vnd erhalten hat.
Nachdem aber von wegen der gefehrlichen streit, so in diese Lande von an-
dern eingef hret, vrsach gegeben worden, das von den allerh chsten Ar-20

tickeln, als nemlich von der Person vnd Menschwerdung Christi vnd von sei-
ner Maiestet, Himelfart vnd sitzen zur rechten Gottes, notwendige Erklerung
gescheen m ssen Vnd dar ber auch vor die Knaben in den Lateinischen
Schulen ein Catechismus von dem Collegio der Theologi-[A 3r:]schen Fa-
cultet zu Wittenberg aus Christlicher wolmeinung in Druck verordenet,2 wel-25

cher von vielen in verdacht gezogen, als solte darinnen newerung gesuchet
vnd die Lehre von der Himelfarth vnd dem heiligen Nachtmahl des Herrn
Christi anderer gestalt, als zuuor in diesen Landen gebreuchlich, erkleret vnd
f rgegeben worden sein, welches sich doch im grunde Gottlob nicht befin-
det, auch mit warheit nicht wirdt dargethan werden. Alsoa haben wir auff30

gnedigsten befehl des Churf rsten zu Sachssen etc., vnsers gnedigsten Her-
ren, vnserer Kirchen bekentnis von denen in streit gezogenen Artickeln vnd
der richtigen Lehr von der warhafften gegenwarth des Leibs vnd Bluts Chris-
ti im Abendmahl zu widerlegung alles misuerstands vnd verdachts auffs
k rtzste vnd einfeltigste widerholen sollen. Welchs wir dann eben auff diese35

Form vnd weise gethan, wie es zuuor auch in den [A 3v:] Schrifften, so in

a Korrigiert nach der niederdeutschen Ausgabe F; Als: A, B, C, D, E; Ideo: G, H.

1 Vgl. Joh 17,17–22.
2 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus (1571), 94–288.
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dieser Landen Kirchen im Lehrampt gebraucht worden,3 gefasset. Damit
desto mehr zu bezeugen, das die Form zu lehren jederzeit bey vns auff einer-
ley weise gef hret werde, wie wir dieselbe von vnsern lieben Vetern vnd
Praeceptorn, durch welche Gott der Allmechtige das Liecht seines Euangelij
in diesen Landen erstlich angez ndet, empfangen vnd bis anhero stets also 5

geleret vnd erkleret haben, jndeme wir vns dann auch auff das lebendige
zeugnis vnserer Zuh rer beruffen vnd bey solcher Lehre mit Gottes h lff
bestendiglich zu bleiben vnd zu verharren gedencken.

[A 4r:] Von der Person vnd Menschwerdung Christi.

Der Erste Artickel. 10

Soviel nun erstlich die kurtze widerholung des hohen Artickels von der Per-
son des Herrn Christi vnd von Personlicher vereinigung zweier Naturen in
Christo anlanget, ist dieses vnser gr ndtlich bekendtnis, den Schrifften der
Propheten vnd Aposteln vnd den Zeugnissen aller rechtgleubigen Lehrer, so
jemals in der Kirchen Gottes gelebet, gemes, das der Herr Christus sey die 15

andere Person der heiligen Dreyfaltigkeit, nemlich der ewige Sohn Gottes,
von dem Vater von ewigkeit geborn aus seiner Substantz vnd wesen, sein
wesentlich Ebenbildt, durch welchen alle Creaturen in Himel vnd Erden
geschaffen seindt, der auch nach dem Fall Adae zu widerbringung des
Menschlichen geschlechts sich selbst verpflichtet, men-[A 4v:]schliche Na- 20

tur anzunehmen; vnd ist entlich zu bestimpter zeit in dem Leibe der reinen
Jungfrawen Mariae durch den heiligen Geist empfangen vnd warhafftiger
volkommener Mensch worden also, das er die gantze menschliche Natur,
Leib vnd Seel volkomlich jhme nicht allein vnzertrenlicherweise, sondern
auch pers nlichen vereiniget, nicht das er in derselben allein seine herberge 25

vnd wonung habe, wie sonst Gott wohnet in seinen Auserwehlten vnd jhnen
trost vnd leben gibt, sondern das er die Menschliche Natur also tregt vnd
erhelt, das dieselbe auch nichts were, wo sie nicht also angenomen, getragen
vnd erhalten w rde. Welchs dann die alte Kirche vnionem hypostaticam
oder Pers nliche vereinigung genennet hat, welche eine einige Person 30

machet, gleichwie Leib vnd Seel im Menschen eine Person ist.
Vnd sind in dieser Personlichen vereinigung beide Naturen vnd derselben
eigenschafft, willen vnd wirckung dennoch vnterschieden, sintemahl die
Gottheit mit der Menschlichen Natur oder die Menschliche Natur mit der

3 Neben den Katechismen Luthers und dem Examen ordinandorum Melanchthons waren dies die
Schriften des sog. Corpus doctrinae Philippicum, vgl. CORPVS Doctrinae Christianae. Das ist /
Gantze Summa der rechten waren Christlichen Lehre des heiligen Euangelij / nach jnnhalt
Göttlicher / Prophetischen vnd Apostolischen Schrifften / in etliche Bücher gantz richtig /
Gottselig / vnd Christlich verfasset / Durch den Ehrnwirdigen Herren Philippum Melanthonem.
Zu nutz vnd anleitung der Pfarherrn vnd Kirchendienern / vnnd aller andern Christlichen
Haußwirten vnnd bekennern vnserer warhafftigen Religion [...], Leipzig 1560 (VD 16 G 2894).
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Gottheit nicht vermenget, noch eine in die [B 1r:] andere gegossen oder ver-
wandelt ist, sondern das der Sohn Gottes von ewigkeit war, als nemlich Wa-
rer, Ewiger Gott, allmechtig, vnentlich in seinem wesen, Weisheit, Gewaldt,
das ist er blieben; vnd das er nicht war, als nemlich Warer Mensch, das ist er
worden nach seinem G ttlichem Wesen, aller ding Gott dem Vater gleich5

nach seiner Menschlichen Natur, aller ding vns armen Menschen gleich aus-
serhalb der S nde. Diese vereinigung beider Naturen hat sich alsbaldt in der
Empfengn s in dem Leibe der Junckfrawen angefangen, vnd hat der Son
Gottes Jn vnd nach der Geburt beide Naturen vnterschiedlich an sich behal-
ten vnd wirdt sie also an sich behalten in alle ewigkeit, dann was er einmahl10

an sich genomen hat, das lest er nimmermehr widerumb von sich.
Gleichwie aber die Naturen ohne vermischung oder verwandelung vnzer-
trenlich vnd vnzerst rlich vereiniget sind, also behelt auch ein jedere Natur
jhre wesentliche warhafftige eigenschafft an sich f r vnd f r, die [B 1v:]
G ttliche jhre ewigkeit, vnendtligkeit, vnermesliche Weisheit, Allmacht,15

vnsichtbarkeit, vnbegreifligkeit etc., die Menschliche Natur aber alle die
wesentlichen eigenschafften, die im menschen sind vnd bleiben, one s nde.
Vnd obwol die wirckung sowol als auch die eygenschafften in der einigen
Person Christi nicht k nnen noch sollen voneinander abgesondert noch ge-
trennet werden, jedoch sind dieselben auch nicht vntereinander zu mengen,20

denn die G ttliche hat jhre wirckung mit dem Vater vnd heiligen Geist Als
warer vnendtlicher Gott, die Menschliche Natur thut vnd leidet, was
Menschliche Natur mit sich bringet.
Darumb recht geleret wirdt, das alles, was Christus erlitten hat in seinem
gantzem Leyden vnd Sterben, das habe er erlitten an der Menschlichen25

Natur vnd nicht an der Gottheit, die da nicht leiden oder sterben kan,
welche doch auch im Tode die einmahl angen mene Menschheit nicht
verlassen, sondern fest vnd vnzertrennlich an derselbigen gehalten vnd sie
widerumb am dritten tage aus dem [B 2r:] tode heraus gerissen vnd zum
Ewigen Leben erwecket hat. Recht ist auch geleret, das in dem Werck der30

Erl sung vnd in vielen sichtbaren Wunderwercken des Herrn Christi
wircke eine Natur mit der ander, doch also, das eine jede, was jr eigenet,
ausrichte. Vnd trennet dieser vnterschied der Naturen, eigenschafften vnd
wirckungen nicht die einigkeit der Person, gleichwie die vereinigung der
beiden vngleichen Naturen vnd die einigkeit der Person hinwiederumb35

auch die Naturen vnd derselbigen eigenschafften vnd wirckungen nicht
durcheinander vermenget.
Wiewol aber die Menschliche Natur nach der Aufferstehung vnd Himmelfart
verkleret vnd alle Schwachheiten, denen sie zuuor vnterworffen gewesen,
abgeleget vnd mit h hern Gaben als alle Engel vnd Menschen gezieret wor-40

den, so ist sie dennoch warhaffte Menschliche Natur geblieben vnd hat die
wesentlichen eigenschafften derselben an sich behalten vnd ist vor sich
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weder vorg ttert4 [B 2v:] noch der G ttlichen Natur an ewigkeit oder vnent-
ligkeit des wesens oder andern G ttlichen eygenschafften gleich worden,
sondern ist gewißlich vnd warhafftig noch ein Fleisch von vnserm Fleisch
vnd ein bein von vnserm bein.5 Denn der Ewige Sohn Gottes vnsere
Menschliche Natur in alle ewigkeit an sich behelt zum gewissen Pfandt vnd 5

zeugn s seiner vnaussprechlichen Liebe gegen dem Menschlichen Ge-
schlecht, darmit sich alle gleubigen nicht allein in diesem leben in aller noth
vnd widerwertigkeit zu tr sten, sondern auch nach diesem leben ewiglichen
dessen zu frewen haben.
Dieweil aber die alte rechtgleubige Kirche zu erklerung vnd bestetigung der 10

beyden vnterschiedenen Naturen in der einigen Person Christi mit vleis die
reden vnd spr che der Heiligen Schrifft von Christo erwogen vnd die n tze
vnd nothwendige Lehre von der Communicatione Idyomatum6 wider vielfel-
dige Ketzerey mit grossem ernst vnd eiffer erstritten vnd auff die Nachkom-
men gebracht hat, bekennen wir auch, das wir dieselbige Lehr, [B 3r:] wie 15

sie von den alten Lehrern eygentlich f rgeschrieben, vor recht halten, vnd
k nnen den vnterscheid zwischen der vnione personali vnd Communicatione
Idyomatum vnd diese notwendige Regeln niemand zu gefallen verleugnen,
das etliche Spr che der Schrifft von Christi Person nach vnterschied der Na-
turen, etliche aber von seinem Ampt vnd beruff zu verstehen sein, vnd das 20

ein anders sey, von den eygenschafften vnd wirckungen der Naturen in
Christo zu reden, ein anders aber, von dem gemeinen Werck der Erl sung
vnd Seligmachung des Menschlichen Geschlechts, darzu eine jedere Natur
das jhrige thut ohne wesentliche ausgiessung der G ttlichen Eygenschafften
vnd wirckungen in die Menschliche Natur, vnd das man stets in der Schrifft 25

vnterscheiden m sse die Spr che von dem Standt der Ernidrigung vnd der
Erh hung Christi, in die er durch sein Leiden vnd Aufferstehen eingangen
ist, wie dann hieuon anderswo ausf hrlicher vnd ferner bericht geschehen,7
dahin wir vns hiemit referiren vnd ziehen, weil es diese schrifft nicht leidet,
weitleufftiger alhier alles zu widerholen. 30

[B 3v:] Von der Maiestet vnd Herrligkeit Christi.

Zum andern: Von der Maiestet des Herren Christi ist dis vnser Glaube vnd
Bekentn s, das wir jn nach seiner G ttlichen Natur dem Vater in allem am
wesen vnd G ttlichen Eygenschafften gleich vnd einer Glori, Maiestet,
Ehren vnd Herrligkeit erkennen vnd halten, nach der Menschlichen Natur 35

4 vergottet.
5 Vgl. Gen 2,23.
6 Die christologische Lehre von der Mitteilung göttlicher Eigenschaften an die gesamte Person
und auch an die menschliche Natur Christi. Vgl. dazu Notger Slenczka, Art. Communicatio
idiomatum, in: RGG4 2 (1999), 433f und die dort angegebene weiterführende Literatur.
7 Vgl. etwa unsere Ausgabe, Nr. 7: Grundfest (1571), 409.
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aber eine Creatur sein vnd bleiben lassen, die weder am wesen noch eigen-
schafften noch wirckung noch an der Maiestet vnd Herrligkeit jemals Gott
gleich worden sey, obwol diese Menschliche Natur sonsten (neben jmmerdar
bleibenden jhren wesentlichen eigenschafften) jhre besondere, wunderbare,
hohe vnd grosse Herrligkeiten hat f r allen vern nfftigen Creaturen, beides5

vor vnd nach der Verklerung. Dann das der Ewige vnd Eingeborne Son Got-
tes diese angenommene Menschliche Natur ihm selbest zueignet vnd die mit
[B 4r:] seiner G ttlichen Natur in eine Person vnzertrennlich vnd vnzerst r-
lich vereiniget, solche Herrligkeit ist keinem Engel widerfahren noch vnter
dem Menschlichen Geschlecht keinem Heiligen, wird auch keinem Engel10

noch Heiligen in ewigkeit widerfahren. Vnd eben darumb wird von diesem
Son Mariae recht geredt, das der Mensch Christus sey Ewiger, Allmechtiger
Gottes Son, vnd das diese Person, welche der Son Gottes vnd Mariae Son ist,
von allen vern nfftigen Creaturen, Engeln vnd Menschen, angebetet vnd
angeruffen werde vna et eadem adoratione.815

Auch hat der Son Gottes in dieser seiner angenommenen Menschlichen
Natur das gantze Werck der Erl sung des Menschlichen Geschlechts ausge-
richtet vnd dieselbe also teylhafftig gemacht alles seines Siegs, Victorien
vnd Triumphs. Dann der todt vnd das Leyden Christi, so er in Menschlicher
Natur vber sich genomen, ist allein das einige Vers nopffer, [B 4v:] genug-20

same bezalung vnd L segeld f r die s nde der gantzen Welt, vnd sein
Fleisch ist ein Lebendigmachend Fleisch, welches der Welt das leben brin-
get, so ist Christus in dieser Natur von Todten erwecket vnd in derselben zur
Rechten seines Himlischen Vatters gesetzt Vnd also zum stetwerenden
K niglichem vnd Priesterlichem Ampt erh het vnd zum Heupt seiner25

Kirchen verordnet, welches alles in allem wircket. Vber diese Maiestet vnd
Ehre, welche zur Hoheit der Person vnd Ampt Christi geh ret, hat auch die
Menschliche Natur Christi in vnd vor sich selber jhre hohe vnd herrliche vor-
z ge vor andern Menschen, als das alle andere Menschen, von Adam vnd
Eua an, nat rlicherweis geborn werden aus beywohnung Mannes vnd Wei-30

bes vnd werden in S nden gezeuget, vnd weil sie hie auff Erden leben, m s-
sen sie die s ndliche natur an sich tragen. Aber der Mensch Christus ist einer
Jungkfrawen Kindt, one Mannes Sahmen durch den heiligen Geist empfan-
gen vnd geboren, vnd ist allein heilig vnd one S nde von Mutterleibe an.
[C 1r:] Er hat auch nach dieser Menschlichen Natur die f lle aller gaben des35

Heiligen Geistes, so doch andere Heiligen nur etliche vnd dieselbe mit geor-
denter mas haben. Sonderlich aber ist diese Menschliche Natur Christi nach
der Aufferstehung vnd Himelfarth gantz herrlich verkleret vnd mit vnsterb-
ligkeit, hohem Liecht vnd weisheit, mit vnaussprechlicher, vnbegreiflicher
macht, stercke, gerechtigkeit, frewde, leben vnd was mehr von hohen f r-40

8 Damit betont der „Consensus Dresdensis“, dass sowohl dem Gott als auch dem Menschen
Christus „ein und dieselbe Anbetung“ zukomme.
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trefflichen gaben kan genennet werden, weit h her als alle Creaturen
gezieret.
Es m ssen aber alle zeit diese gaben vnd herrligkeiten der Menschlichen Na-
tur in Christo, die sie in vnd f r sich selber empfangen hat, von dem Ewigen,
vnentlichen, wesentlichen eigenschafften der G ttlichen Natur vnterschieden 5

werden, auff das die ewige vnentliche Gottheit Christi von seiner Menscheit
vnterschiedlichen erkandt vnd das wesen vnd eigenschafft der Creaturen vnd
des Sch pffers nicht vntereinandergemenget werde, wie wir auch hieruon
auff die notwendigen weitern Erklerungen, so an-[C 1v:]derswo albereit
geschehen,9 vns hiemit referiret vnd gezogen haben wollen. 10

Von der Himelfart vnd Sitzen zur Rechten Gottes.

Zum dritten: Von den Artickeln der Himmelfarth Christi vnd seinem Sitzen
zur Rechten Gottes ist dieses der heiligen Schrifft vnd der gantzen rechtgleu-
bigen Kirchen Lehre, darbey wir einfeldig bleiben vnd beharren, das diese
Artickel nicht vntereinander zu mengen sein, weil die Himelfart einmahl 15

geschehen vnd das sitzen zur Rechten f r vnd f r wehret. Vnd verstehen wir
die Beschreibung vnd Historien der Auffart Christi gen Himmel nach dem
Buchstaben schlecht10 wie die Wort der Euangelisten lauten. Halten
demnach, das die Auffart nicht ein blosser schein vnd nur ein sichtbar
Spectackel gewesen sey, [C 2r:] sondern das vnser Herr Iesus Christus mit 20

seinem warhafften leibe von der Erden sich in die h he erhaben vnd die
sichtbaren Himel durchdrungen vnd die Himlische Wonung eingenomen
habe, do er in der Glori vnd Herrligkeit das wesen, eigenschafft, form vnd
gestalt seines Waren Leibes behelt vnd von dannen am J ngsten tage zum
Gericht in grosser Herrligkeit sichtbarlich wird widerkommen Vnd nach der 25

Allgemeinen aufferweckung der todten vnsere nichtige leibe wird ehnlich
machen seinem Herrlichen Verklerten Leibe vnd vns zu sich nehmen, do wir
auch bey ihm sein werden allezeit.
Das aber die Schrifft saget, Christus sitze oder stehe oder sey zur rechten
Gottes, verstehen wir, das hiermit geweiset werde ein vnterscheid zwischen 30

Christo, der gen Himel gefahren ist, vnd zwischen Elia vnd andern Heiligen
vnd Auserweleten Engeln, die auch im Himel seindt, erkleren es auch f r-
nemlich von der Erh hung nach beiden Naturen zum K niglichen vnd Pries-
terlichem Ampt, welchs doch den vnterscheid beider [C 2v:] Naturen nicht
auffhebet, dann allein Christus also im Himmel ist, das er f r vnd f r in des 35

Vaters allergeheimsten Rath vnd Schos vnd also warhafftig in das allerhei-
ligste ein- vnd ausgehet, siehet vnd erkennet den Willen des Vaters, samlet
ihm eine Kirchen aus Menschlichem geschlecht, erhelt das Predigampt, bittet

9 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechesismus (1571), 188; Nr. 8: Christliche
Fragstück (1571), 694; Nr. 7: Grundfest (1571), 410f.
10 schlicht.
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f r vns, bedecket vnd vberschattet vns mit seines Leidens, sterbens, thewren
Blutuergiessens vnd gantzen gehorsams verdienst, vergibt die S nde,
schencket den heiligen Geist, wircket leben, trost vnd frewde in Gott,
besch tzet, stercket, bewaret vnd errettet seine Kirche wider aller Hellen
Pforten vnd wider der Tyrannen vnd Ketzer gewaldt, grim, zorn vnd w ten,5

wirdt auch entlich die todten erwecken vnd seine gleubige einsetzen in ewige
frewd vnd herrligkeit, wenn er sie zu sich in Himel bringen wird.
Diese Werck, so zum Ampt Christi als des Einigen K niges, Hohenpriesters
vnnd Heupts seiner Kirchen geh ren, schreiben wir der gantzen Person zu,
welche Gott vnd Mensch ist, vnd bekennen, das gleichwie der [C 3r:] Ewige10

Son Gottes zur zeit seiner ernidrigung das Werck der Erl sung des Mensch-
lichen geschlechts in der angenommenen Menschlichen Natur volbracht hat,
also noch heutiges tages die werck seines Ampts in seiner Menscheit, die er
nimmermehr von sich leget, volbringet; auch eben durch diese Natur viel
herrlicher Werck vnd Thaten, die zu seiner K niglichen Regierung vnd15

Priesterlichem Ampt geh ren, vollendet vnd ausrichtet, wie er dann in der
Menschlichen Natur am J ngsten Tage sichtbarlich widerkomen vnd das
Gericht vber lebendige vnd todten halten wirdt, von welchem allem, weil
anderswo weitleufftiger vnd ausf hrlicher gehandelt worden,11 wir auff dis-
mahl auch bey dieser kurtzen anzeigung es billich bleiben lassen.20

 [C 3v:] Vom heiligen Nachtmahl des Herrn Christi.

Zum Vierdten: Betreffendt in sonderheit den Artickel vom Nachtmal des
Herrn ist dieses vnser Christlich Bekentn s, das wir gewis glauben vnd hal-
ten, das die gegenwart des wahren Leibs vnd Bluts Christi in seinem Abendt-
mahl (welche herr Lutherus vnd dieser Lande Kirchen der Bepstischen25

Transsubstantiation oder verwandelung vnd der locali inclusioni oder reum-
lichen einschliessung in das Brot, auch dem Sacramentirischen Jrthumb von
den Lehren12 vnd blossen deutzeichen zuentgegen „vnionem sacramentalem“
oder ein „Sacramentliche vereinigung“ genennet) auff kein ander Fundament
zu gr nden sey als auff die festen, vnbeweglichen Wort der Einsetzung vnd30

stifftung des Herrn Iesu Christi, welche von den Euangelisten mit grossem
vleis vnd einhelligem Consens beschrieben vnd von dem Apostel Paulo
widerholet vnd erkleret sein.
[C 4r:] Vnd bleiben wir bey diesem einfeltigen, richtigen vnd gewissen ver-
standt derselben Wort, das wir glauben vnd halten, das der Herr Christus in35

dieser Ordnung seines heiligen Abendtmals Warhafftig, lebendig, wesentlich
vnd gewis gegenwertig ist, also das er seinen Waren Leib, f r vns am stamm
des Creutzes auffgeopffert, vnd sein Wahres Blut, vor vns vergossen, mit

11 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechesismus (1571), 206; Nr. 8: Christliche
Fragstück (1571), 698; Nr. 7: Grundfest (1571), 405.
12 leeren.
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Brot vnd Wein in diesem Sacrament vns gibt vnd hiemit bezeuget, das er vns
anneme, zu Gliedmassen seines Leibes mache vnd vns mit seinem Blut reini-
ge vnd vergebung der S nden schencke vnd warhafftig in vns wohnen vnd
krefftig in vns sein w lle.
Vnd das wir viel vnn tzer, gefehrlicher vnd ergerlicher Disputation vnd Fra- 5

gen allhie verh tten vnd vbergehen, behalten wir getrewlich vnd bestendig
die Form vnd weise von diesem hohen Geheimn s zu reden, wie nach den
Worten des Herrn Christi vnd nach der Erklerung des Apostels Pauli in vn-
serm Kindercatechismo des Herrn Lutheri vnd in dem Corpore doctrinae die-
ser Lande Kirchen vnd sonderlich in der Augspur-[C 4v:]gischen Confeßion 10

vnd Apologia, in widerholung der S chsischen Kirchen Bekentn s, in den
Locis theologicis vnd im Examine ordinandorum, auch in widerlegung der
Bayerischen inquisition Artickel dauon klerlich, deutlich vnd richtig geredt
wirdt.13 Mit welchen auch gentzlich vbereinstimmen die reden, so in dieser
Lande vnd der Mechelburgischen Kirchenordnung Anno 1552 vom Herren 15

Philippo gefasset14 vnnd sonsten in allen Reichst gen vnd Colloquijs mit den
widersachern auff einerley Form vnd weise gebraucht vnd widerholet wor-
den, welche alle bestendiglich bezeugen, das das Sacrament des Nachtmals
Christi sey der Ware Leib vnd Blut vnsers Herrn Iesu Christi, vnter dem Brot
vnd Wein vns Christen zu essen vnd zu trincken von Christo selbst einge- 20

setzt, oder, welches eben soviel geredt ist nach erklerung des Apostels Pauli,
das es sey eine Gemeinschafft des Leibs vnd Bluts Christi15 nach Einsetzung
vnd Ordnung des Herrn Christi, darinnen der Herr Christus vns mit den
eusserlichen sichtbarlichen Symbolis, als [D 1r:] nemlich mit Brot vnd Wein,
gewislich seinen warhafftigen Leib vnd Blut gegenwertig gibt vnd mitteilet, 25

vnd bestetigt hiemit seine gnedige zusage, das vns die S nden gewislich
vmb seines leidens vnd sterbens willen vergeben werden, vnd das er war-
hafftig bey vns sein vnd in vns wircken w lle.
Wie denn auch die alte Kirche hieruon zu reden gepfleget vnd die gantze
Christenheit singet, das vns Christus speise mit seinem Fleisch vnd mit 30

seinem Blute etc.16 Vnd sind bishero von den Lehrern vnserer Kirchen diese
volgende Zeugnis der alten Scribenten mit gutem bedencken auch auff den
Reichst gen vnd Colloquijs angezogen worden, als do der alte vornehme
Scribent Irenaeus spricht: „Wenn das irdische Brod durch Gottes Wort hier-

13 Das sog. Corpus doctrinae Philippicum/Misnicum wurde 1566 in den Rang des offiziellen
Bekenntnisses des Kurfürstentums Sachsen erhoben. Alle genannten Schriften (mit Ausnahme
des Katechismus Luthers) waren Bestandteil des Corpus doctrinae, vgl. Dingel, Concordia con-
troversa, 15.
14 Vgl. Kirchenordnung Mecklenburg (1552), in: Sehling, EKO 5, 161–219, die Passage zum
Abendmahl auf 173f. Zur hier behaupteten Autorschaft Melanchthons vgl. ebd., 132f.
15 Vgl. I Kor 10,16.
16 Vgl. EG 214: „Gott sei gelobet und gebenedeit, der uns selber hat gespeiset mit seinem Flei-
sche und mit seinem Blute, das gib uns, Herr Gott, zugute.“, in: Wackernagel II, 748f, Nr. 989.
Vgl. ebd., Nr. 990.
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zu verordnet wird, so ist es nicht mehr ein gemein Brod, sondern wirdt
daraus das Sacrament oder Eucharistia, welchs zwey ding in sich helt, ein
Jrdisch vnd Himlisch.“17 Hilarius sagt: „Domini profeßione et fide nostra
vere caro est et sanguis et haec accepta et [D 1v:] hausta faciunt, vt et Chris-
tus in nobis et nos in Christo simus.“18 „So wir dieses niessen vnd trincken,5

ist damit Christus in vns vnd wir in ihme.“ Chrisostomus spricht: „Singulis
fidelibus Christus per hoc mysterium se coniungit, et admiranda mysteria no-
bis data sunt, vt simus membra ex carne et os ex oßibus eius.“19 „Der Herr
Christus vereiniget sich mit einem jedem gleubigen durch dis geheimnis, vnd
sind vns diese wunderbare geheimnis gegeben, das wir gliedmassen sind10

seines fleisches vnd ein bein von seinem bein.“
Dergleichen spruch wird in der Apologia vnd Locis theologicis aus Cyrillo
angezogen: „Vnde considerandum est Christum non solum per dilectionem
in nobis esse, sed etiam naturali participatione, id est adesse non solum effi-
cacia, sed etiam substantia.“20 Vnd in dem Colloquio zu Regenspurg21 sind15

Gelasij vnd Synodi Nicenae spr che citirt. Gelasius sagt: „Certe sacramenta,
quae sumimus corporis et sanguinis Christi diuina res sunt, [D 2r:] propter
quod et per eadem diuinae efficimur consortes naturae et tamen non desinit
esse substantia vel natura panis et vini.“22 „F rwar ein G ttlich ding ist es
vmb die Sacramenta des Leibs vnd Bluts Christi, welche wir empfahen, da-20

rumb wir auch durch dieselben der G ttlichen natur teilhafftig werden, vnd
h ret aber dennoch die Substantz oder die Natur Brods vnd Weins nicht
auff.“
Nycena Synodus redet also hieruon: „Non attendamus ad panem et poculum
in diuina mensa propositum, sed attollentes mentem fide, cogitemus iacere in25

17 Irenäus von Lyon, Adversus haereses IV, 18, 5, in: PG 7, 1028f (SC 100, 610–612).
18 Hilarius von Poitiers, De trinitate VIII, 14, 12, in: PL 10, 247 (CChr.SL 62A, 326,12–15).
19 In dieser Form findet sich das Zitat in einem Ausschnitt, der von dem Straßburger Theologen
Johann Marbach in seiner Schrift CHristlicher vnd warhafftiger Vnderricht / von den Worten der
Einsatzung des heyligen Abendtmals Jhesu Christi / vnsers Heylands / sampt gründtlicher
widerlegung der Sacramentierer hieuon jrrigen Lehr / vnd meynung [...], Straßburg 1566 (VD 16
M 903), 474, Johannes Chrysostomos „in der 55. Predigt über Johannes“ zugeschrieben wird.
Die Passage lässt sich in heutigen Ausgaben bei Chrysostomos nicht verifizieren.
20 Vgl. Cyrill von Alexandrien, In Joannis Evangelium X, 2, in: PG 74, 341 (Pusey II,
542,21–24). Vgl. AC X, in: BSLK 248,38f.
21 Die beiden folgenden Zitate vom Regensburger Religionsgespräch entstammen einer Denk-
schrift, die Philipp Melanchthon, Martin Bucer und Johannes Pistorius am 10. Mai 1541 auf
Deutsch an Friedrich von der Pfalz und auf Latein an Nikolaus Granvella überreichten; in:
ADRG 3/1, Nr. 100, 173,16–20; Nr. 101, 176,12–18 (CR 4, 277, Nr. 2222 und 2223 [MBW 3,
169; Nr. 2693]). Vgl. zu den Verhandlungen über die Abendmahlslehre auf dem Regensburger
Religionsgespräch Pierre Fraenkel, Les protestants et le problème de la transsubstantiation au
Colloque du Ratisbonne. Documents et arguments, du 5 au 10 mai 1541, in: Oec. 3 (1968),
70–115, bes. 110 (Protokoll der Verhandlungen von Wolfgang Musculus, Stellungnahme von
Musculus zur Abendmahlslehre am 8. Mai 1541), im Folgenden zitiert als Fraenkel, Les
protestants.
22 Papst Gelasius I., Tractatus de duabus naturis XIV, in: PLS 3, 773.
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ea mensa agnum Dei tollentem peccata mundi.“23 „Wir sollen nicht allein
auff das Brod vnd den Kelch sehen, so auff dem Tisch Gottes f rgeleget,
sondern sollen vnser gem th mit glauben erheben vnd gedencken, das auff
diesem Tisch liegt das Lamb Gottes, welchs der Welt s nde tregt.“
Diese vnd dergleichen Spr che halten wir, das sie in erklerung der Lehre 5

von der waren gegenwart des Leibs vnd Bluts Chri-[D 2v:]sti im Abendmahl
aus gutem Christlichen bedencken von den Lehrern vnserer Kirchen auch
vor dieser zeit gebraucht vnd angezogen sind, damit beides die B btischen
Grewel von der gegenwart vmb des Priesterwercks willen oder ex opere
operato24 in der Abg ttischen Transsubstantiation, welche ist eine ertichte 10

verwandlung Brots vnd Weins, vnd in der anbetung, einschliessung,
vmbtragen des gesegneten Brods vnd andern abschewlichen misbreuchen
widerleget Vnd dargegen die irrige meinung der Sacramentirer verworffen
w rde, welche f rgeben, das der Herr Christus nicht wesentlich bey diesem
seinem Nachtmahl sey noch seinen Leib vnd Blut vns gegenwertig austeile, 15

sagen, das nichts denn Brod vnd Wein im Nachtmahl sey vnd halten die
Sacramenta allein f r eusserliche Kennzeichen, darbey die Christen ihr
bekentnis thuen vnd zu erkennen sein m gen.
Diesen jrthumen ist bishero in vnsern Kirchen stets widersprochen, vnd sind
zu Nothwendigem vnterricht diese zwo Regeln beiden jrthumen entgegen 20

gesatzt:
[D 3r:] Die Erste Regel ist, das nichts Sacrament ist oder sein kan ausser
dem eingesetzten gebrauch.25 Denn dieses ist gantz gewis vnd offenbar, das
keine Creatur macht habe, Sacrament zu machen oder zu verendern. Mit die-
ser Regel sind viel vnchristliche Disputationes auffgehoben von der Conuer- 25

sion, transsubstantiation, reumlichen einschliessung, vmbtragen, anbeten,
opffern des gesegneten Brots vnd vieler andern Abg ttischen greweln des
Babstumbs.
Die ander Regel ist, das der Sohn Gottes warhafftig vnd gewislich gegenwer-
tig ist bey dem Ministerio oder Ampt seines heiligen Worts vnd Hochwirdi- 30

gen Sacrament, vnd das er in seiner Kirchen dadurch wircke vnd krefftig sey.
Derwegen die Sacrament keinesweges f r lehre26 vnd blosse Zeichen zu

23 Ps.-Gelasius Cyzicenus, Anonyme Kirchengeschichte II, 31, 6, in: PG 85, 1317f (GCS NF 9,
89,24–28). Zu diesem unechten Kanon vgl. Pierre Fraenkel, De Nicée à Ratisbonne. Le mémoire
du 10 mai 1541 sur la transsubstantiation, et son canon apocryphe, in: AHC 8 (1976), 392–406.
24 Gemeint ist die Lehre von der Wirkung des Sakraments aus seinem bloßen Vollzug heraus.
25 Diese Formel verwendete Melanchthon auf dem Regensburger Kolloquium am 8. Mai 1541
bei der Verhandlung über den Abendmahlsartikel mit Johannes Eck und Nikolaus Granvella,
ADRG 3/1, Nr. 91, 154,13–15 (Fraenkel, Les protestants, 101f), und nahm sie später auch in sein
„Bedencken vom Synodo aller Chur und Fürsten und Stände Augsburgischer Confession.“ auf;
vgl. Philipp Melanchthon, in: CR 9, 409, (MBW 8, 179; Nr. 8494); CR 9, 471f, (MBW 8, 200;
Nr. 8543) Vgl. auch Melanchthon, Examen ordinandorum lateinisch (1554), in: CR 23, 66. In der
Konkordienformel wurde die „Regel“ positiv rezipiert, vgl. FC SD VII, in: BSLK 1001,1–36.
26 leere.
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halten sind noch die gemeinschafft oder austeilung des Leibs vnd Bluts
Christi aus dem Heiligen Abendmahl auszuschliessen ist. Denn diese
niessung ist nicht wie ein Heidnisch Gedenckzeichen, als so man ein [D 3v:]
Spectackel helt vom Julio Cesare oder dergleichen Helden, die da todt sein
vnd haben nichts mit vns zu schaffen, sondern der lebendige Son Gottes,5

Jesus Christus vnser Heilandt, ist warhafftiglich mit dieser seiner Ordnung
im Abendtmahl. Vnd zwar eben darzu ist er in dieser seiner Ordnung
warhafftig vnd wesentlich gegenwertig, das er vns in dieser niessung mit
Brod vnd Wein seinen Leib vnd Blut gibt, applicirt vns sich selbst vnd seine
verheissung, macht vns Gliedmas seines Leibes vnd wircket trost in vns.10

Diese wirckung geschicht durch diese Person, die Menschliche Natur an sich
genommen hat vnd wircket nun in derselben vnd vmb derselben willen in
vns vnd gibt vns Leben vnd Seligkeit.
Diese notwendige Regeln halten wir f r recht vnd der Stifftung vnd einset-
zung des heiligen Abendmals Christi gemes vnd gebrauchen vns derselben15

billich zu widerlegung der Bebstischen vnd Sacramentirischen jrthumb Vnd
zum warhafftigen trost von der krefftigen vnd f r vnd f r werenden gegen-
wart vnd wirckung des Herrn Christi in den gleubigen.
[D 4r:] Wir vermeiden auch die frembde vnd zur einsetzung dieses Nacht-
mals nicht geh rende streite, welche Herr Lutherus selber mit vleis vorh ten20

vnd abschneiden wollen. Als do er vielmals sagt, das vom allenthalben- oder
an allen orten sein nicht sol disputirt werden. Schreibet auch: „Vom Sacra-

Tomo. 12. Germa.ment des Leibs vnd Bluts Christi haben wir noch nie geleret, lehren auch
VVitteb. Fol. 205.bnoch nicht, das Christus vom Himel oder von der rechten handt Gottes her-

nider- noch auffahre, noch sichtbarlich, noch vnsichtbarlich. Bleiben fest bey25

dem Artickel des glaubens ‚Auffgefahren gen himel, sitzend zur rechten
Gottes, zuk nfftig etc.‘ vnd lassens G ttlicher Allmechtigkeit beuolhen sein,
wie sein Leib vnd Blut im Abendmahl vns gegeben werde, wo man aus sei-
nem beuehl zusammenkompt vnd seine einsetzung gehalten wirdt. Wir
dencken da keiner Auffart noch niederfarth, die da solte geschehen, sondern30

bleiben schlechts vnd einfeltig bey seinen worten: ‚Das ist mein Leib, das ist
mein Blut.‘“27 Haec Lutherus.
Wir halten es auch darf r, das durch diese erklerung den gewissen am besten
gera-[D 4v:]then werde. So lehren wir vom nutz vnd rechtem brauch dieses
Sacraments auff diese richtige vnd gewisse weise, das vngezweiuelt wahr35

b Marginalie nicht in E.

27 Martin Luther, Brief an die Schweizer Städte Zürich, Bern, Basel, Schaffhausen, St. Gallen,
Mühlhausen und Biel vom 1. Dezember 1537, in: WA.Br 8, 152,68–77. Die Marginalangabe
bezieht sich auf folgende Ausgabe: Der Zwelffte vnd letzte Teil der B cher des Ehrnwirdigen
herrn: D. Mart. Lutheri: Nemlich Die erste Auslegung vber die Epistel an die Galater, Ecclesia-
stes oder Prediger Salomonis sampt etlichen Trostschrifften, Sendbrieuen vnd handlungen [...]
vnd [...] Schrifften [...] von dem 33 jar bis in das 46 jar seines seligen abschieds [...], Wittenberg
1559 (VD 16 L 3343), 205r.
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sey, das die Niessung des heiligen Abendmals dienen sol zu sterckung des
glaubens in den bekerten vnd gleubigen, wie denn der Herr Christus selbest
sagt: „Solchs thut zu meinem gedechtnis.“ Dargegen aber, das diese niessung
nicht n tze sey, wo nicht die hertzen zu Gott bekehret sind vnd warhafftig an
den Herrn Christum glauben. Verwerffen demnach den schedlichen jrthumb, 5

darinnen sehr viel Leute stecken, als erlanget man vergebung der S nden
vnd ewigs leben allein vmb des wercks willen ex opere operato, wenn man
zum Sacrament hingehet, obgleich die hertzen one bekerung zu Gott vnd one
glauben sind.
Vnd hieher geh rt die Lehre S. Pauli von den vnwirdigen, do er erstlich be- 10

filhet, das ein jeder sich selber pr fen sol, vnd drawet den vnbusfertigen
grausame straffe, spricht: „Das Wer vnwirdig von diesem Brod isset oder
von diesem Kelch des Herrn [E 1r:] trincket, der sey sch ldig an dem Leib
vnd Blut des Herrn vnd esse vnd trincke jhme selber das Gerichte damit, das
er den Leib des Herrn nicht vnterscheidet.“28 Das ist wie herr Lutherus am 15

selben orth es ausleget, das er den Leib Christi handelt vnd darmit vmbgehet,
als achtet ers nicht mehr dann andere speise.29 Vnd in seinem Kindercate-
chismo setzet herr Lutherus diese frage ausdr cklich: „Wer empfehet dis Sa-
crament wirdiglich?“ Darauff er also antwortet: „Fasten vnd leiblich sich
bereiten ist wol eine feine eusserliche zucht, aber der ist recht wirdig vnd 20

wolgeschickt, der den glauben hat an diese wort ‚F r euch gegeben vnd ver-
gossen zur vergebung der S nden.‘ Wer aber diesen worten nicht gleubet
oder zweiffelt, der ist vnwirdig vnd vngeschickt. Denn das Wort ‚f r euch‘
fordert eitel gleubige hertzen.“30 Wo nun durch die Predigt des Euangelij
wahre bekherung zu Gott vnd wares [E 1v:] vertrawen an Christum in den 25

hertzen angezundet wirdt, denen ist die niessung dieses Sacraments ein
gewisses Sigil vnd versicherung, dadurch jhnen in sonderheit applicirt vnnd
zugeeignet werden alle wolthaten des Herrn Christi, welcher hiermit bezeu-
get, das er jhnen die s nde vergebe vnd das er sie mit seinem Blut gereiniget
vnd zu gliedmassen seines Leibs machen vnd das er in jhnen wohnen, kreff- 30

tig sein vnd sie Erben machen wolle des Ewigen lebens, dieweil er f r sie
gestorben ist vnd nun lebet vnnd regieret inn ewigkeit.
Auff diesen f rnembsten nutz des heiligen Abendmals folgen hernachmals
die andern fr chte, als das wir dardurch zur hertzlichen dancksagung zu Gott
erwecket werden vnd das wir vns zur lieb vnd freundschafft gegen vnsere 35

Mitchristen hiermit vorpflichten, item vnsern glauben vnd bekentnis f r an-
dern Leuten an tag geben vnd offentliche Christliche versamlung in der
Kirchen Gottes erhalten helffen. Von welchem allen sowol, als auch von den

28 Vgl. I Kor 11,27–29.
29 WA.DB 7,118; Marginalie zu I Kor 11,29.
30 Martin Luther, Der Kleine Katechismus. Das Sakrament des Altars, in: BSLK 520,33–36.
521,8–11. Vgl. Lk 22,19f, I Kor 11,24f.
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abschewlichen mis-[E 2r:]breuchen in der B bstischen Mess vnd allen
Sacramentirischen Jrthumben anderswo in den Schrifften vnserer Kirchen,
derer wir zuuor gedacht haben,31 weiter bericht geschicht, zu denen wir vns
hiermit, wo etwas in dieser kurtzen erzehlung nicht deutlich genug gefast
were, abermals referiren vnd ziehen.5

Vnd haben wir hohe vnd wichtige vrsachen, worumb wir bey dieser einfelti-
gen vnd in vnser Kirchen gew nlichen Form zu lehren vnd zu reden vom
heiligen Abendmahl Christi bleiben vnd nicht den gefehrlichen reden ande-
rer, so nur verwirrung der gewissen verursachen, nachfolgen. Halten es auch
gentzlich darf r, das vnsere liebe V ter vnd Praeceptores, durch welche Gott10

die Lehre des Euangelij vnnd den rechten brauch der Sacrament in diesen
Landen erstlich gepflantzet vnd auff vns fortgebracht hat, ernstlich dieses
gem ts gewesen, das sie in obgemelten Schrifften den nachkommenden eine
gewisse, wolerklerte vnd richtige Lehr von diesem Artickel f rschreiben vnd
wissentlich die frembden vnd ergerlichen reden hindansetzen wollen. [E 2v:]15

Vnd wird Gottlob der Kinder Catechismus des Herrn Lutheri bey vns zum
allerfleissigsten vnd trewlichsten getrieben,32 wie auch alle Ordinanden auff
die Fragen, so in Examine ordinandorum Deutsch vnd Lateinisch f rgestelt,
examiniret, verh ret vnd darzu verpflichtet werden.
Es ist auch bishero von der zeit an, als Carolstadt aus diesen Landen hinweg20

kommen,33 nie kein streit in den Kirchen vnd Schulen dieser Lande von dem
heiligen Abendmahl von jemandts erreget noch jemals, was in vorgedachten
Schrifften hiruon gefasset vnd von vns auff einerley weise stets widerholet
ist, in einigen zweifel, verdacht oder vbeldeutung gesatzt worden. Das aber
dieser zeit vnruige Leut sich dawider erst anfangen auffzulegen, wie wir seit25

dem Deutschen Kriege34 her auch in andern Artickeln mit schmertzen haben
erfahren m ssen, das alles, was zuuor recht vnd vnangefochten blieben ist,
nu erst von jhnen aus muthwillen vbel gedeutet vnd verfelscht worden ist. Jn
deme haben dieser Lande Kir-[F 1r:]chen vnd Schulen, so stets bey einerley
Form der Lehre geblieben, solche vnruige Leut f r jedermenniglich35 billich30

zu besch ldigen, als die weder die warheit noch den frieden suchen, vnd
nicht weniger in diesem Artickel „Von der waren gegenwart des Leibs vnd
Bluts Christi im Abendmahl“, als in andern Artickeln gantz gefehrliche vnd
ergerliche Disputationes erregen vnd die einfeltige, gewisse Lehre mit vnge-
gr ndten vnd frembden getichten auffs scheuslichste vorderben. Denn das35

31 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus (1571),  282–286; Nr. 7: Grundfest
(1571), 618–623.
32 unterrichtet und gelernt.
33 Andreas Bodenstein, gen. Karlstadt, Professor für Theologie in Wittenberg und anfangs Mit-
streiter Luthers, verließ Sachsen 1524 nach einem Streit mit Luther über die Abendmahlslehre.
Nach dem Bauernkrieg fand er noch einmal Aufnahme, musste aber 1529 das Land endgültig
verlassen; vgl. Ulrich Bubenheimer, Art. Karlstadt, in: TRE 17 (1988), 649–657.
34 Gemeint ist der Schmalkaldische Krieg 1546/1547.
35 jedermann, vgl. Art. jedermänniglich, in: DWb 10, 2292f.
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durch die ertichte36 Realem oder physicam communicationem,37 daraus sich
etliche bem hen, Fundamenta vnd Gr nde der Lehr vom Abendmahl zu
suchen, der hohe Artickel von beyden Naturen in Christo verfelschet vnd
hiergegen alle alte verdampte Ketzerey der Marcioniten, Valentinianer,
Manicheer, Samosatener, Sabellianer, Arrianer, Nestorianer, Eutichianer vnd 5

Monotheleten38 auff die bahn gebracht werden, das ist anderswo allbereit
dargethan vnd erwiesen. Das aber hiedurch auch im grunde verderbt werde,
was bishero diese Lande von der wahren gegenwarth des Leibs vnd Bluts
Christi im Abendmahl gelehret vnd bekandt haben, ist aus folgenden
vrsachen klar vnd augenscheinlich: 10

[F 1v:] Erstlich ist die ertichte physica communicatio, die man sampt der
Vbiquitet oder allenthalbenheit einf hret, der gantzen rechtgleubigen Kir-
chen vnbekandt vnd in der Christenheit von anfang bis auff diese zeit nie
geh rt worden, wirdt auch zum hefftigsten von den Papisten selbst angefoch-
ten vnd verworffen. So nun der grund des heiligen Nachtmals hierauff ge- 15

setzt werden solte, m ste die Christenheit von anfang bis dahero keine
gewisse Lehr noch trost gehabt haben Von der gemeinschafft des Leibs vnd
Bluts Christi im Abendmahl.
Zum andern ist es der Ordnung vnd stifftung des heiligen Abendmals gantz
vngemes, das in wahrem brauch desselben eine gegenwart sein sol per mo- 20

dum vbiquitatis, das ist, das Christus im Abendmahl anders nicht sein sol als
sonsten an allen orten, in Steinen vnd holtz, gleich als wie man sonsten von
der praesentia vniuersali oder allgemeinen gegenwart redet, darmit Gott in
allen Creaturen gegenwertig ist, so doch die Sacramentliche vereinigung des
Leibs Christi mit dem Brodt (wie es herr Lutherus in formula concordiae, 25

mit den Oberlendischen Theologen Anno 36 gestalt, selbst nennet)39 eigent-
lich geh ret in die besondere gegenwart des Herrn Christi, darmit vnd dar-
[F 2r:]durch er im heiligen Ministerio in der gleubigen Menschen hertzen
krefftig sein wil.
Zum dritten, so werden durch das geticht40 von der physica communicatione 30

oder wesentlicher mitteilung der G ttlichen eigenschafften die hertzen abge-
f hret von den wahren, vngezweifelten worten der einsetzung Christi, wel-
che der einige grund der Lehr vom heiligen Abendmahl in der Christlichen
Kirchen sein vnd bleiben m ssen, werden aber dagegen angeweiset auff ein
vnbestendiges, zweiuelhafftiges Fundament, von welchen auch die, so sol- 35

chem geticht sich anhengig machen, keinesweges miteinander selbst einig
sein. Sintemahl sie vngewis, ob alle G ttliche eigenschafften oder nur etli-

36 erdichtete, ausgedachte.
37 Die reale Mitteilung göttlicher Eigenschaften an die menschliche Natur Christi, so dass er
auch in seiner Menschheit über Allwissenheit, Allgegenwart und Allmacht verfügt.
38 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositiones (1570), Anm. 50, 51, 8, 43, 39, 46, 54, 55, 56.
39 Vgl. die Wittenberger Konkordie (1536), in: BDS 6/1, 123,6.
40 die Erfindung, das Hirngespinst.
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che, item ob vor oder nach der vorklerung die G ttlichen eigenschafften der
Menscheit Christi wesentlich mitgeteilt sein sollen.
Zum Vierdten, das vor wenig Jahren Caspar Schwenckfeld41 die ertichte
allenthalbenheit des Leibs Christi gleicher gestalt gestritten vnd darmit seine
irrige meinung von einer newen, frembden vnd zuuor vnerh rten gegenwart5

des Leibs vnd Bluts Christi im Abendmahl wider die Lehre dieser Kirchen
von diesem hohen vnd grossen Geheimnis darthuen wollen.
[F 2v:] Zum f nfften, das keine gr ssere Sacramentschwermerey sein kan
denn die, Artickel Christliches glaubens entweder vmbzustossen oder vnge-
wis zu machen, sinthemahl die Sacrament Sigel vnd bestetigung sein des10

glaubens. Vnd do die Artickel des glaubens verwirret oder zunichte gemacht
werden, lesset man von den Sacramenten allein die h lsen vbrig one den
rechten Kern. Weil dann die physica communicatio vnd ertichtete vbiquitas
in alle Artickel des Glaubens von Christo schreckliche verfelschunge bringet
vnd den vnterscheid G ttlicher vnd Menschlicher Natur in Christo zu grund15

auffhebet, kan jhe die richtige vnd wolgefaste Lehr dieser Kirchen von der
wahren gegenwart des Leibs vnd Bluts Christi im Abendmahl grewlicher
nicht geschendet werden, als so man den modum praesentiae auff die ertich-
ten speculationes gr ndet von der vbiquitet vnd physica Communicatione
Idiomatum.20

Zum Sechsten, das es ein offenbarliche implicatio contradictionis ist, welche
mit der G ttlichen Ewigen warheit streitet, das Christus im Heiligen Abend-
mahl vns seinen warhafftigen Leib gibt vnd das er doch keinen waren
Menschlichen leib nach seiner verklerung haben sol, wel-[F 3r:]ches one
mittel42 folget, wo die allenthalbenheit sampt der wesentlichen ausgiessung der25

G ttlichen eigenschafften in die Menscheit Christi eingef hret werden sol.
Aus diesen vnd dergleichen vrsachen kan jedermenniglich vernehmen, das
die jrrigen trewme, so wider das bekentnis der allgemeinen rechtgleubigen
Kirchen Von der Maiestet des Herrn Christi von vielen dieser zeit mit gros-
sem geschrey vnd falscher besch ldigung trewer vnsch ldiger Lehrer getrie-30

ben werden, nicht allein zur eussersten schmach der Ehre des Sons Gottes
gereichen, welcher als wahrer Gott vnd warer Mensch wil erkandt werden,
sondern auch die gantze Lehr vom Abendmahl auffs scheuslichste verder-
ben, schenden vnd lestern. Solcher grossen vnd gefehrlichen vnrichtigkeit
k nnen vnd sollen wir vns keinesweges teilhafftig machen, bleiben demnach35

41 Caspar von Schwenckfeld, schlesischer Adliger und spiritualistischer Theologe, vertrat eine
Christologie der vollständigen Umschließung der Menschheit Christi durch die Gottheit und eine
Sakramentslehre, die dem Abendmahl keinen realen gnadenvermittelnden Charakter zuschrieb.
Weil Göttliches nicht durch etwas Irdisches vermittelt werden könne, könne es auch die
Gegenwart Christi durch Elemente des Abendmahls nicht; die Allgegenwart von göttlicher und
menschlicher Natur Christi könne nur durch den Glauben auf geistliche Weise erfasst werden.
vgl. Richard Heinrich Grützmacher, Art. Schwenckfeld, in: RE3 18 (1906), 72–81.
42 unmittelbar.
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bey richtiger vnd wolgefaster Lehr, so in allgemeinen bekentn ssen dieser
Lande Kirchen vnd Schulen vns trewlich hinderlassen ist. Vnd wie die lieben
Aposteln in dem ersten Abendmahl es schlecht vnd einfeltig bleiben lassen
bey der Einsetzung vnd Ordnung Christi, do der Leib des Herrn noch nicht
verkleret noch zur rechten Gottes erh het [F 3v:] war, also mengen wir die 5

vnterschiedene Artickel nicht vntereinander, warnen vnsere Zuh rer vor den
f rwitzigen fragen in diesem Geheimnis vnd f r gefehrlichen reden, so zu
misbrauch vrsach geben vnd die gewissen vnd hertzen verwirren m gen.
Diese vnsere bekentnis vnterwerffen wir dem vrteil aller Gelerten, verstendi-
gen vnd Gottf rchtigen Leut vnd referiren vns in diesen vnd andern st cken 10

vnserer Christlichen Religion auff das gantze Corpus doctrinae dieser Lande,
welches wir halten f r den einhelligen Consens, den Schrifften der Prophe-
ten vnd Aposteln vnd den Bekentnissen der allgemeinen rechtgleubigen Kir-
chen gemes. Damit auch aller misuerstandt vnnd vbeldeutung verh tet
werde, wollen wir dis vnser Bekentnis anders nicht verstanden haben als wie 15

die einhellige Lehr, so in dieser Land Kirchen vnd Schulen nun in die 40
oder 50 Jar gef hret worden, ausweiset vnd in vnserm Kinder Catechismo
des Herrn Lutheri ausdr cklich gesetzt vnd erklert wirdt, wie wir denn auch
hiermit, was diesem zuentgegen ist, verwerffen.
[F 4r:] Vnd bitten den Ewigen Son Gottes, vnsern trewen K nig vnd Hohen- 20

priester, das er vns in seiner warheit heiligen vnd in vieler Leut hertzen das
Liecht der reinen Lehr anz nden vnd seiner armen vnd hochbetr bten Kir-
chen in diesem letzten alter der Welt friede vnd einigkeit verleihen vnd jhme
in diesen Landen f r vnd f r einen heiligen Sahmen erhalten vnd bewahren
w lle. Amen. 25

[Holzschnitt: Putto mit Fähnlein und kursächsischem zweiteiligen Wappen:
rechts: gekreuzte Schwerter auf geteiltem Schild: Reichs-Erzmarschall;
links: Rautenkranz über schwarz-goldenen Balken: Sachsen]

30
cGedruckt in Churf rstlicher S chsischer Druckerey

durch Matthes St ckel vnd
Gimel Bergen.

1571.c

c – c Nicht in A, D, F, G, H; Gedruckt zu Dreßden durch Matthes St ckel vnd Gimel Bergen.
1572.: E; Gedruckt zu Witteberg durch Lorentz Schwenck. 1571.: I.
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Einleitung

1. Historische Einleitung

Bis zum Sommer 1572 hatte sich, trotz der harten Attacken gegen die Tübin-
ger Christologie in der Wittenberger „Grundfest“ und im „Consensus Dres-
densis“, kein Württemberger Theologe an der Debatte beteiligt. Allem5

Anschein nach gab es in Württemberg ein Veröffentlichungsverbot zu die-
sem Streit,1 stand dieser doch in Widerspruch zu den Württemberger Be-
mühungen um eine Konkordie. Man verfolgte eine Politik des Ausgleichs
zwischen den einzelnen lutherischen Ständen, zu der eine Streitschrift der
Theologen des Herzogtums nicht gepasst hätte. Den niedersächsischen Kon-10

kordienplänen, die dezidiert gegen Kursachsen gerichtet waren,2 stand man
darum zunächst skeptisch gegenüber, da man an der Einbeziehung einer
möglichst großen Anzahl evangelischer Stände interessiert war. Diese reli-
gionspolitische Grundhaltung Württembergs scheint sich zu Beginn des Jah-
res 1572 geändert zu haben. Alarmiert durch Veröffentlichungen, in denen15

Theologen Genfer Prägung den „Consensus Dresdensis“ calvinistisch inter-
pretierten und ihn sich so zu eigen machten,3 und durch die Tatsache, dass
dies innerhalb Kursachsens ohne Widerspruch blieb, erkannte man auch in
Württemberg, dass der niedersächsische Kurs der bekenntnismäßigen
Abgrenzung von der Wittenberger Fakultät und das Bemühen um Bundes-20

genossen in  möglichst vielen Territorien gegen die Wittenberger Fakultät
Erfolg versprechender war, wollte man Kursachsen ohne die Wittenberger
Theologen doch noch in das lutherische Konkordienprojekt eingebunden
wissen und einer theologischen Allianz Kursachsens mit dem Calvinismus
einen Riegel vorschieben. Daher entschlossen sich die Württemberger Theo-25

logen dazu, in einem Bekenntnis ihre eigene theologische Position der Öf-
fentlichkeit bekannt zu machen, darin auch das „Niedersächsische Bekennt-
nis“ als rechtgläubig anzuerkennen und auf diese Weise der Koalition gegen
die Wittenberger Abendmahlslehre und Christologie beizutreten.4 Ob diese

1 Vgl. das bei Mager, Konkordienformel, 139, angeführte Zitat aus einem Brief Jakob Andreaes
vom 23. März 1572: „Quod hactenus Nebulonibus Wittenbergensibus non responderim, non
privato consilio factum est.“
2 Vgl. die Einleitung zu Nr. 9: Niedersächsisches  Bekenntnis (1571), 707.
3 Vgl. die Publikation des Heidelberger Hofpredigers Petrus Dathenus: Bestendige Antwort etli-
cher fragst ck / so die Predicanten zu Franckfurt am Mayn / zur prob / vber die j ngst zu Dreß-
den der Churf rstlichen Sächsischen Theologen gestelte bekandtnuß / in truck zur warnung ha-
ben außgehen lassen [...], Heidelberg 1572 (VD 16 D 261).
4 Zu dieser Entscheidung dürfte wohl auch die Widmung der „Institutio christianae religionis“
Nikolaus Selneckers im September 1572 an Herzog Ludwig von Württemberg beigetragen ha-
ben, in der der Braunschweiger Theologe erstmals die volle theologische Lehreinheit der Kirchen
des Fürstentums Braunschweig-Wolfenbüttel mit den Württemberger Kirchen und der Lehre der
beiden Theologen Brenz und Andreae behauptet hatte. Vgl. Nikolaus Selnecker, INSTITVTI-
ONIS CHRISTIANAE RELIGIONIS, PARS PRIMA [...], Frankfurt/Main 1572/1573 (VD 16
ZV 14334), A 3v.
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Entscheidung auf einen obrigkeitlichen Befehl zurückzuführen ist oder nicht,
lässt sich mangels Quellen nicht entscheiden. Das „Württemberger Bekennt-
nis“ ging im Herbst des Jahres 1572 in den Druck und wird hier erstmals
wissenschaftlich ediert.

2. Die Autoren 5

Das „Württemberger Bekenntnis“ ist laut seinem Titelblatt „gestelt von den
Würtembergischen Theologen“, unter denen 1572 Jakob Andreae und Lukas
Osiander d.Ä. durch eigene Publikationen zur Debatte um die Wittenberger
Christologie und Abendmahlslehre hervortraten5 und so vermutlich auch bei
der Abfassung des Bekenntnistextes tonangebend waren. Jakob Andreae 10

(1528–1590) immatrikulierte sich 1541 in Tübingen als herzoglicher Stipen-
diat. 1543 erwarb er den Grad des Baccalaureus, 1545 den des Magister Ar-
tium. In seinem bis Sommer 1546 andauernden Theologiestudium wurde
Erhard Schnepf sein wichtigster Lehrer. 1553 wurde Andreae Pfarrer und
Superintendent in Göppingen und erhielt die neu geschaffene Generalsuper- 15

intendentenstelle. Noch im selben Jahr wurde er zum Doktor der Theologie
promoviert. In den Jahren 1553–1559 beteiligte er sich an der reformatori-
schen Umgestaltung Württembergs und umliegender Territorien. 1556 be-
mühte sich Andreae, eine Einigung mit Calvin und Beza in der Abendmahls-
frage zu erreichen. Da aber keine Seite von ihrer Position wich, scheiterten 20

diese Bemühungen. Ende 1559 legte sich Württemberg im Stuttgarter Be-
kenntnis6 im Blick auf Christologie und Abendmahlslehre auf die Linie des
Johannes Brenz fest. An dem Religionsgespräch in Poissy (1561) und den
Verhandlungen Herzog Christophs mit den Guisen in Elsasszabern nahm
Andreae ebenfalls teil. 1562 wurde er zum Kanzler und Professor der 25

Universität Tübingen und zum Propst der Stiftskirche berufen. Im selben
Jahr wurde er nach Weimar geschickt, um den synergistischen Streit um die
Äußerungen Victorin Strigels beizulegen. Da Württemberg an guten Bezie-
hungen zum Herzogtum Sachsen interessiert war, bewirkte Andreae eine
Rehabilitation des Jenaer Theologen Strigel. 1563 zur Schlichtung des Kon- 30

fliktes zwischen dem Lutheraner Johannes Marbach und dem calvinistisch
lehrenden Girolamo Zanchi um die Prädestinationsfrage nach Straßburg
gerufen, erreichte Andreae ein Einlenken Zanchis, der allerdings noch im
selben Jahr die Stadt verließ. Das Maulbronner Kolloquium (1564), in dem
Andreae die Württemberger Position gegen die Theologen der seit 1563 zum 35

5 Vgl. Jakob Andreae, DISPVTATIO De persona Christi: de vnione personali in Christo: de ea-
rundem Idiomatum communicatione veraque praesentia corporis & sanguinis Christi in coena
Domini. [...], Tübingen 1572 (VD 16 A 2592) und Osiander d.Ä., „Bericht vom Nachtmahl“, un-
sere Ausgabe, Nr. 12: Bericht vom Nachtmahl (1572), 989–1012.
6 BEkanntnus vnnd Bericht der Theologen vnd Kirchendiener im Fürstenthumb Würtemberg/
von der warhafftigen gegenwertigkeit des Leibs vnnd Bl ts Jesu Christi im heiligen Nachtmal,
Tübingen 1560 (VD 16 B 1558).
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Calvinismus tendierenden Kurpfalz vertrat, führte zu keinem Erfolg. 1568
wurde er zusammen mit Martin Chemnitz zur Neuorganisation der Braun-
schweiger Kirche berufen. Andreaes Versuch, auf dem Zerbster Konvent im
Mai 1570 eine innerlutherische Einigung zu erreichen, scheiterte am Wider-
spruch der Theologen Kursachsens, die auf dem Corpus doctrinae Philippi-5

cum als Lehrgrundlage bestanden. 1573 verfasste Andreae seine sechs
„Predigten von den Spaltungen“, die später als Grundlage der Schwäbischen
Konkordie dienten.7
Lukas Osiander d.Ä. (1534–1604) begann sein Studium in Königsberg, wo-
hin sein Vater Andreas Osiander 1548 gewechselt war. Er beendete seine10

theologischen Studien in Königsberg und Tübingen, wo er 1553 immatriku-
liert wurde. 1555 wurde er erster Diakonus (Stadtpfarrer) in Göppingen und
damit Kollege Jakob Andreaes. 1558 übernahm er die Pfarrstelle und Super-
intendentur in Blaubeuren, bevor er 1563 in das Amt des Superintendenten
an St. Leonhard in Stuttgart wechselte. 1564 nahm er wie Andreae an dem15

Maulbronner Religionsgespräch zwischen Württemberger und pfälzischen
Theologen teil. 1569 wurde er Hofprediger und Konsistorialrat in Stuttgart.8

3. Inhalt

Aus dem Titel des „Württemberger Bekenntnisses“ geht hervor, dass die
Schrift neben dem Anschluss an die Unterzeichner des „Niedersächsischen20

Bekenntnisses“ auch eine offizielle Verteidigungsschrift Württembergs auf
die in der Wittenberger „Grundfest“ erhobenen Anschuldigungen an die Tü-
binger Christologie darstellen sollte. Ihre Antwort hatten die Württemberger
Theologen bereits 1571 verfasst. Sie war durch das Druckverbot jedoch erst
jetzt in den Druck gekommen9 und erreichte mit 255 Seiten einen beacht-25

lichen Umfang. Der Text zerfällt in fünf Hauptabschnitte, denen oft lange
Teile mit Referenztexten folgen, die zur Stützung der Württemberger These
dienen, die eigene Christologie sei identisch mit dem Glauben der rechtgläu-
bigen Kirche aller Zeiten, der in der Wittenberger Reformation einmütig zu
neuer Geltung gebracht worden sei:30

7 Zu weiteren biographischen Informationen zur Person Jakob Andreaes vgl. Johannes Hund,
Jakob Andreae, in: Biographien zum Forschungsprojekt „Controversia et Confessio“, http://
www.controversia-et-confessio.adwmainz.de; zuletzt besucht am 21.05.07 sowie Martin Brecht,
Art. Jakob Andreae, in: TRE 2 (1978), 672–680.
8 Zu weiteren biographischen Informationen zur Person Lukas Osianders vgl. Johannes Hund,
Lukas Osiander, in: Biographien zum Forschungsprojekt „Controversia et Confessio“, http://
www.controversia-et-confessio.adwmainz.de; zuletzt besucht am 21.05.07 sowie Herrmann
Ehmer, Art. Lukas Osiander d.Ä., in: BBKL 6 (1993), 1299–1304 und Julius Wagenmann/Gus-
tav Bossert, Art. Lukas Osiander I., in: RE3 (1904), 509–512.
9 Vgl. „Württemberger Bekenntnis“, a 4v: „[...] dise Schrifft, so wir allbereit vnnd vorlangst z
widerlegung sollicher beschwerlichen Calumnien verfasset“, unsere Ausgabe, Nr. 11: Württem-
berger Bekenntnis (1572), 835.
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So schließt sich an das Vorwort in einem ersten Hauptteil ein Bericht über
die christologisch-abendmahlstheologischen Auseinandersetzungen der Ver-
gangenheit an (1–7). Hauptteil II enthält das eigentliche Bekenntnis Würt-
tembergs zur Christologie und Abendmahlslehre (7–18). Dieses Bekenntnis
wird durch Rückgriff auf die Position Luthers (18–36) gesichert und exege- 5

tisch begründet (37–59). Daran schließt sich der Nachweis an, dass die in
Württemberg gelehrte Christologie und Abendmahlslehre mit den altkirch-
lichen Symbolen (60–94), den Konzilien der Alten Kirche (94–151) und der
überwältigenden Mehrheit der altkirchlichen Väter (151–169) übereinstim-
me. In einem dritten Hauptteil werden drei Motive der Württemberger Theo- 10

logen genannt, warum sie an ihrer Christologie festhalten und keine Kom-
promisse mit den Calvinisten eingehen können: die Realpräsenz von Leib
und Blut Christi im Abendmahl, die Präsenz des ungeteilten Christus bei
seinen Gläubigen und das Wissen Christi um die Nöte und Anfechtungen
seiner Gemeinde auch seiner menschlichen Natur nach, mit der er vor dem 15

Thron Gottes für seine Brüder eintritt (169–184). An diesen dritten Hauptteil
schließt sich ein Unterabschnitt an, der nachweisen soll, dass Württemberg
mit den Kirchen Augsburger Konfession und deren wichtigsten Lehrern
übereinstimme (184–235). Der vierte Hauptteil enthält eine Zusammenfas-
sung und Verwerfung der „zwinglianischen“ Lehre (235–240), bevor in 20

einem fünften und letzten Teil der Nachweis über die tatsächliche Position
der „Zwinglianer“ anhand von Zitaten calvinistischer und zwinglianischer
Autoren geführt wird, um sich von deren Lehre präzise abgrenzen zu können
(240–255).

4. Ausgaben 25

Nachgewiesen werden können folgende Ausgaben:

A: Bestendige widerho= || lung vnnd grundtliche erkl rung der || Kirchen
vnd Sch len im Fürstenthumb || Würtemberg Lehr vnd Be= || kantnus ||
Von der Person vnd beeden Naturen || vnsers Herrns vnnd Heylands
Christi / von || seiner Hi elfart / sitzen zur Rechten Gottes / vnd || 30

warhafftigen gegenwertigkeit seines || Leibs vnd Bl ts im heili= || gen
Nachtmal. || Z  Ehren der Maiestet deß Menschen Christi / || Bericht der
warheit / vnd endtschuldi= || gung aller vnuerschuldten Auff= || lagen. ||
Gestelt von den Würtember= || gischen Theologen. || Tüwingen / Anno ||
1572. [10] Blatt, 255 Seiten 4° [im Kolophon: Getruckt z  Tübingen 35

bey Ulrich || Morharts Wittib / in verlegung || Georgen Gruppenbachs. ||
M. D. LXXII.] (VD 16 B 2282)

Vorhanden:
DRESDEN, Sächsische Landesbibliothek: Theol. ev. dogm. 223m, misc. 1
GOTHA, Forschungsbibliothek: Th 254 40
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MÜNCHEN, Bayerische Staatsbibliothek: 4º H. ref. 761h; 4º J. can. P. 896/1
MÜNCHEN, Universitätsbibliothek: 4º Theol. 242:1
STUTTGART, Württembergische Landesbibliothek: Theol. qt. 7614
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: 125.13 Quod. (4); 127.12

Theol. (2); J 631.4º Helmst. (2)5

BIBLIOTHECA PALATINA: IV 1058 (6) (ted. o. Nr.) (benutztes Exemplar)

B: Bestendige widerho= || lung vnnd grundtliche erkl rung der || Kirchen
vnd Sch len im Fürstenthumb || Würtemberg Lehr vnd Be= || kanntnus /
|| Von der Person vnd beeden Naturen || vnsers Herrns vnnd Heilands
Christi / von || seiner Hi elfart / sitzen zur Rechten Gottes / vnd ||10

warhafftigen gegenwertigkeit seines || Leibs vnd Bl ts im heili= || gen
Nachtmal. || Z  Ehren der Maiestet deß Menschen Christi / || Bericht der
warheit / vnd endtschuldi= || gung aller vnuerschuldten Auff= || lagen. ||
Gestelt von den Würtember= || gischen Theologen. || Tüwingen / Anno ||
1572. [10] Blatt, 255 Seiten 4° [im Kolophon: Getruckt z  Tüwingen /15

durch Geor= || gen Gruppenbach / im Herpstmon. || M. D. LXXII.] (VD
16 B 2283)

Vorhanden:
BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: Dm 3008; 8 in: Dk 4
BUDAPEST, Országos Széchényi Könyvtár: Ant. 2635 (3)20

DRESDEN, Sächsische Landesbibliothek: Theol. ev. asc. 169, misc. 2
GOTHA, Forschungsbibliothek: Theol. 4º 520c
HALLE, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt: If 2211; If

2211b (1); If 3134a (2)
STUTTGART, Württembergische Landesbibliothek: Theol. qt. 761525

WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: 151.9 Theol. (2); 177.4 Theol.
(2); 288 Theol. (8); Alv Ed 54 (3); H 184.4º Helmst. (1); S 72.4º
Helmst. (1); YK 5.4º Helmst. (22)

Ausgabe B korrigiert die am Ende von A angegebenen Setzfehler und ist30

somit als Zweitauflage zu werten. Unserer Edition liegt die Erstausgabe A
zugrunde.
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[a 2r:] Den Ehrwürdigen, würdigen, hoch- vnd Wolgelehrten Herrn Profes-
sorn, Theologen, Superintendenten, Pastorn vnd Dienern der Kirchen vnnd
Sch len in Sachsen Wünschen Die Professores, Theologen, Superintenden-
ten, Pastorn vnnd Diener der Kirchen vnd Sch len im Hertzogthumb Wür-
temberg etc. Gnad, Frid in Christo vnd bestendige einigkeit in der reinen,5

einmal erkannten vnnd bekannten warheit G ttlichs Worts.
Ehrwürdige, würdige, hoch- vnd Wolgelehrte, sonders liebe Herrn vnd Br -
der, ewer „widerholte, christliche, einhellige, gemeine Confession vnd er-
kl rung, wie in den S chsischen Kirchen verm g der heiligen Schrifft vnd
Augspurgischen Confession nach der alten Grundfeste1 D. Lutheri wider die10

Sacramentierer von dem [a 2v:] heiligen Abendtmal deß Herren, von der per-
s nlichen vereinigung beeder Naturen in Christo, von seiner Himmelfart vnd
sitzen zur Rechten Gottes gelehret würdt, jetzund repetirt vnd publicirt zum
Bericht, Warnung vnnd widerlegung von wegen ettlicher newen, euch
genachparten Theologen außgesprengten B chern, darinnen sie der Sacra-15

mentierer Sprach, Lehr, meinung vnd Grundfeste in die Kirchen der Augs-
purgischen Confession vnder einem frembden schein sich vnderstehen einzu-
schieben“,2 haben wir empfangen vnd gelesen vnd dancken zuuorderst dem
Allmechtigen Gott vnd Vatter vnsers Herren Jesu Christi von Hertzen, das er
jme z  disen letsten zeitten in der j merlichen zerrittung seiner Kirchen noch20

ettlich vnd darz  nicht wenig reine trewe Lehrer seines Worts erhalten, w l-
che einhellig vnd bestendig bey der einmal durch D. Luthern seligen als den
ausserw lten Werckzeug Gottes widerumb an das Liecht gebrachten warheit
G ttlichs Worts, rechten Glauben vnd Bekanntnuß von den hochwirdigen
Sacramenten vest vnnd steiff verharren, inmassen3 jetztgemelte ewere repe-25

tirte vnnd publicirte [a 3r:] vnd von souil namhafften Sch len vnnd Kirchen
vnderschribne einhellige Confession vnnd Erkl rung lautter außweiset, in
w lcher nichts dunckel, nichts verschlagen, nichts auff schrauffen gesetzt4 –
wie z  vnsern zeiten die heimliche Zwinglianer pflegen zu reden vnnd zu
schreiben, die jren Vnglauben, den sie im Hertzen haben, weder mit dem30

Mund noch mit der Federn nach der zeit offentlich bekennen derffen –, son-
der fein rund, lautter, hell vnd klar auff g t Lutherisch, wie deß heiligen
Geists art ist, die einf ltig bestendig Christlich Lehr von oberzelten hohen
Articuln vnser Christlichen Religion vnd Glaubens dargethon vnd erkl ret,
mit heiliger G ttlicher Schrifft, der lieben V tter vnnd alten Kirchenlehrer35

einhelligen Zeugnussen bestetiget, daß wer lust vnnd liebe hat, die einfeltig
Warheit zu erkennen, billich weitter nicht forschen noch fragen solt.

1 Grundlage, Basis. Vgl. Art. Grundfeste, in: DWb 9, 801–813.
2 Die Württemberger Theologen beziehen sich auf das „Niedersächsische Bekenntnis“ zur Wit-
tenberger Christologie und Abendmahlslehre, unsere Ausgabe, Nr. 9: Niedersächsisches Be-
kenntnis (1571), 713–793.
3 so wie. Vgl. Art. inmaßen, in: DWb 10, 2122.
4 doppeldeutig geredet. Vgl. Art. Schraube, in: DWb 15, 1651.
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Die S chsische Kir-
chen haben die

Würtembergische
Kirchen wider die

heimliche Zwingli-
aner offentlich ent-

schuldiget.

Wir bedancken vns auch gegen Euch von wegen vnser5 vnd vnser Kirchen
gantz freündtlich vnd br derlich, nachdem euch beides, durch offentliche
Schrifft vnd mündtlichen Bericht vnser vnnd vnserer Kirchen vnschuld wol
bekannt, daß jr wider die beschwerliche, l sterliche, vn-[a 3v:]gegründte vnd
vnerfündtliche Aufflagen, darmit ettliche ewer Nachpaurn6 newe Theologena 5

vnsere Kirchen vnnd vns vor der gantzen Christenheit so viler grewlicher,
erschrockenlicher vnd f lschlich vns auffgedichter jrrthumben halben offent-
lich außger ffen, vns so freündtlich, br derlich vnd Christlich endtschuldiget

D. Brentius durch
die S chsische Kir-
chen entschuldiget.

haben, sonderlich aber den thewren Mann Gottes vnnd getrewen Diener
Christi weyland Herrn Johann Brentzen seligen, vnsern lieben Vatter vnd 10

Praeceptorn, w lcher vmb die Kirchen Gottes so wol vor vilen andern ver-
dienet vnnd gleichwol erst nach seinem seligen absterben mit sollichen
grewlichen Ketzereien – wiewol gantz vnbillich7 vnd Gottlob vnschuldig –
beschweretb worden, deren keiner jhne bey seinem Leben einicher recht-
schaffner Lehrer der Augspurgischen Confession z gethon jemals verdacht 15

noch vil weniger beschuldigt hat. Dann obwol vnder ettlichen Theologen
Namen ein Schrifft doch nicht getruckt wider ermelten8 Brentzenc hin vnd
wider heimlich eingeschoben,9 jedoch als sie derwegen ernstlich angeredt
worden, sich z  ermelter Schrifft nicht bekennen w llen vnnd also den
thewren Mann erst [a 4r:] nach seinem Todt offentlich angegriffen,10 den sie 20

im Leben nicht hetten fr lich ansehen derffen, w lchem Doctor Luther
D. Luthers Zeug-

nuß vom Herrn
Brentzen vber die

Außlegung deß
Propheten Amos
durch Brentium

gestelt.

seliger ein sollich herrlich Zeugnuß gegeben, das er die Gaben deß heiligen
Geists in erkl rung der heiligen Schrifft disem Mann verlihen nicht gn gsam
rh men k nden.11 Jn dessen F ßstapffen der Herr Brentz seliger getretten
vnnd die reine Lehr von deß Herren Abendtmal eben auß dem grund 25

ritterlich vertheidiget, den Doctor Luther seliger wider der Zwinglianer

a Theologen [Marginalie: Wittenberger.]: B.
b Korrigiert aus „beschrewet“ nach B.
c Brentzen [Marginalie: Der Wittenberger heimliche Schrifften.]: B.

5 unserethalben.
6 benachbarten.
7 zu Unrecht. Vgl. Art. unbillich 3), in: DWb 24, 394f.
8 erwähnten.
9 Gemeint ist die „Censura Theologorum Witebergensium“ vom 25. April 1564 (abgedruckt bei:
Hutter, Concordia concors, 49–60), ein Wittenberger Gutachten für Kurfürst August über die
wichtigsten Württemberger Publikationen zur Christologie, das nicht gedruckt wurde und
Kursachsen nicht verlassen sollte, gleichwohl aber in die Hände der beiden Theologen Jakob
Andreae und Johannes Brenz geriet, die daraufhin am 13. November 1564 eine „Apologia ad
Electorem Augustum“ verfassten (ebd., 61–86) und diese an den kursächsischen Landesherren
schickten. Vgl. hierzu Brandy, Christologie, 64–67; Hund, Das Wort ward Fleisch, 97–111.
10 In einem persönlichen Gespräch, das Andreae im Mai 1570 als Abgesandter des Zerbster
Konvents unter anderem mit dem ehemaligen Wittenberger Theologieprofessor und Mitautor der
Wittenberger „Censura“ Paul Crell führte, verleugnete dieser die Autorenschaft der Wittenberger
Professoren. Vgl. Hund, Das Wort ward Fleisch, 159f.
11 Vgl. Martin Luther, Vorwort zu Jn prophetam Amos Johannis Brentii expositio (1530), in:
WA 30/II, 649,19–650,33.
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Jrrthumb gelegt vnnd allein der vrsach durch seine, Doctor Luthers vermein-
te Discipeln, die newen Theologen, die es billich nicht th n sollen, so
vnfreundtlich empfangen vnd gehandelt worden, w lche der offentlichen
Zwinglianer mit einem wort nicht gedencken, derselben auch nicht allein mit
Stillschweigen verschonen, sonder auch jren vermeinten Grund vnd verkerte,5

falsche, k tzerische außlegung der Articul vnsers Christlichen glaubens
bestehtigen, dargegen Doctor Luthers erkl rung vnnd gegengesetzten Grund
offentlich vnd ohne schewe als ein grewliche vnnd Gotsl sterliche K tzerey
verdammen vnd allen Zorn [a 4v:] vber den vnschuldigen, abgestorbnen
Brentium vnd seine getrewe Mitgehülffen außstossen. Vnnd w llen demnach10

in keinen Zweiffel setzen, sollich ewer warhafftig Zeugnuß von dem Herrn
Brentzen seligen vnd vns werde bey allen frommen, g thertzigen vnnd
auffrichtigen Christen vil ein gr sser ansehen haben, w lche mit deß Herrn
Brentzen seligen offentlichen, christlichen Schrifften vbereinstimmet, denn
der newen Theologen vngegründte L sterung vnnd Calumnien, so weder15

auff jne noch vil weniger auff seine Lehr, die er von anfang biß in sein
Gr ben hinein einhellig, bestendig vnd vnuerendert von disem Articul
gef ret (inmassen seine Schrifften außweisen), nimmermehr m gen erwisen
werden.

Was die Würtem-
bergische Theolo-
gen z  diser
Schrifft ver-
ursachet.

Wiewol wir nun als solliche ewere vilgedachte Christliche Confession vnd20

Declaration offentlich außgangen, g ntzlich dafür gehalten, das es vnn tig
z  vnser selbst vnnd vnser Kirchen entschuldigung, dise Schrifft, so wir all-
bereit vnnd vorlangst z  widerlegung sollicher beschwerlichen Calumnien
verfasset, dem Christlichen Leser durch den Truck mitzutheilen. Jedoch,
nachdem nicht allein jr in ermelter ewer [b 1r:] repetirten Confession12 sol-25

lichs von vns erfordert, sonder auch hin vnnd wider durch der Schw bischen
vnnd Oberl ndischen Kirchendiener, vnser freundtliche liebe Br der, so
Gottlob mit vns in allen Articuln vnser Christlichen Religion Augspurgischer
Confession einig, wir vilf ltig mündtlich, schrifftlich erinnert, gebetten vnd
ernstlich vermanet worden, das wir vmb der ehr Christi vnnd seiner Kirchen30

willen der warheit zum Zeugnuß auff vns vnnd vnsern Kirchen dise be-
schw rliche, so viler namhaffter, grober, erschrockenlichen, verdampter Ket-
zereyen beschuldigung, als namlich der Arrianer, Sabellianer, Samosatener,
Martioniten, Eutychianer, Nestorianer, Monotheliten, Seruetianer, Schwenck-
feldianer etc. nicht w llen ligen lassen, haben wir sollichs lenger nicht ver-35

waigern noch einstellen sollen.
Warumb dise
Schrifft Confessi-
onsweise gestelt.

Darmit aber der Christlich Leser vnnd meniglich13 sehen vnd im Werck spü-
ren vnd greiffen m ge, das es nicht vmb vnser eigen ehr zu th n, noch ettwas
auß fleischlicher affection, menschlicher Rachgirigkeit oder liebe zu zancken
durch vns vorgenommen, haben wir gleicher gestalt sollichs auch allein Con-40

12 Vgl. Anm. 2.
13 jeder. Vgl. Art. männiglich 2), in: DWb 12, 1591.
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fessionsweiß [b 1v:] verrichten vnd vns mit den Personen, so vns ohn alle
vrsach vnuerschuldt vnd vnuerdienet so beschwerlich angegriffen, nicht ein-
legen, sonder allein der G ttlichen warheit vnd der sachen selbst annemen
w llen, darumb es dann auch der Kirchen Gottes fürnemlich zu th n vnd, da
derselben geholffen, die Personen z  seiner zeit jren bescheid auch finden 5

werden, vnd setzen demnach in keinen Zweifel, da die hohe Oberkeit der ort
vnd enden, auß w lchem diß laidig new Ergernuß wider alle vilf lltige,
freündtliche, gebürliche, ges chte Mittel, br derliche erinnerung, ernstliche
vermanung, bitt vnd flehen endtstanden, deß Grunds der warheit bericht
vnnd in erfahrung bringen, w lcher gestalt ettliche derselben Theologen im 10

finstern mausen14 vnd mit den offentlichen Zwinglianern vnder der Decken
ligen, sie werde die gebürende weg an die hand nemen, darmit daselbsten die
Kirchen vnnd Sch len widerumb purgiert,15 das sch dlich Ergernuß abge-
schaffen vnnd Christliche Einigkeit mit den genachparten Kirchen nach der
alten Grundfeste D. Luthers vnder den Lehrern gepflantzet vnnd bestendig 15

erhalten werden m ge. [b 2r:] Wie wir dann auch gentzlich verhoffen vnd
zum g tten theil wissen, das daselbsten noch vil reiner rechtgeschaffner Leh-
rer befunden, w lche ab ettlicher wenigen, deß Zwinglischen Jrrthumms ver-
d chtigen Theologen handlungen gar kein gefallen haben, sonder darüber
seufftzen vnnd sich nicht allein z  den Lehrschrifften – wie die heimliche 20

Zwinglianer der ortten offentlich th n –, sonder auch vnd fürnemlich in di-
sem handel z  den Streittschrifften D. Luthers mit Hertzen vnnd Mund be-
kennen, in w lchen Doctor Luther solliche Lehr gleich anfangs, nachdem
sich die Zwispalt durch die Zwinglianer erhebt vnd hernach in seinen Lehr-
schrifften, Predigen vnd freundtlichen Gespr chen biß an sein ende einhellig, 25

gleichf rmig, bestendig vnd vnuerendert gefiert vnd mit grossem ernst vnnd
eyffer getriben hat, inmassen seine vilf lltige, ernstliche vermanungen vnd
warnungen außweisen, so zum theil diser vnser Schrifft an seinem ort einuer-
leibt sind. Wie dann auch kein fürnemer Lehrer Augspurgischer Confession,
so mit D. Luthern gelebt oder nach seinem absterben wider die Zwinglianer 30

geschriben, einichen mangel oder Bedencken an gedachten D. Lu-[b 2v:]
thers Streitschrifften gehabt, die es denn vnuermeldet vnd vnangezeigt nicht
gelassen, da solliche verdampte, grewliche Ketzerey darhinder gesteckt, w l-
che den abgestorbnen D. Luther vnd D. Brentzen seligen vnd vns erst von
ettlichen newen Theologen z gemessen werden. 35

Einigkeit der S ch-
sischen vnd Wür-

tembergischen Kir-
chen in allen Arti-

culn der Augspurgi-
schen Confession.

Dise vnser widerholte Erkl rung, ob wir sie wol allein den Kirchen zur erin-
nerung, Lehr, Trost vnd Warnung geschriben, so auß lautter einfalt in jrem
Glauben durch die heimliche Zwinglianer bald m chten jrr gemacht werden,
haben wir doch darumb besonders Euch, vnsern lieben Herren vnd Mittbr -
dern, z schreiben w llen, auff das die gantz Kirch Gottes ein offentlich 40

14 schleichen, heimlich handeln. Vgl. Art. mausen 3), in: DWb 12, 1826f.
15 gereinigt.
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Zeugnuß hette, das wir mit ewer Lehr, Glauben vnd Bekantnuß wie in allen
also auch in disen Articul vnser Christlichen Confession einig, wie denn

Die Würtembergi-
sche Kirchen zum
friden geneigt.

auch jr hinwiderumb gegen vnsern Kirchen, derselben Lehr, Glauben vnd
Bekantnuß Euch gantz Christlich vnd einhellig erkl ret, vnd wir nicht weni-
ger als jr wol gesinnet weren, souil an vns vnnd mit g ttem gewissen gesche-5

hen k ndte, alle weitleuffige Disputation abzuschneiden dwol geneigtd, w l-
che nicht wir verursachet oder erst angefangen, sonder [b 3r:] wie D. Luther
seliger beklagt, durch die Zwinglianer erreget, die vns mit Gwalt wider vn-
sern Willen darein gefiert haben, sunst w lten wir vns an der einfalt vnsers
glaubens wol haben geniegen lassen. Wie vns dann deßhalben vnser Kirchen10

vnd meniglich, der vmb vnd bey vns ist vnd vnsere predigen h ret, gern
Zeugnuß geben werden, das wir vnsere Z h rer nicht auff hohe, spitzige, vn-
notwendige fragen, sonder auff die einfeltige wort deß Testaments Christi
weisen vnd vermanen, das sie dieselbige einfeltig glauben, nicht darinn mit

Warumb vnnd w l-
cher Gestalt auß
den Articuln deß
Glaubens wider die
Zwinglianer dispu-
tirt worden.

der Vernunfft griblen noch sie anderst verstehn dann wie sie lautten. Das wir15

aber wider die Zwinglianer auß den Articuln vnsers Christlichen Glaubens
biß daher disputirt, ist darumb geschehen, weil die Zwinglianer fürgeben,
vnser Glaub vnd Bekanntnuß von der warhafftigen gegenwertigkeit deß
Leibs vnnd Bl ts Christi im H. Abendtmal, wie D. Luther vnnd wir biß daher
getriben, k nde nicht eneben dem Articul von der Himmelfart Christi beste-20

hen,e haben wir D. Luthers Exempel nach, wie dann er vor vns außfierlich
gethon, nothalben antworten vnd [b 3v:] durch grundtliche erkl rung anzei-
gen m ssen, das vnser einfeltiger Glaub vnd Bekanntnuß vom H. Abendtmal
wider kein Articul vnsers Christlichen Glaubens seie.
Nachdem nun D. Luther sollichs gwaltig erwisen vnnd darbey angezeigt, das25

gedachte Articul des Glaubens der warhafftigen gegenwertigkeit deß Leibs
vnd Bl ts Christi nicht allein nicht vmbstosse, sonder dieselbige vilmehr
bestetigen, wie sollichs in erkl rung der Articul von der personlichen verei-
nigung beider Naturen in Christo vnnd deß sitzen zur Rechten der Maiestet
vnd Krafft Gottes vnwidersprechlich dargethon. Dagegen aber auff die30

Zwinglianer klarlich erwisen, das sie den rechten Verstand vilgedachter Arti-
cul vnsers Christlichen Glaubens verkeren vnd den Arrianern wie auch an-
dern Ketzern den Weg beraitten, springen sie widerumb hinder sich vnd ge-
ben vnuerschambt für, solliche Articul deß Glaubens geh ren gantz vnnd gar
nicht zum handel von deß Herrn Abendtmal, sollen auch nicht darein gezo-35

gen werden, vnnd schreien vber vns, es seie nicht mehr vmb die warhafftige
M twillige boßheit
der Zwinglianer.

gegenwertigkeit deß Leibs vnd Bl ts Christi, sonder allein [b 4r:] vmb die
vbiquitet zu th n, ob der Leib Christi leiblicher weise mit der Gottheit in alle
ort außgespannen, w lche allein von jnen erdichte vbiquitet doch wir zumal

d – d Nicht in B.
e – e neben den Artickeln vnsers Christlichen Glaubens von seiner Menschwerdung, Himmelfart
vnd sitzen z  der Rechten Gottes des Herrn Christi bestehn: B.
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ye vnd allwegen verworffen vnd verdampt haben, wie alle vnser Schrifften
außweisen.

W lcher gestalt die
heimliche Zwingli-

aner den offentli-
chen Zwinglianern

f rschub thon.

Darz  jnen die heimliche Zwinglianer helffen, die noch der zeit sich nicht
offentlich z  jrem Jrrthumb von deß Herren Abendtmal auß forcht der Herr-
schafft derffen bekennen, denselben aber auch nicht, wie sich gebüret, fein 5

rund verwerffen vnd verdammen, sonder die Leut so lang auffhalten, biß sie
ohne schew herauß fahren16 vnd bekennen derffen, was sie im Hertzen lang
verborgen haben, mittler zeit aber in erkl rung der Articul vnsers Christli-
chen Glaubens von der Person Christi, seiner Himmelfahrt vnd sitzen zur
Rechten Gottes sich so grob in jrer vermeinten Grundtfeste vernemen lassen, 10

das sief dardurch beweget vnd der vrsach in ewer widerholten Confession
recht vnd wol geschriben, w lcher der Zwinglianer meinung von oberzelten

Vnheil der S chsi-
schen Theologen

von den heimlichen
Zwinglianer vnd
wie dieselben z

erkennen.

Articuln, namlich von der personlichen vereinigung beider Naturen in Chris-
to, von seiner Himmelfart vnd sitzen zur Rechten Gottes billiche, darauff [b
4v:] die Zwinglianer den grund jres Jrrthumms vom H. Abendtmal gesetzt 15

vnd wider Doctor Luther auff das hefftigest gestritten, dargegen aber D. Lu-
thers erkl rung wider die Zwinglianer, in seinen Predigten vnd gStreitschriff-
ten verfasset,g widerspreche, das derselbig nimmermehr von deß Herren

Warumb die Theo-
logen Augspurgi-
scher Confession

mit den newen
Theologen nicht

einig sein k nden.

Abendtmal recht glauben k nde. Derhalben, wie wir mit allen denen einig
sind vnd durch Gottes Gnad auch bleiben w llen, w lche bey den einfeltigen 20

worten deß Testaments Christi verharren vnd dieselbige einfeltig verstehn
wie sie lautten, also k nden vnd wissen wir hinwiderumb mit denjenigen,
solang sie auff jrer meinung verharren, vns nimmermehr zu vergleichen,17

die wol mit worten fürgeben, sie bleiben auch bey den einfeltigen worten
Christi, gleichwol aber darneben der Zwinglianer vermeinten Grund billi- 25

chen, darauff sie jren Jrrthumb gesetzt vnnd darauß gestritten, das ein Christ
nicht bey dem einfeltigen Verstand der wort deß Testaments Christi bleiben
vnnd demnach dieselbige nicht wie sie lautten, sonder anderst verstehn solle,
vnd widersprechen, ja verdammen Doctor Luthers Gegengrund als ein Gotts-
l sterung, darmit er der Zwinglianer [c 1r:] vermeinten Grund vmbgestossen 30

hat, mit w lchem sie gn gsam z  verstehn geben, das sie vom einfeltigen
verstand der worten Christi abgewichen vnnd der Zwinglianer verdampten
Jrrthumb mit Hertzen zugethon seien.

Warumb der Wür-
tembergischen The-

ologen widerholte
Bekantnuß vnd er-
kl rung so außfier-

lich gestelt.

Das aber der vrsach Frid vnd Christenliche einigkeit an vns nicht erwinde,18

die wir von hertzen gern alle vrsach verner trennung abschneiden vnd den 35

weg zur Christlichen vnd Gottgefelligen einigkeit beraitten wolten, w lche
da sie Gottgefellig vnd bestendig sein soll, nicht auff dunckele, zweifelhaffti-

f Korrigiert aus „jr“ nach B.
g – g Streitschrifften vber dise Artickel verfasset: B.

16 an die Öffentlichkeit gehen.
17 uns zu einigen, einen Kompromiss einzugehen.
18 ermangele, fehle. Vgl. Art. erwinden 4b), in: DWb 3, 1066.
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ge vnd zweizüngige Wort, sonder auff ein runde, helle, deutliche erkl rung
gestelt sein m ß, so haben wir, darmit der mangel keinswegs an vns erschei-
ne, in diser Schrifft vns sonderlich beflissen, alle Wort, Puncten vnd Articul
deutlich vnd außfierlich erkl ren w llen – daher ettlich vrsach genommen,
D. Luthers vnd vnser Lehr von der Maiestet deß Menschen Christi, w lche5

ist deß H. Geists lehre, wider vnsern willen also vng tlich zu verkehren –,
darmit so vil an vns ist, bey denen, so lust vnd liebe z  der warheit haben,
einicher mißuerstand in den worten verner nicht gefunden, sonder meniglich
wol vnd eigendtlich vernemen m ge, was vnser Lehr, Glauben vnd Be-[c
1v:]kantnuß seie, vnd das wir deren verdampten Ketzereien keinen z gethon,10

so vns vnuerschuldter weise z gelegt, sonder dieselbige mit Mund vnd Hert-
zen verdammen, auch nichts news auß vnserm Kopff erdichtet, sonder die
reine einfeltig Lehr vnserer Kirchen wie allwegen vnuerendert getriben wi-
der die Zwinglianer auß bestendigem Grund Gottes Worts, wie getrewen
Lehrern z stehet, verantwortet, inmassen durch D. Luther seligen vnd nach15

jme durch D. Brentium vnd andere vil fürnemmer Lehrer vnserer Kirchen
Augspurgischer Confession beschehen, wie derselben einhellige offentliche
zeugnuß diser vnser Bekanntnuß vnd erkl rung zuende angehengt außwei-

Warumb der Lehrer
Augspurgischer
Confession Zeug-
nuß z  ende diser
Schrifft an-
gehenckt.

sen, w lche wir auch der vrsachen in sollicher anzal setzen w llen, darmit
wir ettlicher lesterungen begegnen, die ohn alles auffh ren, doch ohne Grund20

schreien, das besonders in disem Articul wie auch in andern vnser Augspurg.
Confession Puncten mehr kein Kirchendiener mit dem andern einig seie, vnd
setzen in kein zweifel, da dise vnser widerholte erklerung den andern Kir-
chen z kommen, sie werden gleicher gestalt auch ewer, der S chsischen Kir-
chen Exempel nach jren Christlichen Consens offentlichen bezeugen.25

[c 2r:] Wir hoffen auch nicht weniger, nachdem nunmehr durch Gottes Gnad
die Göttlich warheit vnsers erachtens in diser vnser Schrifft deuttlich erkl rt
vnnd gleich zum augenschein erwisen, das durch die Lehr von der warhaffti-
gen gegenwertigkeit deß Leibs vnnd Bl ts Christi im H. Abendtmal, wie
dieselbig biß daher in ewern vnnd vnsern Kirchen einhellig getriben vnd30

gehalten, weder der Person Christi nach derselben beeden G ttlichen vnd
menschlichen Natur wie auch jeder eigenschafften nichts abgebrochen, die
Articul deß Glaubens in jrem einfeltigen, rechten, eigendtlichen verstand
vnuerruckt vnd vnuermengt bleiben, darz  wir auch die weise sollicher
warhafftigen gegenwertigkeit seines Leibs vnd Bl ts im H. Abendtmal nicht35

erforschen noch vil weniger darüber streitten, sonder meniglich auff den
einfeltigen Glauben vnd Wort deß Testaments Christi weisen, wie sie denn
auch allein mit glauben angesehen vnd gefasset sein w llen vnd sich der
gantz handel allein an der menschlichen Vernunfft vnd jrem blinden verstand
stosset, die sich doch in keinem Articul mit vnserm Christlichen Glauben40

vergleichet, sonder in desselben gehorsam wider jren willen m ß gefangen
werden.



840 Württemberger Bekenntnis (1572)

Es sollen durch dise vnser einf ltige erkl rung der H. Schrifft, der [c 2v:] lie-
ben V tter Concilien vnd viler namhaffter Kirchen Augspurg. Confession
einhellig zeugnuß nit allein vil g thertziger rechtglaubiger Christen in jrem
einfeltigen Glauben gesterckt werden, die in den worten Christi mit jrer Ver-
nunfft nicht fürwitzig grüblen, sonder dieselbig einfeltig verstehn wie sie 5

lautten vnd nicht zweifeln, der solliche wort geredt, weil er zur Rechten der
Allmechtigen Krafft vnnd Maiestet Gottes gesetzt, verm g es auch zu th n,
sonder es sollen auch durch Gottes gnad noch ettliche verfierte widerge-
bracht werden, das sie Gott die ehr geben vnd gleicher gestalt auch wie wir
bey den einfeltigen worten deß Testaments Christi bleiben vnd alle flaisch- 10

liche vnd der blinden Vernunfft jrdische gedancken fallen lassen, mit w l-
chen das Gewissen nimmermehr zufriden gestelt werden kan. Die andern
aber, so in den gedancken jrer Vernunfft ertruncken vnd von dem Leib
Christi h her nicht glauben w llen, denn sie mit jrer Vernunfft begreifen
k nnen, m ssen wir fahren lassen vnnd die Sach Christo beuelhen, dessen 15

sie eigen ist, der würdt sie auch wol wissen außzufieren. Demselben zur
Rechten der Maiestet vnnd Krafft Gottes seines Allmechtigen Vatters, euch
vnd ewer Kirchen sampt vns allen in sein gwaltigen vnd gn digen Schutz
vnd Schirm beuolhen.
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Psalm. 121.[1:] Es sagt Dauid im Psalmen: „Jch halt frid, aber wann ich rede, so fahen
sie krieg an.“19 Diß hat auch Doctor Luther selig sampt seinen trewen mitge-
hülffen gleich im anfang des widergeoffenbarten Euangelij erfaren: Dann
nachdem der Allm chtig Gott durch jne als ein außerw lten Werckzeug den

Die Zwinglianer
sind anf nger des
ergerlichen Streits
vom H. Abendtmal.

grewel der B pstischen Meß geoffenbaret vnd von derselbigen die Leut auff5

die einfeltige20 stifftung vnd rechten brauch des hochwürdigen Sacraments
des Leibs vnnd Bl ts Christi gebracht, die einhellig darüber gehalten vnd
nach einf ltigem verstandt der wort der einsatzung Christi geglaubt, daß
namlich im heiligen Abentmal, w lches ein Bandh des Christenlichen fridens

Reine Christliche
Bekanntnus vom H.
Abendtmal.

sein solt, der Leib vnnd Bl t Christi warhafftig vnd wesentlich mit dem10

gesegneten Brot vnd Wein gegenwertig sey, außgetheilt vnd empfangen
werden, nicht allein von den würdigen vnnd rechtglaubigen, sonder auch von
den vnwürdigen vnd vnglaubigen heuchlern, den würdigen zum trost vnd
stercke des Glaubens, den vnwürdigen aber zum Gericht vnd Straff zeitlich,
da sie B ß würcken, oder ewig, da sie in jrer vnb ßfertigkeit verharren, wie15

dann von der Apostelzeit an die recht Kirch nühmals anderst von disem
geheimnuß vnnd heiligen Sacrament geglaubt noch gehalten, hat Zwinglius

Die Lehr Zwinglij
vom H. Abendtmal.

ein newen Krieg mit Doctor Luther seligen angefangen vnd sich diser
warhaff-[2:]tigen Lehr vnd einf ltigen Christlichen Bekanntnus widersetzt
vnd fürgeben, das solcher einf ltiger verstandt der wort Christi im heiligen20

Abendtmal neben den Articuln vnsers Christlichen glaubens von pers nli-
cher vereinigung beeder naturen in Christo, von seiner Himmelfart vnnd sit-

Vermeinter Grund
der Zwinglischen
Opinion.

zen zur rechten Gottes, nicht bestehn m ge. Dann weil der Son Gottes ein
warhafftigen Leib auß dem fleisch vnnd bl t der hochgelobten Jungckfrawen
Maria an sich genommen, der auch in der personlichen vereinigung ein war-25

hafftiger Leib seye vnd bleibe, allerdings vnserm Leib in seinem Wesen
vnnd desselben wesenlichen eigenschafften gleich, die er nimmermehr
ablege, so k nne sein Leib z  einer zeit nicht mehr dann in einem ort sein.
Derhalben nachdem er mit demselben Leib gehn Himmel gefaren vnd zur
Rechten Gottes, die seinem fürgeben nach ein gewisser ort im Himmel sey,30

gesetzt so k nd er auch zugleich mit demselben seinem Leib nit auff Erden
bey dem heiligen Abendtmal sein. Darauß dann volge, daß man auch nicht
bey dem einf ltigen verstandt der worten Christi bleiben künde, daß man sie
n mblichen verstehn solte wie sie lautten, sonder m ssen dieselben anders
nach anleittung der Sacramenten des alten Testaments verstehn, in w lchen35

Christus der Herr nach seiner menschlichen Natur dem volck Jsrael allein
fürgebildet worden, daß also die Wort Christi „das ist mein iLeib“ souili

h Korrigiert aus „grund“ gemäß Korrigendaliste. Band: B.
i – i Leib“ der Zwinglischen fürgeben nach souil: B.

19 Ps 120,7.
20 einfache, schlichte.
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heissen sollen als: [3:] „dz Brot bedeut mein Leib, der Wein bedeut mein
Bl t“ oder „ist ein figur vnd zeichen meines Leibs vnd Bl ts.“21

Summarische
Widerlegung.

Wider solch fürgeben Zwingels vnnd aller, die jm anhangen, hat Doctor Lu-
ther sich nicht weniger als wider die B pstische, abg ttische Messe vnnd
transsubstantiation mit grossem ernst vnd eyffer gesetzt vnnd durch gründt- 5

liche erkl rung vorerzelter Articuln vnsers Christenlichen glaubens von der
personlichen vereinigung beeder Natur in Christo, von seiner Himmelfart
vnd sitzen zur Rechten jGottes erwiesen,j daß es nicht widereinander sey, das
Christus leib zumal im Himmel nach weiß der verkl rten Leib vnnd zumal
auch warhafftig im heiligen Abendtmal nach art der rechten Gottes gegen- 10

Tom. germ. Vuitte-
berg, fol. 192.22

würtig sey. Dann in der Person Christi m sse man die menschliche Natur
anderst ansehen dann sonst eines andern menschen, dieweil sein menschlich
Natur mit dem Son Gottes ein Person worden vnd dergestalt vber alle Crea-

Tom. germ. Vuitte-
berg. 2, fol. 191.

195.23

turen erh cht seye, daß wa der Son Gottes seye, da seye er nicht ohn sein
angenomne menschliche Natur, sonder habe sie bey sich personlich gegen- 15

wertig vnd seye also Christus nicht allein im Himmel Gott vnd Mensch vnd
auff Erden allein Gott vnnd nicht auch Mensch, sonder zumal in einer Person
Gott vnd Mensch im Himmel vnnd auff Erden. Dann die Person m ge durch
kein ort getrennet werden. Darumb er auff Erden z  Nicodemo gesagt: „Nie-

Joann. 3. mandt fehrt gehn Himmel dann der von Himmel kommen ist, [4:] des men- 20

schen Son, der im Himmel ist.“24 Deßgleichen m sse auch sein Himmelfart
anderst betrachtet werden dann eines andern heiligen Menschen. Dann er sey
also gehn Himmel gefahren, das ist, er habe diser jrdischen beywonung also
vrlaub geben25 vnnd dergestalt die Welt verlassen, daß er sich gesetzt hab
zur Rechten Gottes, w lche nicht sey ein gewiß ort im Himmel, sonder 25

anderst nichts dann die Allm chtig Maiestet vnd Krafft Gottes, die Himmel
vnd Erden erfült, nach w lcher er nicht auff ein Jrdische, raumliche, natürli-
che, fleischliche, sonder vbernatürliche, himmelische weiß gegenwürtig alles
im Himmel vnd auff Erden auch als ein Mensch mit Gott dem Vatter regiere.
Derohalben vns dise Articul des Glaubens so gar nicht von dem einf ltigen 30

verstandt der worten Christi im heiligen Abendtmal abfieren, das wir sie

j – j „erwiesen“ ergänzt gemäß Korrigendaliste. Gottes gewaltig erwiesen: B.

21 Zur Abendmahlslehre Zwinglis vgl. Walther Köhler, Zwingli und Luther. Ihr Streit um das
Abendmahl nach seinen politischen und religiösen Beziehungen, Bd. 1, Leipzig 1924 (QFRG 6).
22 Vgl. Martin Luther, Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis (1528), in: WA 26, 335,19–28. Die
Seitenzählung bezieht sich auf die zeitgenössische Ausgabe: Der ander Teil der Bücher D. Mart:
Luth. Darin alle Streitschrifften sampt etlichen Sendbrieuen an Fürsten vnd Stedte etc. zusamen
gebracht sind […], Wittenberg 1548 (VD 16 L 3311), 192v.
23 Vgl. Martin Luther, Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis (1528), in: WA 26, 332,12–333,25.
340,14–34. Die Seitenzählung bezieht sich auf die zeitgenössische Ausgabe: Der ander Teil der
Bücher D. Mart: Luth. Darin alle Streitschrifften sampt etlichen Sendbrieuen an Fürsten vnd
Stedte etc. zusamen gebracht sind […], Wittenberg 1548 (VD 16 L 3311), 191r–v. 195r.
24 Joh 3,13.
25 er habe dieses irdische Leben hinter sich gelassen.



843Württemberger Bekenntnis (1572)

anderst verstehn solten dann wie sie lautten, daß sie vilmehr vns auch dersel-
Tomo Vuiten-
bergensi. 2,
fo. 189.26

ben einf ltigen verstand vnd glauben bestehtigen. Der vrsach er auch her-
nach in seiner grossen Bekanntnus vom heiligen Abendtmal dise Articul vn-
sers Christlichen Glauben seine Gründe nennet, darauff er in diser Sach
bestehe, darumb das sie jm den Grund dises seines glaubens vom heiligen5

Sacrament bestehtigen, w lcher auff den einfeltigen Wortten des Herren
Christi „Das ist mein Leib“ etc. gegründet. Deren wort einf ltigen verstand
er mit disen Articuln als mit den Pfeylen der warheit bestehtiget vnd erhalten
hat, daß die [5:] warhafftige gegenwart des Leibs vnnd Bl ts Christi im
heiligen Abentmal vnnd dise Articul nicht widereinander seyen vnnd10

demnach auch nicht widereinander seye, daß Christus mit seinem Leib
zumal im Himmel zur Rechten Gottes vnd auff Erden im heiligen Abentmal
gegenwürtig seye.
Disen Grund vnd einf ltige Lehr als z  vnser zeit nach absterben D. Luthers
seligen weylandt der Ehrwürdig vnnd Hochgelert Herr Johann Brentius auch15

seliger gedechtnus nicht weniger alß Doctor Luther mit grossem ernst vnd
Die heimliche
Zwinglianer fangen
ein newen Krieg an.

eyffer sampt seinen getrewen Mitgehülffen einhellig getriben, den waren
Schatz zu erhalten, w lchen Christus der Herr seiner Kirchen in disem heili-
gen Sacrament hinderlassen, haben nicht allein bey seinem leben die Zwing-
lianer, sonder auch nach seinem seligen absterben etlich andere mehr, so es20

billich nicht th n, sonder vilmehr jhn D. Luthers F ßstapffen tretten vnd wi-
der der Zwinglianer Jrrthumb streitten solten, ein newen Krieg angefangen
vnd jme deßhalben vnd vnder seinem namen den Kirchen diser Landen
grewliche Opiniones vnnd alte verdampte Ketzereyen der Marcioniter, Sa-
mosatener, Sabellianer, Arrianer, Nestorianer, Euthychianer, Monotheliten,25

Schwenckfelder, Serueti27 vnd dergleichen z gemessen.
Verursachte vnd
bescheidenliche
verantwortung der
Wirtembergischen
Theologen.

Wiewol wir vns nun solcher beschwerlichen Aufflagen halben vor Gott vnnd
seiner Kirchen billich zu beklagen vnnd widerumb mit gebürendem ernst vns
erzeigen kündten, jedoch weil wir [6:] in keinen zweifel setzen, dann das
gedachter Herr Brentz seliger bey allen frommen Christen vorermelter grew-30

licher Jrrthumb vnd Ketzereyen halber in seinen Schrifften wol entschuldigt
vnd die Kirch Gottes anderst nicht dann allein die einfeltig warheit begert zu
wissen, w lche durch vberm ssig gez nckh entlich verloren werden m cht,
so haben wir in betrachtung, daß noch g thertzige Leut von disem Handel
vnnd disputation nicht gn gsamen bericht m chten haben, z  ableinung vnd35

widerlegung solcher beschwerlichen aufflagen allein vnser Kirchen einf lti-
ge Lehr vnnd Bekanntnus von disem Handel28 bestendig widerholen, grundt-

26 Vgl. Martin Luther, Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis (1528), in: WA 26, 326,12–327,4.
Die Seitenzählung bezieht sich auf die zeitgenössische Ausgabe: Der ander Teil der Bücher D.
Mart: Luth. Darin alle Streitschrifften sampt etlichen Sendbrieuen an Fürsten vnd Stedte etc.
zusamen gebracht sind […], Wittenberg 1548 (VD 16 L 3311), 189v.
27 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositiones (1570), Anm. 50, 51, 8, 43, 39, 46, 54, 55, 56, 158.
28 dieser Angelegenheit.
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lich erkl ren vnd mit hellen zeugnussen der heiligen Schrifft alts vnnd news
Testaments, den dreyen Symbolis29 der heiligen V tter vnd Concilien auch
der Kirchen Augspurgischen Confession einhelligen Consens vnnd zeugnus-
sen erweisen vnnd darthonk w llen, darauß meniglich zu vernemen, das wey-
landt durch den Herren Brentzen seligen vnd vns, so wir verm g Gottes 5

Worts mit jme gehalten vnnd noch th n, nichts newes noch jrrigs eingefiertl

oder vnserm Christenlichen glauben zuwider in die Kirch Gottes eingeliffert,
sonder bey dem Grund bestendig vnd einhellig verharren, denm Doctor Lu-
ther selig auß Gottes Wort wider die Zwinglianer ye vnd allwegen gef rt vnd
mit den Articuln vnsers Christenlichen glaubens grundtlicher warhafftiger 10

erkl rung best tiget hat. Bitten derwegen den Christlichen Leser, er w lle
ab30 dises widerholung vnser Christenlichen Be-[7:]kanntnus vnd grundtli-
cher erkl rung, darz  vns der Kirchen eusserste notturfft getrungen, kein
verdruß tragen. Dann wie der Apostel Paulus von sich selbs schreibt, also
verdreust31 auch vns nit, jmmer einerley zu schreiben, vnd macht den Leser 15

Philip. 3. dester gewisser.32 Darmit wir aber den Christlichen Leser nicht auffhalten,
weil es fürnemlich vmb die Person Christi des Herren vnd seiner rechten er-
kanntnus zu th n ist, darinnen daß ewig leben stehet, ist hieruon diß vnser
einhelliger Glaub vnd Bekanntnus:

Bekanntnus von der Person Christi vnd warhafftiger gegenwertigkeit 20

seines Leibs vnd Bl ts im heiligen Abendtmal.

Christus warhafftig
Gott vnd Mensch.

Wir Glauben, lehrn vnd Bekennen verm g Gottes Wort, der Prophetischen
vnd Apostolischen Schrifften, das Christus Jesus, vnser Herr vnd einiger
Heilandt, seye warhafftiger ewiger Allm chtiger Gott, von Gott dem Vatter
von ewigkeit vnaußsprechlicher weiß geborn, eines einigen ewigen G ttli- 25

chen Wesens, Maiestet, Gewalt vnd Herrligkeit mit dem Vatter, auch ein
warhafftiger Mensch von Leib vnd Seel von dem heiligen Geist empfangen
vnd auß der Hochgelobten Jungkfrawen Maria geborn, der sein menschlich
Natur nicht mit sich von Himmel gebracht, sonder auß der Substantz, Natur
[8:] vnnd Wesen der heiligen Jungkfrawen Maria Abrahams vnd Dauids Sa- 30

men geheiliget, ohne Sünd an sich genommen, nach w lcher er vnser war-
hafftiger Br der vnd wir Fleisch von seinem Fleisch vnd Bein von seinem

Ephes. 5.33 Bein seind.

k darth n: B.
l Ergänzt gemäß Korrigendaliste.
m Korrigiert aus „denn“ nach B.

29 Bekenntnissen.
30 wegen.
31 verdrießt, langweilt, stört.
32 Vgl. Phil 3,1.
33 Vgl. Eph 5,23.
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G ttlich vnd
menschlich
Natur in Christo
vnuermischet.

Wir glauben, lehren vnd bekennen auch, daß der Son Gottes die menschlich
Natur also in einigkeit seiner Person angenommen vnd mit jm vereiniget,
daß die G ttlich vnd menschlich Natur nicht miteinander vermischt noch
eine in die ander verwandelt worden seye, sonder daß bede Natur die G tt-
lich vnd Menschlich bleyben vnd jede Natur jhre wesenliche eigenschafften5

G ttlich vnd
menschlich Natur
in Christo einander
nicht exaequiert.

in alle ewigkeit auch in diser personlichen vereinigung behalten. Demnach
glauben, lehren vnnd bekennen wir auch klar vnd deutlich, darmit jederman
vns wol verstehe, daß die menschlich Natur in Christo weder an jrem Wesen
noch an desselben wesendtlichen eigenschafften der G ttlichen Natur exae-
quiert oder gleich worden seye, sonder bleib die vngleichheit der G ttlichen10

vnnd menschlichen Natur vnd derselben eigenschafften für vnd für, das
Christus nach der G ttlichen Natur dem Vatter in dem G ttlichen Wesen
gleich, nach der menschlichen Natur aber weniger dann der Vatter vnnd vns
Menschen ausserhalb der Sünd gleich seye.
Wir glauben, lehrn vnnd bekennen auch vngezweiffelt, daß der Son Gottes15

G ttlich Maiestet
Christo nach der
menschlichen [9]
Natur warhafftig
mitgetheilt.

nicht dergestalt die menschlich Natur angenommen, daß er derselben [9:]
nicht mehr dann allein den blossen Namen seiner G ttlichen Maiestet mitge-
teilt habe, sonder daß solchs realiter, das ist mit der that vnnd warheit, ge-
schehen seye, darumb deß Menschen Son, das ist Christus nach seiner

Heb. 7. 8.menschlichen Natur, zur Gerechten der Maiestet vnnd Krafft Gottes gesetzt20

vnd h her denn der Himmel worden ist.34 Wir glauben, lehren vnnd beken-
nen auch, daß die menschlich Natur in Christo solche Maiestet nicht für sich
selbst, vom Wesen vnd der Person deß Sons Gottes abgesondert vnd derge-

Die menschlich Na-
tur Christi hat sol-
che Maiestet nicht
für sich selbst.

stalt in sich selbst habe. Denn die menschlich Natur Christi ist nicht für sich
selbst ein Person, sonder wie die menschlich Natur bestehet in der Person25

deß Sons Gottes, von dem sie in einigkeit seiner Person angenommen ist,
also würdt auch derselben solche Maiestet allein in der Person vnnd nicht

Gemeinschafft der
G ttlichen Maiestet
in der Person
Christi.

ausserhalb deß Sons Gottes z geschriben. Derhalben wie wir ausserhalb sol-
cher personlichen vereinigung der menschlichen Natur für sich selbs kein
Person, Maiestet noch G tliche Krafft z schreiben k nnen, daß sie in vnd30

für sich selbst habe – Denn sie ist nit also erschaffen, daß sie für sich selbst
wie ein anderer Mensch ein Person sein solle, würt auch nimmermehr und
niergendt ausserhalb der Person deß Sons Gottes funden –, also glauben, leh-
ren vnd bekennen wir auch, daß in der personlichen vereinigung die mensch-
lich Natur Christi solche Maiestet nicht in vnd für sich selbst, von der G tt-35

lichen Maiestet abgesundert, sonder mit dem Son Gottes vmb einigkeit der
Person willen vnd von [10:] wegen der personlichen vereinigung gemein
habe, dieweil in der personlichen vereinigung beide Natur in Christo nicht
ein solche Gemeinschafft miteinander haben, daß die G ttlich Natur von jrer
Maiestet der menschlichen Natur mehr nicht dann nur den Namen mittheilen40

solte, sonder dieweil ein warhafftige gemeinschafft der Naturen ist ja die al-

34 Vgl. Hebr 7,26; 8,1.
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lerh chste gemeinschafft, so kein Mensch begreiffen kan, das nammlich der
Son Gottes nicht allein in derselben ist wie in allen Creaturen noch darinnen
wohnet wie in den lieben heiligen Engeln vnd seligen Menschen, sonder die

Col. 2. gantz v lle der Gottheit leibhafftig in derselben wohnet35 vnd mit jr ein Per-
son ist, w lchs der h chst Grad der gemeinschafft Gottes mit der Creaturen 5

ist. Derohalben glauben wir, weil die menschlich Natur mit dem Son Gottes
ein Person ist, so seie auch mit der that vnnd warheit die Maiestet deß Sons
Gottes der angenommen menschlichen Natur mitgetheilet, vmb w lcher

1. Cor. 2. gemeinschafft willen S. Paulus geschriben: „Wa sie es erkennt, hetten sie
Nicht die mensch-
lich Natur, sonder
der Son gottes für

vns gestorben.

den herren der herrligkeit nicht gecreutziget.“36 Denn es ist nicht die bloß 10

menschlich Natur für vns gestorben, die für sich selbs kein Person was, son-
der der Son Gottes hat für vns gelitten, vnnd mit Gottes bl t seind wir erl ßt

Act. 28. worden.37 Da aber kein warhafftige gemeinschafft ist, sonder werden allein
die Namen der Naturen in Christo gew chßlet vnnd leihet ein Natur der an-

Was die Zwinglisch
allusis auff jr trage.

dern allein jren blossen Namen, vnd das ohne die [11:] warhafftige gemein- 15

schafft, w lche in der that vnd warheit geschicht, so hette vns nicht der Son
Gottes warhafftig erl set vnnd were auch die menschlich Natur nicht war-
hafftig in der Person deß Sons Gottes z  der Rechten der Allm chtigen Ma-
iestet vnnd Krafft Gottes erh het worden, sonder es weren nur eittel Wort,
im grund aber vnd in der warheit gar nichts. 20

Wann dise person-
lich gemeinschafft

angefangen.

Wir glauben, lehren vnd bekennen auch, das solche Gemeinschafft sey ge-
schehen in der empfengknus Christi, als der Son Gottes im Leib der reinen
Jungkfrawen Mariae die menschlich Natur ohne Sünd durch die krafft vnnd
würckung deß heiligen Geistsn in einigkeit seiner Person an sich genommen
hat. Dann die menschlich Natur Christi ist niehmalen für sich selbs ausser- 25

halb diser personlichen vereinigung gewesen, sonder da sie angefangen et-
was zu werden, ist sie deß Sons Gottes eigne menschliche Natur gewesen.
Darumb Maria, die hochgelobt Jungkfraw, nicht ein blossen Menschen, son-
der den Son Gottes empfangen vnd geborn hat, der in jrem Leib menschlich
Natur durch krafft vnnd würckung deß H. Geists an sich genommen hat vnnd 30

Niderigung Christi
nach der

menschheit.

der vrsachen auch ein M tter Gottes ist vnd recht genennt würdt. Wiewol
nun Christus also in M tterleib vnnd gleich in vnd nach seiner menschlichen
geburt solche Maiestet nach seiner menschlichen Natur pers nlich gehabt,
hat er sich doch selbst ernidriget vnd derselben sich geeussert vnnd nicht all-
wegen gebraucht, sonder hat Knechtsgestalt angenommen [12:] vnd ward 35

gleichwie ein anderer Mensch vnd an Geberden als ein Mensch erfunden,
ernidriget sich selbs, biß er daß Werck vnser erl sung volbracht, da er die
Knechtsgestalt gar von sich gelegt vnnd die menschlich Natur behalten vnnd

n Korrigiert aus „Geist“ nach B.

35 Vgl. Kol 2,9.
36 I Kor 2,8.
37 Vgl. Act 20,28.
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in derselben z  der Rechten der Krafft vnd Maiestet Gottes v llig eingesetzt
Christus warhafftig
an verstandt nach
der menschheit z -
genommen.

worden ist.38 Vmb solcher ernidrigung willen glauben wir, das Christus nach
seiner menschlichen Natur wie ein ander Kind ano verstandt vnd Weißheit
hab, nicht zum schein, sonder warhafftig vnnd mit der that z genommen,
wie er auch nicht zum schein, sonder warhafftig vnnd mit der that gelitten5

hat vnd gestorben ist. Dann ob er wol im Leiden vnd Sterben warhafftiger
Gott ist gewesen, so hat doch die Gottheit hinder sich gehalten, dieweil der
Son Gottes in menschlicher Natur dermassen, wie S. Paulus zeuget, sich auß-
gelehret hat,39 daß er dem Todt nicht mit gewalt widerstanden, w lches er
doch wol hette th n künden, sonder denselben freywillig in der angenomnen10

menschlichen Natur hat leiden w llen.
Christi v llige Re-
gierung zur Rech-
ten Gottes.

Nachdem er aber nun in sein Herrligkeit durch sein Leiden nach der mensch-
lichen Natur ist eingangen, – die er nach der Gotheit n hep verlassen vnd
personlich in M tterleib gehabt, deren er sich doch ein zeitlang als ein
Mensch vmb vnsers heils vnd erl sung willen freywillig geeussert hat, ob er15

wol vmb der personlichen vereinigung willen schon in der gestalt Gottes als
deß Menschen Son von sei-[13:]ner entpfengknus vnnd geburt an gewesen –
da hat er die Maiestet der gestalt Gottes, in w lcher er auch im standt der
nidrigung was, erst in der menschlichen Natur v llig gebraucht, das jetzun-
der vnnd in alle ewigkeit der Son Gottes weder im Himmel noch auff Erden20

nichts ohne sein menschliche Natur handelt, sonder in, durch vnnd mit der-
selben qalles regieret,q wie Christus nach seiner menschlichen Natur saget:

Matth. 28.„Mir ist geben aller Gewalt im Himmel vnd auff Erden.“40 Auß disem Grund
glauben, lehren vnd bekennen wir auch, das allein diser Mensch Christus
vnd sonst kein Engel noch Mensch im Himmel anzur ffen seye, w lcher vns25

Matth. 18.zugesagt hat, wa zwen oder drey in seinem Namen versamlet seind, w ll er
mitten vnder jnen sein.41 Dieweil aber der vnderscheid zwischen beyden Na-
turen in Christo auch in der Glori vnd Maiestet bleybt, so lehren wir auch
mit fleiß den vnderscheid, wann wir von seiner gegenwertigkeit nach beiden

Vnderscheid der
Naturen vnd jhrer
eigenschafften in
der Person Christi.

Naturen im Himmel vnd auff Erden reden. Dann weil die G ttlich Natur ein30

vnendtlich Wesen ist, das Himmel vnnd Erden wesendtlich erfült, die
menschlich Natur aber nach jrem Wesen nicht vnendtlich, sonder ausserhalb
der Sünd im Wesen vns Menschen gleich ist vnnd bleybt in ewigkeit, so kan
auch die menschlich Natur nit dergestalt im Himmel vnnd auff Erden gegen-
wertig sein wie sein G ttlich Natur, sonder erstreckt sich die weise solcher35

o Korrigiert aus „art“ gemäß Korrigendaliste.
p nimmer: B.
q – q Korrigiert aus „als regieret“ gemäß Korrigendaliste. alles regieret: B.

38 Vgl. Phil 2,5–11.
39 sich entäußert hat. Vgl. Phil 2,7.
40 Mt 28,18.
41 Vgl. Mt 18,20.
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seiner gegenwertigkeit [14:] nach seiner Menschheit so weit als die person-
lich vereinigung vnd das sitzen zur rechten Gottes sich erstreckt.

Wie weit sich die
pers nlich vereini-

gung erstrecke.

Die personlich vereinigung aber deß Sons Gottes mit der angenomnen
menschlichen Natur erstreckt sich nicht so weit, daß die menschlich Natur in
jrem Wesen für sich selbst oder in derselben wesentlichen eigenschafften der 5

G ttlichen Natur sey gleich worden, w lches ein verdampter Eutichianischer
vnd Schwenckfeldischer Jrrthumb ist.42 Dann die menschlich Natur ist vnnd
bleybt nach jrem Wesen vnd derselben wesenlichen eigenschafften ein Crea-
tur vnnd ein endtlich Wesen, auch in der Glori vnnd Maiestet zur rechten
Gottes in der Person deß Sons Gottes gesetzt, sonder die Personlich vereini- 10

gung vnd die Maiestet deß sitzen zur Rechten der Krafft Gottes nach der
menschlichen Natur vermag souil, daß die angenomne menschliche Natur in
Christo ist personlich in dise Maiestet eingesetzt, nicht daß sie allein den Na-
men vnnd kein warhafftige gemeinschafft in der that vnd warheit mit dersel-
ben habe, sonder dieselbige dergestalt mit dem Son Gottes gemein hat, daß 15

sie mit Gott ein Person ist vnd der Son Gottes alles durch vnnd mit der an-
genomnen menschheit im Himmel vnd auff Erden vnd also der gantz Chris-

Vnderscheid der
gegenwertigkeit
Christi nach [15]
baiden Naturen.

tus Gott vnd Mensch verrichtet. Daher dann Christus nach seiner mensch-
lichen Natur nicht auff die weiß, wie die Gotheit allenthalben gegenwertig
ist, sonder von der Gemein-[15:]schafft, so auß der personlichen vereinigung 20

baider Naturen volget, ein besondere hohe weise seiner gegenwertigkeit hat,
nach w lcher er allen Creaturen vnd sonderlich sein gleubigen verm g seiner

Matth. 18. verheissung, wa zween oder drey in seinem Namen versamlet,43 vnnd auff
Matth. 26. ein besondere weiß mit seinem Leib vnd Bl t im hochwürdigen Sacrament

warhafftig vnnd wesentlich gegenwertig ist.44 25

Gratianus de conse-
cratione dist. 2. can.

tribus gradibus.

Vmb w lcher gegenwertigkeit willen er nicht bedarff, daß er von Himmel
auff- vnd niderfahre, wie ettlich dolle45 Papisten von jme gehalten vnnd ge-
schriben: Sobald die gestalt deß Brots mit den Zeenen zerbissen werde, so-

Die P pstisch
Transsubstantiation

vnrecht.

bald fahre der leib Christi wider gehn Himmel.46 Deßgleichen bedarff err

auch z  der warhafftigen gegenwertigkeit seines Leibs vnnd Bl ts im heili- 30

gen Abendtmal der Papisten abg ttischen vnd zauberischen Transsubstantia-
tion, das ist der verwandlung deß Brots vnnd Weins in dem Leib vnnd Bl t
Christi, gar nichts, die wider der heiligen Schrifft zeugnus vnd der heiligen
V tter einhellige Lehr durch die Papisten in die Kirchen Gottes ohnlangß

1. Cor. 10. eingef rt worden. Dann Sanct Paulus zeuget kl rlich, das Brot bleybes Brot: 35

1. Cor. 11. „Das Brot, daß wir brechen“, schreibt er, „ist das nit ein Gemeinschafft deß

r Korrigiert aus „es“ gemäß Korrigendaliste.
s Korrigiert aus „bleybt“ gemäß Korrigendaliste.

42 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositiones (1570), 37, Anm. 55; 63, Anm. 158.
43 Vgl. Mt 18,20.
44 Vgl. Mt 26,26–30.
45 tolle, verrückte.
46 Vgl. Gratian, Decreti pars tertia, distinctio II de consecratione, c. LXXIII, in: PL 187, 1770.
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Leibs Christi?“47 vnnd abermals: „wer vnwürdig isset von disem Brot“48 etc.,
vnd würdt demnach der Leib Christi nicht erst auß dem Brot gemacht, son-
der es bedarff nur deß worts Christi, da er einmal gestifftet vnnd verord-
[16:]net hat, daß er vns sein Leib, den er für vns gegeben, der auß der Sub-
stantz, Natur vnd Wesen der hochgelobten Jungkfraw Mariae in einigkeit der5

Person von dem Son Gottes angenommen vnd jetzt zur Rechten der Krafft
1. Cor. 10. 1149vnd Maiestet seines Vatters gesetzt hat, mit dem Brot, das gebrochen würdt,

geben w lle, darumb es Sant Paulus ein Gemeinschafft nennet deß leibs
Christi. Was aber das für ein gegenwertigkeit seines Leibs vnnd Bl ts im
heiligen Abendtmal seye, die vns die wort Christi beschreiben, „Das ist mein10

Leib, der für euch gegeben würdt“, daß mag mit den eusserlichen Sinnen vnd
der vernunfft nicht begriffen werden, sonder es fassets vnd begreiffts allein

Die gegenwertig-
keit Christi im H.
Abendtmal fasset
allein der Glaub.

der Glaub im wort. Allein k nnen wir sagen, daß es nicht raumlicher, natür-
licher weiß geschehe, sonder auff ein himmelische, vbernatürliche, G ttliche
vnd menschlicher vernunfft vnerforschlicher weiß z gehe, da wir vernunfft,15

Augen vnd alle Sinn z schliessen vnd mit Glauben allein auff dise wort se-
Matth. 26.hen sollen, da Christus sagt: „Nemet, esset, das ist mein Leib, der für euch

gegeben würdt“50 vnnd glauben, daß er vns eben denselbigen Leib gebe, den
er für vns in Todt gegeben hat, vnnd Speise vns damit zum ewigen Leben
vnnd gebe vns eben das Bl t, daß er für vns vergossen hat. Dann er hat nicht20

zwen oder zweyerley Leib, sonder ein Leib, da dann der groß vnderscheidt
der gegenwertigkeit Christi im alten vnnd newen Testament sonderlich wol

Vnderscheid der
gegenwertigkeit
Christi im alten vnd
newen Testament.

z  mercken ist. [17:] Dann in dem newen Testament bey dem gebrauch dises
Sacraments warhafftig erfüllet würdt, daß51 im alten Testament dem
Jüdischen volck ist fürgebildet worden, da Moses K lber vnd Bocksbl t mit25

Wasser vnnd Purpurwollen vnd Jsopen52 genommen vnd besprengt das B ch
tHebr. 9.tvnd alles Volck vnd sprach: „Das ist das Bl t deß Testaments, daß Gott euch

gebotten hat.“53 Was nun daß K lber- vnnd Bocksbl t bedeutet hat, daß
haben wir jetzt im newen Testament, da der Herr Christus sagt: „Das ist

Matth. 26.
Luc. 22.

mein Bl t deß newen Testaments“,54 w lches keinswegs von der Deutteley5530

kan noch soll verstanden werden. Dann Christus hat alle Jüdische bedeuttung
Marc. 14.auffgehaben, die abwesende ding bedeutten solten, der Schatt ist vergangen,
Col. 2.der Leib ist jetzt vorhanden, namlich daß warhafftig wesendtlich bl t

t – t Marginalie nicht in B.

47 I Kor 10,16.
48 I Kor 11,27.
49 Vgl. I Kor 10,16; 11,27.
50 Vgl. Mt 26,26 par.
51 was.
52 Ysop. Heil- und Gewürzpflanze, die auch zum Besprengen mit Flüssigkeiten verwendet
wurde.
53 Hebr 9,20; Ex 24,8.
54 Mt 26,27f par.
55 von der übertragenen, figürlichen Deutung.
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Christi,56 mit w lchem wir auch warhafftig vnnd mit der that im brauch dises
Sacraments besprengt werden, nicht in bedeutnus vnnd zeichens weise,

Vnderscheid der
Personlichen vnd
Sacramentlichen
gegenwertigkeit.

sonder mit der that vnd warheit, das ist ohnwidersprechlich waar. So ist auch
der vnderschidt zwischen der allgemeinen personlichen gegenwart Christi
nach seiner menschheit vnnd der außspendung oder außtheilung seines war- 5

hafftigen gegenwertigen Leibs vnd Bl ts im heiligen Abendtmal wol z  mer-
cken, w lche vns seine wort beschreiben, da er sagt: „Das ist mein Leib, der
für euch gegeben würdt.“57, da auch Christus der Herr würcket, daß er aus-
serhalb dem heiligen Abendtmal vnnd desselben ge-[18:]rechten gebrauch
nicht th t, w lches die Kirchenlehrer „Sacramentliche gegenwertigkeit“ ge- 10

nennet haben, da Christus sein Leib vnd Bl t mit Brot vnnd Wein außtheilt,
w lches er ausserhalb dem rechten gebrauch dises Sacraments dergestalt
nicht th t. Der vrsach es auch für ein sonder groß Geheimnus in der Kirchen
ye vnnd allweg gehalten vnnd mit aller ehrerbiettung gehandlet vnnd emp-
fangen worden ist. Das aber solche Lehr nicht erst von vns erdacht vnd auff 15

die Ban gebracht seye, zuuor aber in vnsern Kirchen nicht erh rt, wie vns
von ettlichen vng tlich z gemessen würdt, w llen wir deß thewren Mans
Gottes Doctor Luthers seligen zeugnussen nicht allein auß den Streit- sonder
auch den Lehrschrifften, darunder wir kein vnderschidt wissen, erz len, der
vns vor der gantzen Kirchen wider die Aufflag58 newer vnd zuuor vnerh rter 20

Lehr oder verdampter Ketzerey gn gsam entschuldigen soll. Dann also
lautten seine wort:

Tomo. 2. Vuitten-
bergensi.

Lutherus im B ch „Das dise wort ‚das ist mein Leib‘ noch feststehn“,
fol. 138. fa. 1.

Grund der
Zwinglianer.

„Nun laßt vns mit jnen, den Schwermern, reden. Sie bekennen, daß Christus 25

seye zur rechten hand Gottes, vnd darmit w llen sie gewonnen haben, daß er
nicht sey im Abendtmal. [19:] Das ist freylich daß grewlich Schwerdt deß
Risen Goliath, darauff sie bochen. Wie aber, wann wir euch eben dasselbig
Schwert nemen vnd schliegen euch damit den Kopff ab vnd beweiseten eben
mit dem Spruch, daß Christus Leib m sse im Abendtmal sein, damit jr wolt 30

beweisen, er m sse nicht da sein. Wolt jrs nicht für ein rechts Dauidsth tlin
Widerlegung D.

Luthers.
halten? Wolan, sehet vnnd h ret vns z ! Christus Leib ist zur rechten Gottes,
das ist bekannt. Die rechte Gottes aber ist an allen enden, wie jr m ssen be-
kennen auß vnsern vorigen vberweisungen. So ist sie gewißlich auch im Brot
vnnd Wein vber tisch. Dau nun die recht hand Gottes ist, dav m ß Christus 35

u Korrigiert aus „wa“ gemäß Korrigendaliste.
v Korrigiert aus „daß“ nach B.

56 Vgl. Kol 2,17.
57 Vgl. Mt 26,26 par.
58 gegen den Vorwurf.
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Christus auch nach
seiner Menschheit
allenthalben
gegenwertig.

Leib vnd Bl t sein. Dann die rechte Gottes ist nicht zu theilen in vil Stuck,
sonder ein einigs, einfeltigs Wesen. So sagt auch der Articul nicht, daß
Christus an einem theil als einem kleinen Finger oder Nagel der rechten Got-
tes, sonder schlechts zur rechten Gottes sey, daß wa vnd was Gottes rechte

wJoh nn. 13.wist vnd heist, da ist Christus, deß Menschen Son. Daß will auch Christus, so5

offt er im Euangelio bekennet, daß jm alles sey vbergeben vom Vatter vnd
alles vnder seine F ß gethon, Psal. 8. Das ist, er ist zur rechten Gottes, w l-
ches ist nicht anderst, dann daß er auch als ein Mensch vber alle ding ist, alle
ding vnder sich hat vnd darüber regiert. Darumb m ß er auch nahe darbey,
drinnen vnd darumb sein, alles in H nden haben etc. Dann nach der Gottheit10

ist im nichts vbergeben noch [20:] vnder die F ß gethon, so ers zuuor alles
gemacht vnd erhelt. Sitzen aber zur Rechten ist souil als Regieren vnnd
Macht haben vber alles. Soll er Macht haben vnd Regieren, m ß er freylich

xNota bene.xauch da sein gegenwertig vnd wesendtlich durch die rechte hand Gottes, die
allendthalben ist.“5915

Tom. 2. Vuitte.Lutherus in der grossen bekandtnus vom Abendtmal. Fol. 191, fa. 1.

„Nun er, Christus, aber ein solch Mensch ist, der vbernatürlich mit Gott ein
Person ist, vnnd ausser disem Menschen kein Gott ist, so m ß volgen, daß er
auch nach der dritten, vbernatürlichen weiß seye vnd sein mag allenthalben,

N
O
T
A.

wa Gott ist, vnd alles durch vnd durch voll Christus sey auch nach der20

Menschheit, nicht nach der ersten leiblichen, begreifflichen weise, sonder
nach der vbernatürlichen G ttlichen weise. Dann yhie m stu seheny vnd sa-
gen: Christus nach der Gottheit, wa er ist, da ist er ein natürliche G ttliche
Person vnnd ist auch natürlich vnd personlich daselbsten, wie das wol bewei-
set sein empfengknus in M tterleib. Dann solt er Gottes Son sein, so m ßt er25

natürlich vnd personlich in M tterleib sein vnd Mensch werden. Jst er nun
natürlich vnd personlich, wa er ist, so m ß er daselbst auch Mensch sein.
Dann es seindt nicht zwo zertrente Personen, sonder ein einige Person. Wa
sie ist, da ist sie die einig vnzer-[21:]trente Person, vnd wa du kanst sagen:
‚Hie ist Gott‘, da m stu auch sagen: ‚so ist Christus der Mensch auch da‘,30

vnnd wa du ein ort zeigen würdest, da Gott were vnd nicht der Mensch, so
were die Person schon zertrent, weil ich alßdann mit der warheit k nt sagen:
‚hie ist Gott, der nicht Mensch ist vnd noch n he Mensch wardt‘. Mir aber

w – w Johann. 3: B.
x – x Marginalie nicht in B.
y – y hie mustu stehn: B.

59 Martin Luther, Daß diese Wort Christi „Das ist mein Leib“ noch fest stehen, wider die
Schwärmgeister (1527), in: WA 23, 143,23–145,12. Vgl. Joh 13,3; Ps 8,7. Die Seitenzählung
bezieht sich auf die zeitgenössische Ausgabe: Der ander Teil der Bücher D. Mart: Luth. Darin
alle Streitschrifften sampt etlichen Sendbrieuen an Fürsten vnd Stedte etc. zusamen gebracht sind
[…], Wittenberg 1548 (VD 16 L 3311), 138r.
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deß Gottes nicht. Dann hierauß wolte volgen, daß raum vnnd stett die zwo
Naturen voneinander s nderten vnd die Person zertrenneten, so doch der
Todt vnnd alle Teuffel sie nicht kündten trennen noch voneinander reissen,
vnd es solt mir ein schlechter Christus bleiben, der nicht mehr dann an einem
einzelen ort zugleich ein G ttlich vnnd menschliche Person were vnnd an 5

allen andren orten m ste er allein ein blosser abges nderter Gott vnd G tt-
liche Person sein ohn menschheit. Nein, gesell, wa du mir Gott hinsetzest, da
m stu mir die Menschheit mit hinsetzen. Sie lassen sich nicht s ndern vnd
voneinander trennen. Es ist ein Person worden vnnd scheidet die Menschheit
nicht von sich wie maister Hans sein Rock außzeucht vnd von sich legt, 10

wann er schlaffen geht.“60

Vnnd im selben B ch, fol. 193, fa. 1.

„Zum dritten: Die G ttliche, himmelische weiß, da er mit Gott ein Person ist,
nach w lcher freylich alle Creaturen jmez gar vil durchleuffiger vnnd gegen-
wertiger sein m ssen dann sie seind nach der [22:] andern weise. Dann so er 15

nach derselben andern weise kan also sein in vnd bey den Creaturen, daß sie
jn nicht fühlen, r ren, messen noch begreiffen, wieuil mehr würdt er nach
diser hohen dritten weiß in allen Creaturen wunderlicher sein, daß sie jne
nicht messen noch begreiffen, sonder vilmehr, daß er sie für sich hat gegen-
wertig, misset vnd begreifft. Dann du m st diß Wesen Christi, so er mit Gott 20

ein Person ist, gar weit ausser den Creaturen setzen, so weit, als Gott draus-
sen ist, widerumb so tieff vnnd nahe jn alle Creaturen setzen, als Gott drin-
nen ist. Dann er ist ein vnzertrente Person mit Gott. Wa Gott ist, da m ß er
auch sein, oder vnser Glaub ist falsch.“61

z Korrigiert aus „in“ nach B.

60 Martin Luther, Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis (1528), in: WA 26, 332,18–333,10. Die
Seitenzählung bezieht sich auf die zeitgenössische Ausgabe: Der ander Teil der Bücher D. Mart:
Luth. Darin alle Streitschrifften sampt etlichen Sendbrieuen an Fürsten vnd Stedte etc. zusamen
gebracht sind […], Wittenberg 1548 (VD 16 L 3311), 191r–v.
61 Martin Luther, Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis (1528), in: WA 26, 336,8–19. Die
Seitenzählung bezieht sich auf die zeitgenössische Ausgabe: Der ander Teil der Bücher D. Mart:
Luth. Darin alle Streitschrifften sampt etlichen Sendbrieuen an Fürsten vnd Stedte etc. zusamen
gebracht sind […], Wittenberg 1548 (VD 16 L 3311), 193r.
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Tomo. 2. Vuittenb.Lutherus im andern theil wider die himmelische Propheten. Von dem
Sacrament, fol. 57, fa. 1.

„Summa: Der dolle Geist geht mit den Kindergedancken vmb, als fare Chris-
tus auff vnd nider, verstehet auch nicht Christus Reich, wie er ist an allen
orten vnd, wie Paulus spricht, erfüllet alles, Ephes. 4“625

Auß den Lehrschrifften.

Lutherus in der haußpostill in der andern Predig des Pfingstags.

[23:] „Nachdem Christus von den todten aufferstanden vnd gehn Himmel
gefaren, würdt er offendtlich gepredigt vnd außger ffen als ein Allm chtiger
Gott, der ewig Gewalt hat vnnd ein Herr ist vber alles auch nach seiner10

menschlichen geburt.“63 etc.

Jdem in einer Sermon vom Sacrament wider die Schwermgeister
Anno 26 außgangen.

„Wir glauben, das Jhesus Christus nach der Menschheit sey gesetzt vber alle
Natur vnd alles erfülle, wie Paulus zun Ephes. am 4. sagt. Ist also nit allein15

nach der Gottheit, sonder auch nach der Menschheit ein Herr aller ding, hat
alles in der hand vnd ist vberal gegenwürtig.“64

Lutherus in der außlegung vber das 17. Capittel Iohannis
Tom. Jhen. 6, folio 189.

„Hie hebt sich aber an die Frage, weil Christus sagt, er komme zum Vatter,20

so m ß er in der Welt bleiben. Dann wir glauben ja also, das die Propheten
recht gesagt haben, das Gott an allen orten sey vnd Himmel vnd Erden er-
fülle, wie offt im Psalmen steht, als Psalm 139, das er baides, im Himmel
vnd abgrunde der H llen, daheimen sey, vnd Sant Paulus Act. 17. spricht: ‚er
ist nicht fern [24:] von einem jetlichen vnder vns. Dann in jm leben, weben25

vnd sein wir‘65 also, daß er allenthalben, wa man jn s cht vnnd anr ffet, ge-
genwertig ist vnd laßt sich finden, wie er auch wol beweiset hat dem volck
Jsrael, da er das roth Meer theilet vnd jnen sein trucknen weg durchhin ma-
chete, jre Feind aber allesampt darinnen ertrencket etc. Wie spricht er dann

62 Martin Luther, Wider die himmlischen Propheten, von den Bildern und Sakrament (1525), in:
WA 18, 206,17–20. Vgl. Eph 4,10. Die Seitenzählung bezieht sich auf die zeitgenössische
Ausgabe: Der ander Teil der Bücher D. Mart: Luth. Darin alle Streitschrifften sampt etlichen
Sendbrieuen an Fürsten vnd Stedte etc. zusamen gebracht sind […], Wittenberg 1548 (VD 16 L
3311), 57r.
63 Martin Luther, Die ander Predigt am heiligen Pfingsttage über Act 2,14–36, in: EA2 5, 196.
Die Predigt gehört zur Überlieferung Georg Rörers und ist nicht ediert in der Weimarer Ausgabe.
64 Martin Luther, Sermon von dem Sakrament (1526), in: WA 19, 491,17–20. Vgl. Eph 4,10.
65 Act 17,27f.
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hie, daß er nicht mehr in der Welt seye, vnnd machet ein gepl rr für die au-
gen,66 als f hre er fern hinweg, daß wir jne nicht mehr künden bey vns ha-

Der Zwinglischen
gedancken vom

Reich Christi.

ben. Anwort: Daruon pflegt man zweyerley weiß zureden, einmal Schwer-
merisch, daß er so hinuff gefaren sey vnd droben im Himmel sitze als in
einem Schwalbennest, gauckelt also mit den Gedancken nach den Augen 5

vnd gesicht, w lches nur an einem ort auff einmal hoffet67 vnd nicht
zugleich gaffeta gehn Himmel vnd auff Erden sehen kann, alß m sse er auch
also an einem ort gefangen vnd vmbzircklet sein, dz er dieweil nicht
anderstwa sein m ge, w llen darnach nach jrem sehen vnd Gedancken auß
disem ort oder dergleichen sprüchen folgen, Christus k nne nicht mit seinem 10

Leib vnnd Bl t allenthalben im Sacrament sein. Wir aber antworten nach der
Was heißt in der

Wellt sein.
Schrifft vnnd sagen: ‚Jn der Welt sein‘ heißt, in disem eusserlichen,
sündtlichen, empfindtlichen Wesen sein, das ist in dem Leben, daß die Welt
braucht vnnd lebet, w lches heißt ein natürlich leben, darinnen man essen,
trincken, schlaffen, arbeitten, Hauß vnd Hoff haben vnd summa der Welt 15

brauchen m ß vnd alle notturfft dises lebens. [25:] Widerumb heissen die
nicht mehr in der Welt, die von dem allem, wie jetzt erzelt, entzogen vnnd
gescheiden seindt, daß sie nicht dürffen68 essen, trincken, stehn, gehn vnd
kurtz keiner natürlichen leiblichen wercken leben, w lches hat der Prophet
Esaias am 53. mit seinen worten geredt, da ers heißt ‚von dem Land der 20

lebendigen weggerissen‘ oder, wie wir sagen, von disem Leben abgeschnit-
ten, nicht daß er allerdings auß der Welt gescheiden vnnd nimmer bey vns
sey, sonder daß er sein nicht darff pflegen wie ein Mensch seines zeitlichen
lebens vnnd seiner notturfft. Darumb ists eittel allfentzerey69 vnnd lose
teidung70 mit jren Gedancken, wann sie traumen, auß der Welt zum Vatter 25

faren sey auß Himmel vnd Erden weggefaren an ein sonder ort. Sonsten
m ste der Teuffel allein in der Welt regieren, das Gott kein raum hette vnd
Christus weder im Sacrament noch in der Tauff, ja nach jrer folge auch nicht
in der gla bigen hertzen k ndte sein.
So ists nun vil ein ander ding, in der Creatur sein, das ist an dem ort, da die 30

Creatur ist, vnnd in der Welt sein. ‚Sie seind in der Welt‘, sagt er, das ist, sie
Joan. 17. leben wie man in der Welt lebt, brauchen deß Leibs werck, der fünff Sinne,

aller Element, ohn w lche diß weltlich Wesen vnnd Leibs leben nicht kan
erhalten werden. ‚Ich aber gehe dauon‘, das ist, ich verzeihe vnd entziehe
mich alles leiblichen Wesens, essens vnnd trinckens, wircken vnd leidens 35

vnd aller eusserlichen Gesellschaft. Darumb bleib darbey, das Christus,

a Ergänzt gemäß Korrigendaliste.

66 Nebel vor den Augen. Vgl. Art. Geplärr, in: DWb 5, 3531.
67 lässt seine Gedanken schweifen zu Augen und Sehsinn, welcher sich nur auf einen Ort
gleichzeitig richten kann.
68 brauchen, nötig haben.
69 Schelmerei. Vgl. Art. Alfanzerei, in: DWb 1, 205.
70 Benehmen. Vgl. Art. Teiding, in: DWb 21, 233.
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wann er [26:] mit seinem Leib vnd Bl t im Sacrament vnnd mit seinem heili-
gen Geist vnd gantzen G ttlichen Wesen in der Tauff ist, so ist er nicht in
der Welt. Dann er geht, steht, wandelt, redet nicht vnd treibt kein Werck, so
auff Erden geschicht. Sonst k nde der Text nicht stehn, so da volget ‚vnd ich

bN
O
TAb

komme.‘ Dann sag mir, wa ist der Vatter? Freylich nicht droben im Schwal-5

bennest. Kombt aber er zum Vatter, so m ß er vberal sein, da der Vatter ist.
Nun ist der Vatter allenthalben in vnnd ausser Himmel vnnd Erden vnnd al-
len Creaturen, daß man jne an kein sonderlich ort binden oder hefften kan,
wie die Stern am Himmel gehafftet seind. Dann wir m ssen glauben vnnd
sagen, daß er bey vns sey, wo wir jn anr ffen im Kercker, im Wasser, Fewr10

vnnd allen n ten. Aber disen Text m ssen vnsere Schwermer nicht h ren
noch sehen, sonder vberhin fladern vnd nur ein Stuck herauß zwacken, daß
sie für sich dehnen k nnen. Aber dauon ist anderstwa gen g gehandelt wor-
den“71 etc.

Lutherus in Ecclesiasten Anno etc. 32 geschriben.15

„Sic Christus quoque extra locum est contra illos, qui captiuant Christum
loco, ccum tamen vbique sit.c Neque enim verbum Dei segregatur a carne.
Vbi Deus est, dibi et caro Christi est.d Sed Deus est vbique. Ergo et Christus
quoque vbique est.“ Das ist: „Also ist Christus auch nicht mit eim ge-[27:]
wissen ort vmbfangen wider diejhenigen, w lche Christum in ein gewiß ort20

einschliessen, eso er doch allenthalbene gegenwertig ist. Dann das Wort Got-
tes würdt nicht gescheiden von dem Fleisch. Wa gott ist, da ist auch das
fleisch Christi. Gott aber ist allenthalben. Derhalben so ist Christus auch
allenthalben.“72

Lutherus vber die letsten wort Dauids im Jhenischen Tom. 8, fo. 166.25

„Was der Mensch hie th t, leidet vnd redet, daß th t, leidet vnnd redet Gott
vnnd was Gott th t vnd redet, daß th t vnd redet der Mensch, w lcher ist

b – b Marginalie nur in B.
c – c Im Text durch Versalien hervorgehoben.
d – d Im Text durch Versalien hervorgehoben.
e – e Im Text durch größere Type hervorgehoben.

71 Martin Luther, Das XVII. Capitel Johan. (1528), in: WA 28, 141,14–143,28. Vgl. Ps
139,8–10; Act 17,27f; Jes 53,8; Joh 17,11. Die Seitenzählung bezieht sich auf die zeitgenössische
Ausgabe Der Sechste Teil aller Bücher vnd Schrifften des thewren seligen Mans Gottes Doctoris
Martini Lutheri. […], Jena 1561 (VD 16 L 3350), 189r–v.
72 Martin Luther, Ecclesiastes Salomonis, cum annotationibus D. Martini Lutheri (1532), in: WA
20, 163,3–7.
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einerley Son Gottes vnnd Mariae in einer vnzertrenten Person vnd zwo vn-
derschidlichen Naturen.“73

Jbidem folio 147.

„Darneben ist der Son gleichwol auch ein Menschenkind, das ist ein rechter
Mensch vnd Dauids Son, dem solche ewige Gewalt gegeben würdt.“74 5

Jbidem.

„Was kan heissen z  meiner Rechten sitzen anders dann Gott gleich sitzen,
das ist in Gottes ewigem Reich sitzen. Dann er sitzt jm nicht zun haupten,
noch zu f ssen, weder h her noch nidriger, son-[28:]der zur Rechten im
gleich, daß der Himmel eben so wol sein St l vnnd die Erd sein f ßbanck ist, 10

wie er spricht Matthaei vltimo etc.: ‚Mir ist geben aller Gewalt im Himmel
vnd auff Erden‘ vnnd Marci vltimo: ‚Er ist auffgenommen gehn Himmel vnd
sitzt zur rechten handt Gottes.‘“75

Vnnd hernach folio 153.

„Dann die menschheit Christi ist nicht ein schlecht zaichen oder ledige Ge- 15

stalt, gleichwie die Taube auch nicht ein ledige Gestalt oder Bild, sonder die
menschheit, darinnen Gottes Son vnderschidlich offenbaret würdt, ist voll
vnnd mit Gott in ein Person vereiniget, die ewig sitzen würd zur rechten Got-
tes, wie droben Dauid verheissen ist.“76

Wie nun Lutherus dise Lehr von der Maiestet des menschen Christi in seinen 20

streitschrifften wider die Zwinglianer mit grossem eyffer vnd bestendigkeit
getriben vnd erhalten vnd sonsten in seinen lehrschrifften auff der Cantzel
vnd in der Sch l fleissig jederzeit z  fürfallender gelegenheit der gemein

73 Martin Luther, Von den letzten worten Davids (1543), in: WA 54, 92,17–20. Die
Seitenzählung bezieht sich auf die zeitgenössische Ausgabe: Der Achte Teil vnd letzte aller
Bücher vnd Schrifften des thewren seligen Mans Gottes / Doctoris Martini Lutheri […], Jena
1562 (VD 16 L 3354), 166v.
74 Martin Luther, Von den letzten worten Davids (1543), in: WA 54, 48,23–25. Die
Seitenzählung bezieht sich auf die zeitgenössische Ausgabe: Der Achte Teil vnd letzte aller
Bücher vnd Schrifften des thewren seligen Mans Gottes / Doctoris Martini Lutheri […], Jena
1562 (VD 16 L 3354), 147r.
75 Martin Luther, Von den letzten worten Davids (1543), in: WA 54, 50,32–38. Vgl. Act 7,49;
Mt 28,20; Mk 16,19. Die Seitenzählung bezieht sich auf die zeitgenössische Ausgabe: Der Achte
Teil vnd letzte aller Bücher vnd Schrifften des thewren seligen Mans Gottes / Doctoris Martini
Lutheri […], Jena 1562 (VD 16 L 3354), 148r.
76 Martin Luther, Von den letzten worten Davids (1543), in: WA 54, 63,3–8. Die Seitenzählung
bezieht sich auf die zeitgenössische Ausgabe: Der Achte Teil vnd letzte aller Bücher vnd
Schrifften des thewren seligen Mans Gottes / Doctoris Martini Lutheri […], Jena 1562 (VD 16 L
3354), 153r.
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Gottes deuttlich fürgetragen, also hat er ebenm ssiger gestalt auch vber
Tisch vnnd freundtlichen gesprechen von disem handel geredt wie auß nach-
uolgenden worten zu sehen:

Lutherus in Tischreden Aurifabri folio 76.

[29:] „Christus spricht Matth. 18: ‚Wa zwen oder drey versamlet sein in mei-5

nem Namen, da bin ich mitten vnder jnen.‘ In disem Spruch redet er gewiß
von seiner personlichen gegenwertigkeit, daß in diser Person, die Christus ist
vnd haißt, an allen enden vnd orten auch sein m ß z gleich Mensch vnnd
Gott oder beide Naturen zusamen, vnzertrennet, allenthalben vnnd in der
warheit gegenwertig, erh re, schaffe vnd würcke alles in allem, wie der ach-10

te Psalm sagt: ‚Du hast im alles vnder seine F ß gethon‘, also wa ein Natur
ist, da m ß auch die ander sein vnd kan keine von der andern in ewigkeit
nimmermehr abgesündert noch gescheiden werden.“77

Jbidem folio 87.

„Als einer Doctor Luthern fragte, was für vnderscheid were zwischen der15

Aufferstehung vnnd Himmelfart Christi, sagt er: ‚Christus würdt durch die
Aufferstehung gesetzt zum Herren vber alles auch nach der Menschheit, wie
im achten Psalmen gschriben stehet, vnd der Herr Christus sagt selber nach
der aufferstehung: ‚Mir ist gegeben aller Gewalt im Himmel vnnd auff Er-
den‘, wiewol nach der Gottheit ist ers von ewigkeit gewesen, durch die Him-20

melfart aber empfacht er die Herrschafft vnnd Regierung vber alles. Das ist
der vnderscheidt, als daß ich dises ein gleichnus gebe: Ein junger Printz, K -
nig oder Fürst ist ein Erb vnd Herr aller Land vnd Leutt seines Herrn [30:]
Vatters, jhm würdt aber nicht gestattet, daß er Hersche oder Regiere biß z
seiner zeit. Gehn himmel faren vnd zur Rechten deß Allm chtigen Vatters25

sitzen heißt Gott gleich sein, in gleicher Maiestet vnnd Gewalt, die da heißt
ein G ttliche Gewalt, sitzen vnd vber alles Herrschen.‘“78

77 WA.TR 6, 69,23–31 (Nr. 6600). Vgl. Mt 18,20; Ps 8,7. Die Seitenzählung bezieht sich auf die
zeitgenössische Ausgabe COLLOQVIA Oder Tischreden Doctor Martini Lutheri / so er in vielen
Jaren / die Zeyt seines Lebens / gegen Gelehrten Leuthen / Auch frembden Gesten vnd seinen
Tischgesellen geführet […] Durch Johannem Aurifabern, Frankfurt am Main 1571 (VD 16 L
6758), 76r.
78 WA.TR 1, 111,6–18 (Nr. 267). Vgl. Ps 8,7; Mt 28,18. Die Seitenzählung bezieht sich auf die
zeitgenössische Ausgabe COLLOQVIA Oder Tischreden Doctor Martini Lutheri / so er in vielen
Jaren / die Zeyt seines Lebens / gegen Gelehrten Leuthen / Auch frembden Gesten vnd seinen
Tischgesellen geführet […] Durch Johannem Aurifabern, Frankfurt am Main 1571 (VD 16 L
6758), 87r.
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Jbidem folio. 167.

„Warumb disputiern sie darwider vnnd sagen, daß Christus nur nach der
Gottheit sey allenthalben? Also hat hieruon der Zwingel geschriben. Wann
ich von Gott dencke, so denck ich also, als sey Gottheit vnnd Menschheit al-
lenthalben gegenwertig. Vrsach: Christus, Gott vnd Mensch, ist ein Person. 5

Wa ich nun gott will finden, so s ch ich jn in der menschheit Christi.“79

Wie Doctor Luther
in die disputation

von der Person
Christi gerhaten

seye.

Darauß zu sehen, w lcher gestalt Doctor Luther nicht allein zu bestetigung
deß einf ltigen verstandts der wort der einsatzung deß Nachtmals Christi di-
se Articul gebraucht, sonder wie er auch in dise disputation von der Person 10

Christi anfangs wider die Zwingler gerhaten, weil auß falscher deuttung der-
selben Articul die Sacramentierer sich vnderston, den einf ltigen verstandt
der einsatzung des Testaments Christi vmbzustossen. Da er denn widerumb
den rechten verstandt der gemelten Articuln vnsers glaubens dargethon, die
Zwingler also mit jrem eignen Schwert geschlagen vnd auß vilgedachten Ar- 15

ticuln gewaltig [31:] erwisen, das die gegenwart deß leibs Christi im heiligen
Abendtmal verm g der wort der einsatzung vnnd die Articul deß glaubens
von der Person Christi, seiner Himmelfart vnnd sitzen zur gerechten Gottes
nicht widereinander seyen, sonder eins das ander bestehtige vnd nachmals
widerumb jederman auff die einf ltige wort der einsatzung deß Abendtmals 20

Christi gewisen vnnd vermant, das man darbey bleiben vnnd mit solcher ver-
kerung der Articul deß glaubens sich nicht daruon abtreiben lasse, wie auch
wir gesinnet vnnd menigklich gleicher gestalt dahin gewisen. Der vrsach

Warumb vber dem
Rechten verstand
diser Articul deß

Glaubens zu halten.

auch wir vnder andern vber den rechten verstandt diser Articuln vnsers
Christlichen glaubens halten. Dann wa von denselben Articuln der Zwing- 25

lisch verstandt vnnd jre verkerte außlegung angenommen vnd für recht ge-
halten, die warhafftige gegenwertigkeit deß Leibs vnd Bl ts Christi im hei-
ligen Abendtmal verleugnet vnnd demnach vom heiligen Abendtmal Christi
diejhenigen nimmermehr recht glauben vnd halten k nnen, w lche dise ver-
kerte Zwinglische außlegung der Articuln vnsers glaubens von der Person 30

Christi vnd seinem sitzen zur rechten Gottes billichen vnd recht heissen.
Dann wie kann der jmmermehr glauben, daß der Leib Christi im heiligen
Abendtmal warhafftig gegenwertig seye, w lcher setzt vnnd helt, daß ver-
m g jres Zwinglischen verstandts darumb, daß Christus mit seinem Leib
gehn Himmel gefaren vnd daselbst zur rechten Gottes an ein ort ge-[32:] 35

setzt, er auff keinerley weiß noch weg mit demselben seinem Leib bey vns
auff Erden sein k nde, wie solchs vnsere liebe Herren vnd Mitbr der in den
niders chsischen Kirchen in jrer Christenlichen widerholten Confession vnd

79 WA.TR 1, 237,12–15 (Nr. 515). Die Seitenzählung bezieht sich auf die zeitgenössische Aus-
gabe COLLOQVIA Oder Tischreden Doctor Martini Lutheri / so er in vielen Jaren / die Zeyt
seines Lebens / gegen Gelehrten Leuthen / Auch frembden Gesten vnd seinen Tischgesellen ge-
führet […] Durch Johannem Aurifabern, Frankfurt am Main 1571 (VD 16 L 6758), 167v.
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erkl rung80 recht vnnd wol gemeldet vnnd mit vns wie wir mit jnen in disem
wie auch allen andern Articuln der Lehr vnser Christenlichen religion durch-
auß einig seyen. Derwegen denn auch nicht vnbillich zu verwundern, weil
Doctor Luther nicht weniger in den Lehrschrifften als in den Streitschrifften
solchen Grund getriben vnnd auß demselbigen vor dem Zwinglischen jrr-5

thumb trewlich biß in sein gr ben verwarnet vnnd sollichs niehmals wider-
r ffen, w lches er ohn zweiffel gethon het, da jn sein gewissen desselben

Die heimliche
Zwinglianer ma-
chen zwen Luther.

erinnert vnnd er ein anders in Gottes wort gefunden het. Das aber ettlich der
Kirchen zwen Luther, ein andern in den Lehrschrifften vnnd ein andern mit
den Streittschrifften, fürstellen dürffen, als solt n mlich Doctor Luther seli-10

ger wol mit gr sserm ernst vnd eyffer wider die Zwingler vnd jhren ver-
dampten Jrrthumb n herf in den Streittschrifften gestritten, aber sein mei-
nung auff ein solchen faulen falschen Grund gesetzt, den er hernacher in den
Lehrschrifften gantz vnnd gar wider vmgestossen, verworffen vnnd ver-
dampt habe, daß ist vns gantz frembd zu h ren.15

Dann einmal ist D. Luther nicht weniger in der Lehr als in den Streitt-
schrifften ernst gewe-[33:]sen, sonderlich, wann er von dem Zwinglischen
Geist vnd seiner Lehr gewarnet hat, als der wol gesehen, was diß für ein
Geist seye, der es nicht allein bey disen Articuln bleiben lassen, sonder an-
dere vnnd noch mehr schreckliche Jrrthumb in die Kirchen Gottes einf hren20

vnd die Hauptarticuln vnsers Christenlichen glaubens verkeren werde. Dann
also lautten seine Wort:

Weyssagung D. Luthers vom Geist der Zwinglianer, was er s che vnd
anrichten werde. Tomo 3 Ihenensi Germ. fol. 337.

„Er würdts aber darbey nicht lassen bleiben vnd fahet am geringsten an mit25

den Sacramenten, wiewol er bereit in demselbigen Stuck die schrifft schier
in zehen l cher vnnd außflucht zerrissen hat, daß ich niehe schandtlicher
Ketzerey gelesen habe, die jm anfahen vnder sich selbs souil k pffe, souil
rotten vnd vneinigkeit haben, ob sie gleich in der Hauptsache, Christum zu
verfolgen, eintr chtig sindt. Er würdt aber fortfaren vnnd mehr Articul an-30

greiffen, wie er schon funckhet mit den Augen, das die Tauff, Erbsünd,
Christus nichts seye. Da würdt widerumb ein gerümppel in der schrifft
werden.“81

f Ergänzt gemäß Korrigendaliste.

80 Vgl. „Niedersächsisches Bekenntnis“, unsere Ausgabe, Nr. 9: Niedersächsisches Bekenntnis
(1571), 758.
81 Martin Luther, Daß diese Wort Christi „Das ist mein Leib“ noch fest stehen, wider die
Schwärmgeister (1527), in: WA 23, 68,23–30. Die Seitenzählung bezieht sich auf die zeitgenös-
sische Ausgabe Der Dritte Teil aller Bücher vnd Schrifften des thewren seligen Mans Gottes
Doct. Mart. Luth. […], Jena 1560 (VD 16 L 3348), 337v–338r.
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Eodem Tomo, folio 349.

Lesterung der
Zwinglianer.

[34:] „Sonderlich aber die Lesterwort malen sein Hertz wol, da er vnsern
Gott heißt ein gebacken Gott, den Brotern Gott, den Flaischern Gott vnd das
vber die massen vil. Wer solt doch hie nicht greiffen, was sie im hertzen ge-
dencken? Wann sie schrifft bewegt, so wurden sie wol solche zotten82 lassen 5

vnd mit schrifften vmbgehn. Es ist der Groll vnnd Eckel natürlicher ver-
nunfft, der will vnd mag dises Articuls nicht. Darumb speyet er vnd k cket83

also darwider vnd will darnach sich in die schrifft h llen, daß man jn nicht
kennen soll. Es soll kein Articul sein, wann ich der vernunfft Eckel wolt vol-
gen. Jch wolt eben solche speierey vnnd k ckerey darüber treiben, auff daß 10

die L sterer nicht gedencken, das es eittel heiliges geistes kunst seye solch
gespey. Ich will von Gott sagen: Waz  ists nutz, daß er Mensch seye? Wa-

gNOTA.g Zwinglia-
ner bereiten den

K tzern den weg.

rumb betten jhne die Apostel nicht an im Abendtmal? Wie reumet sich,84 das
solche Maiestet sich leßt Creutzigen von b sen B ben? O deß hflaischern
Gotts! Oh deß todten Gottes! vnd so fort an. Meine Schwermer aber bereitten 15

mit solchem Eckel die Ban, das man schier würdt Christum, Gott vnd alles
miteinander laugnen, wie sie dann schon zum theil anfahen, gar nichts zu
glauben. Dann sie tretten auff der vernunfft dunckel,85 der soll sie wol recht
anf hren.“86

Eodem Tomo 3, folio 376. 20

„Der Teuffel bereit aber durch dise Schwermer [35:] die Ban andern Ket-
zern, die kommen werden vnd sagen, daß Christus nicht seye, weder flaisch
noch Gottheit habe, wie es geschach im anfang der Christenheit. Bewegt vnd
bekeret sie nur das St cklin nicht vnd hilfft es die andern nicht, daß sie sich
für jnen h tten, jren Teuffel mercken vnnd scheuhen, so ist kein rath mehr 25

da, sie w llen verlorn sein, aber ohn mein schuld: ‚Jr bl t sey auff jrem
kopff!‘ Jch hab sie gewarnet gn g.“87

h – h Nur in B.

82 Scherze.
83 rülpst. Vgl. Art. Köcken, in: DWb 11, 1567.
84 wie passt es zusammen.
85 Denn sie stützen sich auf den Hochmut der Vernunft.
86 Martin Luther, Daß diese Wort Christi „Das ist mein Leib“ noch fest stehen, wider die
Schwärmgeister. 1527, in: WA 23, 126,1–19. Die Seitenzählung bezieht sich auf die zeitgenös-
sische Ausgabe Der Dritte Teil aller Bücher vnd Schrifften des thewren seligen Mans Gottes
Doct. Mart. Luth. […], Jena 1560 (VD 16 L 3348), 349v–350r.
87 Martin Luther, Daß diese Wort Christi „Das ist mein Leib“ noch fest stehen, wider die
Schwärmgeister. 1527, in: WA 23, 253,23–30. Vgl. Mt 27,25. Die Seitenzählung bezieht sich auf
die zeitgenössische Ausgabe Der Dritte Teil aller Bücher vnd Schrifften des thewren seligen
Mans Gottes Doct. Mart. Luth. […], Jena 1560 (VD 16 L 3348), 376r–v. Vgl. Mt 27,25.
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Eodem Tomo folio 378.

Die Zwinglianer
werden vnglück
anrichten.

„Sie werden auch nicht ehe ablassen von solchem Müntzerischen geist, biß
sie auch ein vnglück anrichten wie der Müntzer. Denn weil sie eben densel-
bigen geist haben, ist zu besorgen, sie werden eben dieselbige Frucht brin-
gen. Wie der Bawm ist, so tregt er frucht.“885

Eodem Tomo folio 478.

„Jch besorg aber, der Teuffel s che ein anders hierinnen, – denn wer ist
vnder vns vor dem Teuffel sicher? – n mlich, weil er weißt,i daß Christus ein
Sacrament in der schrifft heist, als Timoth. 3, so w lle er dahinauß, das auch

NOfigurliche wort sollen sein, wenn man sagt: ‚Christus ist Gott vnnd Mensch‘10

etc. Dann er m ß waß im Sinn haben. Er alfentzt nicht vmbsonst89 also.“90 TA.

 [36:] Jn der kirchen Postill in der außlegung deß Euangelij Dominica Iudica.

„Vnd wievil ist der auch, die mit dem Mund sagen, daß Gott Mensch seye
vnnd doch ohn Geist im hertzen sind, die zur zeit deß treffens beweisen wer-
den, daß sie es auch nicht ernstlich gemeinet haben.“9115

Vnser Lehr vnd
Grund derselben
nicht new.

Diß alles haben wir darumb erz len w llen, auff das alle fromme Christen
sehen m gen, w lcher gestalt ettliche vns vnbillicher weiß vnd mit vngrund
z messen, als solten wir vns vnderstanden haben, durch ein solchen Grund
die gegenwertigkeit deß Leibsj vnd Bl ts Christi im heiligen Abendtmal zu20

erhalten, der bißher in den Kirchen Augspurgischer Confession wie auch in
der gantzen allgemeinen Christenheit vnbekant vnnd zuuor vnerh rt gewesen
seye. Da wir denn mit Doctor Luthers zeugknussen beides auß seinem Streit-
vnnd Lehrschrifften das widerspil kl rlich erwisen haben vnnd hernach an
seinem ort auch mit der lieben V tter Concilien vnnd anderer kirchen Augs-25

purgischer Confession zeugknuß weitter darth n w llen.

i weißt [Marginalie: Communicatio Idiomatum verbalis.]: B.
j Leibs [Marginalie: Der Wittenberger Calumnia.]: B.

88 Martin Luther, Daß diese Wort Christi „Das ist mein Leib“ noch fest stehen, wider die
Schwärmgeister. 1527, in: WA 23, 263,14–17. Die Seitenzählung bezieht sich auf die zeitge-
nössische Ausgabe Der Dritte Teil aller Bücher vnd Schrifften des thewren seligen Mans Gottes
Doct. Mart. Luth. […], Jena 1560 (VD 16 L 3348), 378r–v.
89 tändelt nicht grundlos. Vgl. Art. alfänzen, in: DWb 1, 205.
90 Martin Luther, Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis (1528), in: WA 26, 410,20–24. Vgl. I
Tim 3,16. Die Seitenzählung bezieht sich auf die zeitgenössische Ausgabe Der Dritte Teil aller
Bücher vnd Schrifften des thewren seligen Mans Gottes Doct. Mart. Luth. […], Jena 1560 (VD
16 L 3348), 478r.
91 Martin Luther, Fastenpostille. 1525. Euangelion auff den sontag Judica. Johannis 8, in: WA
17 II, 237,8–10.
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[37:] Zeugknuß der heiligen Schrifft von der vereinigung beider
Naturen in Christo vnd andern Articuln, so derselben anhengig seind.

Vnser Glaub in
Gottes wort ge-

gründet.

Damit aber nit jemandt gedencken m chte, als solten wir vnsern Glauben
auff D. Luthern seligen in disem Handel gesetzt haben, der ein Mensch ge-
wesen vnd sowol als ein anderer Mensch hette jrren k nden, so w llen wir 5

vber das, so Doctor Luther in seinen gründen auß heiliger G ttlicher Schrifft
eingebracht, ettliche klare, helle vnd vnwidersprechliche zeugknuß der hei-
ligen Schrifft alts vnnd news Testaments anzeigen, darauff vnser Glaub von
Christo vnd gar nicht auff Doctor Luthers Person oder ansehen gegründet ist:

Zeugnuß der heili-
gen Schrifft.

Der erst Spruch steht geschriben im 110. Psalmen, da Dauid im Geist also 10

sagt: „Der Herr sprach z  meinem Herren: ‚Setze dich z  meiner Rechten,
biß ich deine Feind zum schemel deiner f ß lege.‘“92 Dise wort seind vomI.

Messia, Dauids Son, das ist von Christo nach seiner menschlichen Natur ge-
Christus nach der

menschheit zur
rechten Gottes

redt, die er soll annemen in einigkeit seiner Person vnnd in derselben zur

gesetzt.

rechten Gottes gesetzt werden. Dann nach der G ttlichen Natur ist er die 15

rechte Gottes, das ist warhafftiger, ewiger, wesentlicher Gott selbst mit dem
Vatter vnnd heiligem Geist, aber nach der menschlichen Natur ist er [38:]

Was die rechte Got-
tes sey.

nicht die rechte Gottes, sonder z  der rechten Gottes gesetzt worden. Dise
rechte Gottes ist nicht ein besonder ort in dem Himmel neben dem Vatter für
andere st le erh het, darauff die heilgen sitzen sollen, sonder es ist anderst 20

nichts dann die Allm chtige onendtliche Krafft vnd Maiestet Gottes, die
Himmel vnnd Erden erfüllet, wie geschriben stehet: „Die Rechte des Herrn
ist erh het, die Rechte des Herrn behelt den Sige“,93 Psalm 118, in w lche
der Messias, daß ist Christus nach seiner menschlichen Natur, mit der that
vnd warheit eingesetzt ist vnd gegenwertig alles im Himmel vnd auff Erden 25

nicht allein als ewiger Allm chtiger Gott, sonder auch als Mensch, der war-
hafftig Messias, regiert vnd verwaltet.

II.
Dan. 7.

Mit disem stimmet vberein, daß dem Propheten Daniel im gesicht geoffenba-
ret ist, da er also schreibt: „Jch sahe in disem Gesicht des nachts, vnd sihe, es
kam einer in deß himmels Wolcken wie eins Menschen Son biß z  dem alten 30

vnnd ward für denselben gebracht. Der gab jm Gewalt, Ehr vnnd Reich, daß
jme alle V lcker, Leut vnnd Zungen dienen solten. Sein Gewalt ist ewig, der
nicht vergeht, vnd sein K nigreich hat kein end.“94 Dises ist auch von dem
Messia nach seiner menschlichen Natur geredt. Dann nach der G ttlichen
Natur hat er von ewigkeit den Allm chtigen Gewalt jhme angeborn, den er 35

jetzt als deß menschen Son empfangen hat. Dann was Dauid nennet „zur
Rechten deß Her-[39:]ren sich setzen“ das nennet hie Daniel „ewige Gewalt,
Ehr vnnd Reich empfahen“, die deß Menschen Son durch die vereinigung
menschlicher Natur mit dem Son Gottes warhafftig empfangen, daß er zur

92 Ps 110,1.
93 Ps 118,16.
94 Dan 7,13f.
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rechten Gottes vber alle V lcker vnd Zungen warhafftig vnd mit der that
auch als deß Menschen Son regieren soll.

III.Noch kl rer würdt solchs im 8. Psalmen angezeigt, da Dauid also sagt: „Du
haßt jn lassen ein kleine zeit von Gott verlassen sein, aber mit ehren vnd
schmuck würstu jn Kr nen. Du würst jn zum Herren machen vber deiner5

H ndt werck. Alles hastu vnder seine F ß gethon.“95 Diß ist auch von Chris-
to nach seiner menschlichen Natur geredt. Dann als Gott ist jm von ewigkeit
alles vnderworffen gewesen, daß jm in der zeit als einem Menschen jetzt

Die Maiestet Chris-
ti sehen wir jetzt
nicht.

auch vnderworffen ist. Wie aber solches geschehen seye, daß er alles gegen-
wertig Regiere vnnd jm alles vnder seine F ß gethon seye, sagt die Epistel10

zun Heb.: „Das sehen wir noch nicht, aber wir glaubens, weil er zur Rechten
Hebr. 2.
IIII.

der Allm chtigen Krafft vnd Maiestet Gottes gesetzt ist“,96 w lches anderst
nichts heisset dann mit Gott in gleicher Maiestet Gewalt vnd Herrligkeit al-

Die Maiestet deß
Messiae All-
m chtig.

les im Himmel vnd auff Erden regieren. Mit disen Zeugnussen stimmen
vberein alle Sprüch deß alten Testaments, so von der Maiestet deß Messiae15

reden vnd kbezeugen, daß er sollk ein Allm chtige G ttliche Maiestet vnnd in
derselbigen seiner menschlichen Natur Maiestet werck [40:] der Allm chtig-
keit – als dem Teuffel den kopff zertretten, Sünd vergeben, lebendig machen,

V.gericht halten etc. – ben vnd volbringen: Genes. 3: „Deß Weibs Samel

VI.würdt der Schlangen den kopff zertretten“,97 Genes. 22: „Jm samen Abrahe“,20

VII.w lcher ist Christus, „werden alle v lcker der Erden gesegnet“,98 Psalm. 2:
„Jch hab meinen K nig eingesetzt auff meinem heilgen berg Zion. Jch will
von einer solchen weyß predigen, daß der Herr z  mir gesagt hat: ‚Du bist
mein Son. Heut hab ich dich gezeuget. Haische von mir, ich will dir die hai-
den zum Erb geben vnd der Welt end zum Eigenthumb“,99 Psal. 45: „Du lie-25

VIII.best Gerechtigkeit vnd hassest Gottloß wesen. Darumb hat dich, o Gott, dein
Gott gesalbet mit freuden le mehr dann deine gesellen.“100

W lche Sprüch allzumal bezeugen, nachdem der Messias solch groß ding
außrichten soll, als namlich der Schlangen, dem Teuffel, den kopff zertretten
vnnd allen v lckern den Segen widerbringen, die gantze Welt regieren vnnd30

Gott wohnet
anderst in der
menschlichen Natur
Christi den in an-
dern Menschen.

alles in seiner hand vnnd Gewalt haben, so m ß Gott nicht in jhme wohnen,
wie er in andern heiligen Menschen wohnt, sonder mehr mit Gott vereiniget,
das ist mit Gott ein Person sein, der solche Werck ohne dise menschliche
Natur nicht verrichten werde, wie auch die menschlich Natur für sich selbst
ohne die Krafft vnnd Allm chtigkeit deß Sons Gottes solches keinswegs ver-35

k – k bezeugen, daß es sei: B.
l Korrigiert aus „Weybsame“ nach B.

95 Ps 8,6f.
96 Hebr 2,7f.
97 Gen 3,15.
98 Gen 22,18.
99 Ps 2,6–8.
100 Ps 45,8.
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Alle Weyssagung
der Propheten in
Christo erfüllet.

m chte. Wie nun von diser Maiestet deß Messiae die Propheten weyssagen,
also bezeugen die heiligen Apostel vnd Euangelisten einhellig, das es alles
[41:] in Christo Jesu dem Son Mariae seye erfült worden. Dann also redet

Zeugnuß des newen
Testaments von der

Maiestet Christi.

Christus vnser Herr von sich selber: „Jr haisset mich Herr vnd Meister vnd
sagt recht daran. Dann ich bins auch.“101 Vnd was er für ein Herr sey, zeigt 5

Johannes kurtz daruor mit disen worten an: „Da Jesus wuste, daß jm der Vat-
Johan. 13.

I.
ter alles in seine H nd gegeben hette“102, w lches Christus Matthei. 28 mit
andern worten erkl ret, da er sagt: „Mir ist gegeben aller Gewalt im Himmel

II. vnd auff Erden“,103 w lches anderst nicht ist dann ein Allm chtiger Gwalt,
w lchen nicht die Gottheit also für sich gehabt, dz sie der angenomnen 10

menschlichen Natur nichts dann allein den Tittel vnnd Namen desselben,
aber mit der that vnd warheit nichts mitgetheilet hette, sonder solcher All-
m chtiger Gewalt ist personlich auch Christo nach der menschlichen Natur
mitgetheilet, wie droben gen gsam erkl rt vnd angezeigt worden.
W lches Sanct Paulus in der Epistel an die Epheser mit nachuolgenden wor-III. 15

Ephes. 1. ten erkl rt, da er also von Christo schreibet: „Gott hat jn von todten auffer-
weckt vnd gesetzt z  seiner Rechte im Himmel vber alle Fürstenthumb, Ge-
walt, Macht, Herrschafft vnd alles, was genennt mag werden nicht allein inm

diser Welt, sonder auch in der z künfftigen, vnnd hat alle ding vnder seine
F ß gethon vnd hat jn gesetzt zum haupt der Gemeine vber alles, w lche da 20

ist sein Leib, namlich die fülle deß, der alles in allem erfüllet.“104 Hie redet
Sanct Paulus von Christo nicht nach [42:] seiner Gottheit, sonder nach seiner
menschlichen Natur, der von todten erweckt ist. Deß Menschen Son, der ist
zur Rechten der Maiestet vnnd Kr fften Gottes gesetzt, vnd wie Doctor Lu-
ther in disem ort am Rand verzeichnet: „Jst Christus ein solch Haupt seiner 25

Kirchen, daß er gleichwol vber alles Herr ist vnd würcket alle Werck in allen
Creaturen, darumb ist sein alle Creatur voll.“105

IIII. Sonderlich aber ist der Spruch Sanct Pauli an die Colosser Cap. 2 gantz herr-
lich, den er zum andernmal erholet. „Es ist“, spricht er, „das wolgefallen
gewesen, daß in jme alle fülle wohnen solte“106 vnd abermals: „denn in jme 30

wohnet die gantze fülle der Gottheit leibhafftig.“107 Dann obwol Gott an kei-
nem ort ist, da er nicht sein gantze fülle bey sich hette, die er selbst ist, vnd

Jn Christo Gott
vnnd Mensch ein

Person.

also nach seinem Wesen in allem ist vnd auff ein andere weiß in den lieben
Engeln vnnd heiligen Menschen wohnet, jedoch wohnet die fülle der Gott-

m Ergänzt nach B.

101 Joh 13,13.
102 Joh 13,3.
103 Mt 28,18.
104 Eph 1,20–23.
105 Martin Luther, Die Epistel S. Pauli an die Epheser (1546), in: WA.DB 7, 194 (Glosse zu
Zeile 23).
106 Kol 1,19.
107 Kol 2,9.
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heit in keinem Menschen leibhafftig denn allein jn dem Menschen Christo,
w lcher auch darumb der allerh chst genennt würdt.108 Dann in jme seind

Dan. 9.Gott vnnd Mensch ein Person, vnnd ist die angenomne menschliche Natur
deß Sons Gottes eigen, in w lcher, mit w lcher vnnd durch w lche er alle
Werck seiner Allm chtigkeit würcket vnd von derselben nicht abgesündert,5

sonder mit jr gemein hat, nicht natürlich, dergestalt er allein mit dem Vatter
vnd heiligen Geist seine Werck gemein hat, sonder personlich, darumb das
die angenomne menschliche Natur mit jme ein Person ist. [43:] Von diser V.

Maiestet redet er auch z  den Ephesern am 4. Cap.: „Der hinundergefaren
ist, das ist derselbig, der auffgefaren ist vber alle Himmel, auff daß er alles10

erfüllet“,109 w lches auch von Christo nach seiner menschlichen Natur vnd
vmb derselben willen von jme gesagt. Dann nach der Gottheit fehret er we-
der vnder sich noch vber sich, der es alles z  aller zeit gegenwertig vnnd vn-
wandelbar erfüllet. Nach der menschlichen Natur aber ist er vber alle Him-
mel gefaren, daß er nicht mehr jrrdischer weiß, sonder auff ein himmelische15

G ttliche weiß alles erfüllet vnnd zugleich gegenwertig seye.
Jn disem verstandt seind alle Sprüch deß newen Testaments von Christo,

VI.dem Herren, gesetzt: Matthaei am 26.: „Jch sage euch: Von nun an würdts
geschehen, daß jr sehen werdt deß Menschen Son sitzen zur Rechten der
Krafft“,110 Joan. 1: „Das wort ist fleisch worden vnd wohnt vnder vns, vnd20

VII.wir sahen seine Herrligkeit als deß eingebornen Sons vom Vatter voller
Gnad vnnd Warheit. Von seiner fülle haben wir alle empfangen Gnad vmb
Gnad. Dann das Gesetz ist durch Mosen gegeben, die Gnad vnd Warheit
durch Christum worden“,111 Actor. 2: „Nun er“, Christus, „durch die

VIII.gerechte Gottes erh het ist vnnd empfangen hat die verheissung deß heiligen25

Geists vom Vatter, hat er außgossen, daß jr sehet vnd h ret. Denn Dauid ist
nicht gehn Himmel gefahren. Er spricht aber: ‚Der Herr hat gesagt z
meinem Herrn: ‚Setze dich z  meiner Rechten, biß daß ich deine Feindt leg
[44:] zum schemel deiner Fieß.‘ So wiß nun das gantz Hauß Jsrael, daß Gott
disen Jesum, den jr gecreutziget haben, z  einem Herrn vnnd Christ gemacht30

hat.“112 Das alles von Christo nach seiner menschlichen Natur gesagt ist.
Dann nach der G ttlichen Natur er von ewigkeit ein Herr gewesen ist, wie
auch Basilius sagt: Homilia de fide: „Nam accipere commune est et ad
creaturam pertinet,n habere autem ex natura proprium est geniti.“ Das ist:
„Etwas empfangen ist ein gemein ding vnnd geh rt der Creatur z , aber35

sollichs haben auß seiner Natur, dz ist ein eigenschafft deß gebornen“113

n Ergänzt nach B.

108 Vgl. Dan 9,24.
109 Eph 4,10.
110 Mt 26,64.
111 Joh 1,14.16f.
112 Act 2,33–36 (Ps 110,1).
113 Basilius von Caesarea, Homilia de fide II, in: PG 31, 468.
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IX. Sons Gottes. Also auch Actor. 10: „Gott hat Jesum von Nazareth gesalbet
mit dem heiligen Geist vnd Krafft vnd hat vns gebotten z  Predigen allem
Volck vnd zeugen, daß er ist verordnet von Gott ein Richter der lebendigen

X. vnnd todten“,114 Apoca. 5: „Das Lamb, das erwürget ist, ist würdig zu nemen
krafft vnd reichthumb vnd weißheit vnd stercke vnd ehr vnd preiß vnd lob. 5

Vnnd alle Creatur, die im Himmel ist vnd auff Erden vnd vnder der Erden
vnd im Meer vnd alles, was darinnen ist, h ret ich sagen z  dem, der auff
dem St l saß vnnd z  dem Lamb: ‚Lob vnd Ehr vnd Preiß, Gewalt von

XI. ewigkeit z  ewigkeit.‘“115 Daher auch Christo nicht als einem Pur lauttern
Menschen, sonder der mit dem Son Gottes nach seiner menschlichen Natur 10

ein Person ist, die erl sung deß gantzen menschlichen Geschlechts vnd
Gerechtigkeit vor Gott vnd vers nung deß Vatters z geschriben würdt: 1.
Pet. 1: „Wisset, daß jhr [45:] nicht mit vergenglichem Silber oder Gold
erl set seind, sonder mit dem thewren Bl t Christi als eines vnschuldigen
vnd vnbefleckten Lambs“,116 Act. 20: „Gott hat sein Gemeine durch sein 15

XII.
XIII.

eigen Bl t erworben“,117 Col. 1: „Durch Christum haben wir die erl sung,
durch sein Bl t die vergebung der Sünden“,118 Rom. 3: „W lchen Gott für-

XIIII. gestelt z  einem gnadenst l in seinem Bl t.“119

XV. Sonderlich aber ist mit fleiß zu mercken der Spruch S. Pauli an die Philip-
pern Cap. 2, da Sanct Paulus also schreibet: „Ein jegklicher sey gesinnet wie 20

Jesus Christus auch was, w lcher, ob er wol in G ttlicher gestalt war, hielt
ers nicht für ein raub, Gott gleich zu sein, sonder eussert sich selbs vnnd nam
Knechtsgestalt an, ward gleichwie ein anderer Mensch vnd an geberden als
ein Mensch erfunden, ernidriget sich selber vnd ward gehorsam biß zum
todt, ja zum todt am Creutz. Darumb hat jn auch Gott erh het vnnd hat jm 25

einen Namen geben, der vber alle Namen ist, das in dem Namen Jesu sich
biegen sollen alle knie, die im Himmel vnd auff Erden vnnd vnder der Erden
seind, vnd alle Zungen bekennen sollen, das Jesus Christus der Herr seye,
zur ehre Gottes deß Vatters.“120 Diser Spruch geht eigentlich auff Christum
nach seiner menscheit, da man bey der eigentlichen Meinung S. Pauli blei- 30

ben will. Dann Sanct Paulus vermanet an disem ort die Philipper z  allen
Christenlichen Tugenden, sonderlich aber zur Dem th, daß wir nichts thon
sollen durch eittele ehr, sonder durch Dem th sollen [46:] wir vndereinander
einer den andern h her achten dann sich selbs, vnd stellet jhnen Christum
zum Exempel der dem t für, der daß Haupt der Kirchen ist, bey dem sie ler- 35

114 Act 10,38.42.
115 Apk 5,12f.
116 I Petr 1,18f.
117 Act 20,28.
118 Kol 1,14.
119 Röm 3,25.
120 Phil 2,5–11.
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nen sollen nicht stoltzieren oder prangen, sonder von hertzen sich
dem tigen.

Eigentliche
erklerung deß
Spruchs sanct Pauli
an die Philipper.

„Dann ob er wol in der gestalt Gottes war“:121 Der Mensch, sagt Sanct
Paulus, war in der gestalt Gottes, das ist, sein menschlich Natur war mit Gott
personlich vereiniget vnd solcher Gestalt erh het, dergleichen keiner Creatur5

weder im Himmel noch auff Erden widerfahren ist, das namlich Christus
nach seiner Menschheit hat leibhafftig gehabt, das Gottes Son nach seinem
G ttlichen wesen ist. Dann Christus als Gottes Son ist nicht in der gestalt
Gottes, dieweil ein anders ist die gestalt Gottes vnd ein anders in der gestalt
Gottes sein, sonder er ist der warhafftig ewig Gott selbs, ausserhalb w lchem10

kein Gott ist, aber nach seiner menschlichen Natur ist er in der gestalt
Gottes, das ist sein menschlich Natur ist mit dem Son Gottes ein Person vnnd
hat personlich mit dem Son Gottes all sein Maiestet, Krafft vnnd Herrligkeit
gemein vnd das nicht bloß mit dem Tittel oder Namen,122 sonder mit der that
vnnd warheit.123 Darumb Sanct Paulus ferner schreibt, er habs für kein raub15

geachtet, Gott gleich sein,124 w lches clarlich bezeuget, daß er von Christo
rede nach der menschlichen Natur, wie er solches alles empfangen, daß er als
Gott von ewigkeit gewesen.
Mit diser Maiestet vnd Gestalt, die er nach [47:] der Gottheit gewesen vnd
als ein Mensch in derselben gewesen, hette er, der Mensch Christus, das ist20

Christus als ein Mensch oder in seiner menschlichen Natur, wol vor den
leutten Prangen vnnd sich erzeigen k nden, wie er warhafftig ist geweßt in
der h chsten Maiestet. Aber er hat es nicht thon oder, wie sanct Paulus redet,
nicht für ein raub halten w llen, der es weder heimlich noch mit gewalt ge-
raubet oder sich dessen angemasset, wie der Sathan vnd vnsere ersten Eltern25

sich vnderstanden haben, Gott gleich zu sein.125 Dann er solliche gestalt
Gottes als der warhafftige Son Gottes von ewigkeit gewesen vnnd demnach
nicht rauben derffen, mit w lchem die angenomne menschliche Natur ein
Person worden ist, sonder vmb vnser heils willen vnnd z  vnser erl sung
sich dem htiget, auff daß er vns von vnserm fahl erledigte,126 darein wir30

durch die Hoffart vnser ersten Elter gerahten sein. Was hat dann der Mensch
Christus gethon, der in M tterleib ist ein Herr gewesen vnd ein solcher Herr,
dergleichen kein Creatur im Himmel noch auff Erden was? Denn er was
ewiger, natürlicher, allm chtiger Gott vnd als ein Mensch in der gestalt
Gottes. Diser Mensch oder Christus nach seiner menschlichen Natur hat sich35

selbst geeussert.127 Jm Griechischen Text steht ein wort, , er hat sich

121 Phil 2,6.
122 nach sprachlicher Ausdrucks- bzw. Redeweise.
123 real und wahrhaftig.
124 Vgl. Phil 2,6.
125 Vgl. Gen 3,5
126 von unserem Fall befreite.
127 entäußert, erniedrigt.
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selbs außgel hrt.128 Diß Wort kan keinswegs recht vnnd eigendtlich von der
Gottheit Christi oder von dem G ttlichen Wesen für sich selbst
verstan-[48:]den werden. Dann die Gottheit kan sich selbst nicht außl hren
auff keinerley weiß noch weg, die in jrem Wesen in alle ewigkeit

Num. 23. vnwandelbar ist vnd bleibt, wie geschriben steht: „Gott ist nicht wie ein 5

Menschenkind“,129 der sich verwandle, sonder es ist von Christo zu verstehn
nach seiner menschlichen Natur, nach w lcher er sich nicht zum schein,130

sonder warhafftig vnnd mit der that außgel hrt hat, das ist sich nicht als ein
Gott gestellet oder, wie Doctor Luther schreibet, als ein Gott geberdet,
sonder eines Knechts gestalt an sich genommen, das ist wie Sanct Paulus 10

sich selbst erkl ret: „Er wardt gleichwie ein anderer Mensch vnd an
geb rden als ein Mensch erfunden.“131 Dann da sahe man die gestalt Gottes
nicht jederzeit, darinn er doch waß, beides in seiner empfengknuß vnnd
geburt, wie auch nach seiner geburt an seinen geberden, der sich mit seinen
geberden wol hette anderst stellen k nnen vnd sich auch gestelt hette, 15

n mlich als Gott, da er hette sein G ttliche gestalt alwegen erzeigen w llen,
in w lcher er warhafftig als Mensch in der that gewesen vnd sie warhafftig
gehabt hat. Derhalben, so ligt Christus in der krippen vnd weißt nach seiner
menschheit eben so wenig als ein anders Kind, nimbt darnach z  an
weyßheit vnd verstandt, nicht zum schein vor den leuten, sonder mit der that 20

Col. 2. vnd warheit. Dann ob er wol voller weyßheit ist, weil alle Sch tz der
weyßheit vnnd deß erkenntnuß in jhm verborgen ligen, so hat er [49:] sich
doch in der Knechtsgestalt also außgel rt, daß sie sich in jhme nicht erzeigen
sollen, biß es jm als dem ewigen Son Gottes vnd seim Vatter jederzeit
gef llig gewesen ist. Vnd also hat Christus nach seiner menschlichen Natur 25

nicht z  allen zeiten alles gewußt, alles geh rt, alles gesehen, wie Doctor
Luther recht geschriben hat.132

Dise Dem th, ernidrigung oder außl hren der gestalt Gottes hat sich sonder-
lich in seinem leiden vnd sterben erzeigt vnd das nicht zum schein, sonder
mit der that vnd warheit. Dann da Christus in der W stin mit dem hunger 30

vers cht wardt, ist es nicht ein schawhandel, sonder ein ernst gewesen. Es
hungert jn warhafftig, hat kein Brot, solt auch damals keins auß den steinen
machen,133 der hernach mit fünff Gerstenbrot etlich tausend Menschen
gespeißt hat.134 Dann er wardt vom Geist in die W ste gef hrt, nicht daß er
daselbsten solt auß steinen Brot machen, sonder daß er hunger leide vnnd 35

sich seiner G ttlichen Allm chtigkeit eussere, die wol hette k nnen Brot

128 ausgeleert.
129 Num 23,19.
130 Mit dieser Formulierung wollen die Autoren eine doketistische Interpretation ausschließen.
131 Phil 2,7.
132 Zum status exinanitionis bei Luther vgl. etwa die Fastenpostille (1525), in: WA 17/II,
243,1–8.
133 Vgl. Mt 4,1–4.
134 Vgl. Mt 14,13–21 par.
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machen, die sich selbst weder verwandlet noch außgel hrt, aber in disem
Menschen auff dißmal nicht hat erzeigen vnnd wunderbarlich Brot machen
w llen. Also ist sein Seel betriebt biß in Todt,135 sein Schweiß ist wie
Bl tstropffen,136 er schreyt: „Mein Gott, mein Gott, warumb hastu mich
verlassen“.137 Christus, der Gott vnnd Mensch ist, vnnd der Mensch, der in5

der gestalt Gottes war, der schreiet [50:] also, dem ist ernst, den haben die
schrecken der H ll warhafftig vnnd nicht zum schein, sonder mit der that
vmbfangen. Ernst ist es vnnd kein scheinhandel. Vnd würdt also im leiden
die Person Christi nit getrennet, sonder im leiden ist vnd bleibt er
warhafftiger Gott vnd Mensch, vnd endert sich die gestalt Gottes gar nicht,10

aber der nach seiner menschlichen Natur in derselben angenomnen gestalt
Gottes war, der endert sich in derselben Natur vnd verleurt doch die gestalt
Gottes nicht, sonder eussert sich allein derselben, so lang biß er das Werck
vnser erl sung volbringt, vnd das ist, das S. Paulus schreibet: „Er ernidriget
sich selbs vnnd wardt gehorsam biß zum todt, ja zum todt am creutz.“138 Wie15

es aber nicht ein schein, sonder that vnnd warheit gewesen, daß diser
Mensch oder Christus nach seiner menschheit sich außgel hrt vnnd seiner
G ttlichen gestalt geeussert, die er nach seiner menschlichen Natur vnnd
derselbigen Wesen nach nicht war, sonder dieselbige allein personlich
gehabt vnd also in derselben gestalt als ein Mensch war, dessen menschlich20

Natur mit der G ttlichen Natur personlich vereiniget was, also ist es auch
kein Scheinhandel, sonder ernst, that vnnd warheit gewesen, daß Sanct
Paulus weitter schreibet: „Darumb hat in Gott auch erh het vnnd hat jhme
ein Namen gegeben, der vber alle Namen ist, daß in dem Namen Jesu sich
biegen sollen alle die kn , die im Himmel vnnd auff Erden vnd vnder der25

Erden seind, vnd alle Zun-[51:]gen bekennen sollen, daß Jhesus Christus der
Herr seye zur ehr Gottes deß Vatters.“139 Dann dise Erh - hung ist anders
nichts, dann daß Christus die Knechtsgestalt gantz vnd gar von sich gelegt
habe, darinnen er vns gedienet hat z  vnser Erl sung, w lche Knechtsgestalt
nicht, wie D. Luther recht erkl rt, sein menschliche Natur gewesen ist.14030

Dann da es heissen solt die menschlich Natur vnd jhr Wesen, so m ßte
Christus eintweder jetzt zur rechten Gottes noch ein Knecht sein vnnd
heissen oder kein menschliche Natur mehr an sich haben. Nun zeüget aber
die heilig Schrifft, daß Christus nach der Himmelfart zum Herrn gemacht
sey, dem seine Feind z  seinen f ssen ligen, Acto. 2, Psal. 110,141 der doch35

ein warhafftiger Mensch gewesen vnnd in alle ewigkeit bleibt. Darumb m ß

135 Vgl. Mt 26,38 par.
136 Vgl. Lk 22,44.
137 Mt 27,46; Mk 15,34.
138 Phil 2,8.
139 Phil 2,9–11.
140 Zur Interpretation des Christushymnus (Phil 2) durch Luther vgl. etwa Martin Luther, Fasten-
postille (1525), in: WA 17/II, 243,1–8.
141 Act 2,34f; Ps 110,1.
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hie Knechtsgestalt nicht daß Wesen menschlicher Natur, sonder etwas in der
menschlichen Natur deß Menschen sein, der sich ernidriget hat, wie zuuor
gnugsam angezeigt ist.
Dann Christus würdt vns hie nicht nach seiner Gottheit, sonder nach seiner
menschlichen Natur fürgestelt z  einem Exempel vnd fürbild einer rechten, 5

warhafftigen vnd ernstlichen Dem t, die er dem Vatter biß in sein Tod erwi-
sen hat. Darumb ist ein anders der Mensch Christus oder Christus nach sei-
ner menschlichen Natur vnd ein anders die Knechtsgestalt, die der Mensch
an sich genommen hat, w lcher von sich selbst zeuget, daß er ein Herr sey
vnangesehen, daß er die [52:] Knechtsgestalt noch damals am Halß getragen 10

Johan. 13. vnd eins Knechts arbeit gethon het. Denn also schreibt Johannes: „Vnnd
nach dem Abendtmal, da Jhesus wußte, daß im der Vatter alles in seine H nd
gegeben, leget er seine Kleider ab vnnd nam ein Schurtz vnd vmbgürtet sich.
Darnach goß er wasser in ein Beckhin, h b an, den J ngern die f ß zu w -
schen vnnd trücknet sie mit dem Schurtz, damit er vmbgürtet war, vnnd da er 15

die f ß gew schen hette, nam er seine Kleider vnd satzt sich wider nider vnd
sprach abermals z  jhnen: ‚Wisset jhr, waß ich euch gethon habe? Jhr heisset
mich Meister vnd Herr vnd sagen recht daran, dann ich bins auch.“142 Hie
bezeugt Christus beides, daß er ein Herr sey auch im standt seiner ernidri-
gung vnnd nicht ein schlechter143 Herr, sonder dem der Vatter alles in seine 20

H nd schon gegeben hat vnd nicht erst geben würdt, n mlich dem Menschen
Jesu von Nazareth – dann nach der Gottheit hat er alles von ewigkeit gehabt
mit dem Vatter –, das ist nicht allein ein Großm chtiger, sonder ein All-
m chtiger Herr, n mlich der alles in seinen H nden hat vnd gleichwol in der
gestalt deß Knechts wandlet, Knechtsarbeit th t, die sonst jme als eim Herrn 25

nicht z geh ren. Da nun Christus dise Knechtsgestalt gantz vnnd gar hinge-
legt, da zeugeto die heilig Schrifft, daß er nach seiner menschlichen Natur
sey erh het worden, das ist volkommenlich eingesetzt in die Maiestet Gottes
vnnd regierung deß Himmels [53:] vnd der Erden, w lcher Maiestet er sich
vor seinem leiden vnd sterben als ein Mensch oder nach seiner menschlichen 30

Natur nicht allzeit vnnd dergestalt wie nach seiner Aufferstehung vnderfan-
gen hat, sonder gesagt: „Deß Menschen Sone ist nicht kommen, daß man

Matth. 20. jhm diene, sonder daß er diene“144 etc., vnangesehen, daß er in seiner emp-
Philip. 2. fengknus vor seiner geburt ein solchen Namen gehabt, daß jhm nach seiner

Luc. 1. Aufferstehung kein h herer Nam hat k nnen gegeben werden,145 da der En- 35

gel z  Maria sagt: „Daß von dir geboren würdt, würdt Gottes Son genennt

o Korrigiert aus „zeigt“ gemäß Korrigendaliste.

142 Joh 13,3–5.12f.
143 schlichter, einfacher.
144 Mt 20,28.
145 Vgl. Phil 2,9.
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werden.“146 Darumb auch Elisabeth z  Maria sagt: „Waher kompt mir das,
daß die M tter meines Herren z  mir kompt?“147 So ist nun Christus in M t-
terleib vnd von M tterleib an ein Herr, aber seiner Herrschafft hat er sich als
ein Mensch noch nicht v llig w llen gebrauchen, ehe dann er daß mensch-
lich Geschlecht erl set hett, vmb dessen willen m st er eines Knechts gestalt5

anziehen vnnd in derselben Knechtsgestalt th n vnnd leiden alles, was wir
schuldig waren vnd verdient hetten. Sobald er aber solches verrichtet, so
würdt er eingesetzt in die volm chtige, ja Allm chtige Regierung nicht mit
blossen Titteln vnnd Namen, sonder mit der that vnd warheit.
Damit aber nicht jemandt von vns gedencken m cht, als hetten wir gedach-10

ten Spruch Sanct Pauli nach vnserm kopff vnd g tgeduncken außgelegt, w l-
len wir Doctor Luthers wort hieher setzen, mit w lchen er denselben in der

Lutherus in der Kir-
chenpostill vber die
Epistel am Palmtag.

Kirchen-[54:]postill außgelegt hat. Dann also lautten seine wort: „Dise wort:
‚G ttlich gestalt‘ werden nicht einerley weiß gehandelt. Etlich meinen, Pau-
lus w lle dardurch verstehn das G ttliche Wesen vnd Natur in Christo also,15

daß Christus warer Gott geweßt vnd hab doch sich herunder gelassen. Wie-
pN
O
T
Ap

wol nun das war ist, daß Christus warer Gott ist, so redet doch Sanct Paulus
hie nicht von seinem G ttlichen himmelischen Wesen. Dann eben dasselbig
wortlin  oder ‚forma‘ braucht er auch hernach. Dann er spricht, Chris-
tus habe Knechtsgestalt an sich genommen. Daselbs kan jhe Knechtsgestalt20

nicht heissen ein Wesen eines natürlichen Knechts, der von art ein knechti-
sche Natur an sich habe. Weil Christus nicht von art, sonder auß g ttem wil-
len vnd gnaden vnser Knecht worden ist, darumb kan auch G ttliche gestalt
hiemit eben heissen sein G tlich Wesen. Denn daß G ttlich Wesen kan nie-
mandt sehen, aber die G ttliche gestalt sehe man. Wolan wir w llen Teutsch25

daruon reden vnd Sanct Pauln hell an tag bringen: ‚Gestalt Gottes‘ heisset
daher, daß sich einer stellet als ein Gott vnnd auch also geberdet oder sich
der Gottheit annimpt vnd vnderwindet,148 w lches geschicht nicht heimlich
bey sich allein, sonder gegen andere, die derselbigen geberd oder gestalt
gewar werden. Darumb kündt man es nicht deutlicher reden dann auff dise30

weise: ‚der geberdet G ttlich‘ oder ‚stellet sich als ein Gott, wann er sich
beweiset vnd also redet vnd th t daß Gott z geh rt oder wol ansteht.‘ [55:]
Also auch Knechtsgestalt ist, das sich einer stellet vnd geberdet wie ein
Knecht gegen anderen. Daß es auch deutlicher were geredt: ‚Morphi tu
dulu‘, ‚knechtische geberden‘ oder ‚der geberdet Knechtisch‘, das ist er35

stellet sich also, das wer jhn ansicht, der m ß jhn für ein Knecht halten. Auß
w lchem ist klar, das an disem ort nicht würdt geredt vom G ttlichen wesen
oder Knechtischen wesen eusserlich, sonder von den geberden vnd erzeigen

p – p Nur in B.

146 Lk 1,35.
147 Lk 1,43.
148 sie sich aneignet. Vgl. Art. unterwinden, in: DWb 24, 1907.
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deß Wesens. Dann wie gesagt ist: Das Wesen ist heimlich, aber zeigen
geschicht offentlich, vnd daß Wesen ist ettwas, aber daß geberden th t etwas
oder ist eine That.“149 Hactenus Lutherus.
Wie nun Doctor Luther die Gestalt Gottes recht vnd eigentlich erkl rt, also
hat er auch deutlich angezeugt, nach w lcher Natur zu verstehn seye, daß 5

Sanct Paulus hie schreibet von der nidrigung vnnd erh hung Christi, n mlich
Jn der Kirchen-
postil vber die
Epist. Heb. 1.

nicht nach der G ttlichen, sonder nach der menschlichen Natur. Denn also
lautten seine Wort: „Vnd entlich alles, was von Christi ernidrigung vnnd er-
h hung gesagt ist, soll dem Menschen zugelegt werden. Dann G ttlich Natur
mag weder ernidriget noch erh cht werden.“150 Damit aber nicht jemand 10

sagen m chte, Luther habe geschriben „den Menschen“, aber nicht „der
Menschheit“, setzt Doctor Luther gleich hernach: „hat er sich gesetzt zur
Rechten der Maiestet Gottes in der h he. Das ist nach der menschlichen Na-
tur gesagt“151 vnnd gleich hernach: „also ists auch war, das Gottes Son sitzt
z  der Rechten hand der Maiestet, wiewol daß allein [56:] nach der Mensch- 15

heit geschicht. Dann nach der Gottheit ist er auch selbs die einige Maiestet
mit dem Vattter, z  w lches rechten Hand er sitzet.“152 Auß w lcher erkl -
rung der Christlich leser auch zu vernemen, w lcher gestalt D. Luther die
wort Sanct Pauli in jhrem rechten, eigentlichen verstandt erkl ret, daß er hie-
mit den alten Lehrern gar nichts abgebrochen, w lche auß disem Spruch 20

Sanct Pauli, wie auch andern allen, so von der Maiestet deß Menschen Chris-
ti reden, die ewige Gotheit Christi wider die Ketzer recht erwisen haben.
Dann were Christus der Herr nicht der ewig, wesenlich, natürlich Son Got-
tes, so künde er nach seiner menschlichen Natur in der gestalt Gottes nicht
gewesen sein, daruon hie S. Paulus redet, nach w lcher er doch nicht geber- 25

det noch sich vor den Leutten gestellet hat als ein Gott, sonder Knechtsge-
stalt getragen vnd in den wercken erwisen, biß er zur rechten Gottes nach
seiner Aufferstehung erh het, das ist in die v llige administration Himmels
vnd der Erden nach der menschlichen Natur eingesetzt, vnnd solche
Knechtsgestalt gantz vnd gar abgelegt hat. 30

Also erkl ren die zween Sprüch Sanct Pauli einander gar eigendtlich. Da er
an die Colosser geschriben hat: „Jn Christo wonet die v lle der Gottheit leib-

Col. 2,
Phil. 2.

hafftig“153 vnnd „Christus ward in der gestalt Gottes“,154 dardurch die ge-
meinschafft anzuzeigen, so durch die personlich vereinigung beider Naturen
Christi volget. Dann eben darumb ist Christus nach seiner menschlichen 35

149 Martin Luther, Fastenpostille (1525), in: WA 17/II, 238,28–239,18.
150 Martin Luther, Weihnachtspostille. Die Epistell der hohen messen am Christag auß Heb.
prima (1522), in: WA 10/I/1, 150,8–10.
151 Martin Luther, Weihnachtspostille. Die Epistell der hohen messen am Christag auß Heb.
prima (1522), in: WA 10/I/1, 162,8.11.
152 Martin Luther, Weihnachtspostille. Die Epistell der hohen messen am Christag auß Heb.
prima (1522), in: WA 10/I/1, 162,14–17.
153 Kol 2,9.
154 Phil 2,6.
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Natur in der gestalt Gottes, [57:] dieweil alle v lle der Gottheit in jm Leib-
hafftig wohnet, w lches nicht kan allein ein gemeinschafft der Namen heis-
sen, sonder es ist ein warhafftige (realis) gemeinschafft Gottes mit der ange-
nommen menschlichen Natur, oder die Apostel vnnd Propheten werden als
falsche zeugen erfunden, die nur von vergebenlichen Titeln vnd Namen re-5

deten vnd nicht von der Maiestet, die mit der That dem Son Dauidt nach dem
XVI.fleisch ware mitgetheilt worden. Von disem Geheimnuß redet auch Johannes

der Teüffer, da er spricht: „Gott gibt den Geist nicht nach der maß. Der Vat-
ter hat den Son lieb vnnd hat jhm alles in seine H nd gegeben“,155 dann die
personlich vereinigung beeder Naturen, der G ttlichen vnd der menschli-10

chen, ob sie wol allein in der Person deß Sons Gottes geschehen ist, so ist sie
doch nicht nur deß Sons, sonder zumal der gantzen heiligen Dreyfaltigkeit,
Gottes deß Vatters, deß Sons vnnd deß heiligen Geists Werck. Dann durch
die würckung deß heiligen Geists ist die empfengknuß Christi im Leib der
Jungkfrawen Marien geschehen, da dann Christus nach seiner menschlichen15

Natur den Geist nicht mit der maß, sonder die gantze v lle der Gottheit hat
empfangen, die leibhafftig in jm wohnet.156

Auß disen hellen, klaren vnnd vnwidersprechlichen zeugknussen der heili-
gen Schrifft ist offenbar, daß Doctor Luther vnd die wir jm nachuolgen kein
newe noch in Gottes Wort vngegründte Lehr von der Person Christi vnd sei-20

ner Maiestet [58:] nach der menschheit in die Kirchen Gottes eingef rt, son-
der eben das geglaubt, gelehrt vnd geschriben, das zuuor die lieben Prophe-

XVII.ten vnd heilige Apostel gelehrt vnd geschriben haben, daruon sonderlich der
72. Psalm singt: „Gott, gib dein Gericht dem K nig vnd dein Gerechtigkeit
deß K nigs Sone. Man würdt dich f rchten, so lang die Sunn vnd der Mon25

Joan. 5.weret, von Kind z  Kindskinden“157 etc. W lches an Christo erfüllet ist, von
XVIII.dem Joannis am 5. geschriben steht: „Der Vatter richtet niemandts, sonder

hat alles Gericht dem Son gegeben“ vnd abermals: „Wie der Vatter das Le-
ben hat in jm selber, also hat ers dem Son geben, daß Leben zu haben in jm
selber vnd das Gericht zu halten, darumb daß er deß Menschen Son ist.“15830

Allein diser vnd kein anderer Mensch kan sagen: „Jch bin bey euch z  aller
zeit biß an das ende der Welt“,159 darz  er keins auff- noch abfarens bedarff,
sonder alle ding gegenwertig hat vnnd auch allen gegenwertig ist nicht auff
ein leibliche, jrrdische, raumliche weise, w lche allein in diß vergengklich

Weise der gegen-
wertigkeit Christi.

leben geh rt, sonder auff ein himmelische vnd menschlicher vernunfft ver-35

borgne weiß, vmb w lcher willen er sagt: „Wa zween oder drey in meinem
Matth. 18.Namen versammlet seind, bin ich“, deß Menschen Son, „mitten vnder

155 Joh 3,34f.
156 Vgl. Kol 2,9.
157 Ps 72,1.5.
158 Joh 5,26f.
159 Mt 28,20.
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jhnen.“160 Die Person ist da, der gantz Christus, Gott vnd Mensch personlich,
XIX. vnd sollicher gestalt nicht gegenwertiger im Himmel als hie vnden auff Er-

den, deß Menschen Son, der im Himmel ist, spricht Christus.161 Da dann dasJoan. 3.

wort „Himmel“ nicht heißt ein hoher ort, sonder die hochheit [59:] der G tt-
lichen Natur vnd Maiestet Gottes, in w lcher Christus nach seiner Menscheit 5

durch die personlich vereinigung beder Naturen in Gott so hoch erhebt ist,
daß er auch in seiner Glori nicht hat weitter künden erh cht werden. Dann
kein Creatur h her kan gesetzt werden, dann daß sie mit Gott ein Person

XX.
Eph. 4.

würdt. Dergestalt auch S. Paulus zeuget, daß Christus vber alle Himmel ge-
faren sey, auff daß er alles erfüllet,162 nicht leiblicher, natürlicher oder raum- 10

licher weiß, sonder, wie Doctor Luther schreibt, nach art G ttlicher Rechten,
w lches vil ein h here Gegenwart ist dann die grob, leibliche, natürliche,
raumliche Gegenwart, von deren allein die Zwinglianer reden vnd sonst kei-
ne wissen w llen, gleich als wann Gott nicht mehr dann ein weiß der Gegen-
wart hette.163 15

Auß diser kurtzen erzelung der zeugnuß der heiligen Schrifft alts vnd news
Testaments, w lche in andern vnsern Schrifften weitleuffiger gehandelt vnd
erkl rt,164 hat der Christlich Leser zu vernemen, das vnser Glaub vnd Be-
kanntnuß von der Maiestet deß Menschen Christi zur Rechten der Maiestet
vnd Krafft Gottes kein Menschlich Gedicht, sonder die vnwidersprechlich 20

warheit Gottes sey, die auch in Gottes Wort gegründet vnd verm g desselbi-
gen nimmermehr vmbgestossen werden mag.

[60:] Zeugknussen auß den Symbolis.165

Wie nun dise Christliche vnd heilsame Lehr in der Propheten vnnd Apostel
Schrifften gegründet, also ist sie auch in der gantzen Allgemeinen, heiligen, 25

Christlichen kirchen ye vnd allwegen durch Gottes gnad erhalten worden,
inmassen vnser einfeltiger Christlicher Glaub klarlich außweißt, da wir also

Bekanntnus der
Apostel von

Christo.

bekennen: „Jch glaub in Jesum Christum, seinen eingebornen Son, vnsern
Herrn, der empfangen ist von dem heiligen Geist, geborn auß Maria der
Jungkfrawen, gelitten vnder Pontio Pilato, gecreütziget, gestorben vnnd be- 30

graben, abgefaren z  der H lle, am dritten tag wider aufferstanden von tod-
ten, auffgefaren gehn Himmel, sitzet zur Rechten Gottes deß Allm chtigen
Vatters, von dannen er widerkommen würdt z  Richten die Lebendigen vnd

160 Mt 18,20.
161 Vgl. Joh 3,31f.
162 Vgl. Eph 4,10.
163 Vgl. Martin Luther, Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis (1528), in: WA 26, 331,2–16.
164 Vgl. hierzu z.B. die umfangreiche Schrift des Württemberger Reformators Johannes Brenz:
Recognitio Propheticae & ApostoLICAE DOCTRINAE, DE VERA MAIESTATE DOMINI
NOSTRI IESV CHRISTI, AD DEXTERAM DEI PATRIS SVI OMNIPOTENTIS. [...], Tü-
bingen 1564 (VD 16 B 7785).
165 Glaubensbekenntnisse.
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die Todten.“166 Vnnd ist diß der einf ltig verstandt vnsers Glaubens vnnd
Bekanntnuß von Christo: „Jch Glaub“, das ist: Jch halte vest vnd gewiß vnnd
setze all mein vertrawen in Christum, w lcher zumal Gottes vnd deß Men-
schen Son, vom Vatter von ewigkeit vnaußsprechlicher weiß geboren vnd
von Maria der Jungkfrawen in der zeit von Gott bestimpt geborn, ein einiger5

Christus, nicht ein anderer deß Menschen, ein anderer Gottes Son, w lcher
vmb vnser Sünden willen sich seiner G ttlichen Maiestet als ein Mensch
geeussert, der in sei-[61:]ner empfengknus vnd geburt in der gestalt Gottes
gewesen, in dem die fülle der Gottheit leibhafftig gewohnet hat. Dann er ist
auch der ewig, wesenlich vnd natürlich Son Gottes. Diser Christus, Gott vnd10

Mensch, hat warhafftig gelitten vnder Pontio Pilato, ist gecreutziget, gestor-
ben vnd begraben. Es hat nicht allein die Menschheit gelitten – dann sie ist
für sich selber kein Person jemals gewesen –, sonder Christus, die Person,

1. Joan. 1.
Act. 20.

hat gelitten, ja der Son Gottes. Er hat aber gelitten in vnnd nach der mensch-
lichen Natur, vnd seind wir also mit Gottes Bl t erl ßt worden.16715

Diser Christus ist auch nach seiner menschlichen Natur wider von todten
erweckt worden vnd gehn Himmel gefarn, nicht die menschlich Natur für
sich selbs oder allein ohne die Gottheit – dann sie ist für sich selbs kein Per-
son, sonder die Person Christus, doch nach der menschlichen Natur – ist
gehn Himmel gefaren. Eben der Christus, der nach der menschlichen Natur20

gelitten, gestorben, begraben, von todten erstanden, gehn Himmel gefarn, der
ist auch nach derselben Natur gesetzt zur Rechten Gottes deß Allm chtigen,
das ist: Er ist nach seiner menschlichen Natur eingesetzt in die Allm chtige
Maiestet vnnd Krafft Gottes, das jetzt nicht der Son Gottes allein ausserhalb
vnnd ohne die angenomne Menschheit, sonder Christus, das ist Gottes Son,25

regiert auch durch vnnd mit der erh chten menschlichen Natur alles gegen-
wertig im Himmel vnd auff Erden in gleicher Maiestet, Gwalt [62:] vnnd
Herrligkeit mit Gott dem Vatter, w lchen Christum Gott vnd Mensch alle
rechtglaubigen in allen jren n ten anr ffen vnnd seiner verheissung nach
nicht zweifflen, daß er an allen enden vnd orten bey jhnen sey biß an das end30

der Welt – der gantz Christus, nicht sein Gottheit allein, sonder Christus,
Gott vnd Mensch personlich vngetrent vnd vnzertheilt, gantz vnser Mittbr -
der, getrewer Mittler vnd Fürsprech vor dem Vatter, der auch als ein Mensch
gesetzt ist z  einem Richter vber die lebendigen vnd die todten vnd also ein
hertzenkundiger worden, der all vnser not weißt, sihet vnd h rt, darmit vnd35

darbey ist, vnnd weil er als ein Mensch vers cht vnd vnser ellend erfaren,
Heb. 2. 4.mit vns ein mitleiden hat, tr stet vnd außhilfft.168

Diß ist vngezweyfelt aller einfeltigen Christen einfeltiger Glaub, w lche in
jren Gedancken von Christo vnnd seiner gegenwertigkeit in allen jren n ten
nicht gedencken noch vil weniger nach jrer vernunfft von den eigenschafften40

166 Symbolum Apostolicum, in: BSLK 21,9–17.
167 Vgl. I Joh 1,7; Act 20,28.
168 Vgl. Hebr 2,18; 4,15.
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menschlicher Natur disputiern, daß sie vmb derselben willen allein mit sei-
ner blossen Gottheit reden solten, sonder all jr Gedancken, anr ffen vnnd
Trost ist gantz vnd gar auff vnnd z  deß Menschen Son gerichtet, das ist z
dem gantzen Christo, der als ein Mensch jhnen verwandt, jr Haupt, jr
Fleisch, jr Bl t, jr Br der ist, der jr noth erfaren hat als ein Mensch, weißt, 5

behertziget, hilfft, tr stet vnnd darauß erretten kan, z  dem sie fr lich vnnd
mit frewdigkeit als z  dem Gnadenst l tretten d rffen, die sich sonst ab der
blossen Gottheit als einem [63:] verzerenden Fewr169 endtsetzen vnnd sich
abschrecken liessen.

Durch die Lehr von
der Maiestet deß

Menschen Christi
werden die Articul
deß glaubens nicht

vermischet.

Bey sollicher einf ltigen erkl rung hat auch der Christlich leser zu mercken, 10

das durch dise Lehr von der Maiestet deß Menschen Christi oder Christi
nach seiner menschlichen Natur die vnderschidne Articul vnsers einf ltigen
Christlichen Glaubens, n mlich von der menschwerdung, himmelfart vnd
sitzen zur Rechten Gottes, keinswegs vermischet noch vil weniger verkert
oder verf lscht, sonder ein jeder in seim rechten eigentlichen vnd warhaffti- 15

gen verst ndt erhalten werden. Dann wie dise drey Articul drey vnder-
schidne Articul seyen, also glauben, lehren vnnd bekennen wir auch, das in

I. Rechter verstand
deß Articuls von
der Menschwer-

dung deß Sons
Gottes.

denselben vnderschidne ding von Christo begriffen vnd angezeigt werden.
Also würdt im Articul von der menschwerdung Christi angezeigt vnd ge-
glaubt, daß der Son Gottes, w lcher ist die Rechte Gottes selber, im Leib der 20

hochgelobten Jungkfrawen Maria hab in einigkeit seiner Person die mensch-
liche Natur an sich genommen, doch also, das er sich seiner G ttlichen Ma-
iestet nicht alßbald gebraucht, sonder sich derselben biß auff den tag seiner
aufferstehung geeussert, ob er sie wol zun zeitten besunders in seinen wun-

II. Rechter verstand
deß Articuls von
der Himmelfart

Christi.

derwercken ettlichermassen sehen lassen vnd also erzeigt hat. Jm Articul der 25

Himmelfart aber würdt angezeigt, das er alle Schwachheit dises jrdischen
lebens von sich gelegt vnd also der jrdischen, natürlichen vnd sichtbarlichen
beiwohnung vhrlaub ge-[64:]ben vnd nach seinem verkl rten Leib auß diser

III. Rechter ver-
stand deß Articuls

von dem Sitzen
Christi zur rechten

Gottes.

Welt gegangen sey vnd sie solcher gstalt verlassen habe. Jm Articul aber
vom Sitzen zur Rechten Gottes würdt angezeigt, das Christus, nachdem er 30

im standt der Knechtsgestalt daß Werck vnser erl sung volbracht, darinnen
er sich nicht zum Schein, sonder mit der that vnd warheit seiner Maiestet
geeussert, hab er solche Knechtsgestalt gantz vnd gar hingelegt vnd nach
hinlegung derselben in die v llige Regierung deß Himmel, der Erden vnd al-
ler Creaturen eingesetzt worden, das von derselben zeit an der Son Gottes 35

nicht ohn die menschlich Natur Himmel vnd Erden regiere, wie er zuuor ge-
thon hat, ehe er ist Mensch worden oder Knechtsgestalt hingelegt, sonder
Christus regiert jetzt, das ist Gott vnd Mensch, n mlich der Son Gottes durch
jhn vnnd mit der angenomnen menschlichen Natur, nach w lcher der Son

169 Vgl. zu diesem Motiv Martin Luther, Reihenpredigten über Matthäus 11–15, Johannes 16–20
und 5. Mose (1528/29), in: WA 28, 697,34f.
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Gottes zur Rechten der Maiestet vnd krafft Gottes gesetzt ist, der nach seiner
G ttlichen Natur die Rechte Gottes selbs ist.

Warhafftige gegen-
wertigkeit Christi
auff Erden.

Das also der gantz Christus, Gott vnd Mensch, gegenwertig alles im Himmel
vnd auff Erden in seinen H nden hat, regiert vnd verwaltet nach seinem wol-
gefallen, vnd das natürlich vnnd personlich als Gottes Son, welcher natürli-5

cher, vnendtlicher Gott vnd die ander Person in der heiligen Dreyfaltigkeit
ist, aber als deß Menschen Son nicht natürlich, das ist nicht nach art der ei-
genschafften menschlicher Natur – denn seiner [65:] menschlichen Natur
nach bleibt er auch in der Maiestet ein warhafftiger Mensch –, sonder per-
sonlich, das ist dergestalt, wie sein menschliche Natur in einigkeit der Person10

deß Sons Gottes auffgenommen vnd für sich selbs kein Person ist, dardurch
jm ein solche weiß der Gegenwart vnnd Regierung mitgetheilt, die vil h her,
besser vnnd krefftiger ist dann die jrdisch, natürlich vnnd raumlich Gegen-
wart, der seinen Jünger nicht allein den heiligen Geist gesandt, sonder jnen

Matth. 18. 28.auch z gesagt hat, er selbs, deß Menschen Son, der Christus, gantz vnd vn-15

zertrent, w lle bey jnen sein alle zeit biß an das end der Welt.170 Wie es nun
vnderschidlich ding sein vnd bleiben: menschlich Natur in einigkeit der Per-
son annemen vnnd sich doch ein zeitlang der Maiestet eussern, jtem: in die-
selbige Maiestet v llig eingesetzt werden vnnd sie allenthalben gebrauchen,
jtem: menschliche schwachheit ablegen vnd glorificiert oder herrlich wer-20

den, also ist vnnd bleibt auch der vnderschid diser dreien Articuln vnsers
Christlichen Glaubens von der menschwerdung, himmelfart vnd sitzen zur
Rechten Gottes, in w lchen die oberzelte vnderschidne werck Gottes begrif-

Vng tliche Vfflag,
daß wir die Articul
deß Glaubens ver-
derben vnd
verf lschen.

fen seind. Derhalben vns vng ttlich vnd mit vngrund z gemessen würdt, als
solten wir durch dise Lehr die vnderschidne Articul vnsers Christlichen25

Glaubens nicht allein vermischen, sonder auch in dieselbige schr ckliche
jrrthumb vnnd verfelschung einf hren, dardurch der vnderschid der G ttli-
chen vnnd menschlichen Natur z grund auffgehaben [66:] vnnd die mensch-
liche Natur gentzlich verleugnet werde. Dann, wie kl rlich angezeigt, so
behalten wir den rechten vnderscheid vnd eigendtlichen, warhafftigen ver-30

stand oberzelter Articul vnd zeigen auch der histori nach vnderschidlich an,
was Christo nach seiner menschlichen Natur verm g jedes Articuls z  oder
abgangen seye, dardurch sein menschlich Natur nicht auffgehaben, sonder in
jhrem Wesen gebliben, aber nach derselben Christus warhafftig vnd mit der

Erh hung mensch-
licher Natur in der
empfengkuß
Christi.

that erh cht oder ernidriget worden. Dann in seiner empfengknus die35

menschlich Natur also erh het worden, dergleichen keiner Creatur im Him-
mel noch auff Erden widerfaren, da sie mit dem Son Gottes, der die Rechte
Gottes ist, ein Person worden ist. Herwiderumb in seinem Leiden vnd Ster-
ben ist sie dermassen ernidrigt, daß Christus nach der menschheit ein kleine
zeit von Gott verlassen vnd, wie die Epistel zun Hebreern sagt, der Engeln40

170 Vgl. Mt 18,20; 28,20.
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gemangelt171 vnnd – vnangesehen, daß im Leiden vnnd Todt die personlich
vereinigung der G ttlichen vnd menschlichen Natur nicht auffgel ßt – Chris-
tus nach seiner menschlichen Natur r ffet: „Mein Gott, mein Gott, warumb
hastu mich verlassen?“172 Hernach aber in der Aufferstehung widerumb er-
h cht, nicht allein zur Himmelischen Glori vnnd Herrligkeit wie ander Heili- 5

gen, sonder wie er nach der menschlichen Natur in der empfengnus mit dem
Son Gottes ein Person worden, daß er sich [67:] jetzt erst zur Rechten Gottes
gesetzt, das ist seiner Maiestet, die jm in M tterleib gegeben, erst v llig ge-
braucht vnd auch als ein Mensch zur Rechten Gottes Himmel vnd Erden re-
giert. Darauß auch zu sehen, mit was vngrund der verdampten Martioniter 10

Widerlegung der
Calumnien von der

Martioniter
ketzerey.

Ketzerey vns vnnd vnsern Kirchen zugemessen worden. Dann der Ketzer
Martion173 hat gelehrt, das der Son Gottes nicht warhafftige menschliche
Natur hab an sich genommen, sonder nur ein gleichnus derselben, vnnd also
auch nicht warhafftig gelitten noch gestorben, sonder es sey alles allein zum
schein geschehen, w lches wir als ein verdampten Jrrthumb verwerffen vnd 15

Gen. 3. 22.
Heb. 2.

verdammen, da wir bekennen, daß der Son Gottes warhafftig deß Weibs
Samen, den Samen Abraham, auß der Substantz, Natur vnd Wesen der
Jungkfrawen Marien an sich genommen, hab warhafftig darinnen gelitten
vnnd vns von vnsern Sünden erl ßt, nach w lcher er zur Rechten der Maies-
tet vnnd Krafft Gottes gesetzt ist, wie vnser einfeltiger Christlicher Glaub 20

außweißt.174

Widerlegung der
Calumnien von der
H lle vnd Himmel.

Gleicher gestalt würdt sich auch vnser vnschuld in dem offenbarlich befin-
den, das vns weitter z gemessen würdt, als solten wir vom Himmel vnd der
H ll gantz new Gedicht einf hren vnnd nichts dann lautter Allegorias darauß
machen, das ist dieselbige gantz vnd gar verleugnen.175 Dann das gewißlich 25

ein Himmel vnnd ein ewigs seligs Leben vnd Wesen seye, haben wir nieh-
Vnser Kirchen lehr

vom Himmel.
mals gezweiffelt, sonder fleissig  in vnsern Schrifften vnd Predigen getriben.
[68:] Was es aber vnnd wa es sey, das hat vns noch niemandts zeigen k n-

Esa. 64. den, dieweil Esaias vnd S. Paulus bezeugen, daß in keins Menschen Hertzen
1. Cor. 2. kommen, keins Menschen Aug gesehen, kein Ohr geh rt, was Gott denen, 30

die jn lieben, bereittet habe.176 Dann die heilig Schrifft zeugt, daß dise er-
Matth. 24. schaffne, sichtbare Himmel vnd Erden vergehn: „Himmel vnd Erden“,

Esa. 65. spricht Christus, „werden vergehn, aber meine Wort werden nit vergehn.“177

Esaias schreibt: „Die Sunn soll nicht mehr deß tags dir scheinen vnd der

171 Vgl. Hebr 2,7.
172 Mt 27,46; Mk 15,34.
173 Zu Person und Lehre des Marcion/Markion vgl. Gerhard May, Markion in seiner Zeit, in:
ders., Markion. Gesammelte Aufsätze, hg. von Katharina Greschat (VIEG Beiheft 68), 1–12.
174 Vgl. Gen 3,15; 22,18; Hebr 2,17.
175 Die Württemberger Autoren beziehen sich auf den Vorwurf in der „Grundfest“, sie verstün-
den Himmel und Hölle lediglich auf allegorische Weise. Vgl. „Grundfest“, 119r–v, unsere
Ausgabe, Nr. 7: Grundfest (1571), 554.
176 Vgl. Jes 64,3; I Kor 2,9.
177 Mt 24,35.
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glantz deß Mons soll dir nicht leuchten, sonder der Herr würdt dein ewigs
1. Cor. 15.Liecht sein“,178 das ist, das Sanct Paulus schreibt: „Gott würdt alles in allem
2. Petr. 3.sein.“179 „Der Himmel vnd Erd werden durch sein Wort gespart“, schreibt

Sanct Petrus, „daß sie zum Fewr behalten werden biß an den Tag deß Ge-
Esa. 65.richts“180 vnd abermals Esaias: „Sihe, ich will ein newen Himmel vnd ein5

newe Erden schaffen, daß man der vorigen nicht mehr gedencken würdt.“181

Also auch, das von den verdampten in der H lle gesagt würdt, „jhr Wurm
würdt nicht sterben vnnd jhr Fewr würdt nicht verleschen“,182 ist die ewig
vnfelbar warheit, daran kein Mensch zweifflen sol. Was es aber sein werde,
das wissen wir nicht, aber es werden es die Gottlosen vnd alle verdampten10

wol erfahren. Wie wir nun nicht zweifflen, sonder vestigklich glauben, ob
wir es wol nicht verstehn, auch nicht daruon reden k nnen, wie es an im
selbs ist, das die abgestorbne, ausserw lte Christen warhafftige, aber doch
geistliche Leib haben werden, also zwei-[69:]flen wir auch nicht, daß sie in
dem newen Himmel sein werden, daruon die Schrifft redt. Diß ist die einhel-15

lig bestendig Lehr vom Himmel vnnd der H ll, so in vnsern Kirchen biß
daher einhellig vnd bestendigklich ist getriben worden. Darumb wir dem
Christlichen leser z  bedencken vnnd zu ermesesn geben, was diß für ein
Geist sey, der vnuerschuldter weiß solche grobe, greiffliche vnwarheit wider
reine Lehrer der Kirchen außgiessen darff, als solten wir auß dem Himmel20

vnnd der H ll nur Allegorias machen, das ist im grundt gar nichts daruon
halten.

Der Zwinglianer
Lehr vom Himmel.

Daß wir aber der Zwinglianer grobe flaischliche Gedancken nicht billichen
noch recht heissen k nnen, die jhnen anders nichts dann ein jrrdisch wesen
dichten, dem Alcoranischen vnd Mahometischen Himmel nicht vngleich,18325

sol vns niemandt verdencken. Sonderlich da sie schreiben, daß der Son Got-
tes auß dem leiblichen Himmel, der jrer meinung nach ein gewiß ort vnd
Gottes, des Himmelischen Vatters, Burg oder Hoffhaltung sein soll, sey auff
Erden gesandt vnd von dannen in denselben Himmel, nachdem er mensch-
lich Natur angenommen, wider auffgenommen, daß er daselbsten mit Glori30

vnd Herrligkeit gekr ndt werde, w lches nichts dann ein kündischer184 Ge-
danck ist von dem G ttlichen Wesen deß Vatters vnnd der sendung seines
Sons, der nicht von eim ort in das ander nach seiner G ttlichen Natur ist ge-
schickt, wie er auch nicht mit der G ttlichen Natur nach der mensch-[70:]
werdung von eim ort z  dem andern gefahren, sonder sollichs alles von we-35

gen der menschlichen Natur jme würt z geschriben, wie daroben gnugsam

178 Jes 60,19.
179 I Kor 15,28.
180 II Petr 3,7.
181 Jes 65,17.
182 Mk 9,48.
183 Vgl. etwa Koran, Sure 78,12–21.
184 kindischer.
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ist erkl rt worden. Derwegen leügnen wir keinswegs, sonder glauben vnd
bekennen mit Hertzen vnnd Mund, das wir nach der aufferstehung deß
Fleischs jrgendt sein werden, es seye ja, wa es w lle. Was es aber sein werd,
das wissen wir nicht, vnd sollen auch in diß Geistlich Himmelisch Wesen
vnsere jrrdische fleischliche Gedancken nicht bringen. Dann wir weder reden 5

noch gedencken k nden, was es sein werde einmal nichts jrrdisch, sonder
alles Himmelisch vnd vnaußsprechlich.
Diß sey gn g auff dißmal auß vnserm einfeltigen Christlichen Kinderglau-
ben zur bestetigung vnser Lehr von der Maiestet deß allenthalben nach der
Menschheit regierenden Christi vnnd z  widerlegung der vngegründten vnnd 10

beschwerlichen Aufflag, als solt Doctor Luther seeliger oder wir durch die
Lehr von der Maiestet deß Menschen Christi die Articul vnsers Christlichen
Glaubens vermischet vnd verfelschet vnnd beides von dem Himmel vnd der
H ll nichts halten. Dise einfeltige Bekanntnus von dem Herren Christo in
allgemeinem Christlichen Kinderglauben begriffen hat der heilig lehrer 15

Athanasius auch in seim Symbolo beschriben, w lchs, dieweil es kurtz vnnd
ein gantz herrliche bekanntnus ist vnsers Christlichens Glaubens, w llen wir
es hieher gantz setzen, vnd lauttet z  teutsch also:

[71:] Symbolum Athanasij.

„Wer da will selig werden, der m ß vor allen dingen den rechten Christli- 20

chen Glauben haben. Wer denselben nicht gantz rein helt, der würdt ohn
zweiffel ewigklich verlorn sein. Diß ist aber der recht Christlich Glaub, daß
wir ein einigen Gott in drey Personen vnnd drey Personen in einiger Gottheit
ehren vnd nicht die Personen ineinander mengen noch das G ttlich Wesen
zertrennen. Ein andere Person ist der Vatter, ein andere der Son, ein andere 25

der heilig Geist. Aber der Vatter vnd Son vnd heilig Geist ist ein einiger
Gott, gleich in der Herrligkeit, gleich in ewiger Maiestet. W lcherley der
Vatter ist, solcherley ist der Son, solcherley ist auch der heilig Geist. Der
Vatter ist nicht geschaffen, der Son ist nicht geschaffen, der heilig Geist ist
nicht geschaffen. Der Vatter ist vnmeßlich, der Son ist vnmeßlich, der heilig 30

Geist ist vnmeßlich. Der Vatter ist Ewig, der Son ist Ewig, der heilig Geist
ist Ewig, vnnd seind doch nicht drey Ewige, sonder es ist ein Ewiger, gleich-
wie auch nicht drey vngeschaffne, noch drey [72:] vnmeßliche, sonder es ist
ein vngeschaffner vnnd ein vnmeßlicher. Also auch der Vatter ist Allmech-
tig, der Son ist Allmechtig, der heilig Geist ist Allmechtig, vnd seind doch 35

nicht drey Allmechtigen, sonder es ist ein Allmechtiger. Also der Vatter ist
Gott, der Son ist Gott, der heilig Geist ist Gott, vnnd seind doch nicht drey
G tter, sonder es ist ein Gott. Also der Vatter ist der Herr, der Son ist der
Herr, der heilig Geist ist der Herr, vnd seind doch nicht drey Herren, sonder
es ist ein Herr. Dann gleichwie wir m ssen nach Christlicher warheit ein 40

jegkliche Person für sich Gott vnd Herrn bekennen, also k nnen wir im
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Christlichen Glauben nicht drey G tter oder drey Herren nennen. Der Vatter
ist von niemandt weder gemacht noch geschaffen noch geborn. Der Son ist
allein vom Vatter, nicht gemacht noch geschaffen, sonder geborn. Der heilig
Geist ist vom Vatter vnd Son nicht gemacht, nicht geschaffen, nicht geborn,
sonder außgehendt. So ist nun ein Vatter, nicht drey V tter, ein Son, nicht5

drey S n, ein heiliger Geist, nicht drey heilige Geister, [73:] vnd vnder disen
drey Personen ist keine die erste, keine die letste, keine die gr ste, keine die
kleineste, sonder alle drey Personen seind miteinander gleich ewig groß, auff
das also, wie gesagt ist, drey Personen in einer Gottheit vnnd ein Gott in drey
Personen geert werde. Wer nun wil selig werden, der m ß also von drey Per-10

sonen in Gott halten.
Es ist aber auch not zur ewigen Seligkeit, daß man trewlich Glaube, daß Je-
sus Christus, vnser Herr, sey warhafftiger Mensch. So ist nun diß der rechte
Glaub, so wir glauben vnnd bekennen, daß vnser Herr Jesus Christus, Gottes
Son, Gott vnd Mensch ist. Gott ist er auß deß Vatters Natur vor der Welt15

geborn, Mensch ist er auß der M tter Natur in der Welt geboren. Ein vol-
komner Gott, ein volkomner Mensch mit vernünfftiger Seelen vnnd mensch-
lichen Leibe. Gleich ist er dem Vatter nach der Gottheit, kleiner ist er nach
der Menschheit dann der Vatter, vnd wiewol er Gott vnd Mensch ist, so ist er
doch nicht zwen, sonder ein Christus. Einer, nicht daß die Gottheit in die20

Menschheit verwandelt sey, sonder daß die Gottheit hat die Menschheit an
sich genommen, [74:] ja einer ist er, nicht das die zwo Natur vermengt seind,
sonder das er ein einige Person ist. Dann gleich wie Leib vnd Seel ein
Mensch ist, so ist Gott vnd Mensch ein Christus, w lcher gelitten hat vmb
vnser Seligkeit willen, zur H llen gefaren, am dritten tag Aufferstanden von25

den Todten, auffgefaren gehn Himmel, sitzet zur Rechten Gottes deß All-
m chtigen Vatters, von dannen er kommen würdt z  Richten die Lebendigen
vnd die Todten, vnd z  seiner Z kunfft m ssen alle Menschen Aufferstehn
mit jren eignen Leiben vnnd m ssen rechenschafft geben, was sie gethon
haben, vnd w lche g tes gethon haben, werden jns ewig Leben gehn, w lche30

aber b ses gethon haben, jns ewige Fewr. Das ist der rechte Christliche
Glaub. Wer denselben nicht fest vnd trewlich glaubt, der kan nicht selig wer-
den.“185

Gleichnus deß
Leibs vnd der Seel
deß Menschen.

Hie gebraucht der heilig Athanasius ein feine, verstendtliche gleichnus, dar-
mit er vns diß geheimnus ettlichermassen erkl rt, da er also gesetzet hat:35

„Gleichwie die vernünfftige Seel vnd der Leib ein Mensch seind, also seind
Gott vnd Mensch ein Christus“,186 w lche gleichnus nicht allein von Athana-
sio, sonder auch von dem heiligen Cyrillo, Iustino, Augustino vnd andern

185 Symbolum Athanasianum, in: BSLK 28,1–30,29
186 Symbolum Athanasianum, in: BSLK 30,10–12.



882 Württemberger Bekenntnis (1572)

Kirchenlehrern mehr alt vnd new ist gebraucht worden.187 [75:] Dann ob sie
sich wol nicht durchauß in allem vergleicht, darumb es auch nichts dann ein
gleichnus ist, darmit man ettlichermassen diß geheimnus in Christo erkl ren
w llen, jedoch schickt sie sich sonders fein vnd wol in dem, darz  es die
V tter vnd Kirchenlehrer fürnemlich angezogen haben, namlich w lcher 5

gestalt der Son Gottes die eigenschafft seiner G ttlichen Natur mit der verei-
nigten Menschlichen Natur ohne alle vermischung derselben wie auch der
Naturen selbst gemein habe, w lche er in einigkeit seiner Person angenom-
men hat: Dann wie ein jeder Mensch nicht zwen Menschen, sonder ein eini-
ger Mensch, wiewol auß zweien vngleichen Naturen, Leib vnnd Seel, z - 10

samengesetzt vnnd erschaffen ist, also ist Christus nicht zwen, sonder nur ein
einiger Christus, vnangesehen, das in der Person Christi zwo vngleiche Natu-
ren, die Menschlich vnnd G ttlich, zusamenkommen vnd miteinander verei-
nigt werden. Dergleichen wie die Seel deß Menschen vnnd sein Leib ein je-
des sein vnderschiden Wesen, auch ein jedes sein eigenschafft hat vnnd 15

behelt, so lang der Mensch lebt, vnd keins in das ander verwandlet noch mit
dem andern vermischt würdt – der Leib bleibt ein Leib vnd würdt in die Seel
nimmer verwandlet vnd herwiderumm: die Seel bleibt die Seel vnd würdt in
den Leib nimmer verwandlet –, dergleichen geschicht auch mit beider Natu-
ren, deß Leibs vnd der Seelen eigenschafften, das deß Leibs eigenschafften 20

nimmemehr der Seelen ei-[76:]genschafften, auch der Seelen eigenschafften
Die Naturen in der

Person Christi
vnuermischet.

nimmermehr deß Leibs eigenschafften werden. Also finden sich auch in der
Person Christi beide Natur, die G ttlich vnnd die Menschlich, da ein jede jr
vnderscheiden Wesen hat vnnd behelt, vnd würdt kein Natur mit der andern

Vnderscheid der
Naturen vnd jrer

vermischt noch in die ander verwandelt. Dann weder die Gottheit in die

eigenschafften.

25

Menschheit noch die Menschheit in die Gottheit verwandelt würdt, deßglei-
chen behelt auch ein jede Natur jre eigenschafften, vnd bleiben n mlich
zwischen beiden Naturen volgende grosse vnderschiden:

I. Erstlich ist die G ttliche Natur in Christo von ewigkeit vnd hat kein anfang.
Dann der Son Gottes hat nicht mit der Welt, auch nicht ein zeitlang vor der 30

Welt angefangen, sonder ist von ewigkeit vnaussprechlicher weiß vom Vat-
ter geboren, die Menschliche Natur aber in Christo hat ein anfang, namblich,
da sie vor 1572 jarn in dem Leib der Jungkfrawen Maria empfangen vnnd
vor jetztgemelter zeit nicht gewesen ist, vnd so grosse vnderschid zwischen
dem Ewigen vnd zeitlichen, die doch kein Proportion oder vergleichung ha- 35

ben,188 so grosse vnderschid ist auch zwischen der G ttlichen vnd Mensch-
II. lichen Natur in Christo. Fürs ander: die G ttliche Natur in Christo ist der

187 Vgl. Cyrill von Alexandrien, Epistula ad Nestorium de excommunicatione VIII (Ep. 17), in:
PG 77, 116 (ACO I/I/1, 38,4–12); Justin, Apologia. Appendix X, 1, in: PG 6, 460 (Edgar J.
Goodspeed [Hg.], Die ältesten Apologeten. Texte mit kurzen Einleitungen, Göttingen 1914 [ND:
Göttingen 1984], 85); Augustin, Epistula CLXIX, VIII, in: PL 33, 746 (CSEL 44, 617,14–17).
188 Vgl. hierzu das nominalistische Axiom „nulla proportio est finiti ad infinitum“ etwa bei Ga-
briel Biel: Schwarz, Gott ist Mensch, 300.
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Sch pffer selbst. Dann durch diß Ewig Wort deß Vatters ist alles gemacht,
was gemacht ist, die Menschlich Natur aber ist ein gesch pff Gottes, durch
würckung deß heiligen Geists im Leib [77:] der Jungkfrawen Maria auß jrem
Fleisch vnnd Bl t erschaffen. So grosser vnderschid nun ist zwischen dem
Sch pffer aller ding vnd zwischen dem Gesch pff oder Creaturen, so groß5

vnderschid ist vnd bleibt zwischen der G ttlichen vnd Menschlichen Natur
III.in Christo. Ferner: Die Gottheit in Christo ist ein Geist vnd hat in jhrer Natur

weder Fleisch noch gebein, wie Christus Joan. 20 sagt,189 die menschlich Na-
tur aber ist ein leibhafftige Creatur, an deren nicht allein die Seel, sonder
auch Fleisch vnd Bein ist allen andern Menschen – allein die Sünd außge-10

nommen – gleich. So grosser vnderschid nun zwischen eim Geist vnd zwi-
schen eim Menschen ist, so grosser vnderschid ist zwischen beeden Naturen

IIII.in Christo. Weitter: Die G ttlich Natur in Christo ist nicht allein Allm chtig,
weise etc., sonder sie ist die Allm chtigkeit vnnd die Weißheit selbs, die
menschliche Natur aber, ob sie wol auß Krafft der G ttlichen Natur, mit de-15

ren sie personlich vereinigt, allm chtig vnd Allweiß würdt, so ist vnd würdt
sie doch die Allm chtigkeit vnd Allweißheit nicht in jhrm Wesen selbs, wie
die Gottheit die Allm chtigkeit vnd Weißheit selbs ist, vnd so grosser vnder-
scheid ist zwischen eim Allm chtigen Menschen vnnd zwischen der All-
m chtigkeit selbs, so grosser vnderscheid ist vnd bleibt zwischen der G tt-20

V.lichen vnd menschlichen Natur in Christo. Jtem was die menschliche Natur
hat, das hat sie nicht von jr selbs, sonder hats von der G ttli-[78:]chen Natur,
mit deren sie vereinigt, empfangen. Die G ttliche Natur aber hat von der
menschlichen Natur nichts empfangen, sonder hat derselbigen jre Krafft ge-
geben vnd mitgetheilt, doch also, das sie hiemit dieselbige nicht verloren. So25

grosser vnderscheid nun ist zwischen dem, der da gibt vnd mittheilt, vnd
zwischen dem, das empfacht190 vnd dem ettwas mitgetheilt würt, so grosser

VI.vnderscheid ist zwischen der G ttlichen vnd menschlichen Natur. Die
Gottheit in Christo ist ein vnendtlichs Wesen in jrer Natur vnd in jr selbs vnd
hat nie k nnen oder m gen vmbschriben werden, die menschliche Natur in30

Christo aber ist an jr selbs nicht ein vnendtlich Wesen, sonder hat
vmbschriben werden m gen. Wie nun ein vnermeßlicher vnderscheid ist
zwischen eim vnendtlichen Wesen vnd einer endtlichen Creatur, also ist
auch ein vnermeßlicher vnderschid zwischen G ttlicher vnnd menschlicher

VII.Natur in der Person Christi. Letstlich: Die G ttliche Natur ist an jr selbs35

vnwandelbar, hat in jrem Wesen nicht bed rfft essens, trinckens, schlaffens,
kan nicht leiden oder sterben, hat nicht k nnen ernidrigt oder erh cht
werden, die menschliche Natur aber in Christo hat in disem zergenglichen
Leben sollen essen, trincken, schlaffen, leiden vnnd sterben vnnd also
ernidrigt, volgendts z  gebürender zeit zur h chsten Herrligkeit erhaben40

189 Vgl. Joh 20,20.
190 empfängt.
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werden, w lches alles der G ttlichen Natur in Christo nicht kan zugelegt
werden. Derwegen: So grosser vnderschid zwischen eim vnwandelbaren
Wesen vnnd zwischen einem [79:] wandelbaren Gesch pff ist, so grosser
vnderschid ist vnd bleibt zwischen der G ttlichen vnd Menschlichen Natur
in Christo. 5

Wir w llen aber in erkl rung von deß Menschen Seel vnnd Leib fürfaren:
Wie die Seel mit dem Leib vereinigt ist, das sie all jr Werck mit dem Leib
gemein hat vnnd durch den Leib vnnd mit dem Leib alles verrichtet – dann
durch die Augen vnnd mit den Augen sihet die Seel, durch vnd mit den
Ohren h rt die Seel, durch vnnd mit der Nasen reucht die Seel, durch vnd 10

mit der Zungen kostet die Seel, durch vnd mit allen Glidmassen deß Leibs
empfindet die Seel, durch vnd mit den H nden greifft die Seel, durch vnd
mit den F ssen wandelt die Seel, also zum verstandt gebraucht die Seel auch
das Haupt vnnd der Sinnen, vnd da dieselbige verletzt, souil zum verstandt
dienstlich, der Mensch wol ein vernünfftige Seel jrer Natur vnnd Wesen 15

nach behelt, die aber jr Krafft vnd Würckung nicht gebrauchen noch erzei-
gen kan, vnnd würdt doch durch dise physicam communicationem, das ist
durch die natürlich gemeinschafft, die Leib vnd Seel miteinander haben, we-
der der Leib in die Seel noch die Seel in den Leib verwandelt, noch die Natu-
ren miteinander vermischt noch einander exaequiert, das ist einander gleich 20

gemacht, sonder ein jedes behelt sein Wesen vnnd eigenschafften, vmb w l-
cher vnderscheid willen der Naturen vnnd jren eigenschafften die werck deß
Menschen auff ein andere weiß dem Leib vnnd auff ein andere weiß der
[80:] Seel z geschriben werden. Dann die Seel sicht durch das Aug vnnd
durch das Aug auß krefften der Seelen –, also hat auch der Son Gottes mit 25

der angenomnen menschlichen Natur alle Werck seiner Allm chtigkeit war-
hafftig vnnd mit der That personlich gemein, daß der Son Gottes im Himmel
vnd auff Erden nichts th t ohn seine angenomne menschliche Natur, sonder
mit derselbigen alle seine Werck gemein hat vnd durch sie verrichtet. Der-
gestalt der Son Gottes nichts weißt nach seinem G ttlichen Wesen, das er 30

nicht auch nach seiner menschlicher Natur jetzt wisse, auch nichts th t seiner
G ttlichen Werck, da nicht auch die menschliche Natur mit im handel seye.

Vnderschid der ver-
einigung Leibs vnd
der Seelen vnd der
beiden Naturen in

Christo.

Dann es ist nicht mehr dann ein Christus vnnd nicht zwen Christus.q Hie ist
aber der vnderschid auch wol zu mercken. Dann die Seel deß Menschen jre
Krefften ohne den Leib vnd desselben Glidmassen nicht erzeigt noch wür- 35

cket, solang sie im Leib ist vnnd solcher gestalt rder Leibr nicht allein von
der Seel krafft empfacht, sonder auch der Seel Werckzeug ist, daß sie jr
Werck verrichtet, w lches sie ohn den Leib, da deß Menschen Glidmassen
verletzt, nicht th t. Mit der Person Christi aber hat es vil ein andere mei-

q Korrigiert aus „Christi“ gemäß Korrigendaliste. Christus: B.
r – r Ergänzt gemäß Korrigendaliste.
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nung:191 Dann wie der Son Gottes von Ewigkeit her ein volkomne Person
gewesen ist, ehe er die Menschlich Natur an sich genommen hat, also hat er
auch z  den Wercken seiner Allmechtigkeit keiner Engelischen oder
Menschli-[81:]chen Natur bed rfft, sonder ohn dieselbig solche seine Werck
mit dem Vatter vnnd heiligen Geist verrichtet.5

I.Darumb ist das der vnderschid zwischen der personlichen vereinigung beider
Natur in Christo vnnd der natürlichen vereinigung vnnd gemeinschafft Leibs
vnnd der Seelen im Menschen, das Leib vnd Seel zugleich Creaturen seind,
von Gott in der zeit erschaffen, die G ttlich vnd Menschlich Natur aber nicht
zugleich vnerschaffen oder z mal geschaffen, sonder die Menschlich Natur10

allein ist ein Gesch pff, in der fülle der zeit erschaffen vnd zuuor nicht ge-
wesen, die G ttlich Natur aber ist gar nicht erschaffen, sonder von ewigkeit
gewesen vnnd der Ewig Sch pffer selber, durch w lche auch alle Creaturen
erschaffen vnd die von der zeit der Sch pffung an gewürckt, regiert, vil ge-
thon vnd außgericht, ohne die Menschlich Natur, ja da dieselbige noch nicht15

war, wie auch die G ttlich Natur derselbigen damals vnnd z  der erschaf-
II.fung nicht bed rffte, also hat auch die Menschlich Natur dem Son Gottes

nichts geben, dardurch er stercker oder schwecher wer worden dann er zuuor
gewesen ist, ehe er sie angenommen hat, sonder daß er ein Mensch worden
ist, dardurch ist der menschlichen Natur ein solche Maiestet widerfaren, die20

sie in jrer Natur vnd Wesen für sich selbst nicht ist oder hat, dergleichen kei-
ner Creaturen widerfaren nicht allein an Gaben, damit er in seiner mensch-
lichen Natur für sich selbs für andern Heiligen geziert, sonder [82:] an der
personlichen Maiestet, das Gottes Son hinfüro ohn die Menschlich Natur
nach seiner Himmelfart kein werck seiner Allmechtigkeit verrichtet, sonder25

durch vnd mit derselbigen alles würcket, in w lcher alle fülle der Gottheit
Col. 2.leibhafftig wohnet,192 dergestalt Christus nach seiner menschlichen Natur die

Allmechtige Gwalt empfangen vnd personlich Allmechtig, nicht mit worten
oder l hren Titteln, sonder mit der that vnnd warheit worden ist, vnd ist doch
solliches nicht ein physica communicatio wie zwischen Leib vnd Seel, son-30

der vil ein h her Geheimnus, daruon der Apostel geschriben: „Magnum pie-
tatis mysterium: Deus manifestatus est in carne“, 1. Tim. 3, das ist: „Kundt-
lich groß ist das Gottselig Geheimnus: Gott ist geoffenbart im Fleisch.“193

Derhalben th t der Mensch Christus auß G ttlicher Krafft alle wunder, daß
er die Krancken gesundt, die Todten lebendig macht, nicht die Gottheit ohne35

die Menschheit, wie zuuor, ehe der Son Gottes ist Mensch worden, sonder
mit der angenomnen menschlichen Natur, das ist der gantz Christus, Gott
vnd Mensch.

W lcher gestalt
Christus als

Was dann die Gegenwertigkeit Christi belangt in allen Enden vnnd Orten, da
ist auch zwischen andern Menschen vnd dem Menschen Christo ein grosser40

191 Bedeutung. Vgl. Art. Meinung, in: DWb 12, 1938.
192 Vgl. Kol 2,9.
193 I Tim 3,16.



886 Württemberger Bekenntnis (1572)

Mensch allenthal-
ben gegenwertig

vnderscheid. Dann Christus nicht ein Mensch ist wie sanct Peter oder sonst

seye.
ein Mensch, n mlich das sein menschlich Natur für sich selbs ein Person,
wie sanct Peter ein Person ist von Leib vnd Seel, in w lchen Leib vnd Seel
[83:] natürlich miteinander vereinigt, für sich selbs ohne personliche vereini-
gung mit Gott ein Person seindt. Jn Christo aber ist nicht ein Natürlich, son- 5

der ein Personlich vereinigung der G ttlichen vnd Menschen Natur, da die
G ttlich ist ein ewig vnd vnendtlich Wesen, w lches auch nach seiner G tt-
lichen natürlichen eigenschafften vnnd vnendtlichem Wesen Himmel vnnd
Erden wesenlich erfüllet. Die menschliche Natur aber in Christo ist kein
ewig, vnendtlich Wesen, sonder ein erschaffne Creatur Gottes, da die Zeit 10

erfült ward194 von dem Son Gottes angenommen, die nach jrem Wesen endt-
lich ist vnd bleibt vnnd derhalben auff keinerley weiß vnd weg dergestalt
jrem eignen Wesen nach wie Gott vnd für sich selbs an allen Orten gegen-
wertig sein kan wie die G ttlich Natur wesendtlich vnd auß jr selbs oder für
sich selbs gegenwertig ist vnnd allen Creaturen gewesen, ehe sie die mensch- 15

lich Natur angenommen. Wie aber der Son Gottes nicht raumlich, sonder
personlich die menschlich Natur an sich genommen vnd mit derselben ein
vngetrente Person worden, also hat er sie auch nit allenthalben raumlich,
sonder personlich bey sich, die durch kein ort von jm abgesündert werden
kan, sdergestalt er den auchs im ersten Abendtmal sein Leib, mit w lchem er 20

raumlicher weiß z  Tisch gesessen, nit raumlicher weiß mit dem Brot seinen
Jüngern außgetheilt hat. Denn sein menschlich Natur ist nicht an ein ort in
der Person deß Sons Gottes, sonder in sein Per[84:]son angenommen, w l-
che jn, ausser vnd vber alle ort ist, das der Christlich leser also verstehn
w lle.195 25

Vnderschid der ge-
genwertigkeit Got-

tes vnd der
Menschen.

Dem Son Gottes seindt nicht dergestalt die Creaturen gegenwertig wie vns
Menschen. Dann vns seindt sie nahe oder fern, nachdem das ort ist, darinnen
ein jede Creatur jr Wesen hat, vnd da ein Mensch dieselbig gegenwertig ha-
ben wil, m ß er darz  gehn oder im dieselbige z f ren oder -tragent lassen.
Als wenn sanct Paulus sein Titum oder Timotheum bey sich hat haben w l- 30

len, hat er eintweder z  jm oder er z  Paulo z  Wasser vnnd Landt reisen
m ssen, vnd da er sein Mantel vnnd Bergament habenu w llen,196 m ß er
erst vber vil Meil wegs darnach schicken. Gott aber, wa er ist, hat er alles

s – s denn auch: B.
t z tragen: B.
u haben [Marginalie: Philip. 4.]: B.

194 Vgl. Gal 4,4.
195 Vgl. hierzu Martin Luther, Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis (1528), in: WA 26, 339,39–
340,2: „Nichts ist so klein, Gott ist noch kleiner, Nichts ist so gros, Gott ist noch groesser, Nichts
ist so kurtz, Gott ist noch kuertzer, Nichts ist so lang, Gott ist noch lenger, Nichts ist so breit,
Gott ist noch breiter, Nichts ist so schmal, Gott ist noch schmeler und so fort an, Jsts ein unaus-
sprechlich wesen uber und ausser allem, das man nennen odder dencken kan.“
196 Vgl. II Tim 4,13.
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bey sich gegenwertig vnd erhelt es auch, ja in jm seindt alle ding, wie sanct
Paulus zeuget: „Er ist nicht ferne von einem jegklichen vnder vns. Dann in

Acto. 17.
Rom. 11.

jm leben, weben vnd seind wir“197 vnd abermals: „Auß jm, durch jn vnd in
jm seind alle ding“.198 Nicht raumlich wie stro im sack, dann wie die alten
gesagt: „Deus est ita in omni loco, vt sit super et extra omnem locum“,199 das5

ist, Gott seie also an allen orten, daß er ausser vnnd vber alle ort sey, sonder
auff die weiß seiner G ttlichen Allm chtigkeit, mit w lcher er sie gegenwer-
tig erhelt, also ist Gott mit sanct Petro, Paulo vnd andern Aposteln, da einer
z  Jherusalem, der ander z  Rom oder im Meer, darff auch keinem nachzie-
hen noch jne z  sich durch den Engel Gabriel fordern,v sonder hat sie allzu-10

mal bey sich, das [85:] Petrus vnd Paulus vnd andere Apostel wol für jre Per-
sonen sehr weit voneinander seindt, aber Gott hat sie allernechst jme
beyeinander, weil bey Gott kein ort, sonder Gott ausser vnd vber alle ort ist
vnd jme alle gegenwertig seindt vnd vil gegenwertiger dann Petrus vnd
Paulus, da sie z  Antiochia oder z  Jherusalem beyeinander gewesen seindt,15

ja vil neher dann jederw jm selbs gewesen ist.
Dieweil dann vnwidersprechlich war ist, das Gott, wa er ist, alle Creatur
vnnd also auch alle Menschen warhafftig auß geh rter vrsachen vnd zeug-
nussen der heiligen Geschrifft bey sich gegenwertig hat, solt er nicht vilmehr
die menschlich Natur bey sich haben, die er in einigkeit seiner Person ange-20

nommen, dergestalt er sich mit keiner Creatur weder im Himmel noch auff
Erden vereinigt hat, die auch weder Todt, Grab noch H ll scheiden m gen.
Daraus dann volgt, daß Christus nach seiner Menschheit personlich, das ist
auß krafft der personlichen vereinigung, mit dem Son Gottes allen Creaturen
gegenwertig seie, darz  jr gar nicht vonn ten, das sie raumlicher weiß allent-25

halben seie, w lches auch seiner Menschlichen Natur vnd derselben eigen-
schafften z wider, sonder weil sie mit dem Son Gottes personlich vereinigt
ist, dem alle Creaturen ausser vnd vber alle ortx gegenwertig seind, vnnd er
jnen gegenwertig ist, darff Christus nach seiner menschlichen Natur nicht
von eim ort in das ander gehn, s chen vnnd forschen, [86:] was gehandelt30

werde, sondery hat es in der Person des Sons Gottes alles warhafftig gegen-
wertig, mit dem sie ein Person worden vnnd sein G ttlich Maiestet mit jm
von wegen diser vereinigung gemein hat.

Wie die gegenwer-
tigkeit Christi nach

Darumb, wann man von der personlichen Gegenwart Christi nach seiner
menschlichen Natur redet, m ß man alle ort auß den augen setzen vnnd nir-35

v fordern lassen: B.
w ein jeder: B.
x Ergänzt gemäß Korrigendaliste.
y sonder sein Menschheit: B.

197 Act 17,28.
198 Röm 11,36.
199 Vgl. etwa Raymundus Lullus, Ars generalis ultima IX, 1, in: CChr.CM 75, 214,1051–215,
1054.
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der menschlichen
Natur z  be-

gendt von, dann allein von der Person deß Sons Gottes vnd seiner Maiestet

dencken.
gedencken, die in kein ort auß- oder eingeschlossen ist, inmassen D. Luther
schreibt in seiner grossen Bekanntnuß To. 2 Vuittenb. fo. 195: „Jst Gott
vnnd Mensch ein Person, vnd die zwo Naturen also miteinander vereinigt,
das sie neher zusamen geh rn dann Leib vnd Seel, so m ß Christus auch da 5

Mensch sein, wa er Gott ist. Jst er an eim ort Gott vnnd Mensch, warumb
solt er dann nicht an eim andern ort auch Mensch vnd Gott sein? Jst er am
andern ort auch Mensch vnnd Gott, warumb nicht am dritten, vierten,
fünfften vnd so fort an allen orten? Leßt in aber der dritte, vierte, fünfft ort
nicht zugleich Mensch vnd Gott sein, so leßt jn auch der erst einig ort nicht 10

zugleich Mensch vnnd Gott sein. Dann so ort oder statt kan die Person zer-
trennen, so thets die erste stet eben so wol als die andern alle“200 etc. Biß hie-
her Lutherus.
Vmb diser personlichen vereinigung willen, w lche kein ort oder stett mag
zertrennen, ist der Herr Christus in einsatzung deß heiligen Abendtmals allen 15

seinen Jüngern mit seinem Leib vnd [87:] Bl t, da er jhnen selbige Gaben
außtheilet, warhafftig gegenwertig gewesen, ob er wol sichtlich vnd der-
wegen raumlich mit jnen z  Tisch gesessen vnd obwol, souil den leiblichen
raum oder stet anlangt, vnder den Jüngern etliche einander weitter, etliche
neher, auch dem Herrn Christo solcher raumlicher weiß nach einer jhme et- 20

was fern, der ander aber nahe gewesen, so hat er sie doch in krafft der per-
sonlichen vereinigung in Außspendung seines Leibs vnnd Bl ts, als der, dem
der Vatter alles in seine Hend damals gegeben, alle jhm gleich gegenwertig
gehabt vnnd einem nicht weniger dann dem andern außgetheilet. Dann hie
seind wir, wie D. Luther schreibt, mit Christo in einer andern Welt, da nichts 25

fleischlichs, nichts jrdisch, nichts raumlichs zu gedencken, sonder alles Him-
melisch, vbernatürlich vnnd menschlicher Natur vnbegreifflich. Darumb wir
solche Geheimnus glauben m ssen vnnd in diser Welt nimmermehr verstehn
k nnen. Nun wer es aber kein besonder Geheimnus, wann nach der Zwing-
lianer Lehr die Gottheit in der menschlichen Natur Christi im himmel wer 30

vnd ausserhalb vnd ohne dieselbigen für sich selbs jr Werck auff Erden mit
vns Menschen hette, vmb w lches willen Christus mit seiner menschlichen
Natur bey vns auff Erden sein solte. Dann solcher gestalt wer nicht allein
Marie Son, sonder auch Elisabeth Son, sanct Johannes, S. Peter vnnd alle
verstorbne heiligen Menschen bey [88:] vns auff Erden, weil eben die Gott- 35

heit, so bey vns auff Erden, auch im Himmel in sanct Johanne, sanct Petro,
Elia, Mose, Enoch vnd andern Heiligen ist. Wir k nden aber nicht sagen, das
Mose, Elias, Enoch, Johannes, Petrus oder sonst ein abgestorbner Mensch

200 Martin Luther, Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis (1528), in: WA 26, 340,22–31. Die
Seitenzählung bezieht sich auf die zeitgenössische Ausgabe: Der ander Teil der Bücher D. Mart:
Luth. Darin alle Streitschrifften sampt etlichen Sendbrieuen an Fürsten vnd Stedte etc. zusamen
gebracht sind […], Wittenberg 1548 (VD 16 L 3311), 195r.



889Württemberger Bekenntnis (1572)

bey vns auff Erden sey, wie dargegen Christus von sich als des Menschen
Matth. 28.Son gesagt hat: „Jch bin bey euch biß z  end der Welt.“201

zDarumb, wann man von der Gegenwart Christi redet, so m ß es etwas weit-
ters heissen dann wie die Zwinglianer lehren: Sein Gottheit ist bey vns der-
gestalt. Als danna Christus nach seiner Menschheit vor andern Heiligen kein5

vortheil het, weil eben dieselbige Gottheitz sowol in Elia wesenlich ist im
Himmel als bey der Menscheit Christi. Nachdem sie aber nit mit Elia, sonder
allein mit der Menschheit Christi personlich vereinigt vnnd also Christus
nach seiner menschlichen Natur zur Rechten der Maiestet vnnd Krafft Gottes
gesetzt, das Elias, Enoch, Mose etc. nicht ist, so gibt die personlich vereini-10

gung Christo nach seiner menschlichen Natur ein solche weiß seiner gegen-
wertigkeit, die nicht in blossen vergeblichen Tittelen oder verwandlung der
Namen steht, sonder das Christus nach seiner menschlichen Natur die G tt-
liche Maiestet vnd Allm chtigen Gewalt im Himmel vnd auff Erden mit der
that vnnd warheit hat, daß sonst keiner Creatur widerfaren ist, vmb w lches15

willen Geschriben, gepredigt vnnd geglaubt würdt, das Christus nach seiner
mensch-[89:]lichen Natur vber alle Engel vnnd Menschen zur Rechten der
Maiestet vnnd Krafft Gottes erh cht sey. Diser einfeltig Glaub ist auch in
dem Nicenischen Concilio widerholet vnd bestetiget worden, w lches also
lautet:20

Nicaenum Symbolum.

„Jch glaub an einen Allm chtigen Gott, den Vatter, Sch pffer Himmels vnd
der Erden, alles, das sichtbar vnd vnsichtbar ist. Vnd an einen einigen Herrn
Jesum Christum, Gottes einigen Son, der vom Vatter geborn ist vor der gant-
zen Welt, Gott von Gott, Liecht von Liecht, warhafftiger Gott vom war-25

hafftigen Gott, geborn, nicht geschaffen, mit dem Vatter in einerley Wesen,
durch w lchen alles geschaffen ist. W lcher vmb vns Menschen vnd vnser
Seligkeit willen vom Himmel kommen ist vnd leibhafftig worden durch den
heiligen Geist von der Jungkfrawen Maria vnd Mensch worden. Auch für
vns gecreutzigt vnder Pontio Pilato, gelitten vnd begraben vnd am dritten tag30

Aufferstanden nach der geschrifft vnd ist Auffgefaren gehn Himmel vnd
sitzet z  der Gerechten deß Vatters vnd würdt widerkommen mit Herrligkeit,
zu richten die Leben-[90:]digen vnd die Todten, dessen Reich kein end
würdt haben. Vnnd an den Herrn, den heiligen Geist, der da Lebendig macht,
der vom Vatter vnnd dem Son außgeht, der mit dem Vatter vnnd dem Son35

zugleich angebettet vnd zugleich geehrt würdt, der durch die Propheten ge-
redt hat, vnd ein einige, heilige, apostolische, christliche Kirchen. Jch be-

z – z [Marginalie senkrecht: NOTA]: B.
a Korrigiert aus „man“ gemäß Korrigendaliste. Als wann: B.

201 Mt 28,20.
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kenn ein einigen Tauff zur vergebung der Sünden vnnd wartt auff die
Aufferstehung der Todten vnd ein Leben der z künfftigen Welt. Amen.“202

Jn disem Symbolo haben die liebe V tter sonderlich auff die ewige Gottheit
Christi gesehen, das n mlich Christus nit allein vor seiner menschlichen Ge-
burt, sonder auch vor aller Creatur von ewigkeit ein Person in der Gottheit 5

gewesen sey, vnnd mit zeugnussen der heiligen Schrifft wider Arrium203

erhalten, das Christus, der warhafftig, ewig, natürlich, eingeborn Gottes Son
sey, der in einigkeit seiner Person menschliche Natur vmb vnser vnnd vnsers
heils willen an sich genommen vnnd also ein warhafftiger Mensch worden
sey, w lchs Nicenisch Symbolum wir vest halten vnnd vns mit Mund vnd 10

Hertzen darz  bekennen wider die alten vnnd newen Arrianer, sie haben
gleich Namen wie sie w llen.

Widerlegung der
Calumnien von

zweien Gottheit.

Darbey wir dann auch bericht thon sollen, das vns mit vngrund zugemessen,
als solten wir zwo [91:] vnderschidne Gottheit glauben, n mlich ein ewige,
allm chtige Gottheit vnd ein erschaffne, mitgetheilte Gottheit, vnnd also in 15

Christo die ewige Gottheit mit den Arrianern vnd Samosatenern verlaug-
nen.204 Dan wir mit Mundt vnnd Hertz bekennen nicht mehr dann ein einige
Gottheit in Christo, n mlich die ewige, allm chtige, vnendtliche wesentliche
Gottheit, mit w lcher die menschlich Natur in der Person deß Sons Gottes
personlich vereinigt ist. Das aber von der mitgetheilten Gottheit gesagt vnd 20

geschriben ist, niehmals von vns dahin gemeint noch verstanden, das in der
angenomnen menschlichen Natur ein erschaffne Gottheit seye, nach w lcher
in vnnd für sich selbst die menschliche Natur der wesendtlichen Gottheit
gleich worden sein solt. Wie dann solcher gestalt vnsere Reden vnd Schriff-
ten vns verkert vnd wider vnsern willen vnnd vber alle vnser vilfeltige erkl - 25

rung gedeuttet werden, sonder wir haben dardurch den vnderschid zwischen
Christo nach seiner Menschheit vmb der personlichen vereinigung willen
vnnd andern heiligen Menschen anzeigen w llen. Dann obwol die ewige
Gottheit wesendtlich in allen Menschen ist vnd in den Heiligen wohnet, noch
ist sie mit keinem Menschen also vereinigt, das vmb solcher gegenwertigkeit 30

vnd einwonung willen ein Mensch im Himmel oder auff Erden mit warheit
Gott genennt werden m cht, sonder allein Jesus von Nazaret, Marien Son,
mit dessen menschlichen Natur der Son [92:] Gottes sich personlich verei-
nigt ist,b vnnd würdt warhafftig Gottes Son genennt, dergestalt die mensch-
lich Natur in Christo der G ttlichen Natur nicht also theilhafftig worden wie 35

2. Pet. 1. andere Christen, daruon sanct Petrus schreibt, das vns durch Christum die

b Nicht in B.

202 Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum, in: BSLK 26,1–27,12.
203 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositiones (1570), 34, Anm. 46.
204 Zu den Arianern vgl. unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositiones (1570), 34, Anm. 46; zu den
Samosatenern vgl. ebd., 33, Anm. 43.
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theure vnd allergr ssesten Verheissung geschenckt seindt,205 n mlich das
wir durch dasselbige theilhafftig werden der G ttlichen Natur, sonder Per-
sonlich. W lche mittheilung der G ttlichen Natur nicht nur ein verknüpffung
vnnd verbindung ist, daruon die Zwinglianer reden, die ohne warhafftige
gemeinschafft geschehen seie, sonder ein solch vnaussprechlich geheimnus5

ist, vmb w lches willen der Mensch Jesus Gott genent würdt vnd auch mit
der that ist.
Darumb, wann wir gesagt oder geschriben haben, das der Mensch Christus
von wegen der mittheilung der G ttlichen Natur oder von wegen der mit-
getheilten Gottheit Gott sey vnd genennt werde, ist das nicht die Meinung10

gewesen, das Christus in seiner menschlichen Natur ein besondere er-
schaffne Gottheit für sich selbst vnnd in jr selbst haben vnnd der Son Gottes
sein wesendtliche Gottheit für sich selbst behalten solte, sonder das siec ein
warhafftige Gemeinschafft mit der Gottheit deß Sons Gottes habe vnd nicht
ein blosse verknüpffung oder verbindung oder beystandt der G ttlichen Na-15

tur, w lche die gelerten  nennen, ohne warhafftige gemeinschafft
der Naturen seyen, daruon die Zwinglianer reden. Vnd hiemit machen wir so
gar nicht zwo Gott-[93:]heit, so wenig wir in eim Menschen zwo vernunfftig
Seelen setzen, ob wir gleichwol recht sagen vnd sagen m ssen von einem
verstendigen Menschen „das ist ein hochuernünfftiger, verstendiger Kopff“,20

obwol nur ein einige vernünfftige Seel im Menschen vnd aber dieselbige jren
verstandt vnd vernunfft mit dem gesunden Kopff gemein hat vnd durch den-
selbigen bt vnd braucht. Also verhoffen wir, soll der Christlich leser ei-
gendtlich vnd wol verstehn, wie wir die ewig wesendtlich Gottheit Christi,
deß Sons Gottes, nicht laugnen, sonder mit dem Nicenischen Concilio von25

hertzen Glauben vnnd mit dem Mund bekennen, das wir auch kein besonde-
re, erschaffne Gottheit in seiner Menscheit weder Glauben noch Lehren,
sonder allein reden von der gemeinschafft der Naturen, w lche auß der
personlichen vereinigung der Naturen volgt vnnd ohn dieselbige nicht ist.
Dann wa kein warhafftige Gemeinschafft ist, da ist noch vil weniger ein30

personliche vereinigung, w lche nicht sein kan noch ist, wa dise
Gemeinschafft nicht alßbald eruolgt, durch w lche wir etlichermassen
abnemen, was die personliche vereinigung für ein groß Geheimnuß sey, bey
deren solche Gemeinschafft der Naturen vnd eigenschafften ist, daruon
hernach weitter soll gesagt werden.35

Widerlegung der
Calumnien von den
Sabellianern.

Wie wir aber wider die Arrianer vnd Samosatener ein einige, ewige Gottheit
Christi mit Gott dem Vatter vnd dem heiligen Geist bekennen, also glauben,
lehren vnd bekennen wir auch wider Sabellium in diser einigen Gottheit drey
[94:] vnderschidne Personen, Vatter, Son vnd heiligen Geist, vnd das weder
der Vatter noch heilig Geist, sonder der Son Gottes allein in einigkeit seiner40

c die menschlich Natur Christi: B.

205 Vgl. II Petr 1,4.
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Person menschlich Natur hab angenommen, in w lcher der Son Gottes gelit-
ten, gestorben, gehn Himmel gefaren, zur Rechten Gottes gesetzt vnd zum
Richter der lebendigen vnd todten verordnet ist. Vnd th t vns derhalben
nicht vnbillich weh, das wir von ettlichen diser verdampten grewlichen Ket-
zerey beschuldigt werden, mit deren wir doch niemals weder theil noch ge- 5

mein gehabt noch künfftig haben w llen, sonder selbige als ein grewliche
Gotslesterung verwerffen vnnd in abgrund der H llen verfl chen, vnd hetten
vns gentzlich versehen, wir solten durch souil vorgehnde vnsere lauttere er-
kl rungen bey meniglichen gn gsam entschuldigt gewesen sein.

Zeugnuß der heiligen Concilien. 10

Sonderlich aber ist dise Lehr von der Person Christi vnd beider Natur, der
G tlichen vnd Menschlichen, personlichen vereinigung wider den Ketzer

Zeugnuß deß Ephe-
sini concilij.

Nestorium auff dem ersten Concilio, z  Epheso gehalten, mit allem fleiß auß
H. G tlicher Schrifft vnd der vorgeh rten V tter Schrifften gehandelt, erwe-
gen, beschlossen vnd erhalten worden.206 W lcher Nestorius gestritten, das 15

Maria nicht den Son Gottes, sonder nur ein Menschen empfangen vnd ge-
born, das auch die Juden nit Gott, sonder nur ein Menschen gekreutzigt ha-
ben. Der vrsach er auch nicht dulden noch leiden k nden, das Maria [95:]
solt ein M tter Gottes genennt werden.207 Zuuor aber vnd ehe wir von seiner
Ketzerey sagen, sollen wir den Christlichen leser auß der kirchen Historien 20

Was Nestorius für
ein man gewesen.

Tripartit. lib. 12,
cap. 4.

erinnern, was Nestorius für ein Mann gewesen sey. Dann also zeugt Cassio-
dorus in der kirchen Historia, das Nestorius ein hoffertiger, stoltzer vnd vn-
r wiger Mann gewesen, darz  vngelehrt vnd doch ein W scher, der vil
schw tzen k nnen, aber wenig in seiner vorfarn, der Kirchenlehrer Schriff-
ten gelesen. Sobald er nun zum Bischoff z  Constantinopel ordiniert worden, 25

hab er sich gleich vnderstanden, vnruhe in der Statt zu stifften, durch w l-
chen die Arrianer bewegt, daß sie jr eigen Betthauß angesteckt mit Fewr, vnd
durch dieselbige brunst viler Burger heuser verbrennt worden. Darauß in der
Statt ein grosse vnruhe entstanden. Dergleichen vnruhe hat er auch in Asia,
Lydia vnnd andern mehr orten angestifft, sonderlich aber z  Mileto vnd Sar- 30

dis ein grosse auffr r verursacht, darinnen vil Leutt jemerlich erwürgt vnd
Nestorij Geist ein

vnrh wiger, vffr -
rischer Geist

vmbkommen sind.208 W lchs wir der vrsach erzelen, auff das meniglich
sehe, was für ein Geist gewesen seie, der Nestorium in disen verdampten
jrrthumb gef hrt habe, w lcher die Person Christi getrennt hat, n mlich ein
vnr wiger, auffr rischer Geist. Darbey wir auch den Geist sollen lernen ken- 35

nen, der den Streit von deß Herren Nachtmal auß dem grund der Nestoriani-

206 Zum Konzil von Ephesus (431) vgl. Ritter, Dogma und Lehre, 245–253.
207 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositiones (1570), 37, Anm. 54.
208 Vgl. Cassiodor, Historia ecclesiastica tripartita XII, 4, in: PL 69, 1204–1207 (CSEL 71, 663–
670).



893Württemberger Bekenntnis (1572)

schen Ketzerey erweckt hat, wie an seinem ort soll kl rlich angezeigt vnnd
zum augenschein erwisen werden.

Waher Nestorij jrr-
thumb entstanden.

Was dann seinen Jrrthumb belanget, ist derselb [96:] daher entstanden, das
Nestorius die personlich vereinigung beeder Naturen in Christo nicht recht
geglaubt hat, w lcher Gestalt n mlich in Christo Gott vnnd Mensch ein eini-5

ge, vnzertrente Person seye, vnd hat also gehalten, das Gott wol in dem
Menschen Christo gewonet habe vnnd denselben in gleiche Maiestet vnnd
herrligkeit gesetzt, seyen aber gleichwol zwo vnderschidne Personen. Der
vrsach er auch gesagt, das die Juden nicht Gott, der in der menschlichen Na-
tur Christi gewont habe, sonder nur den Menschen als die Wonung deß Sons10

Gottes get dtet haben. Derhalben hat er auch nach seiner vernunfft darfür
gehalten, es schicke sich nicht, das man Mariam ein M tter Gottes nennen
solt, auff das nicht jemandt gedencken m cht, als het die Gottheit deß Sons
Gottes im Leib der Jungkfrawen Maria erst angefangen vnd wer nicht von
ewigkeit gewesen, vnd gleichwol bekannt, das Gottes Son in diser mensch-15

lichen Natur gewesen vnd gewonet hab nicht allein ausserhalb, sonder auch
Was mehr Jrrthumb
auß Nestorij Ketze-
rey eruolgen.

in M tter Leib. Dise Lehr ist der vernunfft vast209 annemlich gewesen. Da-
rumb auch Nestorius ein grossen anhang vnd beyfal gehabt. Da es dann nicht
bey disem Articul gebliben, sonder nachdem die Person getrent, man endt-
lich widerumb angefangen, die ewige Gottheit Christi z  leugnen vnnd z20

lehren, das Christus mehr nicht dann ein Mensch seie, in dem Gott wone vnd
denselben vber alle Propheten erh het hab. Wie dann Machumet sonderlich
vnder [97:] andern auch ein Nestorianer, Sergium genannt,210 z  seinem Al-
coran gebraucht, da er Christum den Herrn gar hoch erhebt. Allein daß er
Gott sein soll, das widerspricht er als die gr ssest Gotslesterung, vmb w l-25

ches willen Himmel vnd Erden ineinander brechen, Berg vnd Thal vberei-
nander fallen sollen.
Wider disen Ketzer Nestorium haben sich die reine Lehrer, besonders aber
Cyrillus, der Bischoff z  Alexandria, mit allem ernst gelegt vnd jne anfangs
freundtlich, br derlich auß Gottes Wort vnd der vorgehnden V tter Schriff-30

ten, sonderlich aber deß Nicenischen Concilij abschid seines Jrrthumbs vber-
wisen vnd jn gebetten, daruon abzustehn. Als er aber auff seinem fürnemen
streittig verharret vnd sich daruon nicht wolt abweisen lassen, auch jm ein
grossen anhang gemacht, hat der from Kaiser Theodosius 200 V tter gehn
Ephesum zusamen ber ffen lassen, w lche vber deß Nestorij Lehr erkennt35

vnnd dieselb entlich als ein Ketzerey verdampt haben. Darauff im namen deß
Concilij Ephesini der 200 versamleten V tter an Nestorium ein freündtlich,
außf rlich schreiben durch Cyrillum begriffen vnnd vberschickt, darinn jhm
sein Jrrthumb vnder augen gestelt, mit bestendigem grund auß Gottes Wort

209 sehr. Vgl. Art. fast A), in: DWb 3, 1348.
210 Gemeint ist wohl Sergios, von 610 bis 638 Patriarch von Konstantinopel, ein Vertreter der
monotheletischen Lehre, dass Gottheit und Menschheit in der Person Christi „una voluntas“
zukomme. Zum monotheletischen Streit vgl. Ritter, Dogma und Lehre, 280.
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widerlegt vnd angezeigt worden, was für ein hoch Geheimnus die Mensch-
werdung des Sons Gottes sey, w lche nicht besteh allein in einer zusamen-
f gung oder vereinigung der Herrligkeit vnnd deß ansehens. [98:] Dann
allein gleicher Herrligkeit sein macht nicht ein natürliche vereinbarung. Deß-
gleichen, das die weise der vereinigung nicht stehe in dem, das Gott vnnd 5

Mensch nebeneinander gesetzt vnnd verknüpfft werde. Dann das auch nicht
gn g sey z  der natürlichen vereinigung, item das solche vereinigung nicht
stehe in mittheilung der krafft vnd würckung, gleich wie auch wir, die wir an
dem Herren hangen, mit jhm ein Geist seien.211

Da dann der Christlich leser mit sonderm fleiß mercken w lle, das diß Con- 10

cilium eigendtlich vnd mit fleiß vermeldet hat, die weiß der personlichen
vereinigung stehe nicht in dem, das Gott vnnd Mensch miteinander ver-

Heimliche vnd of-
fentliche Zwinglia-

ner seindt
Nestorianer.

knüpfft werden, bey w lchem einigen Stuck die newe Nestorianer, das ist
die offendtliche vnd heimliche Zwinglianer, erkandt werden. W lche für vnd
für von einer solchen verbindung vnd verknüpffung beider Naturen in Chris- 15

to reden vnd schreiben, w lche ohne die warhafftige Gemeinschafft der Na-
turen vnd jrer eigenschafften, auch mittheilung der krafft oder würckung, al-
lein durch wandlung vnd wechßlung der Namen die personlich vereinigung
beider Naturen in Christo jrem fürgeben nach machen solt. W lchen Jrr-
thumb die heilige V tter in diser Sinodischen Schrifftd verwerffen vnd ver- 20

dammen vnnd hernach mit lauttern klaren worten anzeigen, wie auß diser
wunderbarlichen vereinigung beider Naturen in Christo die krafft, lebendig
zu machen, dem Fleisch Christi nit durch [99:] wechßlung der Namen, son-
der mit der that vnd warheit sey mitgetheilt worden. Jtem sie bezeugen auch,
das dise Geheimnus der personlichen vereinigung, die Gemeinschafft beider 25

Naturen vnnd derselbigen würckung, so hoch sey, das sie auch das wort con-
iunctionis, das ist der vereinigung, meiden als das nicht taugenliche oder
gn gsam, diß geheimnus solcher einigkeit außzusprechen vnd zu erkl ren,
damit nicht zwen, sonder ein einiger Christus, Gott vnd Mensch, recht erken-
net vnd sein Person nicht getrent werde. Endtlich aber erkl ren sie dasselbig 30

durch die gleichnus deß Leibs vnd der Seel deß Menschen: Wie dieselbigen
nicht zwen, sonder nur ein Mensch seien, also sey Gott vnnd Mensch in
Christo auch nur ein Person. W lche gleichnus daroben gn gsam ercl ret ist.
Dardurch nicht allein ein verbindung oder verknüpffung beider Naturen in
Christo ohne derselbigen auch jrer eigenschafften krafft vnd würckungen 35

warhafftige gemeinschafft angezeigt würdt, wie die Zwinglianer noch heut-
tigs tags daruon reden vnd schreiben, sonder ein solche Gemeinschafft, da
die menschlich Natur vber alle Gaben, Glori vnd Herrligkeit, die sie für vnd
in sich selbs von dem Son Gottes empfangen, dergestalt vber alle Creatur

d Korrigiert aus „Schrifften“ nach B.

211 Vgl. Cyrill von Alexandrien, Epistula ad Nestorium de excommunicatione V (Ep. 17), in: PG
77, 112 (ACO I/I/1, 36,14–20).
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erh het ist, das jetzt der Son Gottes nichts ohn die Menschlich angenom-
mene Natur weder im Himmel noch auff Erden th t, sonder alles mit vnd
durch die angenommene Natur, mit deren er vereinigt ist, allese vnd ohn die-
selben nichts handelt noch würcket.
[100:] Vnd nachdem sie diß Geheimnus wol erkl rt haben vnd angezeigt,5

w lcher gestalt die angenommene menschliche Natur mit dem Son Gottes in
ein person vereinigt, setzen sie dise wort darz : „Necessario igitur et hoc
adijcimus: Annunciantes enim sicut secundum carnem mortem vnigeniti Filij
Dei, id est Iesu Christi, et resurrectionem eius et in coelos ascensionem pari-
ter confitentes, incruentam celebramus in ecclesiis sacrificij seruitutem, sic10

etiam ad mysticas benedictiones accedimus et sanctificamur participes sancti
corporis et preciosi sanguinis Christi omnium nostrorum redemptoris effecti,
non vt communem carnem percipientes, quod absit, nec vt viri sanctificati et
verbo coniuncti secundum dignitatis vnitatem aut sicut diuinam possidentes

N
O
T
A

habitationem, sed veref viuificatricem et ipsius verbi propriam factam. Vita15

enim naturaliter vt Deus existens, quia proprie carni vnitus est, viuificatricem
eam esse professus est et ideo, quamuis dicat ad nos: ‚Amen, amen, dico vo-
bis: Nisi manducaueritis carnem filij hominis et biberitis eius sanguinem‘,
non tamen eam vt hominis vnius ex nobis existimare debemus – Quomodo
enim iuxta naturam suam viuificatrix esse poterit caro hominis? –, sed vt20

vere propriam eius factam, qui propter nos filius hominis est factus et voca-
tus.“ W lche Wort auff teutsch also lauten: „Auß noth th n wir auch diß dar-
z : Dann wir verkündigen, wie wir nach dem fleisch bekennen, den Tod deß
Sons Gottes, das ist Jesu Christi, vnd seine Aufferstehung vnd seine Him-
melfart zugleich, vnd halten den vnbl tigen dienst deß Opf-[101:]fers in der25

Kirchen vnnd gehn auch also z  dem Segen dises Geheimnus, werden gehei-
ligt vnnd theilhafftig deß heiligen Leibs vnd theuren Bl ts Christi, vnser aller
erl sers, nicht das wir ein gemein Fleisch empfahen solten, w lches fern von
vns sein solle, auch nicht als ein Fleisch eines mit dem wort vereinigten vnnd
durch die einigkeit seiner würdigkeit oder herrligkeit geheiligten Mans noch30

als eines, in dem Gott wonet, sonder ein solch Fleisch, das warhafftig leben-
dig macht vnnd deß worts ist eigen worden. Dann weil er als Gott das Leben
natürlich ist, so hat er auch von seim Fleisch gezeuget, das es warhafftig le-
bendig mache. Darumb, ob er wol z  vns sagt: ‚warlich, warlich, sag ich
euch, werdet jr nicht essen das Fleisch deß Menschen Sons vnnd trincken35

sein Bl t‘, so sollen wir doch sein Fleisch nicht wie eines andern Menschen
Fleisch, sonder darfür halten, das es sein eigen Fleisch ist, w lcher vmb vn-
sertwillen deß Menschen Son ist vnnd auch genennt worden.“212 Hactenus illi.

e alles, sagen wir: B.
f Im Druck durch Versalien hervorgehoben.

212 Cyrill von Alexandrien, Epistula ad Nestorium de excommunicatione VII (Ep. 17), in: PG 77,
113. 116 (ACO 1, 1, 1, 37,22–38,3). Vgl. Joh 6,53.
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Da dann in den worten der heiligen V tter sonderlich zwey Stuck zu mer-
cken: Erstlich, das sie zeugen, das Christi Fleisch durch die personlich ver-
einigung mit dem Son Gottes warhafftig ein lebendigmachendt Fleisch wor-
den sey vnnd nicht, wie die Zwinglianer mit jrer  vnd andere mit
verkerter Meinung der Communicationis Idiomatum fürgeben, die sie vn- 5

recht deutten vnnd verstehn, nach w lcher Christus mit seiner Menscheit al-
lein den Namen tragen, aber kein gemeinschafft [102:] in der that vnnd war-

Die 200 V tter
habeng den Articul

von der personli-
chen vereinigung in

handel deß H.
Abendtmals

gezogen.

heit mit dem Son Gottes, seiner Krafft vnnd Würckung hab. Zum andern, das
die heilige V tter solche Maiestet, so das Fleisch Christi in der personlichen
vereinigung beider Naturen empfangen, in den Articuln von deß Herrn 10

Nachtmal ziehen vnd lehren, das wir das Fleisch Christi nicht essen als sonst
ein gemein Fleisch oder sonst eines heiligen Menschen Fleisch, in dem Gott
wohnet vnnd durch sein einwohnung heiliget, sondern als deß Sons Gottes
Fleisch, dessen es eigen sey, der es gemacht habe z  einem lebendigmachen-
den Fleisch, das warhafftig lebendig mache, nicht auß seiner Natur oder We- 15

sen, sonder das es deß Sons Gottes eigen Fleisch seye, mit dem sich der Son
Gottes also vereiniget vnd sein G ttliche Krafft vnd Würckung mit demsel-
ben gemein hab, w lche Gemeinschafft sie so hoch halten, das sie bezeugen,
wie sie kein wort finden, darmit sie dise einigkeit vnd Gemeinschafft k nden
außsprechen. 20

Widerlegung deß
offenbaren vnwar-
hafftigen fürgeben

Darbey der Christlich Leser sich abermals zu erinnern, mit was vngrund die

der Zwinglianer.

offendtliche vnd heimliche Zwingliani fürgeben, das die Articul deß Glau-
bens von der personlichen vereinigung kein bewerter Kirchenlehrer in den
handel von des Herren Nachtmal gezogen,213 so wir doch hie 200 V tter
zeugnus haben, w lche vns den Leib vnd Bl t Christi im heiligen Abendtmal 25

keiner andern gestalt zur warhafftigen Speiß vnnd Tranck fürstellen, dann
wie sein menschlich Natur mit dem Son Gottes personlich vereinigt ist. Der-
gleichen andere V tter vnd [103:] Lehrer auchh gethon, wie wir hernach jre
eigne wort erzelen w llen. Damit aber meniglich wissen m g, das wir deß
Nestorij Ketzerey, darauß der Zwinglisch Jrrthumb von deß Herrn Abendt- 30

mal gebawt, verm g Gottes Worts vnd vorermelter 200 V tter Gottseliger
Schrifft mit Hand, Mund vnd Hertzen verdammen, so w llen wir hieher die
Articul setzen, in w lchen angezeigt vnd dem Nestorio mit sonderm fleiß
fürgeschriben worden, was er, Nestorius, bekennen oder verdammen m s-
sen, da er für ein rechten reinen Christlichen Lehrer solt gehalten werden: 35

I. „Si quis non confitetur Deum esse veraciter Emanuel et propterea Dei geni-
tricem sanctam virginem, peperit enim secundum carnem, carnem factum
Dei verbum, secundum quod scriptum est: ‚Verbum caro factum est‘, anathe-

g Korrigiert aus „haben in“ nach B.
h Korrigiert aus „niehe“ nach B.

213 Vgl. die Position der Wittenberger Theologen in der „Grundfest“, 114r, unsere Ausgabe, Nr.
7: Grundfest (1571), 546.
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ma sit. Si quis non confitetur carni secundum substantiam vnitum Dei Patris II.

Verbum vnumque esse Christum cum propria carne eundem scilicet Deum
III.simul et hominem, anathema sit. Si quis in vno Christo diuidit substantias

post vnitatem sola eas connexione coniungens ea, quae secundum carnis dig-
nitatem sit vel etiam authoritatem et potestatem ac non potius conuentu, qui5

IIII.per vnitatem factus est naturalem, anathema sit. Si quis in personis duabus
vel subsistentijs eas voces, quae in apostolicis scriptis continentur et euange-
licis diuidit vel quae de Christo dicuntur a sanctis vel ab ipso et aliquas qui-
dem ex his velut homini, qui [104:] praeter Dei Verbum specialiter intelliga-
tur, aptauerit illas autem tanquam dignas Deo soli Dei Patris Verbo deputa-10

V.uerit, anathema sit. Si quis audeat dicere hominem Christum theophoron, id
est deiferum ac non potius Deum esse veraciter dixerit, tanquam Filium per
naturam secundum quod Verbum caro factum est et communicauit similiter

VI.vt nos carni et sanguini, anathema sit. Si quis dicit Deum esse vel dominum
Christum Dei Patris verbum et non magis eundum ipsum confitetur Deum15

simul et hominem propterea quod Verbum caro factum est secundum scrip-
VII.turas, anathema sit. Si quis velut hominem Iesum operante Deo Verbo dicit

adiutum et vnigeniti gloriam tanquam alteri praeter ipsum existenti tribuit,
VIII.anathema sit. Si quis audet dicere assumptum hominem coadorandum Deo

verbo et conglorificandum et connuncupandum Deum tanquam alterum cum20

altero – nam ‚con‘ syllaba super adiecta haec cogit intelligi – ac non potius
vna supplicatione veneratur Emanuel vnamque ei glorificationem dependit

IX.iuxta quod Verbum caro factum est, ianathema sit.i Si quis vnum dominum
Iesum Christum glorificatum dicit a Spiritu sancto tanquam, qui aliena vir-
tute per eum vsus fuerit, et ab eo acceperit efficatiam contra immundos spiri-25

tus posse et coram hominibus diuina signa perficere ac non potius proprium
X.fatetur eius spiritum, per quem diuina signa expleuit, anathema sit. Pontifi-

cem et apostolum confessionis nostrae fa-[105:]ctum esse Christum diuina
scriptura commemorat. Obtulit enim semetipsum pro nobis in odorem suaui-
tatis Deo et Patri. Si quis ergo pontificem et apostolum nostrum dicit factum30

non ipsum Dei verbum, quando caro factum est, et homo iuxta nos homines,
sed velut alterum praeter ipsum specialiter hominem ex muliere aut qui dicit,
quod pro se obtulisset semetipsum oblationem et non potius pro nobis solis –

XI.non enim eguit oblatione, qui peccatum omnino nesciuit –, anathema sit. Si
quis non confitetur carnem domini viuificatricem esse et propriam ipsius ver-35

bi Dei Patris, sed velut alterius praeter ipsum coniuncti eidem per dignitatem
aut quasi diuinam habentis habitationem ac non potius viuificatricem esse,

XII.quia facta est propria Verbi cuncta viuificare valentis, anathema sit. Si quis
non confitetur Dei Verbum passum carne et crucifixum carne et mortem car-
ne gustasse factumque primogenitum ex mortuis secundum quod vita est et40

viuificator vt Deus, anathema sit.“

i – i Korrigiert aus „anathema“ nach B.
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I. Das ist: „So jemandt nicht bekennet, das Christus sey warhafftig Immanuel
vnnd die heilig Jungfraw Maria der vrsach ein M tter Gottes – Dann sie hat
nach dem Fleisch das Wort Gottes geboren, w lchs ist Fleisch worden, wie

II. geschriben steht: ‚Das Wort ist Fleisch worden‘ –, der sey verfl cht. So
jemandt bekennet, das deß Vatters Wort nicht personlich mit dem Fleisch 5

vereiniget seye, [106:] also das nur ein Christus sey mit seinem Fleisch ein
III. einigerj Christus, Gott vnnd Mensch, der seye verfl cht. So jemandt in dem

einigen Christo nach der vereinigung die Naturen trennet vnnd sie allein
durch ein verknüpffung zusamenf get, w lche geschicht allein nach der
wirdigkeit, ansehen vnd Gewalt vnnd nicht vilmehr durch ein solliche 10

zusammenf gung, w lche durch ein natürliche vereinigung geschehen ist,
IIII. der sey verfl cht. So jemandt in zweien Personen die Reden trennet, w lche

in der Apostel vnnd Euangelisten Schrifften begriffen, da eintweder Christus
von sich selbst oder die heiligen Menschen von jme reden also, das
derselben ettliche dem Menschen sollicher gestalt zugelegt, das dardurch ein 15

anderer denn das Wort, das ist der Son Gottes, verstanden, ettliche aber
allein dem Son Gottes z geschriben als die allein Gott z geh ren, der sey

V. verfl cht. So jemandt sagen darff, das der Mensch Christus Gott getragen
vnnd nicht vilmehr, daß er warhafftig Gott seye, n mlich der natürlich Son
Gottes, darumb daß das Wort fleisch worden ist vnd also auch Fleisch vnd 20

VI. Bl t hat wie wir, der sey verfl cht. So jemandt sagt, das Christus sey
gleichwol Gott oder der Herr vnd das Wort deß Vatters, vnd nicht vilmehr
auch bekennet, das er z gleich ein warer Mensch seye, darumb daß das Wort

VII. verm g heiliger Schrifft ist fleisch worden, der seye verfl cht. [107:] So
jemandt sagt, wann Jesus ettwas gethon, das jhme das Wort geholffen hab, 25

vnd also die ehr deß eingebornen gleich als einem andern ausserhalb jme,
VIII. Jesu, z schreibt, der seye verfl cht. So jemandt sagen darff, das der

angenommen Mensch mit Gott, dem Wort, anzubetten, z  ehren vnd mit
dem Wort Gott genennet werden soll, als wann es zwen, vnd also einer mit
dem andern genennet werden solt – dann souil tregt die einig sylben ‚con‘ in 30

lateinischer Sprach auff sich, das man die vorgehnde Rede also verstehn
m sse – vnd nicht vilmehr mit einer anbettung verehret vnnd ein Herrligkeit

IX. jme z schreibt, nachdem das Wort ist fleisch worden, der seye verfl cht. So
jemandt sagt, das der einig Herr Jhesus Christus also vom heiligen Geist
verkl rt seye, als der durch jhne ein frembde Krafft gebraucht vnd 35

empfangen wider die vnreine Geister, das er vor den Menschen hab k nden
G ttliche zeichen th n, vnd nicht vilmehr bekennet, das er sein eigner Geist

X. seye, durch w lchen er die G ttliche zeichen volbracht hat, der sey verfl cht.
Die heilig Schrifft meldet, das Christus ein hoher Priester vnd Apostel vnser
Bekanntnus worden seye. Dann er hat sich selbst Gott vnnd dem Vatter für 40

vns zum s ssen Geruch auffgeopfferet. Derhalben, so jemandt sagt, das diser

j Korrigiert aus „ewiger“ gemäß Korrigendaliste.
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Hohepriester vnd Apostel seye nicht das Wort Gottes worden, da es ist
Fleisch vnnd ein Mensch, gleich wie wir Menschen, worden, sonder gleich
als ein andern, den eben der, w lcher ist vom Weib gebo-[108:]ren oder der
da sagt, das er sich selbst vmb seindtwillen vnd nicht vilmehr vmb
vnsertwillen allein geopffert – dann der keines Opffers bedürffte, w lcher5

XI.von keiner Sünde wußte –, der seye verfl cht. So jemandt nicht bekennet,
daß das fleisch Christi seye ein lebendigmachendt Fleisch vnnd deß Worts
Gottes deß Vatters eigen Fleisch, sonder als ein andern, der sein selbst seye,
w lchs jme allein vereinigt sey der würdigkeit nach oder darinn allein die
Gottheit wohne, vnd nicht vilmehr ein lebendigmachend Fleisch sey darumb,10

das es deß Worts eigen Fleisch worden ist, w lches alle ding lebendig
XII.machen kan, der sey verfl cht. So jemandt nicht bekennet, das Gottes Wort

im Fleisch gelitten hab vnd im Fleisch gekreützigt sey vnd den Todt im
Fleisch geschmeckt (oder empfunden) vnd also der erstgeborne auß den
todten worden sey, nachdem als er das Leben vnd lebendigmacher ist,15

n mlich als Gott, der sey verfl cht.“214

Widerlegung der
Calumnien von der
Mittheilung der
Krafft vnnd
Würckung Gottes.

Dise Articul alle zumal erkennen wir für Christlich, der Propheten vnd Apo-
steln Schrifften vnd also vnserm Christlichen Glauben gemeß, verwerffen
vnd verdammen alles, was denselben zuwider ist vnd bezeugen vns hierauff
vor Gott vnd seiner Kirchen, das wir n hmals geglaubt noch gelehrt, das die20

personlich Vereinigung allein stehn solte in einer zusamenf gung oder Ver-
einigung der Herrligkeit vnnd ansehen, deßgleichen auch in Mittheilung der
Krafft oder Würckung, sonder wir haben gelehrt, das solche Vereini-[109:]
gung der Herrligkeit vnnd ansehens, deßgleichen die Mittheilung der Krafft
vnd Würckung auß der personlichen Vereinigung komme vnnd darumb25

beeder Naturen Würckungen in allen Wercken Christi beysamen seindt vnnd
kein Natur ohn die ander Würcke vnnd das beid Naturen in Christo person-
lich vereinigt vnnd also Christus alsk Gott vnnd Mensch würcke. W lche
Mittheilung aller Krafft vnnd Würckungen deß Sons Gottes in der mensch-
lichen Natur nicht were, da nicht zuuor die personlich Vereinigung beeder30

Naturen geschehen, darauß dise Mittheilung der Krafft vnnd aller Würckun-
gen in den Creaturen volget.

Wie durch Mitthei-
lung der lKrafft
vnnd lWürckung
die personlich Ver-
einigung erkl ret
werde.

Dardurch die personlich Vereinigung von anderer Vereinigung Gottes mit
denm Menschen vnderscheiden vnnd die Leut auff das vnaussprechlich Ge-
heimnus der Menschwerdung des Sons Gottes vnnd die personlich Vereini-35

gung beeder Naturen in Christo gewisen werden, die wir mit vnser vernunfft
nicht begreiffen k nnen, als die weit vber allen menschlichen verstandt ist

k Korrigiert aus „also“ nach B.
l – l Nicht in B.
m Korrigiert aus „dem“ gemäß Korrigendaliste.

214 Cyrill von Alexandrien, Epistula ad Nestorium de excommunicatione (Ep. 17), in: PG 77,
120f (DH 252–263). Vgl. Joh 1,14; Hebr 3,1; Eph 5,2; II Kor 5,21; Joh 6,53; Kol 1,18.
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Personlich vereini-
gung vnd mitthei-

lung der eigen-
schafften nicht ein

ding.

vnd allein mit Glauben m ß gefaßt werden. Demnach meniglich wissen soll,
das die personliche Vereinigung vnd Gemeinschafft der eigenschafften bei-
der Naturen in Christo vns niehmals ein ding gewesen, wie wir dann auch
niehmals eins für das ander genommen, sonder allwegen den vnderschid
gehalten, das durch Mittheilung der Krafft vnnd Würckung deß Sons Gottes 5

in der angenomnen menschlichen naturen der vnderschidt zwi-[110:]schen
der einwohnung Gottes in andern Menschen vnnd diser wunderbarlichen, vn-
außsprechlichen personlichen Vereinigung ettlichermassen angezeigt werden
m cht, wie dergleichen die lieben Propheten vnd Apostel auch gethon haben.

Vnser Lehr durch
das Ephesinum

concilium
bestetiget.

Es w lle aber der Christlich leser mit fleiß acht haben, wie oberzelte Cano- 10

nes vnser Bekandtnus von der Person Christi nicht allein nicht zuwider, son-
der auch nwie ebenn in denselbigen vnser Lehr verfaßt vnd bestetigt ist. Dann
neben dem, das gedachte Canones durchauß vnser meinung von der Person
Christi erzelen, so will insonderheit der 8. Canon, das man den Menschen
Christum vnnd das Wort – dann also redet diß Concilium vnd gebraucht das 15

w rtlin Mensch für Menschheit – mit einer anbettung vnnd verehrung als
den rechten Emanuel verehren soll. So nun Christus nach seiner Menscheit,
gleichwol dieselbige in der Person vnd nicht für sich selbs oder von der
Gottheit abges ndert angesehen vnd betrachtet, soll angebetten vnd ange-
r fft werden, so m ß er ja aller Menschen hertzen, Gedancken vnd seufftzen 20

wissen vnd also ein Allwissender Mensch sein, ja er m ß auch allen denen,
so jn anr ffen, in allen jren n ten gegenwertig helffen k nnen vnd derhalben
ein Allmechtiger Mensch sein. Dann sonsten were es vnn tig vnnd vnnutz-
lich, jne anzur ffen, soll auch disem Menschen nach der Menschheit gedie-
net vnd jme G ttliche ehr vnd Preiß gegeben werden, so m ß er ja abermal 25

ein Allwissender vnd Allmechtiger Mensch sein, w lchem die Christenheit
dancke, das [111:] er jr ellendt angesehen vnd sie darauß mechtiglich erl set
habe.

Christi Fleisch ein
lebendigmachend

Fleisch

So verdampt auch der eilfft Canon dises Concilij außtrucklich alle diejheni-
gen, w lche nicht bekennen w llen, das fleisch Christi sey ein lebendig- 30

machend Fleisch. Nun kan der ja nicht lebendig machen, der nichto All-
mechtig ist, dann lebendig machen ist ein Allmechtig Werck sowol als auß
nichts ettwas erschaffen. Jedoch wissen wir wol, daß das fleisch Christi die
Krafft lebendig zu machen nicht hab auß oder für sich selbs, sonder wie der
Canon sagt, daher weil es ist des Worts eigen Fleisch, w lches alles lebendig 35

machet. Was haben wir aber bißher wider die Zwinglianer hefftiger gestrit-
ten, dann das man das fleisch Christi nicht soll ansehen oder halten wie eines
andern frommen Menschen fleisch, sonder für ein lebendigmachendt fleisch
vnnd das man den Menschen Christum nicht allein für ein heiligen Men-
schen, bey dem allein Gott sey oder in jme allein wohne, ansehen, sonder für 40

n – n Korrigiert aus „wie oben“ gemäß Korrigendaliste. (wie oben vermeldet): B.
o Korrigiert aus „nichts“ nach B.
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ein solchen Menschen erkennen solle, der warhafftig vnd mit der that All-
wissendt auch nach der Menschheit Allmechtig sey, dem nichts verborgen,
der G ttlichen Krafft empfangen hab, lebendig zu machen vnnd auß allen
n ten gegenwertig zu helffen vnd z  erretten, in w lchem allem wir nichts
news sagen, sonder eben die Lehr widerholen vnd verthedingen, w lche auß5

grundt heiliger G ttlicher Schrifft von obgedachten 200 Christlichen Lehrern
im concilio Ephesino bekandt, erhalten vnd biß auff vns in der Christenheit
gebracht ist.

Widerlegung der
Calumnien von den
Nestorianern.

[112:] Das wir nun mit deß Nestorij Ketzerey, wider w lche das Ephesinum
concilium gestritten, nichts zu thun haben, sonder dieselbige mit gedachtem10

Christlichen Concilio einhellig verdammen, ist auß jetzigem gethonem be-
richt offenbar. Wer aber die rechten Nestorianer seyen, w lche die Person
Christi zertrennen, das würdt in diser Schrifft an seinem ort kl rlich darge-

Nestorianische
Lehr der Zwinglia-
ner de Communica-
tione Idiomatum.

thon werden. Nachdem aber die Zwinglianer die Communicationem Idioma-
tum, das ist die gemeinschafft der Eigenschafften beeder Naturen in Christo15

also außgelegt vnd dardurch nicht ein warhafftige gemeinschafft der Naturen
vnd derselben Würckungen, sonder allein ein Gemeinschafft vnnd wechß-
lung der Namen verstanden, auch vnuerholen glehrt haben vnnd noch lehren,
das die G ttlich Natur nicht alle Werck jrer Allm chtigkeit durch die ange-
nomne menschliche Natur würcke, haben sie damit z  verstehn geben, das20

sie von der personlichen Vereinigung beider Naturen in Christo vnnd also
von der Person Christi nicht recht halten. Dann die personlich Vereinigung
beeder Naturen in Christo bringt das vnwidersprechlich mit sich, das kein
Natur ohn die andern, sonder wie die heiligen V tter reden, beide gestalt
oder Naturen miteinander würcken, vnzertheilt, vnuerwandelt, vnuermischt,25

vnzertrent. Da aber die Würckungen zertheilt vnnd zertrent, das der G tt-
lichen Natur würckungen zugeschriben, die sie nicht durch vnd mit, sonder
ohne [113:] die menschliche Natur würcket, so ist hiemit die personlich ver-
einigung schon getrennet. Wie solches im Articul von deß Herrn Abendtmal
offenbar ist, da die Zwinglianer Christum nach seiner menschlichen Natur30

gantz vnnd gar außschliessen vnnd alle würckung jhme nach der Gottheit, ja
allein seinem heiligen Geist zuschreiben ohne die Menscheit Christi, w l-
ches im grund Nestorij Jrrthumb vnd Ketzerey gewesen ist.
Dieweil vns aber von den offendtlichen vnnd heimlichen Zwinglianern215

Widerlegung der
Calumnien von den
Monotheliten.q

fürgeworffen würdt der Monothelitenp Ketzerey, w lche gehalten haben, das35

in Christo nur ein wille seye – dann jrem fürgeben nach die menschliche
Natur, das ist sein Fleisch, kein eigene Seel gehabt, sonder anstatt derselben
die Gottheit gewesen sein solte –, w llen wir anstatt vnnd als vnser

p Korrigiert aus „Monatheliten“gemäß Korrigendaliste. Monotheliten: B.
q Korrigiert aus „Monacheliten“ nach B.

215 Mit der Bezeichnung „Zwinglianer“ werden polemisch auch die Anhänger Calvins und
Bezas, nicht nur die Vertreter einer genuin zwinglischen Abendmahlslehre bezeichnet.
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Bekanntnuß setzen,r was sexta synodus oecumenica dawider geschlossen hat,
vnd lautten die wort deß Concilij also: „Gleichwie in dem einigen Christo
zwo Naturen vnuermischt, vnuerwandelt, vnzertrennt, vnzertheilt erkennt
vnd der vnderscheid der Naturen von wegen der vereinbarung nicht
auffgehaben, sonder vilmehr die Eigenschafften beeder Naturen, so ein 5

einige Person machen, behalten werden m ssen, also sollen auch zwen
natürlich Willen in Christo vnzertheilt, vnuerwandelt, vnzertrennlich,
vnuermischt gelehrt werden, nicht das die zwen Willen, so beiden Naturen
eigen, widerwertig oder einander entgegen weren, sonder das der
menschlichen Natur wille dem G ttlichen vnnd Allm chtigen [114:] willen 10

vnderworffen seye vnd das gleichwol, wie das fleisch Christi deß worts
Gottes eigen Fleisch ist vnnd genennet würdt, also auch der natürlich Wille
deß Fleischs ohne sonderung vnnd abtrennung deß worts Gottes eigner wille
seye vnnd genennt werde. Eben also sollen auch zwo natürliche würckung
vnzertheilt, vnuerwandelt, vnuermischt, vnzertrenlich in dem einigen Herren 15

Jesu Christo gepreyset werden, das ist ein G ttliche Würckung vnnd ein
menschliche Würckung nach der Lehr Leonis, w lcher außtruckenlich
bezeuget, das beede gestalt miteinander würcken, doch ein jede, was jr
eignet vnd gebürt, n mlich daß das Wort außrichtet, was seiner Eigenschafft
geh rt vnnd das Fleisch thut, was jm gebürt vnd eignet. Denn wir mitnichten 20

einerley Würckung Gott vnd den Creaturen z schreiben sollen, auff das
nicht das Gesch pff z  einem G ttlichen Wesen erhaben vnd der G ttlichen
Natur sonderlicher vnnd h her vorzug den Creaturen zugemessen werden
m ge. Erkennen derowegen, das beedes, die wunderwercken vnd das
Leiden, deß einigen gantzen Christi sein, aber doch secundum aliud et aliud 25

eorum, ex quibus est naturis et in quibus habet esse, das ist nach vnderscheid
der Naturen, in w lchen Christus ein Person ist, w lche auch beide z  dem
Wesen vnd Substantz seiner Person geh ren.“216 Durch dise kurtze, runde
vnd einfeltige Bekandtnus, w lche wir durchauß vnderschreiben, für
Christlich vnd recht halten, verhoffen wir, sollen vnsere [115:] Kirchen 30

wider die verdampte Ketzerey der Monothelitens gn gsam endtschuldiget
sein, die jhnen f lschlich vnd mit vngrund z gemessen würdt.
Dieweil wir mit den V ttern dises Concilij in Christo bekennen zwen Willen,
ein G ttlichen vnd ein Menschlichen, wie auch zwo natürliche Würckung,
doch also, das dieselbige, wie sie vnuermischt vnd vnuerwandelt, also auch 35

vnzertheilt vnnd vnzertrennt bleiben vnd doch nicht widerwertig seien, da-
rauß vnwidersprechlich volget, das Christus nichts würcket nach seinem
G ttlichen willen vnnd niergendts was würcket vnd will nach der G ttlichen
Natur ohne die menschliche Natur, sonder mit derselben, wie Leo

r Korrigiert aus „setzet“ nach B.
s Korrigiert aus „Monatheliten“ nach B.

216 DH 556–557 (3. Konzil von Konstantinopel, 681).
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bezeuget.217 Daher auch dem fleisch Christi die Krafft vnd Würckung z ge-
schriben, das es ist caro viuifica, ein Fleisch, das lebendig machet.218 Dann
der Son Gottes, deß eigen würckung es ist, lebendig machen, würcket das
leben nicht ohne das fleisch, sonder mit disem fleisch, mit dem er dise seine
eigne natürliche würckung personlich gemein hat, wie solches Cyrillus mit5

klaren worten beschriben hat: „Natura carnis ipsa per se viuificare non
Nota: Filius com-
municatus.

potest. Quid enim maius natura deitatis haberet, quae nec sola esse in Christo
intelligitur, sed habet tFilium sibi communicatum,t qui substantialiter vita est.
Quando igitur viuificam ipsam Christus appellat, non ita illi, vt sibi siue

Nota.proprio spiritui vim viuificandi attribuit. Nam propter seipsum spiritus viuifi-10

cat, ad cuius virtutem per coniunctionem caro conscendit. Quomodo autem
id fiat nec mente intelligere nec lingua dicere [116:] possumus, silentio ac
firma fide id suscipimus.“ Das ist: „Die Natur, art vnd eigenschafft deß
Fleischs für sich selbs kann nicht lebendig machen. Dann was hette die
Natur der Gottheit gr ssers, w lche auch nicht allein in Christo z  sein15

verstanden würdt, sonder hat den Sone jr mitgetheilt, w lcher das Leben ist
wesendtlich. Derhalben wann Christus sein Fleisch nennet ein lebendig-
machend Fleisch, gibt er demselbigen nicht also wie im selbs oder seinem
eignem Geist die Krafft, lebendig zu machen. Dann der Geist machet für sich
selbs vnd vmb seiner selber willen lebendig, z  w lcher krafft das fleisch20

durch zusamenf gung erhaben ist. Wie aber solches geschehe, künden wirs
weder mit vnserm Gem th verstehn noch mit vnserer Zungen außsprechen,
sonder mit stillschweigen vnd festem Glauben nemmen wir es auff vnd an.“219

Das nun also beide Naturen in allen wercken Christi zusamenkommen vnd
keine ohne die ander würcket, das hebet nicht auff die eigenschafften der25

Naturen, vermischt auch die Naturen nicht. Denn einer jeden Natur jre eigen-
schafften bleiben, aber der andern Natur personlich gemein werden, ohn
w lche solche eigne würckung nichts von der andern Natur allein oder von
derselben abges ndert oder zertheilt verricht würdt. Wie nun Christus sein
Werck in beiden Naturen vnzertrennet hat, also soll auch Christus jetzt zur30

Rechten Gottes nicht nach einer Natur al-[117:]lein angebettet werden. Dann
sein Gottheit ist niergendt personlich ohne die angenomne Menschheit noch
die Menschheit ohn die Gottheit, wie Doctor Luther von sich selbs schreibt,
wenn er nach Christo gedencke, so s che er jn in der angenomnen Mensch-
heit, da er sich finden lasse.220 Dergleichen auch einhellig die lieben V tter35

bezeugen, wie an seinem ort jre Zeugnuß sollen erzelt werden.

t – t Im Druck durch Versalien hervorgehoben.

217 Vgl. hierzu Papst Leo I., Tomus ad Flavianum IV, in: PL 54, 767 (CUC 2,1, 28,12ff; DH
294).
218 Vgl. Joh 6,53.
219 Cyrill von Alexandrien, In Joannis Evangelium IV, 6, 64, in: PG 73, 694 (Pusey I,
553,18–28).
220 Vgl. WA.TR 1, 237,14f (Nr. 515).
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Widerlegung der
Ketzerey

Eutichetis.

Wie wir aber Nestorij Jrrthumb vnd Ketzerey als dem Wort Gottes vnd vn-
serm warhafftigen Christlichen Glauben vngemeß vnd zuwider verwerffen
vnd verdammen, also verwerffen vnd verdammen wir auch die Ketzerey
uEutychetis außtruckenlich, w lcheru die Menschlich Natur in Christo
verleügnet vnnd nicht bekennen w llen, das in Christo die G ttlich vnnd 5

menschlich Natur miteinander vereiniget seyen, wider w lche Ketzerey Leo
mit sonderm Fleiß, ernst vnd eyffer gestritten vnd auß heiliger Geschrifft
gewaltig erwisen hat, das in Christo die zwo Naturen, die G ttlich vnnd
menschlich, seyen vnnd jre Eigenschafften ein jede auch in der personlichen
Vereinigung behalten.221 Vnd nachdem vns diser Jrrthumb besonders durch 10

die Zwinglianer der vrsachen zugemessen würdt, das wir die Maiestet deß
Menschen Christi wider jren Nestorianischen jrrthumb erkl ren, w llen wir
hieruon dem Christlichen Leser ein grundtlichen, bestendigen vnnd lautern
Bericht thon. Dann menigklich, so die handlungen deß Chal-[118:]cedo-
nischen Concilij, w lches wider den Eutychen versamlet, vnnd sonderlich 15

Wohin das Chalce-
donense concilium

fürnemlich
gesehen.

deß Leonis Schrifften mit fleiß gelesen, kundt vnnd offenbar, das die heili-
gen V tter, im selben, an der zal 630, versamlet, allein dahin gesehen, das
sie verm g Gottes Worts wider Eutychen erhalten, das nachdem der Sone
Gottes in einigkeit der Person die menschlich Natur angenommen, dieselbige
nicht in die G tliche verwandelt noch mit derselben vermischt oder ver- 20

mengt worden seye, sonder zwo Naturen in der Person Christi von der zeit
seiner Empfengknuß vnnd Geburt an gewesen vnd nun in ewigkeit sein vnd
bleiben werden. Dargegen aber Eutyches gehalten vnd geglaubt, das wol vor
der personlichen vereinigung beide Naturen gewesen, n mlich die G ttlich
vnd die Menschlich, aber nach diser vereinigung sey nicht mehr dann allein 25

die G ttlich Natur in Christo. Weil wir dann mit hellen klaren worten beken-
nen zwo Naturen in Christo, n mlich die G ttlich, nach w lcher Christus
Gott dem Vatter gleich, vnd die menschlich, nach deren er vns Menschen
ausserhalb der Sünden gleich ist, nach w lcher Natur er weder in dem We-
sen noch an den Eigenschafften der G ttlichen Natur gleich worden ist noch 30

werden kan. Darz  auch beede Naturen wesentliche eigenschafften bleiben,
so die Natur weder ablegen noch vndereinander vermischt werden, so sihet
meniglich, das die handlung, wider den Eutychen vnnd sein verdampten jrr-
thumb fürgenommen, vns nichts angehe.

Was zwischen den
Zwinglischen vnnd

Lutherischen die
Frag von der Per-
son Christi seye.

[119:] Dann hie gantz vnd gar zwischen den Zwinglianern vnd vns ein ande- 35

re Frag ist, deren in dem Chalcedonischen Concilio mit einem wort nicht ist
gedacht worden, n mlich nachdem wir z  beiden theilen bekennen, das in
der Person Christi zwo Naturen sein vnd bleiben, die G ttlich vnd Mensch-
lich miteinander vereiniget dergestalt, das ein jede Natur jre wesentliche ei-

u – u wölche: B.

221 Zur Person und Lehre des Eutyches vgl. Lionel R. Wickham, Art. Eutyches/Eutychianischer
Streit, in: TRE 10 (1982), 558–565.
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genschafften behalte vnd kein Natur nach derselben eigenschafften vmit der
andernv vermischt werde, ist die Frag, ob die G ttlich Natur der menschli-
chen Natur mehr nicht dann allein den Namen seiner G ttlichen vnendt-
lichen Maiestet, Allmechtigkeit, warhafftige gegenwertigkeit an allen orten,
da der Sone Gottes ist, vnendtliche weißheit mittheile oder aber, ob Christus5

nach seiner menschlichen Natur warhafftig vnd mit der that in solche Maies-
tet, Allmechtigkeit, krafft vnd weißheit eingesetzt worden, vnnd das w lle
der Christlich Leser wol mercken. Jtem ob die menschliche Natur nach jrem
Wesen bleib vnnd jre eigenschafften behalten k nne, wann sie durch die per-
sonliche vereinigung warhafftig in solche Maiestet eingesetzt vnd mit der10

that jr dieselbige mitgetheilt werde vnd dardurch nicht geschehe ein vermi-
Antwort der
Zwinglianer.

schung, verwandlung oder abth ung der menschlichen Natur. Hierauff ant-
worten die Zwinglianer durch jre Alliosin222 vnnd die jhnen heimlich auch
anhangen per Communicationem Idiomatum, das die G ttlich Maiestet, All-
mechtigkeit, krafft vnnd [120:] vnendtliche Weißheit der menschlichen Na-15

tur auff keinerley weiß noch weg mit der that mitgetheilt worden sey noch
mit der that mitgetheilt werden k nne, sonder von wegen der verknüpffung
vnd verbindung beider Naturen, w lche doch jrem fürgeben nach ohne
solche warhafftige gemeinschafft geschicht oder geschehen seye, werden al-
lein die Namen verwandelt, die ein Natur in der Person Christi der andern20

leihe vnnd miteinander wechßlen, also das Christus nach seiner Menschheit
wol Allmechtig genennet seye, deren doch der Sone Gottes seine Allmech-
tigkeit auff keinerley weise noch wege mitgetheilt habe. Darumb auch der
Leib Christi im heiligen Abendtmal nicht k nne warhafftig gegenwertig sein,
weil Christus nach seiner Menschheit mehr nicht dann den Namen von der25

allm chtigkeit Gottes empfangen vnd mit der That derselben, wie auch ande-
rer G ttlichen Würckungen, nicht theilhafftig worden seye, auch nicht wer-
den k nne, deß w lle der Christlich Leser auch wol mercken.

Vnserer Kirchen
antwort, Glaub
vnnd Bekanntnus.

Wider disen verdampten Nestorianischen, Ketzerischen jrrthumb glauben,
lehren vnd bekennen wir vor Gott vnnd seiner Kirchen, das der ewig Sone30

Gottes die menschlich Natur in Einigkeit seiner Person also angenommen
habe, das Christus nach der G ttlichen Natur die Allm chtigkeit, Krafft vnd
Weißheit selbs seye vnd nach seiner menschlichen Natur solche Allm chtige
Gewalt personlich empfangen vnnd das er nicht mit blossem Namen in dise
Maiestet Gottes einge-[121:]setzt seye. Daher auch er nicht allein als Gott,35

das ist nach seiner blossen Gottheit natürlich, sonder auch als ein Mensch,

v – v Korrigiert aus „miteinander“ gemäß Korrigendaliste.

222 Zwingli verwendete in der Auseinandersetzung mit Luther anstelle des Begriffs „Communi-
catio Idiomatum“ den Begriff , den er auch mit „Gegenwechsel“ übersetzte, im Sinne
einer „Communicatio naturarum“. Vgl. z.B. die Amica exegesis ... ad Martinum Lutherum
(1527), in: CR 92 (= Z 5), 548–758, besonders 679f, und die umfangreichen Erläuterungen von
Fritz Blanke, ebd., Anm. 3.
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doch nicht natürlich noch raumlich, sonder personlich seiner Kirchen an al-
len enden vnnd orten gegenwertig sey. Daher sein Fleisch die Krafft auch
erlangt, das es ein lebendigmachendt Fleisch223 ist vnd im heiligen Abendt-
mal gegenwertig geessen vnd sein Bl t getruncken würdt.

Runde verwerffung
vnd verdamnung

der raumlichen
Vbiquitet.

Durch dise einsetzung Christi nach der menschlichen Natur in sein G ttlich 5

Maiestet vnd Herrligkeit würdt die menschlich Natur nicht raumlicher oder
natürlicher weiß in alle ort außgespannen. Dann die vereinigung beeder Na-
turen ist nicht raumlich. Deßgleichen ist auch das sitzen zur Rechten der Ma-
iestet Gottes nicht leiblich noch raumlich, sonder personlich vnd doch war-
hafftig, das man nicht kan ein ort zeigen, da der Son Gottes wesentlich ist, an 10

w lchem er nicht nach seiner Maiestet, in w lche Christus von wegen der
Personlichen vereinigung als ein Mensch oder nach seiner menschlichen Na-
tur warhafftig vnnd mit der that eingesetzt, auch nach derselben gegenwertig

Beweisung vnser
Lehr auß dem Chal-

cedonischen
Concilio.

ist. Das aber solche vnser Lehr, Glaub vnnd Bekandtnus eben deß Chalce-
donischen Concilij Lehr von der Person Christi seye, auch meniglich sehen 15

k nne, das wir vns nicht nur mit blossen wortten z  gedachtem Chalcedoni-
schen Concilio bekennen vnd doch daneben ein solche Lehr von der mensch-
lichen Natur Christi f hren solten, w lche nicht [122:] bey vnd neben deß
Chalcedonischen Concilij Lehr bestehn k nne, sonder im grund Eutychia-
nisch seye, so w llen wir vilgedachts Chalcedonischen Concilij wort setzen, 20

vnser Lehr dagegen halten vnd den Christlichen Lesern das vrtheil beuelhen.

Euagrius lib. 2, cap. 4.

    ,      
         -

          ,  25

         , 
          , 

           
  ,           

          - 30

           
, , ,  ,  

      ,    
  ,        -
,        ,   35

         , 
            

   .224

223 Vgl. Joh 6,53.
224 Evagrius Scholasticus, Ecclesiastica historia II, 4, in: PG 86/2, 2508f (Bidez/Parmentier,
49,17–50,8).
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Hunc canonem Nicephorus lib. 15, cap 6. recitat.

„Itaque patrum vestigijs insistentes vnum atque eun-[123:]dem profitemur
esse Filium dominum nostrum Iesum Christum et vna voce omnes depraedi-
camus perfectum eundem in diuinitate et perfectum eundem in humanitate,
Deum verum et hominem verum eundem ex rationali anima et corpore, sub-5

stantialem patri secundum diuinitatem, consubstantialem nobis secundum
humanitatem, per omnia nobis aequalem absque peccato. Ante secula
quidem ex Patre secundum diuinitatem, in extremis autem diebus eundem
propter nos et propter nostram salutem ex Maria virgine et Dei genetrice
secundum humanitatem genitum, vnum et eundem Iesum Christum Filium et10

dominum vnigenitum in duabus naturis inconfuse, immutabiliter, indiuise,
insegregabiliter cognitum et depraedicatum, haudquaquam naturarum diffe-
rentiam vnione tollente, sed proprietatem potius vtriusque naturae conser-
uante, quae in personam vnam et subsistentiam vnam concurrit, non veluti in
duas personas dispertitum aut diuisum, sed vnum et eundem Filium vnigeni-15

tum Deum, Verbum, dominum nostrum Iesum Christum, quemadmodum
antiquitus prophetae et ipse de seipso nos docuit Christus et symbolum pa-
trum nobis tradidit.“ Das ist: „Derhalben tretten wir in die F ßstapffen der
V tter vnnd bekennen, das eben derselbige Son seie vnser Herr Jesus Chris-
tus, vnnd bekennen alle einhelligklich denselben volkommen in der Gottheit20

vnnd eben denselbigen volkommen in der [124:] Menschheit, eben denselbi-
gen waren Gott vnnd waren Menschen auß vernünfftiger Seel vnnd Leib,
selbstendig,w eines Wesens mit vns nach der Menschheit, allerdings vns
gleich, ohne Sünd, vor der Welt zwar von dem Vatter nach der Gottheit, zur
letsten zeit aber eben der vmb vnser vnd vmb vnsers heils willen auß Maria25

der Jungkfrawen vnd Gottesgebererin nach der Menschheit geborn. Eben
denselbigen Jesum Christum, eingebornen Son vnd Herren in zweien Natu-
ren vnuermischt, vnwandelbar, vnzertheilt, vnabgesündert erkennt vnnd ge-
predigt, das die Vereinigung gar nicht der Naturen vnderscheid auffhebt,
sonder vilmehr beider Naturen eigenschafft behelt, w lche in ein Person30

vnnd ein selbstendigkeit zusamenkommen, nicht als in zwo Personen zer-
trennt oder zertheilet, sonder eben denselbigen eingebornen Son, Gott das
Wort, vnsern Herrn Jesum Christum, wie von alters her die Propheten vnd
Christus von sich selbs gelehrt vnd der V tter Glaubensbekanntnus vns hin-
derlassen hat.“22535

Vorsichtigkeit der
V tter deß Chalce-
donischen Concilij.

Jn w lchen worten die grosse fürsichtigkeit der V tter dises Concilij ge-
merck würdt, w lche mit sonderm fleiß alle wort erwegen vnd in diß be-
kanntnus gesetzt haben, darmit man weder zur Lincken noch zur Rechten

w Korrigiert aus „selbbestendig“ nach B.

225 Nikephoros Kallistos Xanthopulos, Ecclesiastica historia XV, 6, in: PG 147, 26. Vgl. DH
301–302.
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seitten von der warheit abweiche vnnd nicht also deß Nestorij jrrthumb flie-
he vnd verwerffe, das man in deß Eutychis jrrthumb gerathe, das ist das man
also die einigkeit der Person Christi erhalte, dardurch die Naturen nicht mit-
einander vermischt vnnd hinwiderumb das [125:] Wesen vnnd die eigen-
schafft beider Naturen in Christo also gelehrt, auff das hierdurch die Person 5

Christi an keinem ort getrennet vnnd nicht zwen Christi gemacht werden.
Dann es ist nur ein einiger Christus, ein einiger Herr, ein einiger eingeborner
Gottes vnd Mariae Son. Der Son Gottes ist deß Menschen Son vnd deß
Menschen Son ist Gottes Son, weil Gott vnd Mensch in Christo ein vnzer-
trennte, vngetheilte Person ist vnd weder Gottes Son von deß Menschen Son 10

noch deß Menschen Son von Gottes Son abges ndert ist.
Dise Bekanntnuß, Glauben vnd erkanndtnus deß Concilij halten wir für
Christlich, Apostolisch, Catholisch, dem Wort Gottes, der Propheten vnnd
Apostel Schrifften gemeß, haben auch derselben nichts zuwider jemals ge-
lehret, sonder eben auß disem grund, darauff dises Concilij Glaub vnd Be- 15

kanntnus gesetzt wider den Jrrthumb der Zwinglianer, biß daher ernstlich
vnnd trewlich gelehret. Dieweil in der Person Christi beide Naturen, die
G ttlich vnd Menschlich, also vereiniget, das sie an keinem ort k nden noch
m gen getrennet werden also, das man k ndt sagen: Hie ist Gottes Son, da
deß Menschen Son nicht ist, sonder wa Christus ist, da ist der gantz Christus, 20

das ist nicht allein Gottes, sondern auch deß Menschen Son. Vnd souil Chris-
tum nach der Menschheit belanget, das nicht allein durch ein verwandlung
der Namen wol gesagt m ge werden, Christus seye auch nach seiner
Menschheit, das ist als ein Mensch gegenwertig, da der Son [126:] Gottes ist,
doch seye es nur ein Rede, aber mit der that vnd im grund seye es gar nichts. 25

Disen Jrrthumb straffen, verwerffen vnd verdammen wir, w lchen auch diß
Concilium außtruckenlich verwürfft vnd verdampt, da mit sonderm fleiß die
fünff wort gesetzt sein von der einigkeit der Person Christi: „non in duas per-
sonas partitum atque diuisum neque disiunctum, indiuise, inseparabiliter“,226

das ist: „vnzertheilt, vngetrennet, nicht in zwo Personen getheilet, getrennet 30

noch abges ndert.“
Vnderscheid der
gegenwertigkeit

beider Naturen in
Christo.

Nachdem aber die Naturen in der Person Christi nicht gleich seindt, darz
ein jede Natur jre Eigenschafften in diser personlichen Vereinigung behelt,
haben wir je vnd allwegen außtruckenlich vnd vnderschidlich angezeigt, so-
vil die gegenwertigkeit Christi an vil oder allen orten belangt, das der vnder- 35

scheid der Naturen mit allem fleiß vnnd wol zu bedencken seie. Dann Gott
ist ein vnendtlich Wesen, das wesendtlich Himmel vnd Erden erfüllet, die
menschlich Natur aber in Christo ist ein Creatur vnnd Gesch pff Gottes, da-
rumb sie dergestalt nicht k nne an allen orten gegenwertig sein wie die Gott-
heit, sonder solche Gegenwart komme Christo nach der menschlichen Natur 40

daher, das in derselben die v lle der Gottheit leibhafftig wohnet, vmb w l-

226 Vgl. das Symbolum Chalcedonense, in: ACO 2, 1, 2, 128–130, 129 (DH 300-303, dort: 302).
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cher Einwonung willenx die menschlich Natur die v lle der Gottheit in jr
Col. 2.227leibhafftig wohnendt hat, Christo nach seiner menschlichen Natur alle ding

so gegenwertig sein vnd er widerumb allen dingen [127:] so gegenwertig ist,
das sie jme nicht gegenwertiger sein k nden, nicht auff die grobe, leibliche,
natürliche, raumliche weise, sonder vil auff ein h here, volkomnere weiß, da5

jhme auch aller Menschen hertzen offenstehn, er alles sihet, h ret vnnd jhme
nichts verborgen ist, wie auch ohn sein willen nichts geschicht, der es alles
in seiner Hand vnnd Gwalt hatt vnnd auch als ein Mensch seines gefallens
Regieret.

Widerlegung der
Calumnien von der
Schwenckfeldi-
schen Ketzerey.

Dieweil vns aber hie auch deß Schwenckfelds Jrrthumb zugemessen, damit10

vnser Lehr von der Maiestet deß Menschen Christi bey meniglichen ver-
d chtig zu machen, haben wir auch für ein hohe notturfft geachtet, das wir
den vnderscheid vnser Lehr vnnd deß verdampten Jrrthumbs Schwenckfeldi-
scher Ketzereyen mit fleiß vnd g ttem grund anzeigen vnnd also mit der that
zum augenschein beweisen,y das gedachter jrrthumb vnsern Kirchen vng tt-15

lich vnd mit vngrund z gemessen werde.
Schwenckfelds
Ketzerische Lehr

Dann also schreibt Schwenckfeld: „Der Mensch Jesus ist nun mit seinem
Leib vnnd Bl t gantz deß Wesens, verm gens, w lches Gott der Vatter vnnd

Jm Bekanntnuß vnd
Rechenschafft von
den Hauptstucken
Christliches Glau-
bens.

sein ewig Mitallmechtig Wort vor der Menschwerdung geweßt, natürlich
gehabt vnd verm cht hatt“,228 ohne w lche gleichheit der Naturen Christi in20

der Glorien man vil Sprüch in der heiligen Schrifft nicht verstehn kan.
„Daß also Christus die st lle229 vnnd ehre der andern Personen in der
Dreyfaltigkeit Gottes halte in einem grad G ttliches Wesens, das der gantz
[128:] Son Gottes Christus gantz eines Wesens mit dem Vatter vnd dem
heiligen Gaist ist“,230 „vnnd kurtzlich, das Jesus Christus nach seiner gantzen25

Person, das ist nach seinen beiden vereinigten Naturen, als der war natürlich
Sone Gottes Gott seinem Vatter in Macht, Glorien, Wesen, Maiestet vnd
ehren in einem grad vnd staffel der Würde vnd verm gens gantz gleich vnd
ehnlich.“231 Jtem, das die Menschheit in Christo seiner ewigen Gottheit

x willen das: A, B; vermutlich Setzfehler, getilgt.
y beweisen sollen: B.

227 Vgl. Kol 2,9.
228 Caspar von Schwenckfeld, Bekandtnus vnd Rechenschafft von den Hauptpuncten des
Christlichen Glaubens, in: CSch 11, 129,35–38. Die zweite Hälfte des Satzes findet sich so nicht
in der Schrift Schwenckfelds, vielmehr heißt es dort: „davon zeügnus genug in heiliger Schrifft
ist.“
229 Stelle.
230 Caspar von Schwenckfeld, Bekandtnus vnd Rechenschafft von den Hauptpuncten des
Christlichen Glaubens, in: CSch 11, 131,20–23.
231 Caspar von Schwenckfeld, Bekandtnus vnd Rechenschafft von den Hauptpuncten des
Christlichen Glaubens, in: CSch 11, 131,26–29.
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gleich, in vnd mit jr gantz eines Wesens, Gewalts, Maiestet vnd Herrligkeit
worden.232

Jn der antwortung
an Philip. Me-

lanth.233

Jtem es sey der Leib in Christo Gott durch die glorification vnd salbung deß
heiligen Geistes dermassen verehnlichet, eingeleibt vnd das fleisch dem
Wort dermassen vereinbaret, das kein vngleichheit noch wesentlicher 5

vnderscheid der Gottheit vnd Menschheit Christi.
Verdammung der

Schwenckfeldi-
schen Ketzerey.

Dise meinung vnd jrrthumb Caspar Schwenckfelds verdammen vnnd ver-
werffen wir, wie auch andere vil mehr seiner Jrrthumben, als Gottes Wort,
den Prophetischen vnnd Apostolischen Schrifften, den Symbolis der lieben
V tter vnnd der gantzen Christlichen Kirchen einhelligen Lehr zuwider, da 10

n mlich C. Schwenckfeld gestritten, das die Menschheit in Christo kein Cre-
atur mehr, sonder gantz vnd gar in das G ttlich Wesen verwandelt, vnd das
kein vngleichheit noch wesenlicher vnderscheid der G ttlichen vnnd
Menschlichen Natur in Christo, sonder beide Naturen eines einigen G ttli-
chen Wesens seyen. 15

Wir vnderschreiben vnnd bestehtigen auch die [129:] Schrifft der Theologen
z  Schmalcalden, Anno 1540 gestelt, darinn C. Schwenckfelds jrrthumb er-
zelet vnd einhellig als ein Jrrige meinung verdampt worden ist.234

Vnderscheid vnd
vngleichheit beider
Naturen in Christo.

Dann so grosse vngleichheit im Wesen zwischen Gott vnnd der Creatur, dem
Sch pffer vnd dem Gesch pff ist, so ein grosser Vnderscheid ist vnnd bleibt 20

auch in der Glori vnd Maiestet deß Menschen Christi zwischen der G ttli-
chen vnd menschlichen Natur, da dann die menschlich Natur nach jrem We-
sen weder für sich selbst noch an jren eigenschafften immermehr der G tt-
lichen Natur kan gleich werden. Es ist vnd bleibt die menschlich Natur in
Christo auch in der Maiestet zur Rechten Gottes ein Creatur vnnd ist wol mit 25

dem Son Gottes ein Person oder, wie das Concilium, z  Chalcedon gehalten,
redet, „vna hypostasis“,235 das wa der Son Gottes ist, da ist er auch Mensch.
Aber die Naturen seindt nicht eines Wesens, sonder bleibt im Wesen der vn-
derscheid vnd vngleichheit für vnd für auch in der personlichen Einigkeit.
Vnnd da das Wesen der menschlichen Natur auffgehaben wurde, da were 30

auch kein personliche Vereinigung mehr, sonder ein verwandlung der
menschlichen Natur in die G ttliche, vnd also nur ein einige Natur, n mlich
die G ttliche, w lches vnserm Christlichen Glauben zuwider ist, in massen
die Theologen z  Schmalcalden recht schreiben, jre wort lautten also:
„Vnder den Articuln deß Glaubens steht ‚Geboren auß Maria der Junckfraw- 35

232 Vgl. Caspar von Schwenckfeld, Bekandtnus vnd Rechenschafft von den Hauptpuncten des
Christlichen Glaubens, in: CSch 11, 131,34–132,7.
233 Vgl. Caspar Schwenckfeld, Veranthwurtung vnd gegenbericht Caspar Schwenckfelds / vff
das außschreiben Philippi Melanthons vnd ettlicher anderer Theologen / so verschiener zeit zur
Naumburg an der Saal versamlet geweßt / als vil ihn belanget (1554), in: CSch 13, 1008,23–32.
234 Gemeint ist das Memorandum der Theologen auf dem Tag in Schmalkalden, 16. März 1540,
vgl. CR 3, 983–986, (MBW 3, 41, Nr. 2396), auf das Schwenckfeld mit seiner „Veranthwurtung“
reagiert hatte.
235 Vgl. das Symbolum Chalcedonense, in: ACO 2, 1, 2, 128–130, 129 (DH 300-303, 302).
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en‘ vnd hernach: ‚Der da sitzet zur Rechten Got-[130:]tes, seines Allmech-
tigen Vatters‘, eben der Christus, von w lchen gesagt ist, ‚geborn auß Maria
der Jungkfrawen‘, eben vom selbigen, sagen wir, würdt hernach gesagt: ‚Er
sitzet zur Rechten hand Gottes seines Allmechtigen Vatters.‘“236 Hactenus
Theologi.5

Darauß der Christlich Leser abermals z  vernemmen, das vns ebenso vng tt-
lich vnnd vnbillich ohn allen grund der warheit deß Schwenckfelds Jrrthumb
von der Person Christi als der Arrianer, Sabellianer, Martioniter, Samosate-
nianer, Nestorianer, Eutychianer vnd Monotheliten237 Ketzereien z gemes-
sen werden, darwider wir in offentlichen truck geschriben, auch in disem10

Fürstenthumb offentliche Mandata darwider außgegangen vnd keineswegs
geduldet werden.
Es ist aber hinwiderumb zu bedencken, das man darumb noch nicht aller ket-
zereyen entloffen seye, wann man Eutychetis vnd C. Schwenckfelds Ket-
zerey verdampt hat. Dann wie C. Schwenckfeld z  weit auff die rechte seit-15

ten gegangen, da er vmb der Maiestet willen, in w lche Christus nach seiner
Menscheit zur rechten der Krafft Gottes eingesetzt worden, daß Wesen der
menschlichen Natur mit Eutyche im grund verleugnet, also gehn auch die

Heimliche vnd of-
fendtliche Zwingli-
aner sind offenbare
Nestorianer.

offentlichen vnd heimlichen Zwinglianer z  weit auff die lincken seitten vnd
seyen im grund rechte Nestorianer, die per Communicationem Idiomatum,20

das ist durch vnrechte erkl rung der gemeinschafft der eigenschafften G tt-
licher vnd menschlicher Natur in [131:] Christo, jme nach der Menschheit
nicht mehr dann den Namen der G ttlichen Maiestet g nnen vnnd Commu-
nicationem Idiomatum nirgendt für, dann allein für ein verwandlung der Na-
men halten, da sie im verkerten verstand auß Theodoreto schreiben: „Vnio25

communia facit nomina“,238 das ist: „die personlich vereinigung macht die
Namen gemein.“ W lche rede Theodoreti sie von einer solchen gemein-
schafft verstehn vnnd außlegen, die nichts dann ein phrasis vnd modus lo-
quendi, das ist nichts anders dann nur ein art vnnd weise zu reden seye, dar-
durch allein ein gemeinschafft vnnd verenderung der Namen bedeuttet wer-30

de, w lche aber kein rechte, warhafftige gemeinschafft seye, so mit der that
vnd warheit geschehe, da die ein Natur gibt, die ander nimbt, wie droben
gn gsam erkl ret ist.

Erkl rung der mei-
nung Theodoreti de
Communicatione
Idiomatum.

Das aber diß weder deß Theodoreti noch jrgend eines reinen alten Catholi-
schen Lehrers meinung jemals gewesen sey, erkl rt Theodoretus selbst mit35

der gleichnus deß Menschen Seel vnd Leibs, da er also schreibt: „Wann wir

236 Memorandum der Theologen auf dem Tag in Schmalkalden, 16. März 1540, CR 3, 986,
(MBW 3, 41, Nr. 2396). Vgl. Matthias Flacius Illyricus, Fu ffzig grobe jrthumen der
Stenckfeldischen Schwermerey / aus seinen eigen Büchern trewlich zusamengelesen vnd ver-
zeichnet [...], Jena 1559 (VD 16 F 1400), darin: Der hochgelerten Theologen zu Schmalkald An-
no 1540. versamlet Vrteil von der Schwenckfeldischen Schwermerey, E 4v–F 3r.
237 Vgl. Anm. 27.
238 Theodoret, Eranistes. Dialogus III, in: PG 83, 277 (Ettlinger 226,10f).



912 Württemberger Bekenntnis (1572)

von der Menschlichen Seel reden, so sagen wir allein von jr, was jrer Wür-
ckung vnnd Natur z geh ret, vnd wann wir von dem Leib reden, so sagen
wir von jme allein, was jm eigen ist. Wann man aber von dem gantzen Men-
schen redet, so sagen wir ohne schew beids von jm, dann dem Menschen
z geh ret, was der Seelen vnd deß Leibs eigen ist. Also soll man auch reden 5

von Christo: Wann man von den Naturen redet, soll man einer jeden z eig-
[132:]nen, was jr geh ret, vnd wissen, was der Gottheit vnd was der
Menschheit eigen ist. Wann wir aber von der Person reden, m ß man zusa-
menfassen die eigenschafften der Naturen vnnd beids dem heiland Christo
z schreiben vnd eben einen Gott vnnd Menschen nennen Gottes Son vnd 10

deß Menschen Son, Dauids Son vnd Dauids Herren, den Samen Abrahams
vnnd den sch pffer Abrahams vnd alles anders auff gleiche weise.“239

Nu seind aber die Würckungen der Seelen dermassen geschaffen, das sie
sich ohne den Leib nicht erzeigen, sonder durch vnd mit dem Leib. Es sihet
nicht die Seel vnd bleibt das Aug blindt also, das es von der Krafft vnnd 15

Würckung der Seel mehr nicht dann allein den Namen, aber mit der that vnd
warheit nichts hette. Also h ret auch die Seel nicht,z daß das Ohr taub bleibe
vnnd nicht h ren solte. Also auch von andern Sinnen geredt hat es gleiche
gestalt, wie daroben gn gsam erkl rt ist. Mit diser Gleichnuß haben die V t-
ter das groß Geheimnuß der Menschwerdung deß Sons Gottes erkl ren w l- 20

len. Wann man von den Naturen für sich selbst redet, so soll man anzeigen,
was einer jeden Würckung vnnd Eigenschafften seyen, die für vnnd für vn-
derscheiden bleiben. Aber wann man von der Person redet, wie beide Natu-
ren ein Person vnd ein Christus worden, da soll man nicht mehr von der Na-
tur Würckung allein reden, sonder wie ein Natur mit der andern personliche 25

Einigkeit hat, das auch die Eigenschafften ein warhafftige Gemeinschafft
haben [133:] jn solcher personlicher vereinigung der Naturen, das also der
gantz Christus alles th  vnd handle vnd nicht die eine Natur für sich selbst
alleine.

Offentliche, Ketze-
rische, Nestoriani-

sche Lehr der
Zwinglianer.

Diser Erkl rung aber Theodoreti vnd anderer Kirchenlehrer, so diß Gleich- 30

nuß bey dem Geheimnuß der Menschwerdung deß Sons Gottes gebraucht,
zuwider, geben die offentlichen vnd heimlichen Zwinglianer für, das der Son
Gottes nicht alle seine Würckung durch vnd mit der angenomnen menschli-
chen Natur außrichte, wie er es denn auch nicht bedürffe, das sie alle durch
vnd mit seiner angenomnen Menschheit geschehen. 35

Nun setzen wir es zum Erkanntnuß aller Kirchen Augspurgischer Confes-
sion, ob nicht das heisse offentlich die Person Christi getrennt, wann man
lehret, das der Son Gottes nicht alle seine Würckung in, mit vnd durch die
menschliche Natur außrichte? Dann solchem fürgeben nach würcket der Son
Gottes allein ettlich ding durch die angenommene Menschheit als im Him- 40

z nicht dergestalt: B.

239 Theodoret, Eranistes. Dialogus II, in: PG 83, 148 (Ettlinger 139,9–16).



913Württemberger Bekenntnis (1572)

mel, da er sein Menschheit (nach diser Lehr) allein bey sich hat auff Erden,
aber ohne dieselbige Menschheit, da er sie auch (jrem fürgeben nach) nicht
bey sich hat. Jm Himmel würcket er als Gott vnd Mensch, auff Erden aber
allein als Gott. Wann das nicht heißt die Person Christi trennen, so wissen
wir nicht, was die Trennung der Person Christi seye, w lchs keinswegs mit5

der heiligen Schrifft noch mit der heiligen V tter Lehr vbereinstümmet.
Dann vnser Christlicher Glaub vermag, wie die heilig Schrifft lehret, das
Christus nach der [134:] menschlichen Natur zur Rechten Gottes gesetzt sey,
w lches nichts anders ist, wie in der Augspurgischen Confession vnnd Apo-
logia vermeldt, dann für vnnd für Regieren vnnd Herschen vber alle Crea-10

turen.
Daher auch der heilig Athanasius geschriben: „Verbum in sua humana as-
sumpta natura cum ea et per eam lucet et operatur“,240 das ist: „das Wort in
seiner angenomne menschlicher Natur leuchtet vnnd würcket mit derselben
vnd durch dieselbigen.“ Vnd abermals in Dialogo 5 contra Apolinaristas:15

„Sicut anima in corpore, ita Deus Verbum vnitus homini aedit prodigia, non
separatur a natura assumpta, sed placuit ei, per ipsam, in ipsa et cum ipsa po-
tentiam suam diuinam exercere“,241 das ist: „Gleichwie die Seel im Leib,
also das Wort, w lches Gott ist, mit dem Menschen vereiniget, th t wunder

Nota benenicht abgesündert von der angenomnen Natur, sonder hat jm wolgefallen,20

durch dieselbigen, in derselbigen vnd mit derselbigen sein G ttlichen Gewalt
z  ben.“
Vnd Damascenus: „Caro organum diuinitatis constituta est.“ Item: „Diuinae
operationes tanquam per organon corporis perficiuntur.“242 Das ist: „Das
fleisch ist z  einem Werckzeug der Gottheit worden.“ Jtem: „Die G ttliche25

würckungen werden durch den Werckzeug deß Leibs vollbracht.“ Gregorius
Nyssenus: „Dextra Dei, omnium creatrix, vnitum hominem euexit per vnio-
nem ad propriam celsitudinem.“243 Das ist: „Die Rechte Hand Gottes, die ein
sch pfferin ist aller ding, hat den vereinbarten Menschen [135:] durch die
vereinigung erh het z  jrer eigen hochheit.“ Vnd w rdt der Spruch Apolli-30

naris vil gebraucht vnnd angezogen, w lcher nennet „corpus Christi orga-
num diuinarum actionum“,244 das ist: „ein Werckzeug der G ttlichen wür-
ckungen.“

Verdammung der
Schwenckfeldi-
schen vnd Zwing-
lianer Ketzerey.

Derhalben, wie wir Caspar Schwenckfelds jrrthumb vnd Eutychianische Ket-
zerey verwerffen vnd verdammen, der die exaequationem, das ist die verglei-35

chung der menschlichen Natur mit der G ttlichen gelehrt vnd nach jrem We-
sen in gleichem Grad vnd stelle der Gottheit gesetzt vnd also im grund die
menschlich Natur in Christo verleugnet vnd abgethon, von w lcher wir hal-

240 Athanasius, Oratio de incarnatione Verbi XVII, 4, in: PG 25, 125 (SC 199, 328).
241 Athanasius, De sancta Trinitate Dialogus V, 27, in: PG 28, 1280.
242 Johannes Damascenus, Expositio fidei III, 19 (63), in: PG 94, 1080 (PTS 12, 161,29–32).
243 Gregor von Nyssa, Contra Eunomium V, in: PG 45, 697 (Jaeger II, 123,14–18).
244 Vgl. Athanasius, De sancta Trinitate Dialogus V, 29, in: PG 28, 1283.
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ten vnd glauben, das sie auch in der Glori vnd Maiestet ein warhafftige
menschliche Natur bleibe, jre wesenliche eigenschafften behalte vnd der
Gottheit nimmermer gleich werde; also verwerffen vnd verdammen wir auch
die Lehr, da Christus nach seiner Menschheit dergestalt von der Rechten der
Maiestet vnd Krafft Gottes abgesetzt würdt, das der Son Gottes nit alle seine 5

Würckungen mit jr gemein habe noch in, mit oder durch dieselbige würcken
solte. Dann wie Caspar Schwenckfeldt die Naturen vermischt, also trennen
die Zwinglianer die Person Christi, da sie dem Son Gottes besondere wür-
ckung bey den Creaturen ohne vnd ausserhalb der angenomnen menschli-
chen Natur zuschreiben vnd also zwen Christus machen: ein, der Gott vnd 10

Mensch im Himmel, den andern, der nur Gott ist auff Erden.
Widerlegung der

Calumnien von
dem Menschen

vnnd der Mensch-
heit Christi. Jtem

der w rtter concreti
et abstracti. Item de

Communicatione
Idiomatum.

[136:] Das vns aber ferner z gelegt würdt, das wir zwischen dem Menschen
Christo vnd der Menschheit Christi nicht vnderscheiden, sonder eins für das
ander nemmen vnd also auffheben die vnderschidliche art vnd bedeuttung
der w rter „Concreti“ vnd „Abstracti“ vnd verwerffen der alten Lehr von der 15

Communicatione Idiomatum vnnd dichten vns selbs ein frembde vnnd in der
rechtglaubigen Kirchen vnbekandte communicationem, w lche stehe in we-
senlicher außgiessung aller G tlichen eigenschafften in die Menschheit
Christi: wie vng tlich vnd ohn allen grund der warheit vns sollichs z gelegt
werde, w llen wir dem Christlichen Leser hie auch ein grundtlichen Bericht 20

th n.
Von beiden w rtter

Mensch vnd
Menscheit.

Vnnd erstlich, was den vnderscheid der zweien W rter belangt „Mensch“
vnnd „Menschheit“, das wir zun zeitten eins für das ander gebraucht, ist sol-
ches nicht erst von vns eingef rt worden, sonder in diser Sach von den
Kirchenlehrern vil vnd offt beschehen, wie jre Schrifften kl rlich außweysen 25

vnd vnserm Gegentheil nicht vnwüssendt ist.
Athanasius De arriana et catholica confessione humanitatem pro homine
vsurpauit. „Ita in se ipse quam assumpsit glorificat naturam, vt humana caro
atque natura profecerit in gloriam, ita vt omnem potestatem in coelo et in ter-
ra haberet, quam antequam a Verbo assumeretur, non habuit“.245 Das ist: 30

Athanasius von den Arrianischen vnnd der allgemeinen Christlichen Kirchen
bekanntnuß hat das w rt-[137:]lin Menscheit gebraucht für das w rtlin
Mensch, da er schreibt: „Also hat er (Christus) in sich selbs die Natur, die er
an sich genommen hat, herrlich gemacht, daß das menschlich Fleisch vnnd
Natur z  ehren kommen ist also, das es allen Gewalt im Himmel vnnd Erden 35

habe, w lche eh vnnd es von dem Wort angenommen war, nicht gehabt hat.“
Das Fleisch hat allen Gewalt. Gregorius Nyssenus: „Dextera Dei vnitum ho-
minem euexit ad propriam celsitudinem. Vnitum hominem dixit, pro vnita
humanitate.“246 Das ist: „Die Rechte Gottes hat den mit derselben vereinig-

245 Ps.-Athanasius, De trinitate liber VIII (vel X), in: PL 62, 305, (CChr.SL 9, 157,358–360).
Anonymer Text wohl aus dem Ende des 4. Jahrhunderts, in der frühen Neuzeit Athanasius, heute
Eusebius Vercellensis zugeschrieben.
246 Gregor von Nyssa, Contra Eunomium V, in: PG 45, 697 (Jaeger II, 123.14–18).
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ten Menschen z  jrer eigen Hochheit erhaben“, da denn Nyssenus das wort
„Mensch“ für das wort „Menschheit“ gebraucht, indem er schreibt, der
Mensch ist vereiniget, darfür er hette sagen sollen, die menschlich Natur ist
vereiniget worden. Dann vor der personlichen vereinigung ist er Mensch
nicht gewesen.5

Die Wirtembergi-
sche Theologen
haben n hmals in
absento der blossen
Menschheit für sich
selbst adie G tt-
lichea Maiestet
z geschriben.

So haben wir n hmals der blossen menschlichen Natur für sich selbst die
Maiestet z geschriben, darüber zwischen den Zwinglianern vnd vns biß da-
her der Streitt gewesen ist, sonder allwegen in der Person vnnd vmb der Per-
son Christi willen, wie dann deßhalben vnsere erkl rungen offendtlich am
tag seindt, da eigentlich deutlich, hell vnnd klar angezeigt würdt, das Chris-10

tus der Herr, die Person, so Gott vnd Mensch ist, seye erh het nach der
menschlichen Natur vnnd eingesetzt in die vnendtlich Maiestet vnnd Krafft
Gottes. Dann nach der G ttlichen Natur, weil er vnwandelbar ist vnd sich
nicht endert, kan [138:] er weder erh het noch ernidriget werden. Dergestalt
dann seiner menschlichen Natur die erh hung mit der that vnd warheit züge-15

schriben, aber nicht bloß für sich selbs, sonder in der Person Christi. Vnd
seind bey vns in rechtem verstand einerley reden gewesen, wie auch vonb

vilen andern alten Lehrern da gesagt worden: Christus nach seiner mensch-
lichen Natur ist erh het zur Maiestet vnd Krafft Gottes, vnd: Die menschlich
Natur in Christo ist erh het zur Maiestet vnnd Krafft Gottes; w lche beide20

reden souil anzeigen als dise reden: Der Mensch Christus ist erh het zur vn-
endtlichen Maiestet vnnd Krafft Gottes, wie denn dise reden in Schrifften der
alten Lehrer vnderschidlich gefunden vnd doch für eins vnd in einem ver-
standt gebraucht worden, wie kurtz hieuor der heiligen V tter zeugnussen
angezeigt worden seind.25

Warumb D.
Brentius gern die
Menschheit für
Mensch gebraucht.

Das aber der Herr Brentz die zwo erste weise mehr dann die dritte gebraucht,
ist nicht ohn vrsach geschehen, dardurch den betrug der Zwinglianer z
offenbaren, den sie vnder dem wort „Concretum“ gebrauchen. Dann die
Zwinglianer wol leiden m gen, das man in concreto sagt: der Mensch Chris-

Betrug der
Zwinglianer, so sie
vnder dem wort
„Concretum“ vnnd
„Mensch“
gebrauchen.

tus ist Allmechtig vnd weißt alles, auch die Gedancken der Menschen, aber30

es heißt jnen nicht mehr dann: die Gottheit ist Allmechtig, die im Menschen
Christo ist, die weißt alles vnd ist ein Hertzenkündiger. Aber wann man
weitter fragt: hat aber der Son Gottes seiner menschlichen Natur auch sein
Allmechtigkeit warhafftig mit-[139:]getheilt also, das seine menschliche Na-
tur nicht nur den blossen Namen habe, sonder also der gantz Christus Gott35

vnnd Mensch warhafftig Allmechtig sey vnd alles nicht allein wisse als Gott,
sonder auch nach seiner Menschheit, das ist als ein Mensch, wisse er auch
alles, durch vnd mit w lcher menschlichen Natur der Son Gottes alle Werck

Der Zwinglianer
l sterliche mei-
nung.

seiner Allmechtigkeit würcke? Da sagen die Zwinglianer Nein darz . Dann
sprechen sie, hie sey kein mittheilung, kein warhafftige Gemeinschafft, son-40

a – a Korrigiert aus „der G ttlichen“ nach B.
b Ergänzt, weder in A noch B vorhanden.
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der nur ein phrasis et modus loquendi, das ist ein verwechßlung der Namen,
wie droben gn gsam angezeigt worden ist, vnnd Christus nach seiner
Menschheit wiß nicht alle ding, sey kein Hertzenkündiger vnnd dergleichen.
Disen Betrug z  offenbaren hat der Herr Brentz wie auch andere vil mehr
alte vnnd newe Kirchenlehrer die Form z  reden gebraucht: Die Menschheit 5

Christi ist Allmechtig worden, sie weißt alle ding, ist auch ein Hertzenkündi-
ger,247 aber keinswegs in abstracto, das ist ausserhalb der Person vnd von
dem Wort abges ndert verstanden noch gemeinet, als ob es die menschlich
Natur für oder auß sich selbs von dem Son Gottes abges ndert habe, sonder
darumb vnnd daher, das sein menschlich Natur mit dem Son Gottes ein Per- 10

son ist. Dann so es müglich were vnd demnach allein gesetzt, das der Son
Gottes die menschlich Natur dergestalt verliesse, wie er sie angenommen
hat, vnnd also die personliche einig-[140:]keit auffgel set wurde, so behielte
wol der Son Gottes sein Allmechtigkeit vnd Allwissenheit für sich selbst,
aber sie entgieng der verlaßnen menschlichen Natur, das sie nicht allein 15

nichts behielte, sonder auch gantz vnnd gar nichts mehr sein wurde, weil sie
für sich selbst kein Person ist.

Die menschlich
Natur in Christo hat
nicht abgesünderte
G ttliche Maiestet

für sich selbst.

Wie dann Doctor Luther offendtlich bezeuget, das sich im standt der nidri-
gung solche Maiestet in Christo nicht allweg erzeigt, dann also lautten seine
wort in der Kirchen Postill vber die Epistel Heb. 1: „Die Menschheit Christi 20

hat eben wie ein ander heilig natürlich Mensch nicht allzeit alle ding ge-
dacht, geredt, gew lt, gemerckt, wie ettlich ein Allmechtigen Menschen auß
im machen, m ngen die zwo Naturen vnd jr Werck vnweißlich vndereinan-
der, wie er nicht alle zeit alle ding gesehen, geh rt vnnd gefület hat, so hat er
auch nicht alle ding mit dem Hertzen alle zeit angesehen, sonder wie in Gott 25

gef hret hat vnnd jm fürgebracht, voller Gnaden vnd Weißheit ist er gewe-
sen, das alles, was jm fürkommen ist, hat er k nnen vrtheilen vnnd lehren
darumb, das die Gottheit, die allein alle ding sihet vnd weißt, in jm person-
lich vnd gegenwertig war“248 etc.
Hie w lle der Christlich Leser erstlich mercken, das Doctor Luther das wort 30

„Menschheit“ für das wort „Mensch“ gebraucht, w lchs vns Wirtembergi-
schen Theologen bey ettlichen Newen Theologen ein Todtsünde ist. Zum
andern, das Doctor Luther schreibt, er hab nach solcher Menscheit nicht alle
zeit alles gesehen, geh rt, auch [141:] nicht alle zeit alle ding mit dem Hert-
zen angesehen, wie ettlich auß Christo ein Allmechtigen Menschen w llen 35

machen. Da dann die wort „nicht allzeit“ wol z  mercken seind, w lche
durch die nachuolgende erkl rt worden „sonder wie jn Gott gef hret vnnd
jm fürgebracht hat“, mit w lchen wortten Doctor Luther weitters nicht hat
lehren w llen, dann das die menschlich Natur für sich selbst kein Allmechti-
ge Natur seye wie die Gottheit noch ein eigne besondere Allmechtigkeit 40

247 Vgl. Act 15,8.
248 Martin Luther, Weihnachtspostille (1522). Die Epistell der hohen messen am Christag auß
Heb. prima, in: WA 10/I/1, 149,12–150,8.
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habe. Dann da sie ein solche Allmechtige Natur w re oder für sich selbst
hette, so hette sie auch z  aller zeit alle ding gewüßt vnd mit dem Hertzen
angesehen vnd sich die Gottheit nicht f hren oder jr ettwas fürbringen lassen
dürffen.
Das aber der vrsach (das allein die Gottheit z  allen zeitten alles sihet vnd5

derselben z  keiner zeit nichts kan verborgen sein, dann es ist ein Allmechti-
ge Natur vnd kan nicht anderst, dann z  allen zeitten alles sehen) die
menschlich Natur jetzt nicht auch mit dem Hertzen alles solt anschawen, was
Gott nach seinem G ttlichen Wesen sihet, vnd also die menschlich Natur
von dem sehen der G tlichen Natur nicht mehr dann den Namen „in concre-10

to“ haben solte (wie die offendtliche vnd heimliche Zwinglianer fürgeben),
das hat dem tewren Mann Doctor Luther nie getrewmet, sonder hie an disem
vnd andern ortten stracks das widerspil gelehret, wie er dann gleich darauff
setzet „sonder wie jn Gott gef hret vnnd jhm fürgebracht hat“. Damit er an-
zeigen will, das nicht allein die Gott-[142:]heit in jhme, sonder auch sein15

Warumb Christus
nach der Mensch-
heit nicht alles
gew ßt.

Menschheit gesehen, was jm Gott fürgebracht hat. Warumb er jhm aber z
der zeit nicht alles hat fürgebracht vnnd ge ffnet, dieweil er noch auff Erden
gewandlet, das ist der vrsach geschehen, das Christus nach seiner Mensch-
heit noch die Knechtsgestalt getragen vnd im Stand der Ernidrigung gewesen
ist vnd also nach seiner Menschheit warhafftig nicht alles gewußt hat.20

Gleichwol ist er, wie hie Doctor Luther schreibt, voller gnaden vnnd weiß-
heit gewesen, das alles, was jm fürkommen ist, hat er k nnen vrtheilen vnnd
lehren. Darumb, das die Gottheit, die allein alle ding sicht vnd weißt, in jm
personlich vnnd gegenwertig war vnnd jhme nach der menschlichen Natur
solches alles, wann er gewolt, hat weisen k nnen. „Er hat“, spricht Doctor25

Luther, „k nnen alles vrtheilen, was jm fürgebracht ist“, sagt nicht: sein
Gottheit hats allein k nnen vrteilen, sonder der Mensch, das ist Christus,
auch nach der Menschheit mit seiner vernünfftigen Seel vmb der Gottheit

Christus als ein
Mensch auch ein
Hertzenkündiger.

willen, die in jme, dem Menschen, pers nlich war. Nachdem er aber
Knechtsgestalt von sich gelegt vnd z  der Rechten der Maiestet vnd Krafft30

Gottes v llig gesetzt ist, so sihet nun Christus der Herr alles nicht allein nach
seiner Gottheit, sonder auch mit seinem Hertzen nach der Menschheit. Vnnd
ist ein Hertzenkündiger der gantz Christus, dem alle ding auch als eim Men-
schen gegenwertig vnd jhme nach der Menschheit ebensowol als nach der
Gottheit nichts verborgen ist.35

[143:] Weil dann die heimliche vnd offendtliche Zwinglianer das nicht glau-
ben vnnd also vnder dem wort „Concretum“ dem Herrn Christo nach der
Menschheit sein h chste ehr entziehen, so hat der Herr Brentz wie auch
Doctor Luther selbst die Menschheit Christi für den Menschen Christum
genennet, damit anzuzeigen, das Christus nach seiner menschlichen Natur40

nicht nur den Namen, sonder auch mit der that vnnd warheit die Maiestet er-
langet, das er alles wisse mit seinem Hertzen als ein Mensch, alles anschawe
vnnd also dem gantzen Christo nichts verborgen seye.
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Einrede der heimli-
chen Zwinglianer.

Darauß aber keinswegs volgt, das die Zwinglianer schliessen, wann solche
weiß z  reden nachgegeben wurde, so wurde darauß volgen, wie die
menschlich Natur allmechtig worden, das auch die G ttlich Natur gelitten
vnd gestorben were, w lches keinswegs zu gedulden.

Widerlegung der
heimlichen Zwing-

lianer einrede.

Solchem zu begegnen, ist z  mercken, das ein grosser vnderscheid zwischen 5

disen reden sey, da man sagt: Die Gottheit in Christo hat gelitten, ist gestor-
ben, vnnd da man sagt: Die menschlich Natur in Christo ist allmechtig wor-
den vnnd allenthalben gegenwertig. Dann die Gottheit kan auff keinerley
weiß noch weg leiden noch sterben, dieweil sie vnwandelbar ist vnd sich
nicht endern kan. Die menschlich Natur aber, weil sie wandelbar ist, darumb 10

kan sie erh cht, ernidriget vnnd wider erh cht werden. [144:] Wie dann die
ernidrigung vnd erh hung menschlicher Natur in der Person Christi kein
Spiegelfechten249 gewesen, sonder mit der that vnnd warheit geschehen ist.
Aber nicht auff dise weise, wie vns f lschlich vnd mit vngrund zugemessen
würd, als solten wir gelehrt haben oder noch lehren, das sollichs der blossen 15

menschlichen Natur ausserhalb der Person deß Sons Gottes in sonderheit
vnnd für sich selbs gegeben, das wir n hmals gedacht, n hmals geredt, n h-
mals gelehrt noch geschriben haben. Dann sollichs menschlicher Natur in
der Person Christi widerfaren, das n mlich Christus, nach der menschlichen
Natur zur Rechten der Maiestet vnd Krafft Gottes gesetzt, als ein warhaffti- 20

ger Mensch alles sihet, h ret, weißt, gegenwertig hat, was vergangen vnnd
z künfftig ist, vnnd der Son Gottes ohne die angenomne menschliche Natur
nichts th t, sonder mit vnd durch dieselbige alles im Himmel vnnd auff Er-
den, nicht aller ding abwesendt, sonder gegenwertig, doch nicht raumlich
oder natürlich, sonder pers nlich gegenwertig regieret, wie droben gn gsam 25

ist erkl rt worden. Solchen vnderscheid haben auch die Alten vnd Newen
Kirchenlehrer mit sonderm Fleiß angezeigt.

Damascenus, lib. 3 cap. 15.

„Diuinitas ipsa quidem proprias glorificationes carni communicat, manens
expers passionum carnis.“250 [145:] Das ist: „Die Gottheit selbst zwar theilet 30

dem Fleisch mit jr eigne Herrligkeit vnd würdt doch nit theilhafftig deß lei-
dens deß Fleischs.“

Augustinus contra Foelicianum, cap. 10.

„Iniuria sui corporis affectam non fateor deitatem, sicut maiestate deitatis
glorificatam nouimus carnem.“251 Das ist: „Jch bekenne nicht, das die Gott- 35

249 keine Illusion; vgl. Art. spiegelfechten 2), in: DWb 16, 246–248.
250 Johannes Damascenus, Expositio fidei III, 15 (59), in: PG 94, 1057–1060 (PTS 12, 150,168–
171).
251 Vgl. Ps.-Augustin, Contra Felicianum Arianum de Unitate Trinitatis X, in: PL 42, 1164.
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heit gelitten hab die Schmach, w lche vber den Leib gangen ist, wie wir wis-
sen, daß das Fleisch mit der Maiestet der Gottheit Herrlich gemachtc.“

Eusebius, lib. 4 cap. 13.

„Verbum ex seipso sua communicabat homini, non autem vicissim ex morta-
li ea, quae ipsius sunt, in se recipiebat. Et diuinam quidem virtutem mortali5

subministrabat. Non autem vicissim ad consortium mortalitatis natura Verbi
detracta est.“252 Das ist: „Das wort theilet mitd von sich selbs dem Menschen
jr eigens. Aber nicht also herwiderumb hat es von der sterbligkeit dise ding,
die jr seind, an sich genommen. Vnd zwar hat es G ttliche Krafft der sterb-
ligkeit gegeben, aber nicht widerumb von wegen der sterbligkeit die Natur10

vnd eigenschafft deß worts geringert worden.“

Basilius in S. Natiuitatem.

„Sicut ignis ferri proprietates non transsumit, sic [146:] plane etiam humana
domini caro ipsa particeps facta est deitatis, non suam propriam tradidit dei-
tati imbecillitatem.“253 Das ist: „Gleichwie das Fewr die Eigenschafften deß15

Eysens nicht an sich nimpt, also auch das Menschlich Fleisch deß Herren
selbst ist theilhafftig worden der Gottheit, hat aber nit der Gottheit jr eigen
schwachheit gegeben.“

Widerlegung der
Calumnien von der
Lehr de abstracto et
concreto vnd de
Communicatione
Idiomatum.

Demnach heben wir auch keinswegs auff den vnderscheid diser beider
wortter „abstracti et concreti“, wie wir auch nit verwerffen der alten Lehr de20

Communicatione Idiomatum, w lche beide stuck z  erkl rung der Lehr von
der Person vnnd beiden Naturen in Christo gantz nothwendig seind. Dann
wie vns das wort „Abstractum“ in den vnderschid der Naturen weiset, nach
w lchem ein jede Natur für sich selbst betrachtet würdt, damit dieselbige
sampt jren wesentlichen eigenschafften nicht ineinander vermengt werden,25

w lche Naturen sampt derselben Eigenschafften auch in der pers nlichen
vereinigung bleiben, also weiset vns das wort „Concretum“ vnnd die Com-
municatio Idiomatum in die personliche vereinigung beider Naturen, da-
durch die alten nicht verstanden haben allein ein wechßlung der Namen ohne
warhafftige gemeinschafft derselben vnd jrer eigenschafften, sonder souil30

anzeigen w llen, was der einen Natur eigen sey vnd bleibe, das hab sie in der
Person Christi mit der andern Natur gemein auff die weiß, wie droben gn g-
sam durch die gleichnus deß Leibs vnd der Seel angezeigt worden ist.

c gemacht ist worden: B.
d Korrigiert aus „nicht“ nach B.

252 Eusebius von Caesarea, Demonstratio Evangelica IV, 13, in: PG 22, 288 (GCS 23, 172).
253 Basilius von Caesarea, Homilia in Sanctam Christi Generationem II, in: PG 31, 1461.
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Widerlegung der
Calumnien von der

außgiessung der
G ttlichen Eigen-

schafften.

[147:] Das aber vil vnd offt auff das allerh ßlichst von der wesentlichen auß-
giessung der G ttlichen eigenschafften geredt vnd geschriben vnd dadurch
vns z gemessen, als solten wir Glauben, das alles, was Gott in seinem We-
sen ist, das soll die Menschlich Natur für sich selbst ausserhalb der Person
empfangen haben vnnd worden sein, gleich als wann man aus einem gef ß in 5

das ander Wasser, Wein oder Oel geußt, bezeugen wir vor Gott vnd seiner
Kirchen, das vns solches mit vngrundt z gelegt, dann vns das n hmals in vn-

Vngleicher ver-
stand deß worts

„wesentlich“.

sere Hertzen noch gedancken kommen. Da dann sonderlich der vngleich
Verstand deß worts „wesentlich“ wol zu mercken ist, w lches in latein „rea-
liter“ genenndt würdt. Dann das Wort „wesentlich“ in der deutschen Sprach 10

vermag vnd heißt auch, das die lateinischen nennen „essentialiter“, da ein
ding nach seinem Wesen ist für sich selbst, das von jhm gesagt würdt. Als
wann man sagt: Gott ist wesentlich Allm chtig, Allwissendt, Allgegen-
wertig, will man damit anzeigen, das Gottes Natur vnnd Substantz ein All-
mechtig vnd vnentlich Wesen sey. 15

Da man aber dergestalt auch sagen wolt, die Gottheit habe jr Allmechtigkeit
also wesentlich in die menschlich Natur außgegossen, das die menschlich
Natur in Christo jetzt auch wesentlich Allmechtig, das ist ein Allmechtig
Wesen worden sey, wie die G ttlich Natur Allmechtig ist, vnnd were allein
das einig der vnderschid, das die G ttlich Natur solches von jr selbs hette, 20

die [148:] menschlich Natur aber hatte es von der G ttlichen empfangen:
diß, sagen wir, ist falsch, vnrecht vnd ein verdampte Eutychianische Ketze-
rey, die auß Gottes wort nicht kan erwisen werden, der heiligen Schrifft, der
alten V tter Lehr vnd der heiligen Concilien, sonderlich deß Chalcedoni-
schen, erkanntnuß vnd vnserem bekanntnuß zuwider. Dann zwischen der 25

menschlichen Natur Christi vnnd dem Son Gottes kein solche Gemeinschafft
der Allmechtigkeit ist, wie dieselbig der Son Gottes mit dem Vatter vnd hei-
ligem Geist gemein hat, die eins ewigen G ttlichen wesens seindt vnnd also
wesentlich die Allmechtigkeit gemein haben, dergestalt es der menschlichen
Natur nicht widerfaren ist noch jmmermehr geschehen mag. 30

Darnach würdt das Wort „realiter“, w lches die heimlichen vnnd offent-
lichen Zwinglianere durchauß deutschen „wesentlich“, verstanden, das
menschliche Natur mit der G ttlichen nicht dergestalt vereinigt, das sie von
seiner G ttlichen allmechtigkeit vnnd allwissenheit nicht mehr dann allein
den blossen Namen haben solt, sonder, wie jetzt kurtz zuuor angezeigt, mit 35

derselben ein warhafftige gemeinschafft habe. Das auch nach der Mensch-
heit auß Krafft der G ttlichen Natur Christus alles wisse, sehe, h re, gegen-
wertig habe vnd also auff seine weise gegenwertig seye, das haben vnsere
Lehrer durch das wort „realiter“ verstanden, vnd gar nicht ein solche wesent-
liche außgiessung der G ttlichen eigenschafft, dadurch die [149:] mensch- 40

e Zwinglianer arglistiger meinung: B.
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lich Natur für sich selbst ein Allmechtig Wesen bekommen habe. Daruon
hieuor gesagt vnd aber vnseren Kirchen mit vngrund zugelegt würdt.

Widerlegung der
Calumnien von
außgiessung der
G ttlichen eigen-
schafften.

Derhalben, wann der Christlich leser von außgiessung der G ttlichen All-
mechtigkeit, Allwissenheit etc. vnnd dergleichen in vnsern Schrifften lesen
würdt, soll er solchs anderst nicht verstehn, dann wie es hie erkl ret vnnd5

von vns niehmals anderst gemeint ist. W lches vnsere Schrifften kl rlich
erweisen vnd bezeugen, das wir niehmals gelehrt haben ein physicam trans-
fusionem, das ist ein natürliche Außgiessung der G ttlichen eigenschafften
in die angenomne menschliche Natur, das die menschliche Natur dieselbige
für sich selbst von dem Wesen der G ttlichen Natur abges ndert vnd als jr10

eigen Wesen haben solte; sonder eben das gemeinet vnd verstanden, was die
alten Kirchenlehrer Basilius vnnd andere durch gleichnuß eines fewrigen
Eysens verstanden,254 w lches doch in der Person Christi nicht nach art diser
Welt, sonder auff ein Himmelische vnnd vbernatürliche weise beschehen,
das durch kein Jrdisch gleichnuß eigentlich kan gn gsam angezeigt noch15

erkl rt werden.
D lpischer verstand
der heimlichen vnd
offentlichen
Zwinglianer.

Diser vns auffgedichter Jrrthumb aber von der natürlichen außgiessung der
Maiestet Gottes ist fürnemlich daher erwachsen, das dise Leut vermeinen,
was nicht natürlicherweise mitgetheilet werde, das kindef auff kein andere
weise geschehen, so doch im Himmelischen Wesen vil ding „rea-[150:]20

Widerlegung der
Calumnien von den
Patripassianern.

liter“, mit der that vnd warheit, geschehen, die nicht natürlich z gehn. Da-
rauß auch keinswegs eruolgt, das die Zwinglianer volgern, wann Christus
nach der menschlichen Natur der G ttlichen Allmechtigkeit theilhafftig wor-
den wer vnnd aber die Allmechtigkeit der Vatter, Son vnd heiliger Geist we-
sentlich gemein haben, das darumb auch der Vatter vnd heiliger Geist hetten25

m ssen Mensch werden, leiden vnd sterben. Wie sie dann gern auß vns
Patripassianer255 auch machen wolten. Dann die G ttlich Natur nicht ohn vn-
derscheid mit der menschlichen Natur, sonder in der Person deß Sons Gottes
vereiniget ist, w lcher vnderscheid der Personen in der Gottheit bleibt, ob-
gleich die Allmechtigkeit der dreien Personen einig vnd der selben gemein30

ist, das also allein die ander Person in der Gottheit, namlich der Son, vnd we-
der der Vatter noch heiliger Geist Mensch worden.g
Auß w lchem allem der Christlich Leser z  vernemen, das wir vns nicht
allein mit blossen worten z  dem Chalcedonischen Concilio bekennen vnd
desselben erkanntnuß von der Person vnd beiden Naturen in Christo durch-35

auß annemen, sonder auch rund vnd außtruckenlich C. Schwenckfelds,

f kinde auch: B.
g worden ist: B.

254 Vgl. Basilius von Caesarea, Homilia in Sanctam Christi Generationem II, in: PG 31, 1460f.
255 Mit diesem polemischen Begriff verbindet sich der Vorwurf, aus der Lehre der Ausgießung
der Eigenschaften folge, dass auch der Vater gelitten habe. Dieser Vorwurf wurde schon gegen
die modalistische Auffassung des Sabellius erhoben; vgl. Wolfgang A. Bienert, Art. Modalismus,
in: RGG4 5, 1370f.
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Eutyches vnnd dergleichen Ketzereyen verwerffen vnd verdammen. Deß-
gleichen auch g tten vnderschid hder w rtter „Mensch vnd Menschheit“h

halten, wann sie im abstracto oder concreto gebraucht, dardurch eintweder
die Natur für sich selbst in jrem Wesen oder wie sie pers nlich mitein-
[151:]ander vereinigt betrachtet werden. Auch keinswegs der alten Lehr de 5

Communicatione Idiomatum, das ist, wie das wort vermag, von mittheilung
der Eigenschafft beider Natur, verwerffen. Seittenmal es nicht heisset

 , sonder  , das ist nicht ein Gemein-
schafft der Namen, sonder der Eigenschafften genennet würdt. Noch vil
weniger ein Newe erdencken, sonder auß jrer, der V tter, selbst eigen 10

Schrifften erkl ren, was sie, die liebe V tter, dardurch gemeint vnnd verstan-
den haben, n mlich nicht allein ein Gemeinschafft oder w chßlung der
Namen, sonder ein warhafftige Gemeinschafft, da die G ttlich gibt vnd die
menschlich Natur pers nlich empfahet, das der menschlichen Natur vnd
Wesen nicht ist noch für sich selbst hat, sonder der G ttlichen Natur eigen- 15

schafft bleibt.

Zeugnuß der H. V tter.

Wie wir nun vnsern Glauben, Lehr vnd Bekanntnuß auß H. G ttlicher
Schrifft, auß den dreyen Hauptsymbolis vnnd vier fürnempsten allgemeinen
Concilijs erwisen, das wir denselben nichts zuwider glauben noch lehren, 20

sonder mit Mund vnd Hertzen vns darz  bekennen, also haben wir auch den
allgemeinen Consensum der reinen bewerten Kirchenlehrer, die nicht [152:]
anderst von der Person, beiden Naturen vnnd Maiestet Christi nach seiner
Menschheit gelehrt noch geschriben haben, dann dise vnser einfeltig Be-
kanntnus außweiset. Das wir aber derselben Zeugnuß nicht in grosser anzal 25

hieher gesetzt, ist der vrsach vnderlassen, das hieuor vnnd jüngst durch vn-
sere liebe Herrn vnd Mitbr der, die Ehrwürdigen vnnd Hochgelehrten Herrn
D. Johann Marpach, Superintendenten z  Straßburg, vnd Herren D. Marti-
num Kemnitium, Superintendenten der Statt Braunschweig, Herrn D. Nico-
laum Selneccerum, Superintendenten im Hertzogthumb Braunschweig, vnd 30

in der niders chsischen Kirchen widerholten einheilligen Bekanntnuß diesel-
bige mit besonderm fleiß zusamengezogen vnd der Kirchen durch den of-
fentlichen Truck mitgetheilt.256 Z  w lchen Schrifften wir vns einhellig be-

h – h Nicht in A, ergänzt nach B.

256 Vgl. Johann Marbach, CHristlicher Vnderricht / vnd warhafftige Erweißung / auß H. Gött-
licher Schrifft / vnd den bewertisten h. Vättern / vnd Alten Lehrern der Catholischen Christlichen
Kirchen / das Jhesus Christus / vnser Herr vnd Heyland / durch die Personliche vereinigung der
Göttlichen vnd Menschlichen Naturen / auch nach seiner Menscheyt / in alle Göttliche Herrlich-
keyt vnd Maiestet / nit nur mit dem blossen Na en / sonder warhafftig / vnd mit der That /
erhaben vnd gesetzt seye [...], Straßburg 1567 (VD 16 M 904); Martin Chemnitz, FVNDAMEN-
TA SANAE DOCTRINAE DE VERA ET SVBSTANTIALI praesentia, exhibitione & sump-



923Württemberger Bekenntnis (1572)

kennen, als die mit vns, wie wir auch mit jnen, in disem vnnd allen andern
Articuln vnserer Christlichen Religion Augspurgischer Confession wider alle
alte vnd newe Ketzereyen, Secten, Jrrthumb vnd verf lschungen der reinen
Lehr durch Gottes Gnad einig seind. Für w lche Einigkeit wir dem Allm ch-
tigen Gott vnd Vatter vnsers lieben Herrn Jesu Christi von hertzen dancken5

vnnd bitten, das er disen Christlichen Consens vnd einigkeit auch hinfüro
durch seinen heiligen Geist gn dig vnd v tterlich wider das Toben vnd
W tten deß b sen Feinds erhalten w lle.

[153:] Damascenus, lib. 3 cap. 17.

„Caro domini diuinis dotibus siue efficacijs ditata est propter purissimam10

cum verbo vnionem siue secundum hypostasin, nequaquam sustinens exce-
dentiam naturalium proprietatum. Non enim secundum propriam efficaciam
siue actionem, sed propter vnitum sibi verbum diuina operatur, verbo iper
eami manifestante propriam virtutem siue actionem. Nam etiam ignitum fer-
rum vrit non habens naturali ratione virtutem vrendi, sed ex vnione ignis ad15

ferrum illud obtinens.“257 Das ist: „Deß Herren (Christi) Fleisch ist mit G tt-
lichen Gaben oder Würckungen reichlich begabt von wegen der allerreinis-
ten vereinigung mit dem Wort oder nach der personlichen vereinigung vnd
verleurt dardurch nicht seine natürliche Eigenschafften. Dann es würcket die
G ttlichen Werck nicht nach seiner eignen Krafft oder Würckung, sonder20

von wegen des Worts, mit dem es vereiniget ist, durch w lches (Fleisch) das
Wort sein eigne Krafft oder Würckung offenbaret. Dann auch ein fewrigs
Eysen brennet vnd hat doch von Natur nicht die krafft zu brennen, sonder hat
solche krafft auß der vereinigung deß Fewrs mit dem Eysen.“

Jdem lib. 3 cap. 19.25

„Caro communicat diuinitati verbi operanti, eo quod tanquam per organon
corporis efficiantur di-[154:]uinae operationes. Mens communicat diuinitati
operanti jomnia intelligensj, cognoscens et administrans non vt nuda hominis
mens, sed vt Deo vnita et Dei mens existens.“258 Das ist: „Das Fleisch
(Christi) hat ein gemeinschafft mit dem Wort, das da würcket darumb, das30

durch dasselbig (Fleisch) die G ttlichen Würckungen als durch ein Werck-
zeug volbracht werden. Das Gem t (deß Herrn Christi) hat gemeinschafft

i – i Im Druck durch Versalien hervorgehoben.
j – j Im Druck durch Versalien hervorgehoben.

tione Corporis & sanguinis Domini in coena [...], Jena 1570 (VD 16 C 2209); Selnecker, „Com-
monefactio“, unsere Ausgabe, Nr. 4: Commonefactio (1571), 311–317; „Niedersächsisches
Bekenntnis“, unsere Ausgabe, Nr. 9: Niedersächsisches Bekenntnis (1571), 713–793.
257 Johannes Damascenus, Expositio fidei III, 17 (61), in: PG 94, 1069 (PTS 12, 156,14–23).
258 Johannes Damascenus, Expositio fidei III, 19 (63), in: PG 94, 1080 (PTS 12, 161,29–32).
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mit der Gottheit, die da würcket vnnd versteht (das gem t Christi) alles,
weißt vnnd Regiert alles, nicht als ein blosses Gem t eines Menschens, son-
der als ein solch Gem t, das mit Gott vereinigt vnd Gottes gem t ist.“

Augustinus Contra Foelicianum cap. 10.

„Iniuria sui corporis affectam non fateor deitatem, sicut maiestate deitatis 5

glorificatam nouimus carnem.“259 Das ist: „Jch gestehe nicht, das die Gott-
heit sey durch die Schmach jres Leibs geringert worden, wie wir dagegen
wissen, das sein Fleisch durch die Maiestet der Gottheit ist herrlich gemacht
worden.“

Jdem tractatu in Ioannem 14. 10

„Ego dominicam carnem, imo perfectam in Christo humanitatem ideo adoro,
quia deitati vnita est.“260 Das ist: „Jch b tte261 darumb das Fleisch deß
Herrns an, [155:] ja vilmehr die volkommene Menschheit in Christo, dieweil
sie mit der Gottheit vereinigt ist.“

Basilius. 15

„Quomodo deitas est in carne? Quemadmodum ignis in ferro.  -
  , hoc est non transitiue, sed distributiue. Non enim

excurrit ignis ad ferrum, sed manens in loco distribuit ipsi propriam faculta-
tem.“262 Das ist: „Wie ist die Gottheit im Fleisch? Gleichwie das Fewr im
Eysen. Nicht als ob das Fewr dem Eysen nachgieng, sonder das es jme sein 20

würckung mittheilet. Dann das Fewr laufft dem Eysen nicht nach, sonder
bleibt an seinem ort, aber es theilet jme sein eigne Krafft mit.“

Idem paulo post.

„Quomodo igitur (inquam) Deus verbum corporea debilitate non impletum
est? Dicimus velut necque ignis ferri proprietates transsumit. Nigrum est fer- 25

259 Vgl. Ps.-Augustin, Contra Felicianum Arianum de Unitate Trinitatis X, in: PL 42, 1164.
260 Das Zitat findet sich nicht, wie angegeben, in Augustins Tractatus CXXIV in Johannis Evan-
gelium 14. Vielmehr wird offensichtlich nach Petrus Lombardus, Sententiae in IV libris distinc-
tae III, dist. 9, cap. unicum, paragr. 5 zitiert. Dort wird ein angebliches Augustin-Zitat wiederge-
geben, dessen erste und letze Wörter tatsächlich aus Tractatus LXXVIII zu Joh 14,28 stammen.
Der hier eingefügte Text stammt jedoch aus einem verlorenen Werk des Pelagius, De fide Trini-
tatis. Vgl. Petrus Lombardus, Sententiae II (SpicBon 5), Grottoferrato 1981, 70,24–71,2 mit
Anm. 2 und PL 35, 1835–1837 (CChr.SL 36, 523–525). Das Zitat ist offensichtlich entweder
dem „Niedersächsischen Bekenntnis“ entnommen, vgl. unsere Ausgabe, Nr. 9: Niedersächsisches
Bekenntnis (1571), 744, Anm. 154, oder beide Texte stützen sich auf dieselbe Quelle.
261 bete.
262 Basilius von Caesarea, Homilia in Sanctam Christi Generationem II, in: PG 31, 1460.
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rum et frigidum, sed tamen ignitum ignis formam induit et ipsum illustratur
et candefit non nigrefaciens ignem et ipsum inflammatur non nigrefaciens
flammam. Sic sane etiam humana domini caro ipsa facta est particeps deita-
tis, non suam propriam tradidit deitati imbecillitatem.“263 Das ist: „Wie ists
nun z gangen, das Gott, der das Wort ist, nicht mit leiblicher schwachheit ist5

erfüllet worden? Wir sagen, es sey gleich z gangen als wie das [156:] Fewr
deß Eysens eigenschafften nit an sich nimbt. Das Eysen ist schwartz vnd
kalt, es würt aber fewrig vnd nimbt deß Fewrs gestalt an sich, das es würt
hell vnd liecht, vnnd machet doch das Fewr nicht schwartz: Es würdt jnn-
brinstig vnd machet es den flammen nicht kalt. Also auch des Herren10

menschlich Fleisch ist theilhafftig worden der Gottheit vnnd hat doch der
Gottheit sein schwachheit nicht angehenckt.“

Epiphanius contra Arrium.

„Caro a Maria et ex nostro genere existens, transfigurabatur in gloriam, ad-
quirens gloriam deitatis, honorem, perfectionem et gloriam coelestem, quam15

caro non habuit a principio, sed accepit in kcounitione Dei Verbi.k“264 Das
ist: „Das Fleisch (Christi), w lches auß der Jungkfrawen Maria vnnd vnserer
Natur ist, ward in die Herrligkeit verwandelt vnd bekame die Herrligkeit
Gottes, sein ehr, volkommenheit vnd himmelische Herrligkeit, w lche das
Fleisch von anfang nicht gehabt, sonder durch die vereinigung mit dem20

Wort, w lches Gott ist, empfangen hat.“

Idem in Ancorato.

„Non fecit confusionem naturarum, nec humanam naturam aboleuit, sed cor-
pus terrenum vna cum diuinitate potens efficiens in vnam virtuteml seu
mpotentiam univit,m vnus existens Christus non duo.“265 Das ist: [157:] „Er25

hat die Naturen nicht vermenget, hat auch die menschliche Natur nicht abge-
tilget, sonder den jrdischen Leib mit der Gottheit mechtig gemachet vnd z
einer krafft vnnd macht vereiniget, vnnd ist doch ein einiger Christus vnnd
nicht zwen“, etc.

k – k Im Druck durch Versalien hervorgehoben.
l Im Druck durch Versalien hervorgehoben.
m – m Im Druck durch Versalien hervorgehoben.

263 Basilius von Caesarea, Homilia in Sanctam Christi Generationem II, in: PG 31, 1461.
264 Epiphanius von Salamis, Panarion LXIX, in: PG 42, 332 (GCS 37, 228,13–18).
265 Epiphanius von Salamis, Ancoratus LXXX, in: PG 43, 168 (GCS 25, 100,26–28).
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Eusebius, lib. 4 cap. 13.

„Verbum ex seipso sua communicabat homini, non autem vicissim ex natura
mortali ea, quae ipsius sunt, in se recipiebat et diuinam quidem virtutem
mortali subministrabat, non autem vicissim ad consortium mortalitatis natura
verbi detracta est.“266 Das ist: „Das Wort hat von sich selbst dasjenig, so sein 5

eigen gewesen, dem Menschen (Christo) mitgetheilt, hat aber dagegen das-
jenig, so der sterblichen Natur eigen war, nicht an sich genommen vnd hat
zwar die G ttlich krafft der sterblichen Natur mitgetheilt, ist aber dardurch
die Natur deß Worts nicht der sterbligkeit theilhafftig worden.“

Athanasius in explicatione dicti paulini ad Philipp. 2. 10

„Deus eum superexaltauit et donauit illi nomen, quod est super omne nomen,
de templo haec dicit, quod est corpus eius. Non enim excelsus exaltatur, sed
caro exaltatur excelsi et carni excelsi donauit nomen, quod est super omne
nomen, et  Dei non [158:] accepit per gratiam, vt vocaretur Deus, sed
caro eius deificata est.“267 Das ist: „Gott hat jn hoch erh het vnd jm ein Na- 15

men geschencket, der vber alle Namen ist. Er redet dises von dem Tempel,
w lcher ist sein Leib. Dann der h chste (Son Gottes) würdt nicht erh cht,
sonder das Fleisch deß h chsten würdt erh het. Vnnd dem Fleisch deß
h chsten hat er ein Namen geschenckt, der vber alle Namen ist, vnd das
Wort Gottes hat es nicht auß gnaden empfangen, das es Gott genennet wer- 20

de, sonder sein Fleisch ist verg ttet worden.“ Wann wir also redeten, wie hie
Athanasius gethon, so m ßten wir den Zwinglianern mit gwalt Schwenck-
feldianer vnd Eutychianer sein.

Jdem Dialogo 5 contra Apollinaristas.

N
O
T

„Sicut anima in corpore, ita Deus Verbum vnitus humanitati edit prodigia,

A

25

non separatus a natura assumpta, sed placuit ei per ipsam, in ipsa et cum ipsa
potentiam suam diuinam exercere. Item facit eam supra quam ferat ipsius
natura perfectam, nec tamen prohibet eam animal esse rationale.“268 Das ist:
„Gleichwie die Seel im Leib, also ist Gott das Wort mit der Menschheit ver-
einiget vnnd th t Wunderzeichen, nicht abges ndert von der angenomnen 30

Natur, sondern es hat jme gefallen, das er durch dieselben (menschliche
Natur), in derselben vnd mit derselben sein G ttlichen gewalt be. Jtem er
machet sie vber das verm gen jrer Na-[159:]tur volkommen vnd laßt es dan-
noch ein warhafftige Menschheit bleiben.“

266 Eusebius von Caesarea, Demonstratio Evangelica IV, 13, in: PG 22, 288 (GCS 23, 172).
267 Tatsächlich in: Athanasius, De incarnatione Dei Verbi et contra Arianos II–III, in: PG 26,
988f.
268 Athanasius, De sancta Trinitate Dialogus V, 27, in: PG 28, 1280f.
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Theodoretus in cap. de Antichristo.

„Verbum incarnatum non particularem gratiam contulit assumptae naturae,
sed totam plenitudinem diuinitatis complacuit in ipsa habitare.“269 Das ist:
„Das Wort, w lches Fleisch worden ist, hat nicht ettwa ein sondere Gnad der
angenomnen (menschlichen) Natur mitgetheilt, sondern es hat jme gefallen,5

das die gantze Fülle der Gottheit in derselben wohne.“

Theophylactus in Ioannem cap. 19 interprete Oecolampadio.

„Igitur sanctum Christi corpus indiuisibile est et diuiditur et communicatur in
quatuor partes orbis. Vsum praebens singulis et vnuscuiusque animam sanc-
tificans, cum corpore per suam carnem vnigenitus et integer in omnibus est10

existens vbique.“270 Das ist: „Derhalben laßt sich der heilig Leib Christi
nicht zertheilen vnd würdt doch außgetheilet vnd mitgetheilet in die vier ort
der Welt vnnd nutzet einem jeden insonderheit vnnd heiliget eines jeden

NotaSeel. Der eingeborne ist mit seinem Leib vnnd durch sein Fleisch gantz in
allen, als der da allenthalben ist.“15

[160:] Jdem ad Ephesios cap. 1.

„Supra autem dixit, vt summam ostenderet sublimitatem ab infimo namque
ad celsissimum gradum humanam, quae Christo inerat, naturam subuexit. De
hac quippe nunc disserit, quae et mortem perpessa sit et post mortem sit sus-
citata, siquidem diuina illa nec mortua fuerit neque suscitata neque insublime20

euectas, quippe quae omnem semper excedat altitudinem, neque alterius in-
digeat adiumento. Vniuersae igitur angelicae potestati humana praesedit na-
tura, quae fuerat tantopere paulo ante despecta.“271 Das ist: „Das er aber
spricht ‚droben‘, darmit meinet er die allerh chste H he, dann er hat die
menschliche Natur in Christo von dem nidrigsten biß in den h chsten Grad25

erh het. Dann von derselbigen redet er jetzt, w lche den Todt gelitten hat
vnd nach dem Todt erweckt ist, seittemal die G ttliche Natur weder gestor-
ben ist noch von Todten erwecket noch erh het, als die da allzeit vber alle
hohe ding erh het ist vnd keines andern Hilff bedarff. Derwegen ist die Na-
tur allem Englischen gewalt fürgesetzt worden, w lche zuuor so gar verach-30

tet war.“

269 Theodoret, Haereticarum fabularum compendium XXIII, De Antichristo, in: PG 85, 532.
270 Theophylact, In Ioannem XIX, in: PG 124, 277. Die Angabe bezieht sich auf eine der zahl-
reichen Ausgaben der Übersetzung Oekolampads, z.B.: Theophylacti Archiepiscopi Bulgariae in
quatuor Evangelia enarrationes, [...] Ioanne Oecolompadio interprete, Köln 1528 (VD 16 B 4606).
271 Theophylact, Expositio Epistolae ad Ephesios I, in: PG 124, 1048.
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Jdem ad Heb. 1.

„Quem constituit haeredem omnium, hoc est totius mundi dominatorem effe-
cit. Non enim vltra pars domini dicitur Iacob, sed vniuersi. Haeredem autem
dixit, vt Filij proprietatem exprimeret, qui nequeat [161:] a dominatione de-
pelli. Verum quo pacto hunc dominum fecit? Nempe vt hominem, quemad- 5

modum in secundo psalmo hunc ipsum ita alloquitur: ‚postula a me, et dabo
tibi gentes haereditatem tuam.‘“272 Das ist: „W lchen er hat zum Erben ge-
setzt vber alles. Das ist er hat jn zum Herrn vber die gantze Welt gemacht.
Dann das Hauß Jacob würdt nicht allein der theil deß Herrn genennet, son-
dern (er ist Herr) vber alles. Er nennet jn aber einen Erben, auff das er die 10

eigenschafft deß Sons damit anzeige, w lcher nicht kan von der Herrschafft
gestossen werden. Wie hat er jne aber zum Herrn gemacht? N mlich als ein
Menschen, wie er jne dann im andern Psalm also anredet, (da er spricht:)
‚Heische von mir, so will ich dir die Heyden zum Erbtheil geben.‘“

Sedulius ad Ephes. cap. 1. 15

„Omnia subiecit sub pedibus eius, id est sub dominatione humanitatis
eius.“273 Das ist: „Er hat alle ding vnder seine f sse gethon, das ist vnder die
Herrschafft seiner Menschheit.“

Nicephorus, lib. 1 cap. 36.

„Deinde iuxta sublimem Mathaeum ab eis conspicitur in monte Galilee et 20

sibi a Patre potestatem summam coeli et terrae sibi iuxta humanitatem scili-
cet traditam esse confirmat. Et spectantibus eis lucidissi-[162:]ma nube cir-
cundatus in coelos sublatus est et cum ea, quam receperat, accessione deifi-
cata, reuersus ad dextram Patris consedit.“274 Das ist: „Darnach würdt er
(nach deß Euangelisten Matthei zeugnuß) gesehen auff dem Berg in Galilea 25

vnd sagt daselbst, das jme die h chste Macht vber Himmel vnd Erden nach
seiner Menschheit gegeben sey. Vnd weil275 sie z sahen, ist er mit einer hel-
len Wolcken vmbgeben vnd gehn Himmel genommen worden, vnnd nach-
dem sein menschlich Natur vergottet durch dasjenig, so jr z gangen, ist er
gesetzt zur Gerechten deß Vatters.“ 30

272 Theophylact, Expositio Epistolae ad Hebraeos I, in: PG 125, 89. Vgl. Hebr 1,2; Ps 2,8.
273 Sedulius Scotus, Collectaneum in Apostolum II, in epistolam ad Ephesios 1, 22, in: Sedulii
Scotti Collectaneum in Apostolum II (VL 32), 564, 49.
274 Nikephoros Kallistos Xanthopulos, Ecclesiastica historia I, 36, in: PG 145, 742. Vgl. Mt 28,
16–18; Act 1,9.
275 während.
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Cyrillus in thesauro, lib. 12.

„Natura nostra a Filio Dei assumpta mensuram suam excessit et in conditio-
nem assumentis eam per gratiam translata est.“276 Das ist: „Vnser Natur,
w lche von dem Son Gottes angenommen worden, ist vber jr maß erh het
vnd in die Herrligkeit dessen, der sie angenommen hat, versetzt worden.“5

Jdem 6. Dialogo.

„Humanitatis paruitas in summae et excellentissimae naturae dignitatem per-
uenit et ipsam in dignitatis solio collocauit et cum carne Verbum vnigenitus
Dei dominatur omnibus non absque Patre.“277 Das ist: „Die nidrigkeit der
Menschheit ist in die würdigkeit der allerh chsten Natur gesetzt worden,10

[163:] vnd (der Son Gottes) hat sie in den Thron der Herrligkeit gesetzt, vnd
das Wort, der eingeborne Son Gottes, herschet vber alle ding mit seinem
Fleisch, doch nicht ohne den Vatter.“

Idem in Ioannem, lib. 4 cap. 19.

„Corpus Christi panis de coelo est, quia aeternam comedentibus vitam largi-15

tur. Magnum certe signum deitatis in hoc corpore naturam habitare, quoniam
illi hinc donantur, quae certe omnem naturam excedunt atque ideo a rudiori-
bus minus creduntur“,278 etc. Das ist: „Der Leib Christi ist das Himmelbrot,
dann er gibt denen, so jhn essen, das ewig leben. Warlich das ist ein grosse
anzeigung, das in disem Leib ein G ttliche Natur wohnet, dieweil disem20

Leib daher solche ding geschenckt werden, w lche warhafftig alle Natur
vbertreffen vnnd derhalben von einfeltigen (oder vngelehrten) nicht gern
geglaubt werden.“

Jdem in Ioannem, cap. 23.

„Si caro sola intelligatur, nihil prorsus viuificare potest, quippe quae viuifi-25

cante indigeat. Cum vero incarnationis mysterium laudabili cura scrutati fue-
ritis et vitam habitantem in carne cognoueritis, quamuis nihil penitus caro

Notaper se ipsam possit, viuificam tamen esse factam credatis. Nam quoniam
cum viuificante verbo coniuncta est, tota est effecta viuifica. [164:] Non
enim ad corruptibilem suam naturam iunctum Dei verbum detraxit, sed ad30

276 Cyrill von Alexandrien, Thesaurus de sancta et consubstantiali trinitate, Assertio XXXII, in:
PG 75, 538.
277 Cyrill von Alexandrien, Dialogus de trinitate VI, in: PG 75, 1033 (SC 246, 68,33–38).
278 Cyrill von Alexandrien, In Joannis Evangelium IV, 3 in: PG 73, 596 (Pusey I, 545,10–24).
Vgl. Joh 6,51. Die Zählung der angegebenen Stelle entspricht der Ausgabe: DIVI CYRILLI
ARCHIEPISCOPI ALEXANDRINI OPERA, in tres partita Tomos: in quibus habes non pauca
antehac Latinis non exhibita. Tomus primus: In Euangelium Ioannis commentariorum Libri XII.
In Leuiticum Libri XVI […], Basel 1528 (VD 16 C 6566).
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melioris virtutem eleuata est. Quamuis ergo natura carnis, vt caro est, viuifi-
care nequeat, facit tamen hoc, quia totam verbi operationem suscepit. Corpus
enim est non cuiusuis hominis, cuius caro prodesse non potest, sed ipsius vi-

Col. 2. tae corpus, ‚in quo deitatis plenitudo corporaliter habitat‘, facere hoc
potest.279 Das ist: „Wann man es von dem Fleisch (Christi) allein versteht, so 5

kan es nicht lebendigmachen, dann es bedarff selbst lebendigmachens. Wann
jr aber das Geheimnuß der Menschwerdung mit l blichem fleiß erforschet
vnnd erkennet, daß das Leben im Fleisch wohnet, obwol das Fleisch durch
sich selbst nichts vermag, so werdet jr doch glauben, das es ein lebendig-
machend Fleisch worden sey. Dann weil es mit dem lebendigmachenden 10

Wort vereinigt ist, so ist es gantz lebendigmachend worden. Dann es hat
nicht das vereinigte Wort Gottes z  seiner sterbligkeit herabgezogen, sonder
es ist z  eines bessern Krafft erh het worden. Wiewol nun die Natur deß
Fleisches, so ferne es Fleisch ist, nicht kan lebendigmachen, so th t es doch
dasselbig, dieweil es die gantze Würckung deß Worts empfangen hat. Dann 15

es ist der Leib nicht eines gemeinen Menschen, dessen Fleisch nicht nützen
k ndte, sondern der Leib des Lebens, in w lchem die fülle der Gottheit leib-
hafftig wohnet, kan solches th n.“

Idem ibidem cap. 24.

[165:] „Totum corpus suum viuifica spiritus virtute plenum esse ostendit, 20

spiritum enim hic ipsam carnem nuncupauit, non quia naturam carnis amise-
rit et in spiritum mutata sit, sed quia cum spiritu coniuncta totam viuificandi
vim hausit.“280 Das ist: „Er zeigt an, das sein gantzer Leib mit der lebendig-
machenden krafft deß Geists erfüllet sey, dann allhie nennet er das Fleisch
den Geist; nicht, das es deß fleisches Natur verlorn habe vnnd in ein Geist 25

verwandelt sey, sonder weil es mit dem Geist vereinigt vnd also die gantze
Krafft, lebendig z  machen, empfangen hat.“

Thomas de Aquino in Catena aurea super euangelistas.

„‚Data est mihi omnis potestas in coelo et in terra.‘ Hiero.: ‚Illi autem
potestas data est, qui paulo ante crucifixus, qui sepultus in tumulo, qui postea 30

resurrexit.‘ Raba.: ‚Non enim haec de coeterna Patri diuinitate, sed de
assumpta loquitur humanitate,n secundum quam minoratus est paulo minus
ab angelis.‘ Seue.: ‚Filius quippe Dei virginis filio, Deus homini, odivinitas

n Im Druck durch Versalien hervorgehoben.
o – o Im Druck durch Versalien hervorgehoben.

279 Cyrill von Alexandrien, In Joannis Evangelium IV, 3, in: PG 73, 601 (Pusey I,
551,16–552,7). Vgl. Kol 2,9.
280 Cyrill von Alexandrien, In Joannis Evangelium IV, 3, in: PG 73, 604 (Pusey I, 552,23–27).
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carnio contulit, quod semper ipse cum Patre possedit.‘“281 Das ist: „Mir ist
alle Gewalt gegeben im Himmel vnd auff Erden. Hieronymus: ‚Dem aber ist
der Gewalt gegeben, der vnlang zuuor gecreützigt, der begraben, der hernach
erstanden ist.‘ Rabanus: ‚Dann er redet diß nicht von der Gottheit, w lche er
mit dem Vatter von ewigkeit hat, sondern von der an-[166:]genommenen5

Menschheit, nach w lcher er etwas geringer worden ist dann die Engel.‘ Se-
Nota.uerianus: ‚Dann der Son Gottes hat der Jungkfrawen Son, Gott der Herr dem

Menschen, die Gottheit dem Fleisch gegeben, w lches sie alle zeit mit dem
Vatter in der Besitzung gehabt.‘“

Jdem.10

„‚Pater diligit Filium et omnia dedit ei in manum.‘ Theodoretus: ‚Sic ergo
secundum diuinitatem omnia dedit Pater Filio natura non gratia. Vel dedit
omnia in manum eius secundum humanitatem, dominatur enim omnium eo-
rum, quae in coelo et quae in terra sunt.‘“282 Das ist: „‚Der Vatter hat den
Son lieb vnd hat jm alles in seine H nd gegeben.‘ Theodoretus: ‚So hat nun15

der Vatter dem Son also alles nach der Gottheit gegeben, der Natur nach
vnnd nicht auß Gnaden. Oder er hat jm alles in seine H nd gegeben nach der
Menschheit, dann er herrschet vber alles, was im Himmel vnd Erden ist.‘“
etc.
Dise Zeugnussen der heiligen V tter, wie auch andere vnzalbare vil mehr, so20

wir vmb kürtze willen vnderlassen, beweisen allezumal, was wir biß daher
von der warhafftigen Gegenwertigkeit deß Leibs vnd Bl ts Christi im heili-
gen Abendtmal, von der vereinigung beider Naturen in Christo vnnd von sei-
ner G ttlichen Maiestet nach der menschlichen Natur zur Rechten der Krafft

Der heiligen V tter
zeugnuß best tigen
der Zwinglianer
Jrrthumb nicht.

Gottes gelehrt haben. Das aber vnser Gegentheil [167:] in grosser anzal zur25

bestettigung jres Jrrthumbs der V tter Schrifften anzeucht, w ll sich der
Christlich Leser erinnern, was wir daroben in gemein derhalben anregung
gethon. N mlich das alle dise Sprüch, so sie für sich anziehen, vnser Lehr
von der Maiestet Christi nicht zuwider, sonder bey vnd neben derselben wol

Warauff die H. Vät-
ter in der Disputa-
tion von der Person
Christi gesehen.

stehn k nnen. Dann was sie wider die K tzer Martion, Eutychen, Monotheli-30

ten vnd dergleichen geschriben, ist alles dahin allein vnnd weitter nicht ge-
richtet, dann das sie beweisen, Christus hab zwo vnderschidliche Naturen,
vnd von seiner geburt an behalt er auch in seiner Glori vnd Maiestet ein war-
hafftigen wesentlichen Leib, w lches sie mit den eigenschafften menschli-
cher Natur anzeigen vnd mit heiliger Schrifft erweisen. Was dienet aber das35

wider Doctor Luther vnd vns, die wir niehmals geleugnet, sonder mit allen
reinen V ttern vnd alten Kirchenlehrern ye vnd allweg bestendig gelehret

281 Thomas von Aquin, Expositio in Mathaeum XXVIII, lectio 4, in: Catena aurea in quatuor
Evangelia, Rom 1953, 424. Vgl. Mt 28,18.
282 Thomas von Aquin, Expositio in Ioannem III, lectio 11, in: Catena aurea in quatuor Evangelia,
Rom 1953, 379. Bei Thomas wird nicht Theodoret, sondern Theophylact angeführt. Vgl. Joh 3,35.
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vnd bekennet haben vnd noch bekennen, das Christus ein warhafftige
menschliche Natur hab vnnd ewigklich behalte?
Das sie aber hierauß schliessen, die heiligen V tter haben auch der vrsach
geglaubt, weil Christus ein warhafftigen menschlichen Leib hab vnnd behal-
te, das er nicht auch zumal mit sollichem seinem Leib an allen orten warhaff- 5

tig gegenwertig sey, da sein heilig Abendtmal gehalten würdt, das haben sie
noch auß der heiligen V tter Schrifften nicht erwisen, werden es auch noch
wol vnerwisen lassen. [168:] Dann wann deß Herrn Christi Leib mehr nicht
dann ein gemeiner Leib eines andern heiligen Menschen were, so hette es
durchauß die Meinung, wie die Zwinglianer dauon reden, das er mit demsel- 10

ben zumal im Himmel vnnd auff Erden nicht gegenwertig sein k ndt. Nach-
dem es aber nicht nur ein menschlicher Leib, sonder deß Sons Gottes Leib,
mit dem sich der Son Gottes personlich vereiniget hat, so zeugen die 200
V tter im concilio Ephesino, das es mit dem Leib Christi ein andere Gestalt
habe dann mit anderer Menschen Leibe, dieweil Christus nach der menschli- 15

chen Natur in die G ttlich Maiestet vnnd Allmechtigkeit eingesetzt ist, dar-
uon er nicht nun den Tittel vnnd Namen hat, sonder mit der that vnnd war-
heit Allmechtigen Gwalt empfangen, w lches keiner Creatur widerfaren
ist.283

Vnnd demnach außtruckenlich bezeugen, das wir allein der vrsach sein Leib 20

vnnd Bl t im heiligen Sacrament empfangen, weil sein menschlich Natur mit
Hugo de S. Victore

in 1. Corinth. 10.
dem Son Gottes pers nlich vereiniget seye, wie auch Cardinalis Hugo de S.
Victore disen heiligen V ttern nachgeschriben, das der Leib Christi zumal an
vilen orten sey im heiligen Sacrament, das hab er von der personlichen ver-
einigung mit dem Son Gottes.284 Derhalben, wie es mit offentlichem Vn- 25

grundt geredt vnnd geschriben würdt, das die warhafftige gegenwertigkeit
deß Leibs vnd Bl ts Christi keiner auß den V ttern noch Papistischen Leh-
rern auff die pers nlich vereinigung beider Na-[169:]turen in Christo ge-
gründet oder darauß sich vnderstanden habe zu erweisen, also ist am h llen,
liechten Tage, daß die liebe V tter keinswegs vom Sacrament gehalten, wie 30

jre Wort durch die Zwinglianer in vnrechtem verstandt vnnd wider der heili-
gen V tter willen zur bestehtigung deß Zwinglischen Jrrthumbs angezogen
werden, w lches, da sie es vnder der Erden wüßten vnnd von Todten
widerumb alßbald erstehn solten, gewüßlich nicht vnwidersprochen lassen
würden. 35

Warumb steiff vnd bestendig vber der Lehr von der Maiestet deß
Menschen Christi z  halten.

Das wir aber mit ernst vnnd fleiß vber diser Lehr halten, darz  dringt vns
weder eigne Ehr noch Widerwill gegen jemandts Person, noch vil weniger

283 Vgl. die Formel des Ephesinum, in: ACO 1, 1, 1, 26 (DH 250).
284 Vgl. Hugo von St. Viktor, Quaestiones et decisiones in epistolas Pauli, in: PL 175, 530f.
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einicher Lust zum vnfriden, die wir von wegen diser laidigen Zwispalt ein
hertzlich Bekümmernuß haben vnd nichts liebers sehen, winschen vnnd bit-
ten von Gott, dann daß solcher der Kirchen ohne nachtheil der G ttlichen
warheit z  grund abgeholffen werden m cht, w lches auch nicht schwer,
sonder gantz leicht geschehen m cht, wann die Zwinglianer die Gedancken5

jrer vernunfft fallen liessen vnnd in den gehorsam Christi gefangen nemen,
sich Gottes Wort vnd den Glauben regieren liessen, w lchen jr Jrrthumb der-
massen für die augen gestellet, das sie denselbigen greiffen vnd billich Gott
die Ehr geben vnnd mit ergerlichem Zanck die Kirchen Gottes nicht len-

Nutz der Lehr von
der Maiestet deß
Menschen Christi.
I.

[170:]ger nach geoffenbarter vnnd erwißner warheit auffhalten solten. Son-10

der es treibt vns die vnuermeidenlich not der Kirchen darz , auff das wir den
rechten verstand der h chsten Articul vnsers einfeltigen Christlichen Glau-

II.bens von dem Herrn Christo behalten, das wir auch bey dem einfeltigen ver-
stand der wort deß Herren Christi im heiligen Abendtmal Christi bleiben

III.m gen vnd die angefochtne Christen jres h chsten trosts nicht beraubt wer-15

den, den sie an dem Menschen Christo zur Rechten der Krafft vnnd Maiestet
Gottes haben.

I. Der erst nutz.Dann geben wir nach vnnd reümen dise Lehr den Zwinglianern ein, was von
der G ttlichen Maiestet Christi nach der Menschheit gesagt würdt, das m s-
se nicht dem einfeltigen verstand nachp vnd wie die wort lautten, sonder an-20

derst nicht, dann per alleosin vnd solche Communicationem Idiomatum ver-
standen werden, w lche nichts anders seye dann nur ein wechßlung vnd
verwandlung der Namen, dasq in der Person Christi die G ttlich vnd mensch-
lich Natur kein warhafftige gemeinschafft haben, darauß dann die gemein-
schafft der eigenschafften der Naturen volget, dauon die heiligen V tter25

geredt vnd geschriben haben, so ist die Person Christi getrennet vnd alle Ar-
ticul vnsers Christlichen Glaubens gefelschet, w lches wir dem Christlichen
Leser kurtzlich erkl ren w llen.
Wir glauben vnd bekennen, das Jesus Christus warhafftiger Gott vnd
Mensch seye, darumb das [171:] die G ttlich vnd menschlich Natur in jme30

Was die Zwinglisch
Lehr de Communi-
catione Idiomatum
auff jr trage.

pers nlich vereinigt seyen. Wann aber der Son Gottes sich selbst der ange-
nomnen menschlichen Natur nicht „Realiter“ das ist warhafftig vnnd mit der
that, mittheilt, das ist mit derselben personlich rvereiniget ist,r sonder ist also
mit derselben allein verknüpfft, das er jr nicht mehr dann allein den Namen
seiner G ttlichen Maiestet g nnet, was ist das für ein vereinigung? Nichts35

vberal,285 wort seind es vnd im grund gar nichts. Wann namlich zwey ding
also miteinander verknüpfft vnd verbunden werden, da keins dem andern
sich warhafftig mittheilt, sonder es bleibt ein jedes, wie es ist, als wann sie

p Nicht in B, ergänzt gemäß Korrigendaliste.
q Korrigiert aus „das sie“ gemäß Korrigendaliste; da: B.
r – r vereiniget: B.

285 überhaupt keine. Vgl. Art. überall 5), in: DWb 23, 198.
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nicht zusamen gebunden weren. Dann wa kein warhafftige Gemeinschafft
der Naturen vnnd derselben Eigenschafften ist, da kan auch anders nichts
dann blosse Wort, lehre Tittel vnd Namen sein. Also were Gottes Son an-
derst nicht, weder allein dem Namen nach als ein Mensch empfangen vnd
geboren von Maria der Jungkfrawen, auch were Maria nicht warhafftig ein 5

M tter Gottes, sonder sie hette allein ein Menschen geboren, mit dessen Na-
tur wol der Son Gottes verknüpfft vnnd verbunden, aber mit demselben kein
warhafftige gemeinschafft hette.
Also m cht auch Nestorij Rede bey solcher Lehr, Glauben vnnd Bekanntnuß
von Christo gar wol bestehn, da er gesagt: „Noli gloriari Iudaee, quoniam 10

hominem, non Deum crucifixisti.“286 Das ist: „Jud, du [172:] solt dich nicht
r hmen, dann du hast nicht Gott, sonder nur ein Menschen gecreütziget.“
Item: „Ego bimestrem et trimestrem Deum non dixerim.“287  sDas ist: „Jch
will nicht sagen, das Gott zwey oder drei Monat alt seie.“s Dann wie kündt er
Gott gecreützigt haben, wann der Son Gottes mit der angenomnen 15

Menschheit kein warhafftige Gemeinschafft in der that vnnd warheit, sonder
allein den Namen derselben vnd darz  solches nur auff ein gewisse Maß vnd
weise haben solle? Da man abert ye das leiden Christi auch dem Son Gottes

Wie man eigentlich
vom Nestoriani-

schen vnd Zwing-
lischen Christo

reden soll.

will z eignen, so m ßte man also sagen, die Juden haben ein Menschen
gecreütziget, an den der Son Gottes geknüpfft vnd gebunden gewesen, w l- 20

cher disem Menschen vor allen Engeln vnd Menschen hohe Gaben gegeben,
aber was sein Natur vnd derselben Eigenschafft belangt, hat er mit jme kein
Gemeinschafft, jme auch „realiter“, das ist mit der that vnnd warheit, nichts
mitgetheilt, sonder allein den Namen seiner G ttlichen Maiestet mit der
menschlichen Natur gew chßlet vnnd dergestalt mitgetheilt, das also die 25

Menschheit allein ohne den Son Gottes für vns gelitten vnd vns erl set hette
vnnd nicht der Son Gottes. Dann das Leiden der Menschheit den Son Gottes
(diser Leut fürgeben nach) nichts angegangen, weil er kein warhafftige Ge-
meinschafft mit der menschlichen Natur gehabt, sonder allein an dieselbig
verknüpfft vnd verbunden, vnd also auch allein den Namen daruon gehabt, 30

demnach wir nichtu mit Gottes Bl t erl set weren,288 sonder allein mit eines
Menschen Bl t, mit dem Gott kein warhafftige Gemeinschafft hette. [173:]
Solcher Gestalt wer auch nur ein Mensch aufferstanden, an den der Son
Gottes geknüpfft, aber nichts mit Gott gemein hette.
Auff solche weise wurde auch m ssen verstanden werden, das weitter im 35

Christenlichen Glauben bekennet würdt, das Christus nach der menschlichen

s – s Nicht in A, ergänzt nach B.
t aber nach der Zwinglianer meinung: B.
u nicht [Marginalie: Acto. 20.]: B.

286 Nestorius, Nicht sicher einzuordnende Fragmente XIII, in: Loofs, Nestoriana, 360,10.
287 Vgl. Nestorius, Nulla deterior; Aus Quaternio XV, in: Loofs, Nestoriana, 246,6–13.
288 Vgl. Act 20,28.
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Natur gehn Himmel gefaren vnd nach derselben zur Rechten Gottes gesetzt
vnd wider kommen würdt zu richten die Lebendigen vnnd die Todten. N m-
lich das Christus nach seiner menschlichen Natur von diser G ttlichen Ma-
iestet nicht mehr, dann allein die Herrliche Tittel vnnd Namen hette, das er
jetzt auch als ein Mensch gegenwertig Himmel vnd Erden regieret vnd am5

Jüngsten tag ein Richter der Lebendigen vnnd der Todten sein werde, nicht
Nota. Was die
Zwinglianer von
Christo halten.

warhafftig, nicht mit der that, sonder allein mit blossem Namen vnd lehren
Titteln. Dann alle ding gegenwertig regieren vnd verwalten, deßgleichen al-
ler Menschen Werck wissen vnnd die Gedancken der Hertzen sehen, ist ein
wesentlich eigenschafft G ttlicher Natur, die der Zwinglianer fürgeben nach10

keiner menschlichen Creatur kan mitgetheilt werden, deren auch kein Crea-
tur f hig seie. Darumb regiere allein der Son Gottes nach seinem G ttlichen
Wesen, wie er allwegen mit dem Vatter regieret hat, der mit der angenomnen
Menschheit wol verknüpfft vnd verbunden, aber derselben von diser Maies-
tet mehr nicht dann allein den Namen geg nnet habe. [174:] Also würdt auch15

der Son Gottes am Jüngsten tag richten die Lebendigen vnnd die Todten vnd
straffen alle b se Gedancken, Wort vnd Werck der verlornen, vnd das nach

Das schreiben die
heimliche vnd
offentliche
Zwinglianer.

seiner G ttlichen Natur allein. Dann ein Hertzenkünder sein, in das Hertz
sehen, sagen sie, geh rtt allein der G ttlichen Natur z  vnnd seye die
menschlich Natur sollicher Maiestet nicht f hig, darumb der Son Gottes wol20

durch die menschlich Natur das Vrtheil werd außsprechen, aber doch, als
wann einer durch ein Rohr redete, dann nach der Menschheit kündt er nicht
Richter sein, weil er nach der Zwinglianer meinung kein Hertzenkünder ist
noch sein kan, w lches ein wesentliche Eigenschafft G ttlicher Natur ist
vnnd der menschlichen Natur nicht k nne auff einerley Weise vnnd weg mit-25

Wie hoch an der
warhafftigen Lehr
von der Person
Christi gelegen.

getheilt werden. Darauß der Christlich leser zu sehen: Wann wir dise Lehr
mit stillschweigen vmbgehn solten, das wir alle Articul vnsers Christlichen
Glaubens von der Person, Ampt, Gehorsam, Maiestet Christi verkeren vnnd
verlaugnen m ssen vnnd also entlich den Herrn Christum gantz vnd gar ver-
lieren wurden.30

Darmit wir nun den Herrn Christum in seiner Person, Ampt, gehorsam, lei-
den, sterben, aufferstehn, Himmelfart zur Rechten Gottes in der Maiestet vnd
Herrligkeit gantz vnd vngetrennt behalten, das nicht die blosse Menschheit
für vns gelitten oder allein die Gottheit auff Erden re-[175:]giere, so m ssen
wir vber dem rechten verstand diser Articul vnsers Christlichen Glaubens35

vnd der vnzertrenten Person Christi halten vnd der Zwinglianer falschen
Lehr widersprechen, dardurch die Articul deß Glaubens verkeret vnnd ver-
derbet vnd entlich Christus verloren würdt.

Ernstliche warnung
D. Luthers vor der
Zwinglianer Lehr
von der Person
Christi.

Vor w lcher Lehr der Zwinglianer von der Person Christi D. Luther seliger
mit nachuolgenden worten die gantze Christenheit gewarnet hat, da er also40

schreibt: „Du aber, lieber Br der, solt anstatt der Alleosy das behalten, weil
Jesus Christus warhafftiger Gott vnd Mensch ist in einer Person, so werde an
keinem ort der Schrifft ein Natur für die ander genommen. Dann das heißt er
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(Zwinglius) Alleosin, wann ettwas von der Gottheit Christi gesagt würdt, das
doch der Menschheit z stehet. Oder widerumb als Luc. vlt.: ‚Mußt nicht
Christus leiden vnnd also z  seiner Ehr eingehn?‘ Hie gauckelt er, das Chris-
tus für die menschlich Natur genommen werde. Hiet dich, hiet dich als für
deß Teuffels Laruen, dann sie richten zuletst ein solchen Christum z , nach 5

Weissagung
Lutheri, leider
erfüllet an den

newen Arrianern.

dem ich nicht gern wolt ein Christ sein, n mlich das Christus hinfort nicht
mehr seye noch th e mit seinem Leiden vnd Leben dann ein ander schlechter
Heilige, dann wann ich das glaube, das allein die menschlich Natur für mich
gelitten hat, so ist mirv Christus ein schlechter Heyland, so bedarff er wol
selbs eines Heilands. Summa: Es ist vns glich, was der Teuffel mit der Alle- 10

osi s che.“ Vnd abermals: „Wir verdammen vnd verfl chen die Alleosin an
disem [176:] ort biß in die Helle hinein als deß Teuffels eigen eingeben.“289

Widerlegung der
Zwinglianer
Calumnien.

„Sie schreien vber vns“, schreibt D. Luther weiter, „das wir die zwo Naturen
in ein Wesen mengen. Das ist nicht war. Wir sagen nicht, das die Gottheit
sey die Menschheit oder G ttliche Natur seye menschlich Natur, w lches 15

were die zwo Naturen in ein Wesen mengen, sonder wir mengen die zwo vn-
derschidliche Naturen in ein einige Person vnd sagen: Gott ist Mensch vnd
Mensch ist Gott. Wir schreyen aber widerumb vber sie, das sie die Person
Christi zertrennen, als werens zwo Personen. Dann wa die Alleosis soll be-

Die Zwinglianer
trennen die Person

Christi.

stehn, wie sie Zwingel f hret, so würdt Christus zwo Personen m ssen sein, 20

ein G ttliche vnnd ein Menschliche, weil er die Sprüch vom Leiden allein
auff die menschliche Natur zeucht vnd aller ding von der Gottheit wendet.
Dann wa die Werck getheilt vnnd gesündert werden, da m ß auch die Person
zertrennet werden.“290 Hactenus Lutherus.
Derwegen billich z  klagen, das an dem ort, da Doctor Luther seliger solli- 25

che Alleosin verdampt vnd meniglich daruor als deß Teuffels eigen eingeben
so ernstlich vnd trewlich gewarnet, durch ettlich, so auff seinem St l sitzen,w
als Christlich vnd recht gelobet vnd der vnschuldigen armen Jugendt als ein
reine, heilsame Lehr eingebildet werden soll, daruor wir billich jederman
warnen sollen. 30

II. Der ander nutz
der reinen Lehr

[177:] von der Ma-
iestet deß Men-

schen Christi.

Zum andern Jst vns dise Lehr nutzlich vnnd notwendig, das wir bey dem ein-
feltigen verstand der wort Christi im heiligen Abendtmal Christi [177:] blei-
ben m gen, da er sagt: „Nemet, esset, das ist mein Leib“, etc. „Nemet, trin-
cket, das ist mein Bl t“, etc.291 Dann wir glauben vnd halten vest mit Doctor
Luther seligen verm g der Concordia, Anno etc. 36. z  Wittemberg auffge- 35

v Korrigiert aus „jm“ nach Korrigendaliste; jm: B.
w sitzen [Marginalie: neue Doctores z  Wittemberg.]: B.

289 Martin Luther, Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis (1528), in: WA 26, 319,27–40; 323,30f.
Vgl. Lk 24,26.
290 Martin Luther, Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis (1528), in: WA 26, 324,19–29.
291 Vgl. Mt 26,26–28 par.
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W lcher gestalt sol-
che Lehr die gegen-
wertigkeit deß
Leibs vnd Bl ts
Christi im heiligen
Abendtmal
bestehtige.

richt,292 ein solliche gegenwertigkeit deß Leibs vnd Bl ts Christi im heiligen
Abendtmal, darz  er keines auff- noch abfarens bedarff.
Nun beweisen vns aber die oberzelte Articul vnsers Christlichen Glaubens
von der pers nlichen vereinigung vnd sitzen zur Rechten Gottes die pers nli-
che gegenwertigkeit deß gantzen Christus, Gott vnd Menschen, w lcher als5

Gott die Rechte Gottes ist, die allenthalben ist, vnd als ein Mensch z  dersel-
ben Rechten Gottes gesetzt vnd demnach als Gott vnd Mensch gegenwertig
alles regieret. Derhalben zur außtheilung seines Leibs vnnd Bl ts im heiligen
Abendtmal er keines auff- noch abfarens bedarff, sonder weil er personlich
gegenwertig ist vnd demnach gegenwertig vnnd nicht abwesendt ist, kan er10

vns sein Leib vnd Bl t mit Brot vnd Wein im heiligen Abendtmal auff weise
vnd maß außtheilen, die jhme bewußt. Darauß der Christlich Leser z  erken-
nen hat, das vns dise Articul vnsers Christlichen Glaubens keinswegs trei-
ben, das wir von dem einfeltigen verstandt der wort Christi im heiligen
Abendtmal abweichen vnd sie anderst verstehn solten dann sie lautten.15

Da dann der Christlich Leser sehen vnd greif-[178:]fen kan, das vnser Be-
kanntnuß von der warhafftigen gegenwertigkeit deß Leibs vnd Bl ts Christi
im heiligen Abendtmal nicht auff ein menschlichen Wohn oder Gedancken,x
sonder auff dem klaren hellen Wort Gottes bestehet vnd mit den Articuln deß
Glaubens von dem Herrn Christo als mit starcken Pfeylern beuestiget ist,29320

darwider die Pforten der Hellen nichts verm gen sollen.294

Der Zwinglianer
Meinung allein auff
menschliche ver-
nunfft gegründet.

So dargegen am hellen liechten Tag ist, das der Zwinglianer meinung allein
auff Menschlich Vernunfft gesetzet, mit deren sich diß Geheimnuß nicht
reimen noch schicken will, nach w lcher sie die Articul deß Glaubens verke-
ren, die Sprüch der heiligen Schrifft f lschlich auff jr meinung ziehen, der25

heiligen V tter vnd Concilien zeugnussen mißbrauchen vnd die einfeltigen
Christen damit jrr machen, das sie von einfeltigen worten deß Herren Christi
abweichen, dabey sie in jrem hertzen nimmermehr r hwig sein künden.

III. Der dritte nutz
der Lehr von der
Person Christi vnd
seiner Maiestet
nach der Mensch-
heit. H chster Trost
der Christen.
1. Tim. 2.

Zum dritten So ist sonderlich auch der vrsach vber diser Lehr festz halten,
damit den armen, betr bten, angefochtnen Christen in jrer h chsten n ten30

der Trost bleibe, den sie an dem Menschen Christo zur Rechten der Maiestet
vnnd Krafft Gottes in jrer anr ffung haben. Dann zum Vatter d rffen sie
nicht r ffen ohn den Mittler; der Mittler aber zwischen Gott vnd dem Men-
schen ist nicht ein blosser Gott, sonder Gott vnnd Mensch. „Es ist“, spricht
S. Paulus, „ein Mittler zwischen Gott vnnd den Menschen, der Mensch Jesus35

Christus.“295 [179:] Z  disem Menschen haben die Christen in jren h chsten
N ten all jr z flucht darumb, das er (wie die Epistel an die Hebreern zeuget)

x Gedancken gebawet: B.

292 Vgl. die Wittenberger Konkordie (1536), in: BDS 6/1, 120–134.
293 Vgl. I Tim 3,15.
294 Vgl. Mt 16,18.
295 I Tim 2,5.



938 Württemberger Bekenntnis (1572)

Heb. 2. als ein Mensch gelitten hat vnd vers cht ist vnnd kan helffen denen, die ver-
s cht werden.296 Vnnd abermals spricht S. Paulus: „Wir haben nicht ein ho-

Heb. 4. hen Priester, der nicht k ndte mitleiden haben mit vnser Schwachheit, sonder
der vers cht ist allenthalben gleich wie wir, doch ohne Sünde, darumb laßt
vns hinz tretten mit Freüdigkeit z  dem Gnadenst l“297 etc. 5

Wann aber Christus nach seiner menschlichen Natur nicht wissen solt, wie
wir vers cht werden, jn Anfechtung vnnd Tr bsal stecken, was hetten die
Christen für ein Trost in jren N ten?y Dann mit der blossen Gottheit, die ein
verzerendt Fewr298 ist, d rffen sie nicht reden, mit Christo nach seiner
Menschheit k nnen sie (diser Leut fürgeben nach) nicht reden, dann er ist 10

jnen zu weit vnnd hat jm die G ttlich Natur dise Maiestet nicht mitgetheilt,
das er alles auch nach seiner menschlichen Natur wissen solt: das heißt ja
Christum den angefochtnen Hertzen in jren N ten entziehen vnd sie jres
h chsten Trosts berauben. Dann haben im alten Testament die Jsraeliter sich
in jrem Gebet, sie seyen gewesen wa sie w llen, z  dem Gnadenst l gegen 15

Jerusalem wenden m ssen, der nur ein Fürbild Christi deß Herrn gewesen
ist, wie solten jetzt die Christen sich ohne Christo zum Vatter wenden vnnd
jne anr ffen d rffen?

Act. 7. [180:] Derhalben Stephanus in seinen letsten N ten r ffet: „Herr Jesu, nim
mein Geist auff“,299 dem Christus sich in leiblicher gestalt geoffenbaret vnnd 20

nach der Himmelischen weiß seiner Gegenwart bey jme allernechst im Tod
gewesen ist vnd erhalten hat, z  w lcher Gegenwart ohn vonn ten ist, das er
sich einem jeden Menschen in sein letsten N ten in leiblicher gestalt offen-
bare, der wol nicht raumlicher jrrdischer, aber doch auff Himmelische weise
nach dem Wort seiner Verheissung gewißlich gegenwertig ist vnd im letsten 25

Kampff seine Rechtglaubige erhelt.
Auff das aber der Christlich Leser nicht gedencken m cht, als were solches
vnser Gedicht, wie vns dann von ettlichen falschen Br dern zugelegt werden
will, haben wir abermals D. Luthers seligen Wort, wie auch hieuor besche-
hen, hieher setzen w llen, mit w lchen er nicht allein bezeugt, wie hoch den 30

Christen an disem Articul gelegen, sondern auch trewlich vor den Grammati-
cis, Poeten, Juristen vnnd Medicis warnet, die sich ohne rechten Verstand
vnd zuuor außgestandnen Kampff mit dem Teüffel in dise Sach mischen,
w lcher Warnung, da sich ettlich Grammatici, Poeten, Juristen vnnd Medici
erinnerten vnnd jrem Beruff außwarteten, würde es zweifelsohn vmb die 35

Kirche Gottes in viler Fürsten H fen, Hohensch len vnd Kirchen vil besser
stehen. Seine Wort lautten also:

y N ten an dem Menschen Christo: B.

296 Vgl. Heb 2,18.
297 Heb 4,15f.
298 Vgl. Dtn 4,24; Heb 12,29.
299 Act 7,59.
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[181:] D. Luther vber das XIIII. Capittel Ioannis,
Tomo 7 Ihen. Germ.300

„Das dienet nun darz , wie nun offt gesagt ist, das wir k nnen wider den
Teuffel bestehn vnnd jn im Todskampff vnnd andern n ten vberwinden,
wann er vns schrecket mit der Sünde vnnd Hölle. Dann wa er mir das ange-5

w nne, das ich Christum als einen lauttern Menschen für mich gecreutziget
vnd gestorben ansehe, so were es verloren. Wann ich aber den Schatz vnd
das Gewicht daran henge, das Christus beide warhafftiger Gott vnd Mensch
für mich gestorben ist etc., das wigt vnd schlecht301 weit vber alle Sünde,
Tod, helle vnd alle jamer vnd hertzlaid. Dann wann ich das weiß, das der, so10

warhafftiger Gott ist, für mich hat gelitten vnd gestorben ist vnd widerumb
derselbige warhafftige Mensch von todten aufferstanden, gehn Himmel gefa-
ren etc., so kan ich gewißlich schliessen, das meine Sünd vnnd Tod durch jn
getilget vnd vberwunden ist vnd nu bey Gott kein Zorn noch Vngnade vber
mich ist, weil ich in diser Person nichts dann eittel Gnadenzeichen vnd15

Werck sehe vnd h re. Sihe, also lehrne disen Articul fassen, das man dise
Person Christi gantz behalte vnd beider Natur Werck ineinanderschliesse,
obwol die Naturen vnderscheiden sind. Denn nach der G ttlichen Natur ist er
nicht von einem Menschen geborn noch ettwas von der Jungkfrawen genom-
men, [182:] vnnd ist war, das Gott ist der Sch pffer, der Mensch aber ein20

Creatur oder gesch pff. Hie aber seind sie zusamenkommen in eine Person,
vnnd heißt nu Gott vnd Mensch ein Christus, das Maria hat ein Son geborn
vnd die Juden solche Person gecreutzigt, w lcher ist Gott vnnd Mensch.
Sonst, wa er lautter Mensch were (als andere Heiligen), verm cht er mit aller
seiner Herrligkeit, Bl t vnd Sterben nicht eine Sünd von vns z  nemen oder25

ein tr pflin deß h llischen Fewrs z  leschen.
Das ist vnser kunst, Lehre vnnd Trost auß der Schrifft, so wir von Christo
haben, wiewol es für der Welt vnd spitzigen vernunfft für lauter thorheit
angesehen würdt. Aber laß andere kl g sein in jres Gottes, deß Teüffels,
namen vnd das hertzlaid haben mit jrer vnzeittigen Grammatica vnd Rhetori-30

ca, so sie damit w llen die Schrifft meistern vnd sie zerreissen oder ye nich-
tig machen. Es sind arme Grammatici, die da w llen auß jrer kunst von disen
hohen Sachen reden vnd vrtheilen. Es geh ren andere Leut darz  dann dise
vocabulisten vnnd Grammatisten, n mlich die ettlichmal sich mit der Sünd
vnd Tod geraufft vnnd gefressen oder mit dem Teuffel gebissen vnd ge-35

Notakempfft haben. Laß sie jre Regeln lehren, wie man recht Lateinisch reden
soll vnd jre Poeten, Juristen, Medicos außlegen vnd daselbs kl g vnnd ge-
lehrt sein als in jrem Handtwerck. Aber von disen Sachen w llen wir nie-

300 Die Angabe bezieht sich auf folgende Ausgabe: Der Siebend Teil aller B cher vnd Schrifften
des thewren seligen Mans Gottes D. Martini Lutheri / vom XXXVIII. jar an / bis auff das XLII.
geschrieben vnd im Druck ausgangen [...], Jena 1558 (VD 16 L 3336).
301 schlägt.
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mandt z  Richter haben, denn die vers cht vnd erfaren haben, was diser Ar-
ticul für krafft habe. [183:] Es sind verdrießliche, heillose Geister, die
n he302 in keinem kampff geweßt noch von Geistlichen sachen etwas ge-
schmeckt haben vnd doch flugs w llen auß jrem Kopff meister sein vber die
Schrifft vnd von solchen hohen Sachen richten. Jch hab Gottlob ein wenig 5

erfaren, was diser Articul ist vnd vermag vnd denselben für andern Geistern
erhalten, die da im kleinesten Finger gelehrter vnd kl ger sind dann alle
solche Grammatisten. Vnd auch erlebt, das diser Articul bißher vber tausent
jar bliben ist wider alle spitzige K pff vnnd Teuffel in der Helle, so sich
dawider gelegt haben, soll auch für allen noch wol bleiben. Darumb laßt vns 10

dem heiligen Geist souil ehre th n, das er gelehrter vnnd kl ger sey dann wir
mit vnser Kinderkunst vnnd disen Articul nach der Schrifft rein vnd lautter
behalten.“z303

Die Zwinglianer
setzen Christum
von der Rechten

Gottes ab.

Damit wir nur den Christen disen Trost erhalten, denn sie am Menschen
Christo zur Rechten Gottes haben, so m ssen wir der heimlichen vnd offent- 15

lichen Zwinglianer Lehr widersprechen, w lche in nicht mit verdeckten
Worten, sonder fr uenlich304 von der Rechten der Maiestet vnnd Krafft Got-
tes nach seiner menschlichen Natur ab- vnnd anstatt derselben an ein hohen
Ort im Himmel setzen, da er mit diser Maiestet kein warhafftige Gemein-
schafft, sonder allein den Tittel vnd Namen hat. Diser Lehr w llen wir wi- 20

dersprechen vnd verdammen biß in abgrund der H llen so lang wir leben
vnd vns Gott mit seinem heiligen Geist regieret. [184:] Wie dann Doctor Lu-
ther seliger sampt allen Kirchen Augspurgischer Confession von der zeit an,
als man sich offentlich Anno etc. 30 von den Zwinglianern abges ndert vnd
sie auff jr vilfeltig bitten vnd anhalten niehmals für Br der erkennen w llen, 25

standthafftig vnd bestendig derselben widersetzet vnd mit vns vber dem ein-
feltigen verstand der wort Christi im heiligen Abendtmal gehalten vnd der
Zwinglianer falsche Lehr offentlich verworffen vnd verdampt haben.

Zeugnuß der Kirchen Augspurgischer Confession.

Deren Zeugnuß ettliche wir hie auch erzelen w llen, auff das der Christlich 30

Leser sehe, das solliches nicht vnser Gedicht, sonder also in der Christlichen
Augspurgischen Confession, derselben Apologia, Schmalkaldischen Arti-
culn, Catechismo Lutheri, auch anderer bewerdten, reinen, Christlichen Leh-
rer Schrifften begriffen vnd auff gleiche Weise getriben vnnd von der Kir-

z behalten. Hactenus Lutherus.: B.

302 nie.
303 Martin Luther, Das XIV. und XV. Kapitel S. Johannis gepredigt und ausgelegt (1538), in:
WA 45, 559,15–560,13. 560,21–28.
304 frech, unverschämpt; vgl. Art. frevellich/frevenlich, in: DWb 4, 177f, 189f.
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chen Gottes alweg danckbarlich angenommen worden, in massen volgende
Zeugnuß außweisen:

[185:] Confeßio Augustana. Art. 3.

„Item docent, quod Verbum, hoc est Filius Dei, assumpserit humanam natu-
ram in vtero beatae Mariae virginis, vt sint duae naturae, diuina et humana,5

in vnitate personae inseparabiliter coniunctae, vnus Christus, vere Deus et
vere homo, natus ex Maria virgine, vere passus, crucifixus, mortuus et sepul-
tus, vt reconciliaret nobis Patrem et hostia esset non tantum pro culpa origi-
nis, sed etiam pro omnibus actualibus hominum peccatis. Idem descendit ad
inferos et vere resurrexit tertia die, deinde ascendit ad coelos, vt sedeat ad10

dextram Patris, et perpetuo regnet et dominetur omnibus creaturis, sanctificet
credentes in ipsum, misso in corda eorum Spiritu sancto, qui regat, console-
tur ac viuificet eos ac defendat aduersus diabolum et vim peccati. Item
Christus palam est rediturus, vt iudicet viuos et mortuos etc. iuxta symbolum
apostolorum.“305 Das ist: „Jtem es würdt gelehrt, das Gott der Son sey15

Mensch worden, geborn auß Maria, der reinen Jungkfrawen, vnnd das die
zwo Naturen, G ttliche vnd menschliche, in einer Person also vnzertrenlich
vereinigt, ein Christus seindt, w lcher warer Gott, warer Mensch ist, war-
hafftig geborn, gelitten, gecreützigt, gestorben vnnd begraben, das er ein
Opffer were nicht allein für die Erbsünd, sonder auch für alle andere Sünd,20

vnd Gottes Zorn vers net. Jtem das derselbige Christus abgestigen zur H lle,
warhafftig am dritten [186:] tag von den Todten aufferstanden, auffgefaren
gehn Himmel, sitzendt zur Rechten Gottes, das er ewig hersche vber alle
Creaturn vnd regiere, das er alle, so an jn glauben, durch den heiligen Geist
heilige, reinige, stercke, tr ste, jnen auch leben vnd allerley Gaben vnd25

G tter außtheile vnnd wider den Teüffel vnnd wider die Sünd schütze vnnd
Hiezwischen, biß
Christus (offent-
lich) widerkompt,
ist er bey vns
vnsichtbar biß ans
end der Welt.

beschürme. Jtem, das derselbig Herr Christus entlich würdt offentlich kom-
men, zu richten die Lebendigen vnd die Todten, laut deß symboli apostolo-
rum.“306

Jn disem Articul ist offenbar, das dem Herrn Christo die Regierung vber alle30

Creaturen auch nach seiner menschlichen Natur z geschriben würdt, wie sol-
lichs daroben auß der Theologen z  Schmalkalden wider den Schwenckfeld
gestelten Schrifft klarlich angezeigt, da außtruckenlich gesetzt ist, das eben
der Christus, von w lchem gesagt ist „Geboren auß Maria der Jungkfrawen“,
eben vom selbigen sey auch gesagt „Er sitzet zur Rechten Gottes seines All-35

mechtigen Vatters.“ Was aber heisse „sitzen zur Rechten Gottes“ erkl ret hie
die Augspurgisch Confession: N mlich vber alle Creatur Herrschen vnd Re-
gieren.

305 CA III, in: BSLK 54,2–23.
306 CA III, in: BSLK 54,2–26.
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Nun ist aber Christus nach seiner Menschheit nicht darumb zur Rechten Got-
tes gesetzt, das er nach der Gottheit allenthalben regiere, dann er hat nach
der Gottheit allwegen regieret vber alle Creaturen, ehe er Mensch worden ist.
Darumb auch dise Regierung nicht von der blossen Gott-[187:]heit verstan-
den werden mag, sonder soll vnd m ß von Christo nach seiner Menschheit 5

verstanden werden, wie daroben gn gsam erkl ret ist, das jetzunder Christus
als Gott vnnd Mensch nach beiden Naturen vber alle Creaturen regieret. Soll
er aber auch als ein Mensch, das ist nach seiner menschlichen Natur, vber
alle Creatur regieren, so m ß er, wie Doctor Luther in erkl rung dises Arti-
culs schreibet,307 auch gegenwertig vnnd dabey sein, nicht nach der groben 10

Heb. 2. jrdischen, sonder nach der G ttlichen himmelischen weise, von w lcher die
Epistel an die Hebreer redet, das wir jetzt nicht sehen, wie jm alle ding vn-

Joann. 18. Christus
regieret nicht abwe-
sendt wie die welt-

liche K nig.

derthon sind.308 Dann sein Reich ist nicht von diser Welt,309 darumb regiert
er auch nicht wie die weltliche K nig, die nicht allenthalben gegenwertig
sind vnnd demnach jre Statthalter haben m ssen vnd Diener, die es in jrem 15

Namen verrichten. Christus aber, ob er wol auch seine Diener in seinem
geistlichen Reich hat auff Erden, so ist er doch nicht abwesendt, sondera ge-

Rom. 15. genwertig. Darumb Sanct Paulus von sich selbst schreibt: „Jch thürfte nicht
ettwas reden, wa dasselbig Christus nicht durch mich würckete.“310 Vnnd

Matth. 28. Christus selbs sagt z  seinen Aposteln vnnd seiner gantzen Kirchen: „Jch bin 20

bey euch z  aller zeit biß zum end der Welt.“311

Derwegen m ssen wir Augen vnnd Vernunfft z schliessen vnnd dise Regie-
rung deß Menschen Christi oder Christi nach seiner Menschheit verm g
dises Articuls vnser Christlichen Bekandt-[188:]nuß einfeltigen glauben vnd
nicht nach der blinden vernunfft daruon vrtheilen. 25

Apologia Augustanae confeßionis.

„Tertium articulum probant aduersarij, in quo confitemur duas in Christo
naturas, videlicet naturam humanam, assumptam a verbo in vnitatem perso-
nae suae. Et quod idem Christus passus sit ac mortuus, vt reconciliaret nobis
Patrem, et resuscitatus, vt regnet, iustificet et sanctificet credentes etc., iuxta 30

symbolum apostolorum et symbolum Nicenum.“312 Das ist: „Den dritten Ar-
ticul lassen jne die Widers cher gefallen, da wir bekennen, das in Christo
zwo Natur seindt, n mlich das Gottes Son die menschliche Natur hat ange-
nommen vnd also Gott vnd Mensch ein Christus ist, vnd das derselbig für

a sonder bey denselben: B.

307 Vgl. Martin Luther, Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis (1528), in: WA 26, 323–332.
308 Vgl. Hebr 2,8.
309 Vgl. Joh 18,36.
310 Vgl. Röm 15,18.
311 Mt 28,20.
312 AC III, in: BSLK 158,2–11.
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vns hat gelitten vnd gestorben, vns den Vatter zu vers nen, vnd das er auff-
erstanden ist, das er ein ewig Reich besitze, alle Gleübigen heilige vnd ge-
recht mache etc., wie das der Aposteln vnnd Nicenum symbolum lehret.“313

Das ewig Reich vnsers Herrn Christi, das er nach seiner Aufferstehung besit-
zen hat sollen, ist die Herrligkeit deß Menschen Christi, in w lche er z  der5

Gerechten deß Vatters erh het ist, wie zuuor in der Augspurgischen Confes-
sion gemeldet worden.

[189:] Jn den Schmalkaldischen Articuln im ersten theil, Articulo 4.

„Das der Son also Mensch worden, das er vom heiligen Geist ohn mennlich
zuth n empfangen vnd von der reinen, heiligen Jungkfrawen Maria geborn10

sey, darnach gelitten, gestorben, begraben, zur H lle gefaren, aufferstanden
von den Todten, auffgefaren gehn Himmel, sitzendt zur Rechten Gottes,
künfftig zu richten die Lebendigen vnnd die Todten etc., wie der Aposteln,
jtem S. Athanasii symbolum vnnd der gemein Kinder Catechismus
lehret.“314 Dieweil man sich in diser Bekanntnus vnd andern auff das sym-15

bolum Athanasii referiert vnnd zeucht, vnnd aber droben desselbigen Jnhalt
erzelt vnnd außgef rt ist, hierauß zu sehen, wie dise vnser Lehr ye vnnd al-
weg bey den reinen Kirchen, so z  der Augspurgischen Confession sich be-
kennen, gelert vnd getriben worden. Was dann der Catechismus Lutheri in
sich helt, ist auß volgenden Wortten zu lehrnen:20

Jm Catechismo Lutheri vber den andern Articul deß Glaubens.

„Das sey nun die Summa diß Articuls, daß das w rtlin ‚Herr‘ auffs einfel-
tigst souil heisse als ein erl ser, das ist der vns vom Teuffel z  Gott, vom
[190:] Todt zum Leben, von Sünden zur Gerechtigkeit gebracht hat vnd dar-
bey erhelt. Die Stuck aber, so nacheinander in dem Articul volgen, th n25

nichts anderst, dann das sie solche erl sung erkl ren vnd außtrucken, wie
vnnd wadurch sie geschehen sey, das ist was jn gestanden315 vnd was er da-
ran gewendet vnd gewagt hat, das er vns gew nne vnnd z  seiner Herr-
schafft brechte. N mlich, das Er Mensch worden, von dem H. Geist vnd der
Jungkfrawen ohn alle Sünd empfangen vnd geborn, auff das Er der Sünden30

Herr were, darz  gelitten, gestorben vnd begraben, das er für mich gn g
thete vnd bezalte, was ich verschuldt habe, nicht mit Silber vnd Gold, sonder
mit seinem eignen thewren Bl t. Vnd das alles darumb, das er mein Herr
würde, dann er für sich deren keins gethon noch bedürfft hat. Darnach wider
aufferstanden, den Todt verschlungen vnnd gefressen vnd endtlich gehn35

Himmel gefahren vnd das Regiment genommen zur Rechten deß Vatters, das

313 AC III, in: BSLK 158,2–13.
314 ASm I,4, in: BSLK 414,20–26.
315 gekostet, vgl. Art. gestehen 12), in: DWb 5, 4211.
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jm Teuffel vnd alle Gwalt m ß vnderton sein vnd z  f ssen ligen solang, biß
er vns endtlich am jüngsten Tag gar schaide vnd sündere von der b sen
Welt, Teuffel, Todt vnd Sünde.“316

Fürst Georg z  Anhalt im B ch vom Sacrament.

„Es ist allda der warhafftig natürlich Leib, der für euch gegeben oder, wie 5

Paulus sagt, gebro-[191:]chen würdt, derselbig natürlich, warhafftig Leib,
w lchen der ewig Son Gottes angenommen vnd von der allerheiligsten,
hochgelobten vnnd reinen Jungkfrawen Maria in dise Welt geborn vnnd an
Stammen deß heiligen Creutz genagelt vnnd auffgeopffert, von todten auff-
erstanden vnd sitzt zur Rechten G ttlicher Maiestet in ewiger Herrligkeit, 10

alles erfüllend, wie k ndte es kl rer dargethon werden.“317 Vnd hernach:
„Weil wir aber glauben, der gantz Christus, Gott vnd Mensch, sitze zur
Rechten G ttlicher Maiestet in gleicher Allmechtigkeit vnnd vnerm ßlichem
Gewalt, vnnd er zugesagt Matth. 18. ‚Wa zwen oder drey versamlet seyen in
meinem Namen, da bin ich mitten vnder jnen‘ vnd Mat. 28. ‚Jch bin bey 15

euch biß zum end der Welt‘, wie w llen wir nur zweiflen, das er nicht in
disem heiligen Sacrament, das nach seinem Beuelch vnnd Ordnung gehalten
würdt, gegenwürtig vnnd da laut vnnd in Krafft seiner Wort, die er durchs
Priesters mund spricht, in dem gesegneten allerheiligsten Brot vnnd Kelch
sein eigen Leib vnnd Bl t warhafftig außtheilt, weil er das mit klarem, h l- 20

len, deutlichen, vnlaugbarn Worten selber sagt vnd sich in das Sacrament
bindet vnnd allda will gefunden werden. O menschliche Thorheit, o Teüffe-
lische vermessenheit wider die G tliche weißheit vnd Allmechtigkeit, es
heißt: ‚Credere, non intelligere‘b.“318

[192:] Philippus Melanthon Epistola ad Bernhardum Rotmannum, 25

docentem Euangelium Monasterij in Vuestphalia,
Anno etc. 32. Pridie Natalis domini.

Auß disem Testi-
monio Philippi ist

auch offenbar,
w lch ein vnuer-

„Incertus etiam rumor huc allatus est in vrbe vestra palam probari Cinglij
dogma de caena domini.“ Postea ibidem: „Quorsum opus est illas prophanas
disputationes, quod nusquam nisi in coelo sit Christus et quod sedeat vni 30

b intelligere‘, das ist glauben vnd nicht verstehen: B.

316 Martin Luther, Der Große Katechismus. Von dem Glauben, in: BSLK 652,25–653,3.
317 Georg III. von Anhalt, Von dem hochwirdigen Sacrament des Leibs vnd Bluts vnsers HER-
REN Jhesu Christi / Vier Predigten [...] Corrigirt vnd gebessert. [...], Leipzig 1551 (VD 16 G
1333), 22v–23r.
318 Georg III. von Anhalt, Von dem hochwirdigen Sacrament des Leibs vnd Bluts vnsers HER-
REN Jhesu Christi / Vier Predigten [...] Corrigirt vnd gebessert [...], Leipzig 1551 (VD 16 G
1333), 24v–25r. Vgl. Mt 18,20; 28,20. Vgl. Martin Luther, Disputatio über Joh 1,14 (1539),
Vorrede, in: WA 39/2, 7,26–8,8.



945Württemberger Bekenntnis (1572)

schembt fürgeben
der Zwinglianer
dises sey das sie sa-
gen, die Augspur-
gisch Confession
stamme mit jrem
Jrrthumb auß der
vrsach, weil D.
Philippus damals,
als dieselbige ge-
stelt, solle Zwing-
lisch gewesen sein,
so er doch zwei jar
hernach selbigen
Jrrthumb beharlich
verworffen vnd ver-
dampt, wie auß di-
ser Schrifft zu
sehen.

affixus loco, spargere? Certe scriptura iubet inuocare Christum. Fatendum
est igitur eum adesse vere et verbo et signo, cum eo vtimur, vbi promisit se
adesse velle sicut et Deus vere aderat ad propitiatorium propter promissio-
nem velle consolari. Et nostri non probant , qua papistae di-
cunt corpus in species illas includi, quasi vinum in lagenam. Sed adesse di-5

cunt Christum vere in coena, quod nihil habet incommodi. Necque ignoro
hic ab ingeniosis hominibus multa quaeri posse“, etc. Et paulo post: „Non
ignoro doctos viros alicubi applaudere dogmati Cingliano, et habent concin-
nas rationes, sed in hoc non sunt omnia. Praesentia, quam dixi, habet -

 fidei.“31910

Das ist: „Es ist vngwiß gschrey außgangen bey vns, als solt in ewer Statt deß
Zwingels Lehr von dem Abendtmal gebillicht worden.“ Vnd bald hernach:
„Warz  ist es von n ten, das man dise lose Disputation außbraitte, n mlich
das Christus nirgendt denn allein im Himmel seye vnd das er an einem ort
angebunden sitze? Einmal heisset die Schrifft, Chri-[193:]stum anr ffen.15

Derhalben m ß man bekennen, das er warhafftig bey dem Wort vnd Zeichen
Der Zwingler Lehr
ein lose
Disputation.

sey, wann wir dasselbig brauchen, da er verheissen hat, das er gegenwertig
sein (wie auch Gott selbs bey dem Gnadenst l von wegen seiner verheissung
gegenwertig was) vnd tr sten w lle. So lassen auch die vnsern jnen die ver-
wandlung nicht gefallen, nach w lcher die Papisten lehren, das der Leib20

Christi in dise gestalt wie der Wein in die Fl schen eingelassen werde, son-
der sie sagen, das Christus warhafftig im Abendtmal gegenwertig sey, da-
rauß nichts vngereümbts volget, vnd ist mir vnuerborgen, das spitzfindige

Nota. Gelerte Leut,
warumb sie bald
den Zwinglischen
Jrrthumb annemen.

Leut hie vil fragen k nnen.“ Vnd bald hernach: „Das gelerte Leut an ettli-
chen orten diser Lehr beyfallen vnnd haben scheinbare320 vrsachen, aber es25

ist nicht alles darmit außgericht. Die gegenwertigkeit Christi ist dem
Glauben ehnlich.“

Jdem in Epistola ad Oecolampadium.

„Si mihi vestra sententia placeret, simpliciter profiterer. Vos absentis Christi
corpus tanquam in tragaedia repraesentari contenditis. Ego de Christo video30

extare promissiones: ‚Ero vobiscum vsque ad consumationem saeculi‘, et si-
miles, vbi nihil opus est diuellere ab humanitate diuinitatem. Proinde sentio
hoc sacramentum verae praesentiae testimonium esse. Quod cum ita sit sen-
tio in illa coena praesentis corporis  esse. Cum proprietas verborum
cum nullo articulo fidei pugnet, nulla satis magna causa est, cur eam [194:]35

deseramus. Et haec sententia de praesentia corporis conuenit cum alijs scrip-
turis, quae de vera praesentia Christi apud nos loquuntur. Nam illa est indig-
na christianis opinio, quod Christus ita quandam coeli partem occuparit, vt in

319 Philipp Melanchthon, Brief an Bernhard Rothmann. 24.12.1532, in: CR 2,619f (MBW 2, 85;
MBW.T 5, 365,11f; 366,21–34; Nr. 1294).
320 eindrucksvolle. Vgl. Art. scheinbar, in: DWb 14, 2438.
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ea tamque inclusus carceri sedeat.“321 Das ist: „Wann mir ewer Lehr gefiel,
so wolts ich frei bekennen. Jr streitten, das der Leib Christi (im Abendtmal)
fürgebildet werde, als wann man ein Spül322 halte. Jch aber sehe, das wir von
Christo außtruckenliche verheissung haben: ‚Jch bin bey euch biß zum end
der Welt‘ vnd dergleichen. Da dann nicht vonn ten ist, das man die Gottheit 5

von der Menschheit trenne. Darumb halte ich, das diß Sacrament ein
Zeugnuß seye seiner gegenwertigkeit. Weil dann dem also ist, so halte ich,
das im heiligen Abendtmal deß gegenwertigen Leibs Christi gemeinschafft
seye. Dann nachdem es nicht wider einichen Articul deß Christlichen
Glaubens ist, da man die wort verstehet wie sie lautten, haben wir nicht 10

gn gsame vrsachen, das wir solchen einfeltigen verstandt nach dem B ch-
N
O
T

staben fallen lassen.  So vergleicht vnnd schicket sich auch dise Lehr von der

A

gegenwertigkeit deß Leibs Christi mit andern Sprüchen der heiligen Schrifft,
w lche von der warhafftigen gegenwertigkeit Christi reden. Dann es reümet
sich keinswegs, das ein Christenmensch halten solt, das Christus also ein 15

theil deß Himmels eingenommen, das er in demselben sitzen solt, als wann
er in ein K rcker eingeschlossen were.“

[195:] Idem ad Martinum Gerolitium.

„Ego mori malim, quam hoc affirmare, quod illi affirmant: Christi corpus
non posse nisi in vno loco esse. Ideo constanter arguas eos publice et priua- 20

tim cum erit occasio.“323 Das ist: „Jch w lte vil lieber Sterben, denn das sa-
gen, das dise (Zwinglische) lehren, n mlich daß der Leib Christi nicht k nne
zumal mehr denn in einem ort sein. Darumb so w llestu sie offentlich vnd
sonderlich mit ernst straffen, wenn sich die gelegenheit geben würdt.“

Jdem ad Fridericum Myconium. 25

„Neque vero quisquam mihi persuaserit, Augustinum hoc loco sic alligare
corpus Christi ad vnum locum, vt nunquam alibi esse posse confirmet. Prae-
sertim cum scriptura nusquam affirmet Christum ita in vno loco esse, vt alibi
esse non possit. Quid enim aliud afferri potest praeter humanae rationis iudi-
cium? Cur hoc modo includamus Christum in vnum locum? Sed iudicium 30

rationis debet scripturae cedere.“324 Das ist: „Es würdt mich aber niemandt
bereden, das der H. Augustinus hie den Leib Christi an ein ort binde, das er
halten solt, als künde er zumal nicht auch anderßwa sein. Sonderlich weil
sollichs die heilig Schrifft nirgent sagt, das Christus also an einem ort sey,

321 Philipp Melanchthon, Brief an Johannes Oekolampad. Vor 25.4.1529, in: CR 1, 1048–1050
(MBW 1, 335; MBW.T 3, 493,39–50; Nr. 775). Vgl. Mt 28,20.
322 Spiel.
323 Philipp Melanchthon, Brief an Martin Görlitz. März 1530, in: CR 2, 24f (MBW 1, 376;
MBW.T 4/1, 114,10–13, Nr. 887). Görlitz war Pastor in Braunschweig, zu ihm MBW 12, 168.
324 Philipp Melanchthon, Sententiae veterum aliquot scriptorum de Coena, in: CR 23, 748.
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das er nicht auch zumal an eim andern ort sein [196:] k nde.c Dann was kan
man weitters fürbringen dann das vrtheil menschlicher vernunfft, das wir
solcher gestalt Christum in ein ort einschliessen solten? Aber das Vrtheil der
vernunfft soll der heiligen Schrifft weichen.“

Pomeranus in Psal. 45.5

„Hic dominus virtutum est Christus dominus, iam nobiscum non solum vt
Deus, sed etiam vt homo, qui dictus est ab Esaia ‚Emanuel‘, id est ‚Nobis-
cum‘“.325 etc. Das ist: „Diser Herr der Herrscharen, n mlich der Herr Chris-
tus, ist jetzt bey vns nicht allein als Gott, sonder auch als Mensch, w lcher
von Esaia genennt würdt ‚Emanuel‘, das ist ‚Gott mit vns‘“.10

Jdem in Psal. 8.

„Hinc illa admiratio, quod hic homo et filius hominis mundo despectissimus
et ad breue tempus vel suae mortalitatis vel nouissimae illius passionis infra
angelos deiectus, quando semetipsum exinaniuit, factus Patri obediens etc.,
mox in resurrectione sua sit coronatus, id est rex constitutus, vt Psal. 2. dic-15

tum est, et glorificatus accepto imperio et regno super omnes creaturas in
coelo et in terra.“326 Das ist: „Daher verwundert sich der Prophet, das diser
Mensch, n mlich deß Menschen Son, vor der Welt auffs h chst verachtet
vnd ein kleine zeit, da er noch sterblich in seinem letsten leiden, ringer327

[197:] dann ein Engel geachtet, in w lcher zeit er sich selbs ernidrigt vnnd20

dem Vatter gehorsam gewesen etc., gleich in seiner Aufferstehung ist gekr -
net, das ist zum k nig eingesetzt, wie im andern Psalmen gesagt ist, vnd er-
kl ret, da er hat empfangen Gwalt vnnd Regierung vber alle Creaturen im
Himmel vnd auff Erden.“

Jdem in Psal. 110.25

„Hic (Christus) non semetipsum glorificauit, vt erubescat opinio potentiae,
sapientiae et iustitiae nostrae, imo et omnis ambitio humana, quae se prae-
ferre alijs studet, et mortificationi reluctatur, sed is glorificauit eum, qui dixit
ad eum ‚sede a dextris meis‘, id est rex esto vt ego, ‚super omnia et in coelo
et in terra‘, Matth. vltimo, de quo diximus et psal. 8 et psal. 77. Iubetur vero30

sedere non ad caput, ne videatur esse supra Deum, quia ‚Christi caput Deus

c könde. [Marginalie: Nota. Grund der zwinglischen Lehr.]: B.

325 Johannes Bugenhagen, IN LIBRVM PSALMORVM INTERPRETATIO, VVITTEMBER-
GAE PVBLICE LECTA, Straßburg 1524 (VD 16 B 3142), 114r. Im Folgenden zitiert als Bugen-
hagen, Interpretatio. Vgl. Jes 7,14; Ps 45,7f; Hebr 1,8f.
326 Bugenhagen, Interpretatio, 20v. Vgl. Ps 2,6f; Ps 8,6 Vg (iuxta LXX); Hebr 2,7–9.
327 geringer.
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est.‘ 1. Cor.11, neque ad sinistram, ne videretur eius gloria minor gloria Dei,
sed ad dextram, id est in potioribus bonis Patris, vt aequalitas significetur. A
dextris ergo regnat, cuius regnum est spirituale, nam sinistra temporalia sunt,
vt alibi diximus, licet et ipsa ei subiecta sint,“328 etc. Das ist: „Diser Christus
hat sich nicht selber verkl ret, auff das sich scheme, wer etwas auff sein 5

Gewalt, Weißheit vnnd Tugendt halt, ja alle menschliche Ehrgeitzigkeit, die
sich befleisset andern fürzuziehen vnnd der T dtung (deß Fleischs) wider-
strebet. Sonder der hat jn verkl ret, der z  jm gesagt [198:] hat: ‚Setze dich
z  meiner Rechten‘, das ist sey ein K nig wie ich bin, ‚vber alles im Himmel
vnd auff Erden‘, Matth. vlt. Daruon wir auch gesagt haben im 8. vnd 77. 10

Psal. Er würdt aber geheissen z  sitzen nicht z  seinem Haupt, auff das er
nicht gehalten werde, das er vber Gott seye, denn ‚das Haupt Christi ist
Gott‘, 1. Cor. 11; auch nicht zur lincken, als solt er an Herrligkeit weniger
sein denn Gott, sonder zur Rechten, das ist in fürnembsten G ttern deß Vat-
ters, das ein gleichheit angezeigt werde. So regieret er nun zur Rechten, das 15

Reich ist ein Geistlich Reich, dann die lincke heisset die zeitliche G tter, wie
wir an einem andern ort gesagt haben, wiewol auch dieselbigen jm vnder-
worffen seindt.“

Justus Ionas in Acta apostolorum.

„Profectus (Christus) in coelum, subiectis sibi angelis, potestatibus et virtuti- 20

bus, per hanc enim (assensionem) coepit Christus regnum, tum coepit praedi-
cari euangelium misso Spiritu sancto e coelis, 1. Pet. 1. Tum coepit regnare
in nostra carne super omnes creaturas, victor peccati et mortis, Eph. 1. Sede-
re fecit eum in coelestibus“329 etc. Das ist: „Christus ist gehn Himmel gefa-
ren, vnnd seindt jm vnderworffen die Engel, Gwalt vnd Macht, denn durch 25

dises auffahren hat er empfangen das Reich, alsdenn hat auch angefangen
gepredigt z  werden das Euangelium vnnd ist der heilig Geist vom Himmel
gesandt worden. 1. Pet. 1. Da hat es [199:] auch angefangen z  regieren in
vnserm fleisch vber alle Creaturen, der die Sünd vnnd den Todt vberwunden
hat. Ephe. 1. Vnnd hat jn gesetzt im Himmel vber alle Fürstenthumb, Gwalt, 30

Macht“ etc.

Caspar Cruciger in psal. 110 anno etc. 43.

„‚Sede a dextris meis.‘ Haec est promissio de regno, quasi dicat: Haec est
meae concionis summa, quod Deus sit daturus domino meo regnum, in quo
pari cum Deo regnaturus est potestate. Nam sedere ad dextram Dei est reg- 35

328 Bugenhagen, Interpretatio, 252r; dort nach der Vulgata gezählt als Ps. 109. Vgl. Mt 28,18; I
Kor 11,3.
329 Justus Jonas, ANNOTATIONES [...] IN ACTA APOSTOLORVM, Nürnberg 1524 (VD 16 J
874), A 7r. Vgl. I Petr 1,12; Eph 1,20f.
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nare pari potentia cum Deo. Haec est Pauli interpretatio ad Ephes. 1, vbi in-
quit: ‚Collocauit eum ad dextram suam in coelestibus super omnem princi-
patum et omnia subiecit sub pedes eius.‘ Totus enim ille locus apud Paulum
ex hoc psalmo decerptus est. Et ad Heb. 1: ‚Ferens omnia verbo potentiae
suae, per se facta purgatione peccatorum nostrorum, sedetd ad dextram ma-5

iestatis in sublimi tanto praestantior angelis‘ etc. Hec testimonia clare osten-
dunt hac figura sermonis significari potentiam supra omnes creaturas, sicut
et Christus ipse inquit Ioan. 1:330 ‚Pater diligit Filium atque dedit omnia in
manus eius. Qui credit in Filium, habet vitam aeternam.‘ Item Matth. vlt.
‚Mihi data est omnis potestas in coelo et in terra.‘“331 Das ist: „‚Setze dich z10

meiner Rechten‘. Diß ist ein verheissung vom Reich, als sagt er: Diß ist der
jnnhalt meiner Predig, das Gott seinem Son das Reich geben werde, darinn
er mit Gott in gleicher Gwalt [200:] regieren würdt. Dann sitzen zur Rechten
Gottes ist eine gleicher Gwalt mit Gott regieren. Also hat S. Paulus diß sitzen
in der Epistel an die Epheser am 1. Cap. außgelegt, da er also sprücht: ‚Er15

hat jn gesetzt z  seiner Rechten in Himmel vber alle Fürstenthumb vnd hat
alle ding vnder seine f ß gethon.‘ Dann der gantz Spruch S. Pauli am selbi-
gen ort ist auß disem Psalmen genommen. Vnd zun Hebreern 1. Cap.: ‚Er
tregt alle ding mit seinem krefftigen Wort vnd hat gemacht die Reinigung
vnserer Sünd, durch sich selbs hat er sich gesetzt zur Rechten der Maiestet in20

der h he, so vil besser worden dann die Engel, so gar vil ein h hern Namen
er vor jnen ererbt.‘ Dise Zeugnuß zeigen klarlich an, was durch dise art z
reden (gewalt vber alle Creatur) angezeigt werde. Wie dann Christus selbs
sagt Joan. 1: ‚Der Vatter hat den Son lieb vnd hat jm alles in seine H nd ge-
geben. Wer jn Son glaubt, der hat das ewig leben.‘ Jtem Matth. vlt. ‚Mir ist25

gegeben aller gewalt im Himmel vnd auff Erden.‘“

Justus Menius von dem Geist der Widerteuffer,
Tomo Vuitteberg. 2, Fol. 403.332

Merck, Christlicher
Leser, der Articul,
das Christus die

„Der Articul, der da lehret, das Christus die Welt verlassen, zum Vater auff-
gefaren sey vnnd z  seiner Rechten sitze, hindert den Glauben gar nichts in30

d sed: A, B; emendiert nach Originalvorlage.
e in: B.

330 Eigentlich Joh 3. Die Kapitelzählung ist in beiden Ausgaben sowohl im lateinischen als auch
deutschen Text falsch.
331 Caspar Cruciger, ERVDITA ET PIA PSALMI DIXIT DOMINVS ENARATIO, VVITtem-
bergae nata, & nunc primum aedita, Nürnberg 1543 (VD 16 D 1567), b 6v–b 7r; vgl. Ps 110, 1;
Eph 1,20–22; Hebr 1,2–4; Joh 3,35f; Mt 28,18.
332 Die Schrift von Justus Menius wurde aufgenommen in Band 2 der Wittenberger Lutherausga-
be, vgl. Martin Luther, Der Ander Teil der Bücher D. Mart: Luth: Darin alle Streitschrifften /
sampt etlichen Sendbrieuen / an F rsten vnd Stedte etc. zusamen gebracht sind / Wider allerley
Secten / [...] [darin: Von dem Geist der Widerteuffer Just. Men.], Wittenberg 1551 (VD 16
L 3316).
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Welt [201:] verlas-
sen, stercket den
Glauben von der
gegenwertigkeit

Christi im heiligen

dem Articul, das sein Leib vnnd Bl t [201:] im Abendtmal gegeben werde,

Abendtmal.

sonder stercket vnd bekrefftigt ja vilmehr, das er desto leichter, ja auch desto
gewisser z  glauben ist. Vnnd zwar, da die Juden Johann. 6 sich verwunder-
ten vnd ergerten vber seine reden, da er jnen sagt, das sie sein Fleisch essen
vnnd sein Bl t trincken m ssen, weiset er sie selber auff disen Articul von 5

N
O
T

sitzen zur Rechten, als der da vil schwerer vnd gr sser ist zu glauben denn

A

der von seinem Leib vnd Bl t im Abendtmal, vnd spricht: ‚Ergert euch das?
Wie wann jr denn sehen werdet deß Menschen Son auffahren dahin, da er
vor war?‘ Derhalben, wer den Articul im Abendtmal nicht glaubet, der würdt
den andern vom sitzen zur Rechten gleich noch vil weniger glauben k nden. 10

Dann zur Rechten deß Vatters sitzen ist nichts anders, dann mit dem Vatter
in gleicher Macht vnnd Herrligkeit alle ding allenthalben gleich schaffen,
erhalten, regieren vnd in summa alles das sein, haben, th n, das der Vatter
selbs ist vnnd hat vnnd th t, wie Christus selbs sagt Matth. vlt.: ‚Mir ist ge-
ben aller Gewalt in Himmel vnd auff Erden‘ etc. Jtem Ephes. 4: ‚Der hinn- 15

under gefaren ist, das ist derselb, der auffgefaren ist vber alle Himmel, auff
Was die Rechte

Gottes seye.
das er alles erfülle.‘ Denn so man will gwiß vnnd recht verstehn, was da ei-
gentlich das sitzen zur Rechten Gottes sey, m ß man z uor lehrnen, was die
Rechte Gottes an jr selbs sey. Die Rechte Gottes aber ist nicht ein stuck oder
theil von der Gottheit oder von dem G ttlichen Wesen, gleichwie an eines 20

[202:] Menschen Leib die rechte Hand ein stuck vnd sonderlich Glüd333 ist,
sonder wa die Schrifft von der Rechten Gottes oder von Gottes Hand oder
von Gottes Arm redet, da will sie Gottes vnentliche, allenthalben gegenwür-
tige, allmechtige vnnd ewige Macht vnd Gwalt gemeint vnnd verstanden
haben, durch w lchen Gwalt er alles, was im Himmel vnnd auff Erden vnnd 25

allen Creaturen allenthalben ist, schaffet, erhelt vnd regiert. Wie Esaie am
48. der Herr selbs spricht: ‚Mein Hand hat den Erdboden gegründet vnnd
mein rechte Hand hat den Himmel vmbspannet.‘ Jtem Job am 12.: ‚Frage das
Vühe, das würdt dichs lehren, vnd die V gel vnder dem Himmel, die werden
dirs sagen, oder rede mit der Erden, die würdt dichs lehren, vnd die Visch im 30

Meer werdens dir erzelen, wer weißt solches alles nicht, das deß Herren
Hand diß gemacht hat, das in seiner Hand ist die Seele, alles das, das da le-
bet?‘ In summa: Gottes Rechte handt ist sein Allmechtigkeit, die wir im Ar-
ticul vnsers heiligen Glaubens von der Sch pffung bekennen, da wir sagen:
‚Jch glaub in Gott, den Vatter, Allmechtigen, sch pffer Himmels vnd der 35

Erden‘, das ist: ich glaub, das Gott durch sein Allmechtige, vnentliche, al-
lenthalben gegenwertige, ewige Macht vnnd Gwalt geschaffen habe im an-
fang Himmel vnd Erden, schaffe noch jmmerdar, erhalt vnnd regiere alle
Creaturen etc. im Himmel, auff Erden, im Meer vnd so weit, hoch vnd tieff

Was heisse zur
Rechten Gottes

sitzen.

alles, was da ist, sich erstrecken mag. [203:] Darauß ist dann weitter leicht 40

vnd gwiß zu verstehn, was sey zur Rechten Gottes sitzen, n mlich nichts

333 Glied.
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anders, denn mit Gott gleichen, vnentlichen, allenthalben gegenwertigen,
Allmechtigen vnd ewigen Gwalt haben, durch denselbigen alles mit Gott
gleich schaffen vnnd regieren, was im Himmel vnnd auff Erden vnnd allent-
halben in allen Creaturen ist.

Was heisse die
Welt verlassen.

Gleicherweiß ist auch leicht vnnd gwiß zu verstehn, was das sey, das Chris-5

tus vom Vatter außgegangen vnd in die Welt kommen, widerumb die Welt
verlassen vnd zum Vatter gangen sey. Jtem was das sey, das er vom Himmel
hernider gefaren vnd widerumb auffgefaren, n mlich das es nicht die mei-
nung ist, als das sich Christus von einer Statt zur andern begeben hab vnd
wann er an ein Stett sich begeben, das er die ander gereummet vnnd verlas-10

sen hab, gleichwie ein Mensch in eim Hauß auß einem obergemach in ein
vndergemach auff- vnnd absteigt. Oder wie die V gel vnderm Himmel in der
Lufft jetzt auf eim Bom oder Thurnspitz in aller h he sitzen oder in der Lufft
vmbher fliegen, bald aber hie vnden auff Erden hupffen. Solche meinung
oder verstand hat es freilich gar nicht mit dem auff vnd nider fahren vnsers15

Herrn Christi.f Was hat es denn für ein meinung vnd wie soll es anders zu
verstehn sein? Daruon lehrt S. Paulus Philip. 2, da er sagt: ‚Christus Jesus,
ob er wol in G ttlicher gstalt war, hielt ers nicht für ein Raub, Gott gleich
sein, sonder eussert sich selbs vnd nam Knechtsgestalt an, ward gleich [204:]
wie ein anderer Mensch vnnd an geberden als ein Mensch erfunden, ernidrigt20

sich selbs vnd ward gehorsam biß zum Todt, ja zum Todt am Creutz, darumb
hat jhn auch Gott erh het vnd hat jm ein Namen geben, der vber alle Namen
ist.‘
Da sichstu ye kl rlich, was da sey vom Vatter außgehn, hernider fahren, in
die Welt kommen, als n mlich nicht den Himmel oder einichen ort oder Cre-25

atur verlassen vnd raumen, sonder allein die gstalt endern, der G ttlichen
gstalt sich eussern, ernidrigen vnd eines Menschen oder Knechts gestalt
vnnd Geberden an sich nemen, dannoch nichtsdestoweniger zugleich auch
im Himmel sein vnd bleiben, wie er sagt Joh. 3: ‚Niemandt fehrt gehn Him-
mel, dann der vom Himmel hernider gefaren ist, n mlich deß Menschen Son,30

der im Himmel ist.‘ Gleicherweiß ist das, das Christus die Welt verlassen,
zum Vatter gangen, auffgefaren gehn Himmel vnnd zur Rechten deß Vatters
gesessen sey, auch nicht auff die meinung geredt noch gemeint, als das er
einen ort oder statt verlassen, sich an ein andere begeben hab, sonder die
Menschengeberden vnnd Knechtsgestalt heisset es ablegen, als da sind: nim-35

mer leiden, sterben, sonder leben, herschen, helffen, schaffen, regieren alles
allenthalben im Himmel, Erden vnd allen Creaturen. So ist nun diß die mei-
nung disses Articuls: ‚Christus ist vom Vatter außgangen vnnd in die Welt
kommen‘ etc., das Christus, Gottes Son, w lcher auch menschlich Natur an
sich genommen, der G ttlichen [205:] gstalt sich ein kleine zeit geeussert40

vnnd ernidrigt vnd gar nicht als ein Allmechtiger, sonder als ein ellender,

f Christi [Marginalie: Erkl rung deß spruchs Sanct. Pauli. Phil. 2.]: B.
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verlaßner Mensch geberdet, ja als ein verdampter Sünder am Creutz gestor-
ben, begraben vnd zur H lle gefaren. Derselbige nunmehr wider zum Vatter
gangen, gehn Himmel gefaren vnnd sich zur Gerechten der Maiestet gesetzt,
das ist alle Gewalt vnnd Macht der Sünden vnnd Todts durch sich selbs
vberwunden, vnd ein Herr worden vber alles, das im Himmel, auff Erden 5

vnd allenthalben ist, vnd auß gleichem G ttlichem Gewalt mit Gott dem Vat-
ter allenthalben gegenwertig ist, alles mit schaffet, erhelt vnd regiert, erh ret
die seinen, hilfft jnen, schutzt vnd schirmpt sie. Wa nun diser Articul nach
der H. Schrifft recht verstanden, das ist geglaubt würdt, m ß auch die ver-

Nota nunfft selbs bekennen, das er den worten deß Herren im Abendtmal gar mit- 10

nichten z wider ist, ja das er dieselben souil desto leichter vnnd gewisser
beide zu verstehn vnnd zu glauben macht. Denn was heißt nach der heiligen
Schrifft: Christus ist gehn Himmel gefaren vnnd sitzt zur Gerechten Gottes
des Vatters? Das heißt es: Christus hat gleichen Gewalt vnd Macht empfan-
gen mit Gott dem Vatter im Himmel, auff Erden vnd allenthalben alles zu 15

schaffen, erhalten, regieren als ein einiger, warer, Allmechtiger Gott mit dem
Vatter.
So sihe nun darauff, was deß Geists Argument für grund habe vnnd was die
meinung sey, [206:] wann er also speyt: Christus ist gehn Himmel gfaren
vnd sitzt zur Rechten Gottes, darumb so kan er sein Leib vnd Bl t nicht ge- 20

ben im Abendtmal. Das ist nach der heiligen Schrifft verstand: Christus ist
Almechtig, mit Gott dem Vatter allenthalben gegenwertig, darumb so kan er

Nota. im Abendtmal nicht sein vnd sein Leib vnnd Bl t darinnen nicht geben. Ey,
ein fein Argument ist das: Christus ist Allmechtig, darumb ist er Ohnmech-
tig; Christus ist allenthalben, darumb ist er bey keinem Menschen auff Er- 25

den. Pfui dich an, du heiloser, verfl chter Lugengeist.
Nota. Ja, sagt nun der Geist, Christus nach der G ttlichen Natur ist wol allenthal-

Der Zwinglianer
außrede.

ben, aber nach der menschlichen ist er nicht allenthalben, sonder m ß von
noth wegen nur an einem ort oder stett sein. Antwort: Das der Geist solches

Widerlegung. bekennt, n mlich das Christus nach der G ttlichen Natur von Ewigkeit al- 30

lenthalben ist vnd alles erfült, schaffet, erhelt vnd regiert, deß dancken wir
jm gar nichts vnd trotze jm auch, das ers widerspreche. So wissen wirg auch
Gottlob wol vnd derffen sein Lehrens eben gar nicht. Weil aber Christus sol-

Nota ches alles von wegen seiner G ttlichen Natur von Ewigkeit hat, was ists
dann, das es jm gegebenh würdt, was darff jm der Vatter geben, das er vorhin 35

von Ewigkeit hat, was darff er jn darz  machen, was er vorhin von Ewigkeit
ist? Weil nun Christus nach seiner Gottheit oder seiner ewigen G ttlichen
Natur gleiche G ttliche Macht vnd Herrligkeit mit dem Vatter von [207:]
Ewigkeit hat vnd jm nicht allererst gegebeni werden darff, die Schrifft aber
bezeugt, das solch Herrligkeit vnd Macht jm gleichwol auch gegeben sey, so 40

g wir es: B.
h gegeben. [Marginalie: Hier mercken die newe Zwinglische Doctores.]: B.
i gegeben. [Marginalie: Nota.]: B.
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m ß sie jm gwißlich der Natur halben, die solch Herrligkeit von Ewigkeit
nicht gehabt, als n mlich von wegen der menschlichen Natur gegeben sein.
Vnd das solches also sey, bezeugt Dauid Psal. 8, w lcher von Christo sagt:
‚Was ist der Mensch, das du sein gedenckst‘ etc. ‚Du würst jn z  eim Herrnj

machen vber deiner Handt werck, alles hastu vnder seine F ß gethon‘ wie5

der Apostel an die Hebr. 2. Cap. zeugt. Derhalben, wie die Rechte Gottes al-
lenthalben im Himmel vnd Erden gegenwertig ist, alles allein schafft, erhelt
vnd regiert vnnd an kein sonderlich ort oder stett mag gebunden werden, also
m ß man auch Christum nicht allein nach seiner Ewigen G ttlichen, sonder
auch nach der angenomnen menschlichen Natur, soweit sich die Rechte Got-10

tes, das ist sein vnentliche G ttliche Macht vnd Gewalt, erstreckt, auch
gegenwertig sein vnd bleiben lassen, vnnd solt der Geist mit allen seinen
Mitgeistern darvber noch so toll vnd t richt werden. Ist er aber neben vnd

N
O
T
A

zugleich mit der Rechten Gottes allenthalben gegenwertig, so ist er auch
freylich im Abendtmal, wie die Wort seiner verheissung lautten.“334 Haec15

Maenius.k
Wie derffen denn etlich so vermessen fürgeben, man hab auß disen Articull

die gegenwertigkeit deß Leibs vnd Bl ts Christi im heiligen Abendtmal nicht
bestetiget, [208:] som dises z  Wittenberg getruckt vnd in D. Luthers Tomo
2n eingebracht worden?20

Andreas Althamerus in conciliationibus scriptura.

„Cui quaeso in coelis Christum ostenditis, Schuuermeri? Cum vbique sit,
nulli ligatus loco, iuxta illud Psal. 139: ‚Si ascendero in coelum, tu illic es, si
descendero ad infernum, ades.‘ Et Iher. 23: ‚Ego coelum et terram impleo.‘
Et Matth. 28: ‚Data est mihi omnis potestas in coelo et in terra. Ecce ego vo-25

biscum sum.‘ ‚Ego inquam exaltatus et regnans.‘ Philip. 2. Psal. 8: ‚Cui om-
nes potestas in coelo et in terra data est. Vobiscum sum quotidie vsque ad
consumationem seculi.‘ Sic Ephes. 4: ‚Ascendit super omnes coelos, vt ad-
impleret omnia.‘“335 Das ist: „Jr Schwermer, wem zeigt jr Christum im Him-

j HERREN: B.
k Maenius.: B: Maenius. [Marginalie: Wittenbergische Theologen in jrer Grundfest.].
l Artickeln: B.
m so doch: B.
n Korrigiert aus 5, in beiden Ausgaben falsch angegeben.

334 Justus Menius, Von dem Geist der Widerteuffer. Mit einer Vorrede. D. Mart. Luth., Witten-
berg 1544 (VD 16 M 4587), P 2v–Q 3r. Vgl. Joh 6,61f; Mt 28,18; Eph 4,10; Jes 48,13; Hi 12,7–
10; Phil 2,6–9; Joh 3,13; Ps 8,5; Hebr 2,7f.
335 Andreas Althamer, CONCILIATIONES LOCOrum scripturae, qui specie tenus inter se pug-
nare uidentur, Centuriae duae, Nürnberg 1542 (VD 16 A 2015), 221v. Im Folgenden zitiert als
Althamer, Conciliationes. Vgl. Ps 139,8; Jer 23,24; Mt 28,18.20; Eph. 4,10. Die Zitate, die mit
Phil 2 bzw. Ps 8 angegeben werden, finden sich dort so nicht. Inhaltliche Parallelen bestehen in
Phil 2,6–11 und in Ps 8,2.6f.
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mel, so er doch allenthalben ist vnnd an kein ort gebunden? Wie geschriben
N
O
T

steht Psal. 139: ‚Fahre ich gehn Himmel, so bistu da, bette ich mir in die

A

H ll, so bistu da‘, vnd Jerem. 23: ‚Jch erfülle Himmel vnd Erden‘ vnd
Matth. 28: ‚Mir ist gegeben aller Gewalt im Himmel vnnd auff Erden. Jch
bin bey euch biß z  end der Welt.‘ ‚Jch sage euch, der ich erh cht bin vnd 5

regiere‘, Phil. 2. Psal. 8: ‚Dem aller Gewalt im Himmel vnnd auff Erden
gegeben ist, bin bey euch t glich biß z  end der Welt‘. Also Ephess. 4: ‚Er
ist vber alle Himmel gefaren, auff das er alles erfülle.‘“

[209:] Jdem paulo post.

„Secundo Christus in mundo est a resurrectione, alio tamen modo, forma et 10

ratione. Regnat enim nunc vbique praesens, exaltatus, glorificatus, iuxta
Psal. 8 et 110. Et Paulus ad Ephes. 1 ‚Suscitauit‘, inquit, ‚eum ex mortuis et
sedere fecit ad dexteram suam‘, etc. De hac altera praesentia ipse loquitur
Matth. 28.“336 Das ist: „Zum andern ist Christus noch in der Welt, doch auff
ein andere weiß, form vnd gestalt, dann er regiert jetzunder allenthalben ge- 15

genwertig, nachdem er erh cht vnnd verkl rt ist, Psal. 8, 110. Vnnd Paulus
an die Ephes. 1: ‚Er hat jn‘ spricht er ‚aufferweckt von den todten vnd ge-
setzt z  seiner Rechten‘, von w lcher gegenwertigkeit er selbs Matth. 28
sagt.“

Georgius Maior de festo ascensionis. 20

„Verbum enim seu Filius Dei semper et ab aeterno est in sinu et ad dexteram
Patris, et iam sedet, non vt antea solus Filius, Deus et homo ad dexteram Pat-
ris, iuxta dictum Psal.: ‚Dixit dominus domino meo, sede a dextris meis.‘ Se-
dere autem ad dexteram Patris est cum Patre aequali potentia et maiestate
regnare, esse dominum peccati et iustitiae, mortis et vitae et vniuersae crea- 25

turae. Sedere enim regnare est, ita iam humana natura exaltata est, etiam sup-
ra angelos, et sublimior coelis facta.“337 [210:] Das ist: „Dann das Wort oder
der Son Gottes ist allwegen von ewigkeit her in der Schoß vnnd zur Rechten
deß Vatters. Vnnd sitzt jetzt nicht allein wie zuuor der Son Gottes, sonder
Gott vnnd Mensch zur Rechten deß Vatters, wie im Psalmen gesagt: ‚Der 30

Herr hat gesagt z  meinem Herren: setz dich z  meiner Rechten‘ etc. Sitzen
aber zur Rechten deß Vatters ist mit dem Vatter in gleicher Gwalt vnnd
Macht regieren vnnd ein Herr sein der Sünden, Gerechtigkeit, Todt, Lebens
vnd aller Creaturen. Dann sitzen heißt regieren also, das jetzt die menschlich
Natur erh cht ist vber die Engel vnd h her worden dann der Himmel.“ 35

336 Althamer, Conciliationes, 222r. Vgl. Ps 8,6f; Ps 110,1; Eph 1,20; Mt 28,20.
337 Georg Major, QVARTA Pars Homeliarum IN EVANGELIA DOMINICALIA ET DIES
FESTOS praecipuos, a festo Paschae usque ad Dominicam Trinitatis, Wittenberg 1566 (VD 16
M 2051), 275v–276r; Vgl. Ps 110,1.
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Daniel Greßnerus,o338 Pastor vnd Superintendens z  Dreßden,
in seiner Postilla, Pag. 303.

„Postquam suis Christus mandasset de praedicando euangelio et baptizandis
his, qui in ipsum credituri erant, dicit Marcus ipsum assumptum fuisse in
coelum et sedere ad dextram Patris, quod quo pacto fieri contigerit, Lucas5

Act. cap. 1 diligenter describit. Ascendit autem vt victor omnium suorum
hostium, vt quos secum captiuos abduxerit, ne his amplius, qui in eum cre-
dunt, nocere queant. Porro hostes Christi et eorum, qui in eum credunt, sunt
peccatum, mors, diabolus et aeterna damnatio. Hos hostes omnes vicit et
triumphauit de illis palam et trophaeum de [211:] illis constituit, sicut Paulus10

Coloss. 2 dicit: ‚Condonat nobis omnia delicta, delens quod aduersus nos
erat chirographum decreti, quod erat contrarium nobis. Et ipsum tulit de me-
dio, affigens illud cruci et expolians principatus et potestates, traduxit confi-
denter palam illos, triumphans in semetipso.‘ Psal 68: ‚Ascendit in altum,
coepisti captiuitatem, accepisti dona in hominibus.‘ Ephes. 4: ‚Ascendens in15

altum, captiuam duxit captiuitatem, dedit dona hominibus.‘ Oportuit sic
Christum de hostibus suis et nostris triumphare, id est se victorem ostendere
peccati, mortis, diaboli et inferni, vt coelitus nobis aduersus illos nostros hos-
tes opitulari posset.
Quid autem est sedere ad dextram Patris? Est aequalem cum Deo Patre habe-20

re potentiam, sicut dicit: ‚Data est mihi omnis potestas in coelo et in terra.‘
Matth. 28 et iterum Ioan. 16: ‚Omnia, quaecunque habet Pater, mea sunt.‘
Item Ioan. 5: ‚Amen, amen, dico vobis: non potest Filius a se facere quic-
quam, nisi quod viderit Patrem facientem, quaecunque enim ille fecerit, haec
et Filius similiter facit.‘ Porro per dextram Dei intelligi debere potentiam25

diuinam, multi sacrae scripturae loci testantur: Psal. 117: ‚Dextra domini fe-
cit virtutem.‘ Item Psal. 97: ‚Liberauit eum dextra eius et brachium sanctum
eius.‘ Christus igitur, sedens ad dextram Dei Patris sui, sedet in maiestate et
omnipotentia cum Patre, sicut est Heb. 1: ‚Sedet ad dextram maiestatis in
coelis.‘ Matth. 26: ‚A modo videbitis filium hominis sedentem a dextris vir-30

tutis Dei.‘
Porro cum dextera Dei significet omnipotentiam Dei, non est imaginandum
dexteram Dei habere locum corporeum, qui ad latus Dei vel infra Deum
[212:] situm habeat, ad quem Christus Dei Filius collocatus sit. ‚Vox dextera
non significat locum inferiorem, sed statum aequalitatis, eo quod dextera Dei35

non accipiatur hic corporaliter‘, vt Basilius ait libro de Spiritu sancto ad
Amphilochium, cap. 6. Basilius contra Eunomium lib. 1 circa finem: ‚Si Dei
sedes (vt nos quidem credimus) dignitatis nomen est, a dexteris determinata

o Gresserus: B.

338 Daniel Gresser, der Schwiegervater Nikolaus Selneckers, wirkte 1574 in der Torgauer Kom-
mission mit, durch die die Lehrprüfung der Wittenberger Professoren vorgenommen wurde.
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Filio, sedes Patris quidnam aliud quam dignitatis aequalitatem significat?‘
Basilius lib. de Spiritu sancto: ‚Vox dextera significat aequalitatis statum,
eo quod dextera hic non accipiatur corporaliter.‘ Basilius in Psal. domine
ne in furore etc.: ‚Dextera Dei dicuntur ea, quae per dexteras et bonas virtu-
tes dignis administrata sunt.‘ Nec sunt haec solum de diuinitate Dei Filij 5

intelligenda, nam diuinitati eius nihil accessit gloriae, nihil ea accepit
augmenti, habuit enim gloriam et claritatem apud Patrem, antequam hic
mundus fieret, Ioan. 17. Sed humanitas augmentum gloriae accepit. Ea
enim euecta est per obedientiam, quam Patri praestitit, in summam sublimi-
tatem. Sicut est ad Phil. 2: ‚Factus est obediens vsque ad mortem. Propter 10

quod et Deus exaltauit eum et dedit illi nomen, quod est super omne
nomen, vt in nomine Iesu omne genu flectatur.‘ Sic et Basilius Magnus lib.
4 contra Eunomium ait: ‚De humanitate haec intelligenda sunt, non de diui-
nitate.‘ Et Bernhardus Sermone 2 de ascensione Christi: ‚Christus‘ inquit
‚cum per naturam diuinitatis non haberet, quo cresceret vel ascenderet, quia 15

vltra Deum nihil est, per descensum quomodo cresceret, inuenit veniens
incarnari, pati, mori, ne moreremur in aeternum. Propter quod Deus exal-
tauit il-[213:]lum, quia resurrexit, ascendit, sedet ad dexteram Dei.‘ Haec
igitur persona, Iesus Christus, quae est Deus et homo, euecta est in sum-
mam sublimitatem et parem cum Deo Patre potentiam habet. Nec est diuel- 20

lenda persona, vt alteram naturarum omnipotentem, alteram vero nullius
arbitreris potentiae propterea quod vere humana sit. Nec sic credendo eua-
cuantur caro et sanguis in Iesu Christi corpore, nec diffunditur et quantitate
sua immensum redditur. Sed hoc corpus, quod sibi Dei Filius assumpsit
quodque in qualemcunque excreuit magnitudinem, ostenditur maiestatem 25

habere alijs humanis corporibus, imo et ipsis angelis insolitam. ‚Nulli
autem angelorum Deus dixit: sede ad dexteram meam‘, ad Heb. 1. Non
confundimus naturas: manet enim sua cuique substantia et essentia.
‚Anathema in eum (vt patres in synodo Calcedonensi dixerunt), qui vel
diuidit vel confundit.‘ Ergo postquam Iesus Christus coelum ascendit, et se 30

ad Patris sui dexteram collocauit.
I. Primo: ‚Omnia sibi subiecta habet‘, et omnia implet in omnibus, omnia-
que sibi retecta et praesentia habet, Ephes. 1 et 4.
II. Secundo: Dat dona hominibus. Quaenam dona? Dat Spiritum sanctum.
Quid ab illo expectandum est? Primo, facit vt sint doctores, qui ecclesiam 35

doceant. Ephes. 4. Deinde, clarificat Christum, vt simul doctores et audi-
tores in Christum credant. 2. Cor. 1: ‚Qui nos vobiscum confirmat in
Christo, Deus est, qui et vnxit nos et dedit pignus Spiritus in cordibus
nostris.‘
[214:] III. Tertio: Interpellat pro nobis. Rom. 8, 1. Timo. 2, Ioann. 2. 40

IIII. Quarto: Defendit ecclesiam et conseruat verbum suum contra diabolum
et tyrannos. Psal. 2 et 110. Actor. 9: ‚Quid me persequeris?‘ Haec Christus
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residens ad Patris dexteram ad salutem nostri agit, quod omnibus in eum est
consolabile.“p339

Joannes Aepinus contra sacramentarios Frisones.

„Christum vbique non solum virtute sua, sed essentia etiam praesentem esse,
sacris scripturis confutare non possunt sacramentarij. Filius Dei seu 5

factus caro nunquam et nusquam est sine carne vbique est verus et naturalis
homo et nusquam dimidiatus, sed vbique totus. Filius Dei et filius hominis
vnus est Christus, vnaque persona: vbi filius Dei est, ibidem et Mariae filius
est, Iesus Christus, Deus et homo, eodem temporis momento Romae, Hiero-
solymis et in Frisia totus est, non solum potentia, sed Deus et homo vnus10

Christus. Qui personam Christi ab aliorum hominum personis aestimant et
includunt eum suis angustijs, non norunt Christum recte nec de diuinae et

p consolabile.“ Auß diser langen Christlichen Bekanntnuß dises Christlichen Lehrers w llen wir
dem Teutschen Christlichen Leser vmb der kürtze willen nur souil teutschen, souil z  disem
Puncten noturfftig ist. „Was ist“, spricht gedachter Herr Daniel, „sitzen zur Rechten deß Vatters?
Es ist gleichen Gewalt mit Gott haben, wie er sagt: ‚Mir ist geben aller gewalt im Himmel vnd
auff Erden‘ etc. Das aber durch die Rechte Gottes verstanden werde der G ttlich gewalt, würt an
vil orten der H. Schrifft bezeuget, Psal. 117 etc. Darumb weil Christus sitzet zur Rechten Gottes,
seines Vatters, so sitzet er in der Maiestet vnd Allmechtigkeit mit dem Vatter. Sollichs aber soll
nicht allein von der Gottheit deß Sons Gottes verstanden werden, denn sein Gottheit ist nicht
herrlicher worden, sonder sein Menschheit hat an der Herrligkeit zugenommen. Darumb dise Per-
son, Jhesus Christus, w lche ist Gott vnd Mensch, ist zur h chsten Maiestet erh het worden vnd
hat gleichen Gewalt mit Gott dem Vatter. Vnnd ist die Person nicht zu trennen, das wir die eine
Natur für Allmechtig, die ander aber für onmechtig halten sollen, darumb das sie warhafftig ein
menschliche Natur ist.  Vnd da wir also glauben, so würt dardurch das Fleisch vnnd Bl t im Leib Nota.
Christi nicht verleugnet noch außgespannen oder ein vnenntlich fleisch gemacht. Sonder es würdt
dardurch angezeigt, das der Leib, w lchen der Son Gottes angenommen hat, hab ein solliche
Maiestet, die nicht allein andern menschlichen Leib, sonder auch den Engeln vngewohn seie.

N
O
T

Darumb, weil Jesus Christus gehn Himmel gefahren ist vnd hat sich gesetzt zur Rechten des

A

Vatters, so sind jme alle ding vnderworffen vnd er erfüllet alles vnnd ist jme nichts verborgen,
sonder hat alle ding gegenwertig.“ Mit disem getrewen Diener Christi wie auch mit D. Luthern
sollen sich die newe Doctores vergleichen, so die vermeinte grundfeste geschriben haben.
Dergleichen reine trewe Lehrer deß hochl blich Churfürstenthumb Sachssen one zweifel noch in
grosser anzal hat, so bey D. Luthers lehr mit diesem Superintendenten bestendig verharren.: B.

339 Daniel Gresser, ENARRATIO BREVIS ET ORTHODOXA EVANGELIORVM DOMINI-
CALIVM & Festorum aliquot, Frankfurt 1567 (VD 16 G 3190), 303–307. Vgl. Mk 16,15f; Act
1,9f; Kol 2,13–15; Ps 68,19; Eph 4,8; Mt 28,18; Joh 16,15; Joh 5,19; Ps 118 (117),15; Ps 98
(97),1; Heb 1,3; Mt 26,64; Basilius von Caesarea, De Spiritu sancto ad Amphilochium XV, in:
PG 32, 89; Basilius von Caesarea, Contra Eunomium I, in: PG 29, 568; Basilius von Caesarea,
De Spiritu sancto ad Amphilochium XV, in: PG 32, 89; Basilius von Caesarea, Homilia in
Psalmum XXXVII, 1, in: PG 30, 85; Joh 17,5; Phil 2,8–10; Basilius von Caesarea, Contra
Eunomium IV, in: PG 29, 693; Bernhard von Clairvaux, Sermones in ascensione Domini II, 6,
in: Bernardi opera, hg. v. J. Leclercq u.a., Bd. 5, 130, 6–9; Heb 1,13; Concilium Chalcedonense,
Prooemium, in: ACO 2, 1, 2, 128 bzw. 2, 3, 2, 136 (DH 300). Vgl. Eph 1,22f; Eph 4,10; Eph
4,11; II Kor 1,21f; Röm 8,34; I Tim 2,5; I Joh 2,1; Ps 2,8; Ps 110,1; Act 9,4.



958 Württemberger Bekenntnis (1572)

humanae eius naturae vnione in eadem persona iuxta analogiam fidei sen-
tiunt.“340

Das ist: „Das Christus nicht allein mit seiner Krafft, sonder auch mit seinem
Wesen allenthalben gegenwertig sey, k nden die Sacramentierer mit heili-
[215:]gen Schrifften nicht vmbstossen. Dann der Son Gottes oder das Wort, 5

so Fleisch worden, ist nimmer vnnd nürgent ohn das Fleisch, der warhafftig
natürlich Mensch ist allenthalben gantz der Son Gottes vnnd der Son deß
Menschen ist ein Christus vnd ein Person. Wa der Son Gottes ist, da ist auch
Mariae Son, Jesus Christus, Gott vnd Mensch, eben im selbigen augenblick
z  Rom, Hierusalem vnnd in Frießlandt ist er gantz, nicht nur mit seiner 10

Krafft, sonder Gott vnnd Mensch, ein Christus. W lche die Person vrtheilen
nach anderer Menschen Personen vnnd halten darfür, er verm g nicht mehr,
dann sie mit jrem verstandt begreiffen m gen, die kennen Christum noch
nicht recht vnd halten nicht von beider, G ttlichen vnd menschlichen Natur
vereinigung in einer Person nach anleittung deß Glaubens.“ 15

Herr Nicolaus Ambßdorff in seinen Propositionibus.

„Recte ab ecclesia papae de illa ipsa prophetatum est, quod papa sit vicarius
Christi. Vicarius enim gubernator est domino absente. Absens igitur Chris-
tus, non praesens ecclesiae Romanae. Gubernatur igitur ecclesia Romana per
papam, non per Christum. In Lutheranaq vero ecclesia Christus est praesens 20

iuxta illud: ‚Vobiscum sum vsque ad consumationem seculi.‘ Et ita est prae-
sens, quod omnia regit et gubernat ipse. Et ideo resurrexit, coelos ascendit et

Nota. sedet a [216:] dextris Dei, vt esset dominus praesens vbique apud omnes,
videns et gubernans omnia.“341 Das ist: „Deß Bapsts Kirchen hat recht von jr
selbs geweißsagt, das der Bapst Christi Statthalter sey. Dann ein Statthalter 25

regiert in abwesen seines Herren. So ist nun Christus abwesendt vnd nicht
gegenwertig bey der R mischen Kirchen. Demnach würdt die R misch
Kirch durch den Bapst vnnd nicht duch Christum regieret. Aber in der

q Catholica: Vorlage von 1538; A und B haben beide Lutherana.

340 Das Zitat ließ sich in den Werken Johannes Aepins nicht verifizieren. Die Autoren zitieren
offenkundig nach folgender Ausgabe: Johannes Timann, Farrago SenTENTIARVM CONSEN-
TIENTIVM IN VERA ET CAtholica doctrina, de Coena Domini, quam [...] Ecclesiae Augusta-
nae confessionis amplexae sunt, sonant & profitentur: Ex Apostolicis scriptis: Praeterea ex
Orthodoxorum tam ueterum, quàm recentium perspicuis testimonijs, contra Sacramentariorum
dissidentes inter se opiniones, diligenter & bona fide collecta [...], Frankfurt 1555 (VD 16 T
1313), 248f. Der etwas längere Abschnitt ist dort unter der Angabe „in scripto quodam contra
Sacramentarios Frisones“ wiedergegeben; auch Timann wusste nicht genau, woher das Zitat
stammt. Zahlreiche weitere der hier von den Autoren des Württemberger Bekenntnisses ange-
führten Zitate sind in dieser Sammlung Timanns zu finden.
341 Nikolaus von Amsdorf, Disputationes [...] aliquot, in: Martin Luther, PROPOSITIONES [...]
ab initio negocij Euangelici, ab autore tractatae, usq(ue) in hunc diem [...], Wittenberg 1538 (VD
16 L 5747), P 1v–P 2r (Thesen 87–95; 92 und 93 kontrahiert). Vgl. Mt 28,20.
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Lutherischen Kirchen ist Christus gegenwertig nach dem Spruch: ‚Jch bin
bey euch biß zum end der Welt‘ vnd ist also gegenwertig, das er vber alle
ding herrschet vnd regieret. Vnnd eben darumb ist er aufferstanden, gehn
Himmel gefahrn vnd sitzt zur Rechten Gottes, das er, der Herr, gegenwertig
were allenthalben vnd bey allen, sehe vnd regieret alles.“5

Coruinus in euangelion ascensionis anno etc. 37.

„His omnibus transactis ascendit in coelum et sedet a dextris Dei, hoc est
assumit nouum regnum, vt perpetuo aequali potentia cum Deo Patre sit do-
minus coeli et terrae, suos conseruet, regat, tueatur et defendat ab omnibus
malis, hoc enim est sedere ad dextram Dei.“342 Das ist: „Nachdem er10

(Christus) solches alles verrichtet gehabt, ist er gehn Himmel gefarn vnnd
sitzt zur Rechten Gottes, das ist, er empfacht ein new Reich, das er hinfüro
ewiglich gleichs gewalts [217:] mit Gott seinem Vatter sey, ein Herr Him-
mels vnnd der Erden, erhalt die seine, regiere, schütze vnnd schürme sie für
allem vbel, dann das heißt sitzen zur Rechten Gottes.“15

Vitus Theodorus in der Summari vber die Epistel zun Phil. 2.

„Das S. Paulus hernach sagt, Gott hab jm ein Namen geben vber alle Namen,
damit meinet er anders nichts dann die Herrligkeit, in w lcher Christus ist
nach seiner menschlichen Natur, das der Mensch Jesus Christus, der vnser
Fleisch vnd Bl t angenommen hat, jetzund Herr ist vber alles, solches ist der20

recht eigentlich verstand“343 etc.

Jdem in einer Predig vber das F ßw schen.

„Was soll aber das sein, das Johannes weitter sagt: ‚Jesus wuste, das jm der
Vatter hat alles in seine H nd geben vnnd das er vom Vatter kommen war
vnd z  Gott gieng.‘ Das seind treffenliche grosse wort, mit w lchen Johan-25

nes vns anzeigen will, mit was Gedancken der Herr Christus sey vmbgangen,
ehe er den Jüngern jetzt wolte die F ß w schen. Das er nicht an sein Leiden
gedacht noch im Geist betr bt gewesen, wie bald hernach auff die F ßwa-
schung volgt, sonder er hab gedacht an sein Herrligkeit, in w lcher er von
ewig-[218:]keit bey dem Vatter gewesen vnd z  deren er jetzt auch nach sei-30

ner Menschheit widerkommen vnd ewig darinnen bleiben solte“344 etc.

342 Antonius Corvinus, Breves Expositiones super ea Euangelia quae in praecipuis festis sancto-
rum praedicari solent [...], Schwäbisch Hall 1537 (VD 16 C 5405), 67v.
343 Vgl. Veit Dietrich, Summaria vber das newe Testament / Darin auffs k rtzste angzeigt wird /
was am n tigsten vnd n tzsten ist / dem jungen Volck vnd gemeinem Man / aus allen Capiteln /
zu wissen vnd zu lernen [...], Wittenberg 1544 (VD 16 D 1638), CCLXXXVIIv. Vgl. Phil 2,9.
344 Veit Dietrich, Ein Sermon von dem f ßwaschen. Gespredigt z  N rmberg am Gr nen don-
nerstag, Nürnberg 1543 (VD 16 D 1626), A 4v. Vgl. Joh 13,3.
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Vrbanus Regius in seinem Dialogo von dem Gespr ch der zweyen Jünger,
so gehn Emauß gangen, Fol. 45.

„Jch mein ja, wir m gen jetz sagen: Jmmanuel, Gott ist mit vns, dieweil er
nicht allein bey vnnd mit vns ist als der Sch pffer vnnd Regent bey seinem
Gesch pff mit Gnaden, sonder jetzt auch selbs ein Mensch ist, vns z  g t 5

vnd ehr, vnd also auff ein sonderliche weiß bey vns ist. Vorzeitten was er
bey seinem Gesch pff als ein Gott allein, jetzt ist er bey vns Menschen als
ein Mensch vnd ist ein G ttlicher Mensch vnnd ein menschlicher Gott. Jst
das nicht ein vnaußsprechlicher Trost in aller Triebsal, das ‚Gott also bey
vns ist, wer will dann wider vns sein?‘ als S. Paulus trotzt Rom. 8“345 etc. 10

Iohannes Spangebergius in quaestionibus catechismi,
quas olim ex D. Lutheri cathechismo collegit.

„Q. In quod coelum Christus ascendit?

R. Supra omnes coelos, vt omnia impleret.

Q. Quot sunt coeli? 15

R. Duplex coelum esse in confesso, corporeum et spirituale.“

[219:] Et paulo post:

„Q. Quod est spirituale coelum?

R. Immortalis status, aeternum gaudium et vita. In eo coelo Deus habitat suis
cum amicis, angelis et electis, etiam illis, qui adhuc in terris degunt.“ 20

Et paulo post.

„Q. Quid vocas dexteram Dei?

R. Aliud nihil nisi Deum ipsum et omnipotentem perfectamque potentiam
Dei.

Q. Estne dextera Dei vbique? 25

R. Maxime. Enter, praesenter Deus hic et vbique potenter, hoc est Deus est
vbique sua essentia, praesentia ac potentia.

345 Urbanus Rhegius, Dialogus. Von der Herrlichen / trostreichen predigt / die Christus Luc.
xxiiij. von Jerusalem bis gen Emaus / den zweien J ngern am Ostertag / aus Mose vnd allen Pro-
pheten gethan hat [...] vbersehen vnd Kebessert, Wittenberg 1545 (VD 16 R 1768), Bl. XLV; vgl.
Lk 24,13–35; Röm 8,31. Die Seitenangabe bezieht sich auf die Ausgaben VD 16 R 1768–1774,
die früheren Ausgaben haben eine abweichende Seitenzählung.
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Q. Cum ergo Christus ad dexteram Dei sedeat, quo
pacto poterit adesse in sacramento altaris?

R. Christus habet plures modos essendi in loco, quam alius quispiam homo,
lignum aut lapis. Non enim tantum ad coelos ascendit, verumetiam ad dex-
teram Dei Patris consedit, est , id est consubstantialis Patri atque5

omnipotens, eiusdem maiestatis ac gloriae. Si ergo Christus ad dexteram Dei
sedet etiam secundum humanitatem, iam sequitur secundum humanitatem
quoque esse vbique, quemadmodum dextera Dei. Idem ille Christus, qui ex
Maria virgine natus est, qui in cruce mortuus est et resurrexit, qui inquit
Matth. vlt.: ‚Mihi data est omnis potestas in coelo et in terra.‘ Et: ‚Ecce ego10

vobiscum sum omnibus diebus vsque ad consumationem saeculi.‘“346

[220:] „Frag: Jn w lchen Himmel ist Christus auffgefahren?

Antwort: Vber alle Himmel, auff das er alles erfüllet.

F. Wieuil seind Himmel?

A. Das zweyerley Himmel seyen, das ist offenbar: ein leiblicher vnd ein15

Geistlicher.

F. W lches ist der Geistlich Himmel?

A. Ein vnuergengklich Wesen, ewig Frewd vnnd Leben, da wohnet Gott mit
Notaseinen Freunden, Engeln vnnd Außerwelten, auch denen, die noch auff Er-

den leben.“20

Vnd bald hernach.

„F. Was heißt die Rechte Hand Gottes?

A. Nichts anders dann Gott selbs, die Allmechtige, volkomne Macht vnd
Gwalt Gottes.

F. Jst aber die Gerechte Hand Gottes allenthalben?25

A. Ja freylich, dann Gott ist hie vnd allenthalben wesentlich mit seiner Krafft
vnnd Macht gegenwertig.

F. Weil dann Christus sitzt zur Rechten Hand Gottes, wie kan er dann im
heiligen Abendtmal gegenwertig sein?

A. Christus kan wol auff andere mehr weiß an ei-[221:]nem ort gegenwertig30

sein dann ein anderer Mensch, Holtz oder Stein, weil er nicht allein gehn

346 Johannes Spangenberg, CATECHISMVS MAior D. Martini Luth. per pias quaestiones, pro
Christiana iuuentute breuiter et ordine explicatus [...], Frankfurt/M. und Marburg 1544 (VD 16 L
4412), 68r–69r; Vgl. Mt 28,18.20.
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Himmel gefahren ist, sonder hat sich auch gesetzt zur Rechten Gottes,
seines Vatters, eines Wesens mit seim Vatter, Allmechtig, gleicher Maies-
tet vnd Herrligkeit. So denn nun Christus nach seiner Menschheit sitzt zur

N
O
T
A

Rechten Gottes, so m ß volgen, das er auch nach seiner Menschheit allent-
halben sey wie die Gerechte Gottes, vnd eben der Christus, der auß der 5

Jungkfrawen Maria geborn, am Creutz gestorben, aufferstanden, der da
sagt Matth. am letsten: ‚Mir ist gegeben aller Gewalt im Himmel vnd auff
Erden‘ vnd ‚Sihe, ich bin bey euch alle tag biß z  end der Welt.‘“

Caspar Huberinus in seinen Schlußreden
von der Gerechten Hand Gottes. 10

„50. Darumb seind dise Wort nicht widereinander: ‚Er sitzt zur rechten
Hand Gottes‘ vnd: ‚Das ist mein Leib‘ etc.
51. Ob es wol vnser Vernunfft nicht begreiffen kan, wie es z gehe, das
Christus im Nachtmal gegenwertig sey, dieweil er von vns auffgenommen
ist worden, gehn Himmel gefahren vnd nicht mehr bey vns wohnet sicht- 15

barlich wie zuuor.
52. Dann er nicht schlechts gehn Himmel ist gefahren, wie der Apostel Ge-
schicht anzeigt.
53. Sonder hat sich auch gesetzt zur Rechten Gottes, wie Marcus am lesten
cap. sagt. 20

[222:] 54. Das ist ‚jm ist aller Gewalt gegeben worden im Himmel vnd auff
Erden‘, wie Mattheus solches klarlich außweißt, Matth. 28.
55. Das ist, wie Paulus gar außtruckt Ephes. 1: ‚Er ist gesetzt worden zur
Rechten Gottes im Himmelischen Wesen vber alle Fürstenthumb, Gewalt,
Macht, Herschafft vnnd alles, was genennt mag werden nicht allein in diser 25

Welt, sonder auch in der z künfftigen, vnnd alle ding vnder seine F ß ge-
thon‘ etc.
56. Sitzt er nun zur Rechten Gottes auch nach der Menschheit, wie der 8.
Psalm sagt,
57. so ist er auch allenthalben gegenwertig an allen orten, wie die Rechte 30

Gottes ist.
58. Nicht, das er auff die begreiffliche, sichtbarliche weiß gegenwertig sey,
wie die Vernunfft jr fürbildet, wann sie von der gegenwertigkeit Christi
h rt sagen,
59. Sonder vnbegreifflicher-, vbernatürlicherweiß, vnd doch der natürlich 35

Christus.
60. Dann er ist darumb nicht ein anderer Christus, ob er schon ein andere
weiß mit seiner gegenwertigkeit braucht, weder er sonsten sichtbarlicher-,
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begreifflicherweiß erzeigt hat vnnd sich erzeigen kan, wann er will, als er am
jüngsten Tag th n würdt“347 etc.

Sarcerius in Catechismo scripto anno etc. 36 et rursus impresso
anno etc. 42 super articulo ‚ascendit ad coelos‘.

„Coelum est vbicunque Deus est; Deus est vbique. Er-[223:]go coelum non5

est ad certum aliquem locum adstringendum. Regnum coelorum et hic et ali-
quoties apud euangelistas ecclesiam significat, in qua regnant pij super prae-
dictos hostes“348 etc. Das ist: „Wo Gott ist, da ist auch der Himmel. Nun ist
Gott allenthalben, so kan man nur vnnd soll den Himmel nicht an ein gewiß
ort binden. Das himmelreich heißt hie vnnd auch offtermals bey den Euange-10

listen die Kirchen, in w lcher die Christen herschen vber gemelte Feind“ etc.

D. Erasmus Alberus wider die verfl chte Lehr der Carolstader, geschriben
Anno etc. 53 vnnd hernacher wider getruckt Anno etc. 56.

„Bullinger schreibt, Gottes rechte Hand sey ein sonderlichs ort im Himmel,
da Christus sitze. O deß Armen gefangnen Christi, wie lang würdt dem g t-15

ten Man die zeit, weil er stets an einem ort sitzen m ß. Wir aber sagen, Got-
tes rechte Hand sey Gottes Allmechtigkeit, ewige Krafft, Sterck, Gewalt,
Macht vnnd Herrschafft. Christus sitzt zur Rechten Gottes, das ist, wie er
sagt Matth. 11 vnd 28, alle ding seind jm vom Vatter vbergeben, jm ist aller
Gewalt geben im Himmel vnnd auff Erden, jtem Johan. 17, Gott hat jm20

Macht geben vber alles Fleisch, wa Gott ist, da ist auch sein rechte Handt.
Gott ist allenthalben, darumb ist auch sein Rechte allenthalben. Chri-[224:]
stus sitzt zur Rechten Gottes, darumb ist er allenthalben, dann zur rechten
Hand Gottes sitzen heißt Allmechtig sein. Darumb ists ein doll Argument
grober Esel, die da sagen: Christus sitzt im Himmel vnnd sitzt zur Rechtenr25

Gottes, darumb kan sein Leib vnnd Bl t nicht im Abendtmal sein. Antwort:
Ja das widerspiel folget, n mlich weil Christus zur Rechten Gottes sitzet, so

Nota.kan sein Leib vnd Bl t wol im Abendtmal sein. Sesse Christus nicht zur
Rechten Gottes, so k ndte sein Leib nicht im Abendtmal sein. Weil er aber
zur Rechten Gottes sitzt, das ist dieweil er Allmechtig ist, regiert vnd her-30

schet vber alle Creaturen, so ist nicht allein sein Leib vnnd Bl t im Abendt-

r Gerechten: B.

347 Caspar Huberinus, Sibenzig schlusred odder puncten von der Rechten hand Gottes vnd der
gewalt Christi, Wittenberg 1529 (VD 16 H 5418), A 6r–A 7r. Vgl. Eph 1,20; Mt 26,26; Act 1,9;
Mk 16,19; Mt 28,18; Eph 1,20–22; Ps 8,4.
348 Erasmus Sarcerius, Catechismus (1536), in: Reu I/3c, 1276,14–18. Die Angabe bezieht sich
auf folgende Ausgabe: Erasmus Sarcerius, CATECHISMVS PER OMNES QVAESTIONES ET
CIRCVMstantias, quae in iustam tractationem incidere possunt [...], Frankfurt/Main 1542 (VD
16 S 1678), 54r.
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mal, sonder er ist auch allenthalben, doch ist er anderst im Abendtmal dann
an andern orten. Im Abendtmal ist er mit Gnaden vnnd vergibt die Sünd de-
nen, die an jn Glauben. Deßgleichen ist er bey vns in der not, wann wir
betten, Predig Gottes Worts h ren, vnserm N chsten g ts th n vnd vnsers
Ber ffs warten. Bey den Gottlosen aber ist er mit Vngnaden als ein zorniger 5

Richter.“349

D. Joachim M rlin, Bischoff in Preüssen, in seinen Positionibus.

„64. Etsi igitur verum est carnem Christi in hac persona potentiam habere
operandi diuinae,
65. tamen non ideo verum est, diuinam naturam [225:] propter illam vnio- 10

nem modo humanas in semetipsam suscepisse infirmitates et passiones, vt
esset ipsa quoque mortalis.
66. Econtra, etsi naturae diuinae nulla vel decessio vel accessio facta est,
67. tamen falsum est carnem Christi post vnitionem nihil habere, quod supe-
ret conditionem et proprietatem humanam. 15

68. Multo magis hoc falsum est et in Filium Dei summa blasphemia nullam a
diuinitate assumente realem, sed tantum verbalem Idiomatum Communica-
tionem factam esse naturae humanae assumptae.
69. Nisi quod hoc quoque verum est, eum hoc habere non proprietate natu-
rae, vt saepe iam dictum est, sed vnione personae. 20

70. ‚Quomodo autem haec fiant, nec mente intelligere, nec lingua dicere pos-
sumus, sed silentio atque firma fide id suscipimus.‘ Cyrillus, in Ioannem lib-
ro 4 capite 24.“350

Das ist:
„64. Wiewol nu das war ist, daß das Fleisch Christi in der Person Gwalt hat 25

zu wircken G ttliche ding,
65. jedoch ist es darumb nicht war, das die G ttliche Natur vmb diser Ver-
einigung willen gleicher gstalt alle menschliche Schwachheit vnd Leiden
auff vnd an sich genommen hab, also das sie auch solt sterblich worden sein.
66. Hinwider aber, obwol der G ttlichen Natur hiedurch nichts ab- oder z - 30

gangen,
67. dannoch so ist es nicht war, daß das Fleisch Christi nach der Vereinigung
nichts hab, deren [226:] ding so vber den Stand vnnd eigenschafft der
menschlichen Natur seyen.

349 Erasmus Alber, Widder die verfl chte lere der Carlstader / vnd alle f rnemste Heubter der
Sacramentirer / Rottemgeyster / widderteuffer / Sacramentlesterer / Eheschender / Musicaverech-
ter / Bildstürmer / feiertagfeinde / vnd verwüster aller g ten ordnung [...], Neubrandenburg 1556
(VD 16 A 1562), h 4r. Vgl. Mt 11,27; Mt 28,18; Joh 17,2.
350 Joachim Mörlin, DISPVTATIO [...] DE COMMVNICATIONE IDIOMATVM, Jena 1571
(VD 16 M 5871), B 1v–2r. Vgl. Cyrill von Alexandrien, In Joannis Evangelium IV, 3, in: PG 73,
604 (Pusey I, 553,24–28).
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68. Vil aber mehr ist das ohn allen grund der Warheit vnd die h chst Gots-
l sterung wider den Son Gottes, das von der annemenden G ttlichen Natur
der angenomnen menschlichen Natur kein realis Communicatio Idiomatum,
das ist keine mit der That vnnd Warheit mittheilung der Eigenschafften, son-
der allein Verbalis, das ist mit dem blossen Namen widerfahren oder beschehen.5

69. Gleichwol ist das auch war, das sie solches nicht hat auß Eigenschafft
jrer (menschlichen) Natur (wie offt gemeldet), sonder auß vnd durch die per-
sonlichen vereinigung.
70. ‚Wie aber das geschehe vnnd z gehe, k nnen wir mit vnser vernunfft
nicht begreiffen oder mit keiner Zungen außsprechen, sonder in der stille vnd10

mit festem Glauben nemen wir solches an‘, wie Cyrillus sagt vber Ioannem
lib. 4 cap. 24.“

D. Mathesius dominica secunda aduentus.

„‚Der Herr Jesus m ß den Himmel einnemen‘, das ist er m ß zur Rechten
Gottes an allen orten sitzen vnnd regieren in einem Himmelischen, Geistli-15

chen vnd vnsichtigen Wesen, ‚da herwider bracht werd alles.‘“351

[227:] Confeßio ecclesiarum Pomeranicarum inserta ordinationi
ecclesiasticae Pomeranicae, anno 63 Vuittebergae impressa.

„O sacrum conuiuium, in quo Dei Filius Christus dominus crucifixus pascit
ecclesiam mirando mysterio, sub pane sacro dans corpus illud suum verum,20

quod pependit in crucis ligno, sub vino sacro dans sanguinem suum illum
verum, qui effusus est pro peccatis mundi. Sic adest Christus in coena non

N
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sola gratia, non solo Spiritu, non absens corpore. Sed quia sedet ad dexteram
Patris in coelestibus, implens omnia, vere praesens est, Deus et homo, potens
omnia, verax in verbo suo, cum inquit dicens: ‚Hoc est corpus meum, quod25

pro vobis traditur. Accipite, comedite‘, ergo in coena sacratissima corpus do-
mini manducant omnes christiani, digni et indigni. Digni edunt ore et fide ad
vitam aeternam, indigni edunt solo ore sine fide ad mortis iudicium.“352 Das
ist: „O wie ein heilige Malzeit, in w lcher der Son Gottes, Christus der Herr,
für vns gecreütziget, speyset sein Kirchen mit einem wunderbarlichen Ge-30

heimnuß, gibt vnder dem gesegneten Brot sein warhafftigen Leib, der für vns

351 Johannes Matthesius, Postilla / oder außlegung der Sontags Euangelien vber das gantze jar,
Nürnberg 1565 (VD 16 M 1533), XVIIv. Vgl. Act 3,21.
352 Die Passage findet sich nicht in der Pommerschen Kirchenordnung von 1563 (VD 16 P
4136), sondern in der dazugehörigen Agende, die 1569 bei Schwertel in Wittenberg erschien:
Agenda Dat is / Ordninge der hilligen Kerckenempter vnde Ceremonien / wo sick de Parrherren /
Seelsorgere vnde Kerckendenere in rem Ampte holden sch len / Gestellet vor de Kercken in
Pamern [...], Wittenberg 1569 (VD 16 ZV 198). In Abschnitt XIX, „Exhortationes vom
Sacramente“, steht die Passage als Gesang mit Noten unter dem Titel „Confessio der vera
praesentia corporis et sanguinis [...] Christi in sacramento altaris cantanda sub sacra
communione“ auf 373r–375r. Vgl. Mt 26,26.
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an das Creutz gehenckt, vnder dem gesegneten Wein sein warhafftig Bl t,
w lches vergossen ist für der Welt Sünd. Also ist Christus im heiligen
Abendtmal, nicht nur mit seiner Gnad oder mit seinem Geist, nicht mit sei-
nem Leib abwesendt. Sonder weil er sitzt zur Rechten deß Vatters im Him-
mel vnd er-[228:]füllet alles, ist er warhafftig gegenwertig als Gott vnd 5

Mensch, allmechtig, warhafftig in seinem Wort, da er sagt: ‚Das ist mein
Leib, der für euch gegeben würdt, nemet hin vnd essendt.‘ Demnach so es-
sen alle Christen im heiligen Abendtmal den Leib deß Herren, beide die wür-
digen vnd vnwürdigen; die würdigen zwar mit Mund vnnd Glauben zum
ewigen leben, die vnwürdigen aber allein mit dem Mund ohn Glauben z 10

dem Gericht des Tods.“

M. Christophorus Vischer, Superintendens der Hennenbergischen Kirchen,
Anno etc. 65 geschriben.

„Dises sollen wir wider die Sacramentschender mercken, w lche Christum
in Himmel an ein sonders ort spannen vnd binden, derowegen er seiner ver- 15

heissung nach nicht im Abendtmal gegenwertig sein k nne. Christus ist gehn
Himmel gefahren, das ist er hat sich vnser sichtbarlichen gegenwertigkeit
entzogen, ein Geistlich vnsichtbar Reich in seinem Wort vnd Sacramenten
angefangen vnd sitzt zur Rechten Gottes, das ist er regiert auch seiner
menschlichen Natur nach alle ding mit dem Vatter. 20

Gott ist ein Geist, hat weder recht noch lincken Hand, erfüllet Himmel vnnd
Erden. Der Himmel kan jn nicht fassen noch begreiffen, der Himmel ist sein
St l vnnd die Erde seiner F ß Schemel. Das nun wir bekennen, Christus sit-
ze zur Rech-[229:]ten hand Gottes, ist gleich souil, als wann wir sagen, er
regiert in gleicher Krafft, Allmacht vnnd Maiestet mit seinem ewigen Vatter, 25

erfüllet alles vnd ist an kein ort gebunden. Also bestetiget diser Articul von
der Himmelfart Christi vil mehr die ware gegenwertigkeit Christi im Abendt-
mal, denn das sie dieselbige vmbstossen solle, weil dardurch sein Allmacht
vnnd Warheit klarlich dargethon vnd erweiset würdt. Das aber vnsere Wider-
s cher, die Sacramentschender, einwenden, das damit dem Herren Christo 30

Widerlegung der
Zwinglischen

calumnien.

die menschliche Natur genommen werde, darz  sagen wir lautter353 nein.
Wir w llen vns den Haupttrost vermittelst G ttlicher hülffe in ewigkeit nicht
nemen lassen. Aber es ist ein grosser vnderschied zwischen vnserer vnd deß
Herren Christi menschlicher Natur. Christus ist von dem heiligen Geist emp-
fangen, ohn Sünd geborn, vnd sein menschliche Natur ist nunmehr verkl rt 35

zur Herrligkeit, erhaben, darz  mit der G ttlichen Natur vnzertrennlich ver-
einiget. Dise Eigenschafft hat mein vnnd dein Leib nicht, darumb billich
Christi menschliche Natur mehr vortheils vnnd gr ssere Krafft dann vnsere

353 klar, aufrichtig; vgl. Art. lauter, in: DWb 12, 378–384.
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menschliche Natur hat, kan demnach seinem Wort vnnd verheissung nach
vberal sein, wa er will, dauon jr anderßwa weittleüffiger h ret.
Das also die Himmelfart Christi nichts anders ist dann ein Inauguration vnnd
einweihung oder ein offentliche Promotion, da er offentlich Promouiert, in
Standt der Herrschafft Transferiert vnnd versetzt vnnd nach seiner mensch-5

lichen [230:] Natur ein Herr Himmels vnd der Erden würt, das er in der
Krafft Gottes lebt. Er ist durch die Rechte Gottes erh het vnd vber alle Him-
mel auffgefahren, auff das er alles erfülle, das ist, das er alles in allen dingen
würcke vnnd ohne jn nichts gethon, geredt vnnd gedacht werde. Er ist der
regierende Herr, jm seind vnderthon die Engel vnd die Gwaltigen vnd die10

Krefften. Er lebt vnnd regieret als vnser K nig vnd hoher priester.“354

Doctor Simon Museus vber das Euangelium in festo ascensionis.

„Darumb würdt der Herr Christus gerh met, das er z  vnserer erhaltung
nach seiner Himmelfahrt wie ein trewer regierender vnnd wachender K nig
sich gesetzt hab auff ein solchen herrlichen St l, der da heißt dextera Dei15

omnipotentis, das ist die rechte Hand Gottes, deß Allmechtigen Vatters,
darauff jn Gott setzet mit den Worten deß 110 Psalmen vnd sagt z  jm in sei-
ner Himmelfahrt: ‚Setze dich z  meiner Rechten, biß ich deine Feindt zum
schemel deiner F ß lege.‘ Das mag doch ye ein seltzamer vnnd vnbegreiff-
licher St l heissen. Weltliche K nig haben auch jre St l, darauff sie sitzen20

vnd Land vnnd Leut regieren, aber es seind ellende vnnd bawf llige St l, die
da auff Erden stehen vnd strecken sich nicht vber die gantze Erden, sonder
ein jeglicher hat seine Gr n-[231:]tzen, da seine Herrschafft vnnd Gebiet
wendet, stehen auch nicht ewig, sonder felt jmmer einer nach dem andern hin-
weg, wie Maria in jrem Lied singet: ‚Er stosset die Gwaltigen von dem St l.‘25

Aber der St l Christi geht nicht allein vber alle K nig auff Erden, sonder
auch vber alle Engel im Himmel, stracks dem h chsten Gott gleich vnd sich
vber beide Welt, dise vnnd die ander, streckende, darauff er in seiner Him-

Der St l Christi.melfahrt gesetzt ist. Nicht seiner Gottheit nach, w lche ohn das von
Ewigkeit darauff gesessen vnd niemals dauon gewichen, sonder nach der30

Menschheit. Dieselbig ist so hoch erhaben, das sie so weit herschet, als fern
jr St l, der da ist die Rechte deß Allmechtigen Gottes, sich erstreckt, n mlich
in Himmel vnnd Erden also, das nichts so tieff, nichts so hoch, nichts so lang
vnd breit ist, da Christus auch nach seiner Menschheit nicht gegenwürtig
sein, würcken vnd helffen kan, wie er will. Wie S. Paulus Ephes. 1 von jhme35

rh met: ‚Gott hat jn gesetzt z  seiner Rechten im Himmel vber alle Fürsten-

354 Christoph Vischer, Christliche vnnd Einfeltige Erklerung / der Gnadenreichen Historien / des
Leydens vnd Sterbens / Auch der hochtr stlichen Aufferstehung vnd Siegreichen Himelfart [...]
Jhesu Christi [...] Wie solches alles die vier Euangelisten beschrieben haben. Auffs newe ge-
stellet [...], Schmalkalden 1568 (VD 16 V 1621), Oo 2r–v. Vgl. Joh 4,24; Jer 23,24; I Reg 8,27;
Jes 66,1; Jes 40,22; Eph 1,20–22; Act 2,32–35; Eph 4,10; I Petr 3,22.
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thumb, Gewalt, Macht, Herrschafft vnnd alles, was genannt mag werden,
nicht allein in diser Welt, sonder auch in der z künfftigen, vnnd hat jme alles
vnder seine F ß gethon vnnd hat jhn gesetzt zum Haupt der Gemein vber
alles, w lche da ist sein Leib, n mlich die Fülle deß, der alles in allem
erfüllet.‘ Jtem die Epistel zun Hebreern am 1.: ‚Er hat sich gesetzt zur Rech- 5

ten der Maiestet in der h he, souil besser worden dann die Engel, sogar vil
ein h hern Namen er für jnen erworben hat.‘ J-[232:]tem von dem Son sagt
er: ‚Gott, dein St l weret von Ewigkeit z  Ewigkeit, das Scepter deines
Reichs ist ein richtigs Scepter‘“ etc.

Jdem. 10

„Jtem die Sacramentierer jrren auch, indem sie Christum mit seiner Himmel-
fahrt nicht anders als Henoch vnnd Heliam ansehen vnnd dencken, er sey
souil taussendt Meil fern von vns gescheiden auff dem Firmament, das er mit
seiner Menschheit weder im Hochwürdigen Sacrament leiblich sein, noch in
der Glaubigen Hertzen wohnen m ge, vnd verleügnen also die Erh hung der 15

Menschheit Christi zur rechten Handt Gottes vnnd setzen jn von seinem vn-
m ßlichen St l, der da geht vber Himmel vnnd Erden, wie sanct Paulus
Ephes. 4 sagt, das er ‚auffgefaren‘ sey ‚vber alle Himmel, auff das er alles
erfülle‘.“355

Ministri ecclesiae Hallensis in Saxonia in indice Cinglianorum quorundam 20

errorum in sCatechesi etc.s

„In quaestione, qua ratione copulatae sint duae in Christo naturae, catechitae
plane omittunt exaltationem humanae naturae. Non enim volunt in diuinam
gloriam et celsitudinem assumptam esse carnem Christi. Hoc nihil aliud est

Nota. quam negare carnem assumptam esse in Deum. Ita catechitae noui, tantum 25

vocabulum vnionis personalis retinent, ipsam autem [233:] vnionem huma-
nae naturae cum Deo, quantum in ipsis est, tollunt et sic de incarnatione Filij
Dei non recte sentiunt. Caeterum de humana Christi natura sentiunt et dicunt,
quod diuinitas eam gestet, sustentet, foueat, quae sunt communia omnium
hominum maxime fidelium. Sic Cingliani Christo homini nihil amplius tribu- 30

unt quam alijs sanctis. Hic error impius est et blasphemus in Christum.“

s – s in nova Catechesi Vuittenbergensi.: B.

355 Simon Musäus, POSTILLA, Das ist / Auslegung der Euangelia / von den f rnemesten Festen
/ so durchs gantze Jar in den Kirchen gebreuchlich sind [...], Eisleben 1567 (VD 16 M 5044),
212v–213v; 281v–219r. Vgl. Ps 110,1; Lk 1,51; Eph 1,20–23; Hebr 1,3f; Eph 4,10.
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Et paulo post.

„In articulo de sessione Christi ad dexteram Patris tacent, quod exaltatio ad
regnum et sacerdotium respiciat ad humanam naturam. Diuinitas enim non
exaltatur. De humana autem Christi natura dicunt, quod ea in glorificatione
acceperit dona seu ornamenta seu praerogatiuas prae omnibus creaturis. Sic5

Notahumanam naturam assumptam a Filio Dei euehunt quidem supra creaturas,
sed in Deum non euehunt. Inde apparet, quam vilem habeant assumptionem
carnis, quod verbum caro factum, in quo omnes pij sciant esse summum
mysterium religionis christianae et assumptionem credant esse talem, quae
‚Deum faciat hominem et hominem Deum‘, vt Augustinus dicit. Sed hi erro-10

res gloriae Christi detrahentes omnes in Cinglianismo continentur“356 etc.
Das ist: „Jn der Frage, wie die beide Naturent in Christo vereiniget, da ge-
dencken diejenigen, so den Catechismum haben lassen außgehen, der erh -
hung der menschlichen Natur gar nicht, dann sie gestehn nicht, daß das
Fleisch Christi auffgenommen vnd erhaben sey in G ttlicheu Ehr vnnd Herr-15

ligkeit. Das ist aber nichts anders dann verlaugnen, daß [234:] das Fleisch in
Gott auffgenommen sey. Darumb diejenigen, so den newen Catechismum
haben lassen außgehn, allein den blossen Namen der pers nlichen vereini-
gung behalten, aber im grund heben sie auff die vereinigung der menschli-
chen Natur mit Gott. Derwegen sie von der Menschwerdung deß Sons Gottes20

nicht recht halten. Souil aber die menschliche Natur Christi betrifft, halten
vnd sagen sie, das die Gottheit dieselbige trage vnd erhalte, w lches doch die
Gottheit inv allen Menschen, sonderlich aber den Glaubigen th t, das also die
Zwinglianer dem Menschen Christo nicht mehr geben dann andern heiligen
Menschen. Das aber ist ein Gottloser vnd l sterlicher Jrrthumb wider25

Christum.“

Vnd bald hernach.

„Jn dem Articul von dem sitzen Christi zur Rechten Gottes deß Vatters ge-
schweygen sie, das die erh hung zum K nigreich vnnd Priesterthumb sich
auff die menschliche Natur erstrecke. Dann es kan ja die Gottheit nicht er-30

Was dise Leut auß
Christo machen.

h cht werden. Aber von der menschlichen Natur Christi sagen sie, das die-
selbig in der verkl rung ettlich Gnaden, Gaben vnd vorzug für andern Crea-
turen empfangen hab. Erheben also die Menschliche Natur, vom Son Gottes
angenommen, vber alle Creaturen, aber nicht in Gott. Daher sicht man nu-

t Naturen [Marginalie: Der newen Wittenbergischen Doctorn Lehr von Christo.]: B.
u Korrigiert aus G ttlicher nach Korrigendaliste; B: G ttlicher.
v Fehlt in B.

356 INDEX CINGLIANORVM QVORVNDAM ERRORVM, in Catechesi VVitebergensi noua
compraehensorum. ANNOTATVS A MINISTRIS ECCLESIAE Hallensis in Saxonia, Jena 1571
(VD 16 I 176), A 2r–v; A 3r. Vgl. Augustinus, Sermo CLXXXVI, in: PL 38, 1000,10f.
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N
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mehr wol, wie gering sie die Menschwerdung Christi halten vnd daß das

A

wort Fleisch worden, in w lchem doch alle fromme vnd Gottselige wissen
sollen das h chst Geheimnuß vnserer Christ-[235:]lichen Religion verborgen
sein vnd sollen sie gwiß halten vnd glauben, das dise annemung vnd vereini-
gung also geschaffen, das sie ‚Gott ein Menschen vnd den Menschen Gott 5

mache‘, wie Augustinus sagt. Aber dise Jrrthumb alle, dardurch der Ehr vnd
Maiestet Christi vil entzogen vnd benommen würdt, sind in der Zwinglianer
Lehr begriffen.“

Beschluß.

Einhelligkeit der
Lehr Augspurgi-

schen Confession in
disem Articul.

Also hat der Christliche Leser nicht allein vnser, sonder auch viler vnnd der 10

fürtrefflichsten hocherleuchten Lehrer vnser zeit Bekanntnuß, in dem sie mit
vns vnd wir mit jnen einig, wie solches jr offentliche Schrifften, darauß dise
Zeugnussen genommen, außweisen. Wie wir auch viler vnnd der fürnembs-
ten Kirchen Augspurgischer Confession iudicia vnnd beyfal, so vber das
vberschickt Maulbronnisch Colloquium357 vns z kommen, vor diser zeit 15

empfangen vnd derselbigen im Fahl der not z  Zeugnussen der warheit vnnd
Consens auffz legen vnnd vns zu gebrauchen haben, darinnen sie mit vns

1.  2. einhellig lehren von dem heiligen Abendtmal Christi, von personlicher verei-
3. nigung beider Natur in Christo, von seiner Himmelfahrt vnd sitzen zur Rech-
4. ten Gottes, wie solches z forderst in Gottes Wort gegründet vnd mit den 20

gemeinen Symbolen der alten V ttern vnd Kirchenlehrern vnnd Christlichen
Concilien einhelligem Bekanntnuß erwisen vnd also dargethon, das wir

Die Wirtembergi-
sche Theologen

nichts news auff-
gebracht.

nichts news in die Kirchen Gottes [236:] eingef rt, sonder vnsern einf ltigen
Christlichen Glauben behalten, da wir n mlich glauben, lehren vnnd beken-
nen, das im heiligen Abendtmal nicht allein Brot vnnd Wein, sonder der war- 25

Summa jrer Be-
kandtnuß vom hei-

ligen Abendtmal.
1.

hafftig Leib vnnd Bl t vnsers Herrn Jesu Christi warhafftig vnd wesentlich
gegenwertig seyen vnd mit Brot vnd Wein warhafftig außgetheilt vnd emp-
fangen werden von denen, die sich deß Sacraments gebrauchen.

2. Wir glauben, lehren vnd bekennen auch, das nicht allein die Würdigen vnnd
Rechtglaubigen, sonder auch die Vnwürdigen vnd Vnb ßfertigen solchen 30

seinen Leib vnnd Bl t empfahen. Dann Christus, Gott vnd Mensch, ist bey
seiner stifftung, vnangesehen der Mensch glaube oder glaub nicht, w lcher
so gegenwertig, mechtig vnd krefftig das Gericht in den Vnb ßfertigen vnd
Vnglaubigen würcket als das Leben in den B ßfertigen vnnd Rechtglaubi-
gen. Das ist die vngezweyfelt Warheit, darwider die Pforten der H llen 35

357 Vgl. Warhafftiger / vnd Gründtlicher Bericht / Von dem Gesprech zwischen deß Churfürsten
Pfaltzgraffen / vnd deß Hertzogen zu Wirtemberg Theolog  / von deß Herrn Nachtmal zu
Maulbronn gehalten. Gestelt durch die Wirtembergische Theologen [...], Frankfurt/M. 1564 (VD
16 B 7938). Auf dem Maulbronner Religionsgespräch 1564 war es zu einer Auseinandersetzung
zwischen den pfälzischen und den Württenberger Theologen über die Christologie und Abend-
mahlslehre gekommen. Eine Einigung konnte nicht erreicht werden. Vgl. Irene Dingel, Art.
Religionsgespräche IV, in: TRE 28, 654–681, hier: 665f.
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nichts verm gen. Diser vnser Glaub vnd Bekandtnuß stehet auff dem eini-
gen, klaren, hellen Wort Christi in seinem Testament, da er sagt: „Nemet,
esset, das ist mein Leib. Nemet, trincket, das ist mein Bl t“358 etc. Dise Wort
verstehn wir einf ltig wie sie lautten vnnd lassen vns von disem einf ltigen
Verstandt der wort Christi nicht abtreiben die Eigenschafften deß warhaffti-5

gen Leibs Christi, nach w lcher er leiblicher- vnd natürlicher-, raumlicher-
weiß in seinem ersten Abendtmal einem Jünger n her gesessen ist dann dem
andern. Wie vns auch nit hin-[237:]dert sein warhafftige Himmelfart, wie
dann dise gegenwertigkeit im H. Abendtmal nicht natürlich oder raumlich,
sonder Himmlisch vnd vbernatürlich ist, die in den hellen, klaren worten der10

einsatzung Christi gegründet vnd durch die Articul des Glaubens nicht vmb-
gestossen, sonder vilmehr bestehtiget ist. Dann dieselbige zeugen, das Chris-
tus der Herr nicht allein ein Mensch, sonder auch warhafftiger Gott sey,
dessen Menschlich Natur mit dem Son Gottes pers nlich vereiniget vnd zur
Rechten der Maiestet vnd Krafft Gottes gesetzt sey, dergstalt er ohn alles15

auff- vnnd niderfahren pers nlich vns gegenwertig, sein Leib vnnd Bl t auff
weiß vnd weg, die jm allein bekandt, warhafftig mit Brot vnnd Wein auß-
theilen kan, dergstalt der Leib Christi nicht an vil oder allen orten leiblicher-
weiß außgespannen würdt, wie die Zwinglianer dichten vnnd vns f lschlich
wider vnser vilfeltige erkl rung boßhafftigerweise z legen. Dann die weiß20

seiner Gegenwart ist nicht raumlich, jrdisch oder natürlich, wie dann auch
die pers nlich vereinigung vnd sitzen zur Rechten Gottes nicht raumlich ist,
sonder vbernatürlich, w lches ein Geheimnuß ist, das nicht mit den leibli-
chen Sinnen noch mit der Vernunfft, sonder allein mit dem Glauben kan
begriffen werden.25

3. Widersprechung
aller verdampten
vnd vns f lschlich
z gelegten Ketze-
reyen.

Also glauben vnnd bekennen wir auch in Christo zwo Naturen, die G ttlich
vnd Menschlich, pers nlich vereiniget: Ein einige ewige Gottheit, wider die
Arrianer vnnd Samosatener. Die ander [238:] Person in der Gottheit, wider
die Sabellianer. Die warhafftige Menschheit, wider die Marcioniten. Ein per-
s nliche vereinigung beider Natur in Christo, wider die Nestorianer. Vnder-30

schidliche vnd vngleiche Wesen beider Natur, derselben wesentliche
eigenschafften in der Person vnuermischt, wider die Eutychianer vnnd
Schwenckfeldianer. Zwen Willen vnd vnderscheidne, doch vnzertrennte
würckungen beider Naturen in Christo, wider die Monotheliten.

4.
Gemeinschafft
beider Naturen
Eigenschafften.

Wir glauben, lehren vnd bekennen auch, obwol ein jede Natur jre Eigen-35

schafft habe vnnd behalte, w lche derselben Natur eigen bleiben vnd der
ander Natur nimmer eigen werden, das doch zwischen denselbigen in der
pers nlichen vereinigung warhafftige Gemeinschafft sey. Doch nicht natür-
lich, wie zwischen dem Vatter, Son vnd heiligen Geist, deren ein Gottheit ist,
denn zwo vngleiche, vnderschidliche Naturen z samen kommen, die nim-40

mermehr ein Wesen werden; sonder pers nlich, n mlich dergestalt, wie die

358 Vgl. Mt 26,26f par.
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Naturen pers nlich in Christo vereiniget sind, w lche warhafftige Gemein-
schafft auß derselben pers nlichen vereinigung volgt vnd nicht anderst dann
a posteriori, das ist auß dem, so auß solcher vereinigung volget, kan erkl rt
werden. Das also nicht allein die blosse Menschheit, sonderw Gottes Son
warhafftigx leidet, wie auch nicht allein Gottes, sonder auch deß Menschen 5

Son, das ist Christus, nicht allein nach seiner Gottheit, sonder auch nach sei-
ner Menschheit regieret, der gantz Christus, Gott [239:] vnd Mensch, der ein
einige, vnzertrennte Person ist vnd bleibt ewiglich in beiden Naturen.

Verwerffung der
heimlichen vnd of-
fentlichen Zwing-

lianer Jrrthumb.

Dargegen verwerffen vnnd verdammen wir außtruckenlich der Zwinglianer
jrrige, falsche Lehr, die glauben vnnd halten, das im heiligen Abendtmal der 10

Leib vnnd Bl t Christi nicht warhafftig vnd wesentlich gegenwertig seyen,
sonder allein durch Brot vnnd Wein bedeuttet werde.

2. Jtem, das den Leib Christi im Abendtmal essen nichts anders heiße, dann an
Christum warhafftig glauben.

3. Jtem, das kein andere gegenwertigkeit im heiligen Abendtmal zu glauben 15

sey, dann allein nach seiner Gottheit oder deß heiligen Geists gegenwertig-
keit.

4. Souil aber die gegenwertigkeit seines Leibs vnnd Bl ts belanget, das er bey
vnserm heiligen Abendtmal ebensowenig gegenwertig sey, als er im alten
Testament bey den Patriarchen vnd lieben V ttern gegenwertig gewesen sey. 20

5. Da aber ye von einer gegenwertigkeit gesagt werden soll, so lehren sie, das
ein Mensch mit seinem Glauben hinauff in den Himmel steigen soll an das
ort, da der Leib Christi sey, vnd also durch den Glauben denselben Leib erst
gegenwertig m ssen machen, der doch auff keinerley weyß noch weg für
sich selbs gegenwertig seye. 25

6. Dann sie lehren vnd halten, das in der Person Christi die G ttlich vnnd
menschlich Natur in Christo also vereinigt, verknüpfft vnd verbunden [240:]
seyen, das Christus nach der menschlichen Natur von Gott wol mit Himmli-
schen Gaben vber alle Engel vnnd Menschen geziert seye, aber mit Gottes
Allmechtigkeit vnd Maiestet kein warhafftige Gemeinschafft, sonder allein 30

die Tittel vnd Namen mit derselbigen gemein habe.
Diese Articul alle zumal verdammen wir als jrrige vnnd vnrecht, der heiligen
Schrifft, den heiligen Lehrern vnnd allgemeinen Concilien, der Augspurgi-
schen Confession, derselben Apologi, Schmalkaldischen Articuln, Catechis-
mo Lutheri, auch aller derselben verwandten Kirchen einhelliger Lehr zu- 35

wider, dessen wir vns vor Gott vnnd seiner Kirchen offentlich bezeugt haben
w llen, das wir mit erzelten Jrrthumb nichts gemein haben.

w sonder Christus: B.
x warhafftig nach dem Fleisch: B.
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Eigendtliche meinung der Zwinglianer vom heiligen Abendtmal.

Dieweil aber die Zwinglianer mit prachtigen Worten fürgeben, als glaubten
vnd lehrten sie auch ein warhafftige gegenwertigkeit deß Leibs vnnd Bl ts
Christi im heiligen Abendtmal, wie denn ettlich vnuerschambt fürgeben d r-
ffen, es seye kein Zwispalt de praesentia, sonder allein de modo praesentiae,5

das ist von der warhafftigen Gegenwart, sonder allein daruon, wie er da seye,
so w llen wir ettlich Zeugnuß der fürnembsten Zwinglianer hie erz len, da-
rinnen sie sich rund erkl ren, das sie gar kein warhafftige Gegenwart glau-
ben, vnd vnser darz  spotten, wann wir gedencken, das sies glauben solten;
dann also lautten jre Wort:10

[241:] Cinglianorum sententia de coena domini.
Caluinus in formula consensionis cum Heluetijs, Geneuae anno 55.

„Christus, quatenus homo est, non alibi quam in coelo nec aliter quam mente
ac fidei intelligentia quaerendus est. Quare peruersa et impia superstitio est,
ipsum sub elementis huius mundi includere. Proinde, qui in solennibus coe-15

nae verbis: ‚Hoc est corpus meum, hic est sanguis meus‘ praecise, literalem
vt loquuntur sententiam vrgent, eos tanquam praeposteros interpretes repudi-
amus. Nam extra controuersiam ponimus figurate accipienda esse, vt esse
panis et vinum dicuntur id quod significant. Neque enim minus absurdum
iudicamus Christum sub pane, in pane vel cum pane copulare, quam panem20

transsubstantiare in corpus eius.“ Et paulo post: „Tametsi enim philosophice
loquendo supra coelos locus non est, quia tamen corpus Christi, vt fert huma-
ni corporis natura et modus, finitum est et coelo vt loco continetur, necesse
est a nobis tanto locorum interuallo distare, quanto coelum abest a terra.“359

Beza in colloquio Passyaceno coram rege, regina matre et primoribus regni25

Galliae haec verba a Caluino mutuatus repetijt: „Tanto locorum interuallo
abest corpus Christi a coena, quantum summum coelum distat a terra.“360

Das ist: [242:] „Christus, so fery er ein Mensch ist, ist er nirgendt anderst
dann im Himmel, ist auch nicht anderst dann mit dem Gem t vnnd deß
Glaubens verstandt zu s chen. Derhalben ist es ein verkerter vnd Gottloser30

Aberglaub, wann man jn in die jrrdische Creaturen einschliessen will. Da-
rumb, w lche in den herrlichen Worten der Stifftung deß Nachtmals: ‚Das ist

y vil: B.

359 Consensus Tigurinus, Art. XXI, XXIVf., in: CR 35 (= CO 7), 741–743 (Calvin StA 4, 24,
14–17; 26,11–14.16–20).
360 Theodor Beza, Stellungnahme auf dem Gespräch von Poissy, ursprünglich französisch, in
deutscher Übersetzung gedruckt in: ORation des Edlen vnnd Hochgelerten Herren Theodori von
Beza [...] das angefangen Gespräch in Franckreych / von Religions sachen belangende. [...]
Fleyssig zusamen gezogen / vnd inn die Feder bracht / wie es gemeldter Herr von Beza geredt hat
/ yetzo aber auß Frantzösischer sprach inns Teütsch verdolmetschet, Frankfurt/M. 1561 (VD 16
B 2523), D 4r.
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Merck, christlicher
Leser.

mein Leib, das ist mein Bl t‘ so genaw auff den B chstaben dringen, diesel-
bige verwerffen wir als verkerte Dollmetscher. Dann wir setzens in keinen
Zweiffel, man m sse die Wort anderst verstehn, denn wie sie lautten, auff
daß Brot vnd Wein genennt werden, das sie seind. Dann wir haltens nicht
weniger für vngereimpt, das man Christum vnder, in vnnd mit dem Brot ver- 5

einigen will, als das man sich vnderstehet, das Brot in das Wesen seins Leibs
z  verwandlen.“ Vnd bald hernach: „Dann wiewol auff Philosophische weiß
z  reden vber den Himmeln kein leibliche stett ist, doch weil der Leib Christi
nach art vnnd weiß deß menschlichen Leibs endtlich ist vnd im Himmel als
einem gewissen ort ist vnd behalten würdt, ist von n ten, das er so weit an 10

vnderschidnen ort von vns sey, so weit der Himmel von der Erden ist.“ Beza
in dem Gespr ch z  Poyssi vor dem K nig, der K nigin, seiner fraw M tter
vnnd allen St nden deß K nigsreichs Franckreichs hat dise wort vom Calui-
no entlehnet vnd widerholet: „Der Leib Christi ist so weit von dem Nacht-
mal, souil [243:] den ort belangt, als der h chst Himmel von der Erden.“ 15

Petrus Martyr in suo dialogo Tiguri anno 61 impreß. fol. 71.

„Deinde, quid nostris argumentis oportuit oppugnare, corpus Christi vere,
realiter et substantialiter (vt vos rotunde seu potius crasse loquimini) in pane
atque in vino adesse, cum id nihil aliud sit, quam humanum figmentum. Nus-
quam enim scripturae id testantur neque Christus id vnquam est pollicitus.“ 20

Et fol. 91: „Interest quidem non tantum diuinitate et Spiritu suo, verumetiam
corpore ac sanguine, praesentia vtique non, vt vos passim crepatis, reali, cor-
porali et substantiali, sed praesentia fidei, quae facit illa esse praesentia,
quaez ad spiritum et animum credentium, quae locorum spatio maxime dis-
tant.“ Et fol. 59: „Mihi et meis exprobras, quod e coena corpus et sanguinem 25

Christi conemur eijcere. Calumniaris haec dicendo non doces neque quid
sentias profers. Cum enim vos non lateat, nos monstrosae vestrae praesentiae
in coena corporis et sanguinis Christi non assentiri, cur dicis nos conari id
inde eijcere? Nisi fatui essemus, si conaremur alicunde aliquid eijcere, quod
adesse non putamus. At vicissim tu sic habeto, vos non posse corpus et san- 30

guinem Christi corporaliter et substantialiter pani ac vino coenae dominicae
coniungere, nisi e coelo illa detraxeritis, quoniam in pluribus locis simul esse
non possunt.“ Et fol. 124: „Vtque [244:] os illud animi res est non terrena,
sed spiritualis, ita manducatio haec non est propria, sed metaphorica. Vnde
manducare corpus Christi ac eius bibere sanguinem est vere ac efficaciter 35

credere, illa nostri causa fuisse a Deo in mortem crucis tradita.“361

z quo: B.

361 Petrus Martyr Vermigli, DIALOGVS DE VTRAQVE IN CHRISTO NATVRA, QVOmodo
coeant in unam Christi personam inseparabilem, ut interim non amittant suas proprietates: ideo-
que humanam Christi naturam propter personalem unionem no(n) esse ubique [...], Zürich 1561
(VD 16 V 833), 71r; 91v; 96v; 124v.
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Das ist: „Darnach, was ist vonn ten gewesen mit vnsern beweisungen zu-
wider fechten, das der Leib Christi warhafftig vnd wesentlich (wie jr Luthe-

Nota.rischen rund oder vilmehr grob redet) im Brot vnnd Wein da sey, weil sol-
ches nichts anders ist dann ein Menschengedicht? Dann die Schrifft zeuget
solches nirgendt, so hat es auch Christus niemals verheissen.“ Vnd im 91.5

blat: „Er ist zwar da nicht allein mit seiner Gottheit vnd seinem Geist, sonder
auch mit seinem Leib vnd Bl t, aber nicht (wie jr für vnd für klappert) mit
wesentlicher leiblicher gegenwertigkeit, sonder des Glaubens, w lcher
machet, das dieselbige (sein Leib vnnd Bl t) gegenwertig sein, souil da be-
langt den Geist vnd Gm t der Gleubigen, w lche doch, souil den vnder-10

schied der rter belangt, gar weit von einander sind.“ Vnnd am 96.a blatt:
„Du hebst mir vnnd meinesgleichen auff, das wir vns vnderstehn, den Leib
vnd Bl t Christi auß dem Nachtmal zu stürmen. Wann du solches sagst, so
verkerstu mein meinung, lehrst vnd sagst nicht, was dein meinung seye.
Dann dieweil euch vnuerborgen, das wir anzeigen, wie wir der meinung von15

der gegenwertigkeit deß Leibs vnd Bl ts Christi im Nachtmal nicht seyen,
wa-[245:]rumb sagstu dann, das wir vns vnderstehn, dasselbig darauß zu

Sihe, christlicher
Leser, wie der
Teuffel durch dise
Leut vnser spottet.

stürmen? Weren wir doch groß Narren, wa wir vns vnderstienden ettwas
außzustürmen, w lches wir doch nicht glaubeten, das es gegenwertig seye.
Dargegen aber soltu das mercken, das jr nicht k ndet den Leib vnnd Bl t20

Christi leiblich vnd wesentlich mit dem Brot vnd Wein deß Nachtmals zu-
samenf gen, es sey dann sach, das jr denselben auß dem Himmel herab zie-
het, dann sie k nden nicht zumal an vilen orten sein.“ Vnd am 124. blat:
„Vnd zu gleicher weiß, wie der Mund deß Hertzen nicht ist ein Jrdisch, son-
der Geistlich ding, also ist auch dises nicht eigendtlich vom essen, sonder25

verbl mbter weiß zu verstehn. Daher essen vnd trincken den Leib vnnd Bl t
Christi heißt warhafftig vnnd krefftiglich glauben, das dise von vnsertwegen
von Gott in Todt deß creutzes geben sind.“

Bullingerus in repetitione anno 64.

„Eadem testatur Christum vna cum sanctis suis in coelo recumbere, sedere,30

stare, ambulare et quidem nulla constrictum necessitate, sed pro vt vult
libere.“362

a Tatsächlich richtige Angabe. Im voranstehenden lateinischen Text falsch mit 59 angegeben, in
B sowohl im lateinischen als auch im deutschen Text wiederum falsch 59.

362 Heinrich Bullinger, REPETITIO ET DILVCIDIOR EXPLICATIO CONSENSVS VETERIS
ORTHODOXAE CATHOLICAEque Chrisiti Ecclesiae in doctrina prophetica & apostolica, de
inconfusis proprietatibus naturarum Christi Domini, in vna indiuisa persona permanentibus adeo-
que de veritate carnis Christi ad dexteram Dei patris [...], Zürich 1564 (VD 16 B 9673), 58r. Im
Folgenden zitiert als Bullinger, Repetitio. Vgl. Mt 26,29; Lk 13,29.
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Eodem libello ex catechismo Anglico.

„Si Christi corpus, quod in gloriosa eius ascensione [246:] nobis sublatum
est quodque reliquit mundum et ad Patrem abijt, ori nostro abest etiam cum
sacrosanctum corporis et sanguinis eius sacramentum ore nostro excipimus,
fides tamen nostra versatur in coelis ac intuetur solem illum iustitiae ac prae- 5

sens praesenti in coelis, haud aliter illi adest ac visus adest corpori solis in
coelis aut sol in terris visui.“363

Das ist: „Eben dieselbig bezeugt, das Christus mit seinen heiligen im Him-
mel z  Tisch sitze, stehe, wandle, doch nicht auß not also verstrickt, sonder
frey wie er will.“ 10

Eben in demselbigen B chlin auß dem Englischen Catechismo.

„Obwol Christi Leib, der in seiner herrlichen Himmelfart von vns hinweg-
vnd auffgenommen ist vnd der die Welt verlassen hat vnnd zum Vatter hin-
gangen ist, nicht in vnserm Mund ist, auch da Wir das hochwürdig Sacra-
ment seines Leibs vnd Bl ts mit vnserm Mund empfahen, so ist doch vnser 15

Glaub im Himmel vnnd sihet an die Sonnen der Gerechtigkeit vnnd ist
gegenwertig bey jme im Himmel, nicht anders als das Gesicht ist bey der
Sonnen Leib im Himmel oder die Sonn auff Erden bey vnserm Gesicht.“

Auß disen angezognen Zeugnussen der Zwinglianer vnnd jren eignen worten
sihet der Christlich Leser, das sie nicht allein mit runden, klaren, hellen wor- 20

ten leugnen die warhafftige gegenwertigkeit deß [247:] Leibs vnd Bl ts
Christi im heiligen Abendtmal vnd darz  vnuerholen sagen, es sey ein ver-
kerter vnd Gottloser Aberglaub, da man bey dem einfeltigen verstand der
Wortten Christi bleibe vnd sie verstehe, wie sie einf ltig lautten, sonder des
Teuffels art nach vnser noch darz  spotten, wie Petrus Martyr th t, da er 25

schreibt, man th e jhnen vnrecht vnnd wir wissen nicht, was wir schreiben
oder lehren, wann wir sagen, das sie den Leib Christi auß dem Nachtmal
schliessen, so sie doch niemals geglaubt haben, das er gegenwertig sey, dann
es sey ein thorheit, ettwas w llen außstürmen, das sie nicht glauben gegen-
wertig sein. 30

Darumb es auch nicht vil fragens darff, ob der Vngleubig auch den Leib
Christi im Sacrament empfahe, dann sie halten, das jn die Glaubigen ebenso-
wenig empfahen als die Vnglaubigen, weil er gantz vnd gar nicht da sey mit

Arglüstigkeit der
heimlichen Zwing-
lianer, so nicht of-

fentlich Zwinglisch
sein w llen.

seinem Leib, weder bey den Gleubigen noch Vngleubigen. Auch vil mehr ist
solchs zu mercken, wann sie von der erdichten Allenthalbenheit disputieren, 35

sonderlich aber dise, so nicht Zwinglisch sein w llen vnd fürgeben, das sie
allein die Allenthalbenheit deß Leibs Christi verdammen, sunst aber die war-
hafftige gegenwertigkeit deß Leibs vnnd Bl ts Christi im heiligen Abendt-

363 Bullinger, Repetitio, 82 v = Bl. L 2v, Paginierung uneinheitlich. Vgl. Mal 3,20; Apk 21,23.
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mal glauben. Das es aber nicht jr ernst sey, ist solchergstalt leichtlich zu er-
kundigen. Dann so man sie fragt, ob sie glauben, wann zur sterlicher zeit

Wie man die heim-
liche Zwinglianer
probieren soll.

das heilig Abendtmal auff einen tag vnd z  einer stund an allen orten der
Christenheit gehalten würdt, das vnderschidlich an ei-[248:]nem jedem ort
der Leib Christi gegenwertig sey? Sagen sie nein, so befindestu, das sie kein5

gegenwertigkeit des Leibs Christi glauben. Sagen sie dann ja, so frag du
weitter, ob es auch ein warhafftiger Leib sein vnd bleiben k nne, der dazu-
mal im Himmel vnd, da er gleich nicht in allen, doch an souilen ortten auff
erden gegenwertig seye? Sagen sie ja, so ist offenbar, das alles, was sie wi-
der die von jnen erdichte Allenthalbenheit fürgeben, nichts dann ein lautter10

Arglistigkeit vnd boßheit seye, dardurch sie dem Zwinglischen Jrrthumb den
Runde Bekantnuß
der offendtlichen
groben Zwinglia-
ner.

weg also vnderstehn zu bereitten, das es niemandt mercken soll. Dann die
offentliche Zwinglianer sich fein rund erkl rt haben, wann k nde bewisen
werden, das der Leib Christi zumal in zweyen orten, zumal im Himmel vnnd
auff Erden, nur an einem ort sein k nde, so w llen sie von der Allenthalben-15

heit nicht ein wort mehr verlieren. Dann kan Christus, zumal im Himmel
vnnd auff Erden, mit seinem Leib an souil tausent ortten sein vnd ein war-
hafftiger Leib bleiben, so kan er auch allenthalben sein auff die weiß, wie

Widersprechung
der falschen vnd er-
dichten Allenthal-
benheit des Leibs
Christi.

wir dauon gelehrt haben. Dann weder Doctor Luther noch wir haben jemals
dise Allenthalbenheit gelehrt, die sie vns f lschlich z messen vnnd allein20

von jnen erdacht ist, da sie dann nicht wider vns vnnd vnser Lehr, sonder wi-
der jr eigen Gedicht fechten. Sonder wir reden von dem hohen Geheimnuß,
das Gott vnnd Mensch in Christo ein Person ist vnnd Christus nach seiner
menschlicher Natur nicht z  einem Stuck der Rechten Gottes (w lche sich
nicht [249:] theilen laßt), sonder zur gantzen Gerechten Gottes gesetzt ist,25

w lche Rechte Gottes Allmechtige Krafft ist, darein Christus warhafftig vnd
mit der that nach seiner menschlichen Natur gesetzt ist vnnd mit Gott dem
Vatter alles im Himmel vnd auff Erden gegenwertig regieret; nicht die Gott-
heit allein, sonder der gantz Christus, Gott vnnd Mensch, von w lcher Ma-
iestet Christus nach seiner Menschheit nicht nur den Namen vnd Tittel hat,30

sonder warhafftig vnnd mit der That besitzet, wie vnser einfeltiger Christli-
cher Glaub außweiset.
Anstatt diser Maiestet dichten die Zwinglianer in allen jren Schrifften vns
auff ein leibliche Allenthalbenheit, nach w lcher der Leib Christi an alle ort
außgespannen vnnd die Gottheit vmbzeinen364 solt, die vns in vnser Hertz35

nicht kommen, sonder in allen vnsern Schrifften vilfeltig widersprochen
haben. W lches allein der vrsach von jnen beschicht, damit sie den
Christlichen Leser wider vnser Lehr verbittern, das er auff jren Jrrthumb
nicht achtung gebe vnnd sich mit worten bezalen laß, als solte es allein vmb
das Gedicht der Vbiquitet oder Allenthalbenheit zu th n sein, gleich als wer40

sonst von der warhafftigen gegenwertigkeit deß Leibs vnd Bl ts Christi im

364 umzäunen, begrenzen.
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Die Zwinglianer
streitten wider jr ei-

gen Gedicht.

heiligen Abendtmal kein streit mehr. Demnach, wann der Christlich Leser
hinfür in den heimlichen oder offentlichen Zwinglianer B chern lesen würdt
de fictitia omnipraesentia Christi carnis,365 das ist von der erdichten
gegenwertigkeit deß Fleischs Christi an allen orten, das der Leib Christi
nicht mit der Gottheit an alle ort [250:] außgespannen, deßgleichen auch, das 5

sein Leib nicht raumlich, natürlich, fleischlich im heiligen Abendtmal
gegenwürtig sey, vnd sollichs mit der heiligen Schrifft, der lieben V tter
vnnd Concilien Zeugnuß beweisen, soll er wissen, das solches alles gantz
vnnd gar weder vns noch vnser Lehr angehe, die wir von der Maiestet deß
Menschen Christi vnd der warhafftigen Gegenwart seines Leibs vnnd Bl ts 10

im heiligen Abendtmal gef ret haben, sonder sie streitten allein wider jr
eigen Gedicht, die vns vnd vnser Kirchen in jren Predigen vnd Schrifften ein
solche grobe vnd fleischliche Meinung wider alles vnser offentlich
Erkl rung z gemessen, auff die Hauptstuck aber weder Doctor Luthern noch
vns niemals geantwurt haben. 15

Nachdem wir denn nunmehr gn gsam vnd vberflüssig erwisen, das dise der
Zwinglianer falsche Lehr nicht allein den einf ltigen Verstand der Wort
Christi in seinem heiligen Abendtmal verkhere vnd sein Leib dauon auß-
schliesse, sonder auch die Articul vnsers Christlichen Glaubens verf lsche,

Vor der Zwinglia-
ner Lehr soll sich
jederman h tten.

die Person Christi trenne vnnd Christum, so vil an jnen, nach seiner mensch- 20

lichen Natur von der Rechten der Maiestet vnnd Allmechtigen Krafft Gottes
absetze, dauon er mehr nicht dann allein den Namen vnnd Tittel, aber kein
warhafftige Gemeinschafft mit derselben haben soll, so werden sich alle
fromme Christen vor derselben wol wissen zu h tten vnnd disem Geist nicht
platz geben, w lches nicht der H. Geist der Geist der warheit, sonder ein Lu- 25

gengeist ist, der nicht allein vns vnsere Wort vnd Reden m twillig ver-
[251:]kheret, sonder auch vnd z uorderst dem Herrn Christo den Verstandt
seiner einf ltigen Wort allein der vrsach verf lscht, das menschlicher Ver-
nunfft solches schwer ist z  glauben.

Was der Teuffel
durch die Zwinglia-
ner noch anrichten

werde, da jnen
nicht gew hret.

Dabey es auch diser Geist, da jhme Gott vmb der Welt Vndanckbarkeit wil- 30

len verhengen366 solt, nicht würdt bleiben lassen, sonder noch grewlicher Jrr-
thumb einf hren, wie daroben gn gsam angezeigt. Dann würdt es diser Geist
so weit bringen, das die Leut sich bereden lassen, die pers nlich vereinigung
in Christo seye nichts anders dann ein solche verknüpffung vnd verbindung
der G ttlichen vnd menschlichen Natur, durch w lche die menschlich Natur 35

allein mit Gaben vber alle Engel vnd Menschen geziert, aber von der G ttli-
chen Natur, Maiestet, Allmechtigkeit, Allwissenheit mehr nicht denn allein
den Namen bekommen vnd kein (realem) warhafftige Gemeinschafft mit
derselben hab, Also das die G ttlich Natur in Christo alles wisse, ein Hert-

365 Vgl. die unter dem Pseudonym Christian Hessiander erschienene Schrift von Christoph Her-
desianus, Refutatio dogmatis de fictitia carnis Christi omnipraesentia, et reali idiomatum in ipsis
naturis communicatione [...], cvm Theodori Bezæ Vezelii praefatione, Genf 1571.
366 zulassen, also ihn gewähren lassen, vgl. Art. verhängen 3), in: DWb 25, 524f.
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zenkünder sey, Christus aber als ein Mensch mit seinem Hertzen nicht alles
wisse noch anschawe, das auch der Son Gottes nicht alle Werck seiner All-
mechtigkeit mit vnnd durch die angenomne Menschheit würcke vnnd
dergstalt auch mit jr gemein habe, so kan ers auch leichtlich dahin bringen,
das Christus mit der zeit für ein pur lautter Mensch gehalten vnd seine ewige5

Gottheit verleugnet werd. Daruon Doctor Luther vorlangst hat geweißsaget,
dessen Prophecey laider z  vnser Zeit erfüllet ist, das ettliche vnder den

Warnung vor der
Zwinglianer Geist
vnd Lehr.

Zwinglianern allbereit offentliche Arrianer worden seind. [252:] Derhalben,
wem seiner Seelen heil vnnd Seligkeit angelegen ist, der w lle sich warnen
lassen vnd vor disem Geist sich fleissig fürsehen, der nicht im Liecht wan-10

delt, sonder im finstern schleucht, die Leut heimlich hindergeht vnd einnimpt
vnd sich so lang druckt vnnd schmuckt, biß er raum vnnd lufft bekompt her-
fürzubrechen vnnd sich zu offenbaren.367

Protestatio der
Wirtenbergischen
Theologen.

Darmit aber dise vnser Christliche vnd in Gottes Wort gegründte Confession
nit von jemandt dahin gedeuttet oder verstanden werden m ge, als solten wir15

Christliche rh we vnnd einigkeit an vns erwinden lassen, so w llen wir hie
zum Beschluß vns offentlich vor Gott vnnd seiner Kirchen bezeugen, das wir
nichts mehr wünschen, auch von Gott bitten, dann wa immer müglich die
leydige, langwürige, ergerliche vnnd hochsch dliche Zwispalt ohne abbruch
der G ttlichen warheit Christlich hingelegt vnnd z  Gottgefelliger Einigkeit20

gebracht werden m cht. Darz  wir auch vnsers theils gern helffen vnnd rha-
ten wolten vnd an vns nimmer erwinden solte.

Mit offentlichen
vnd heimlichen
Zwinglianern kein
Scheinhandel
anzunemen.

Das wir aber mit den heimlichen oder offentlichen Zwinglianern368 einb

Scheinhandel annemen vnnd z  solcher Einigkeit rhaten oder helffen, die
auff schrauffen,369 das ist auff schlupfferige, zweizüngige, zweiffelhafftige25

Wort gesetzt, w lche auff widerwertigen Verstandt gezogen werden m gen
vnd den Zwinglianern die verf lschung der Articul vnsers Christlichen Glau-
bens einraumen, darmit sie die Person Christi trennen vnnd Christum [253:]
nach der menschlichen Natur von der Rechten der Maiestet vnnd Krafft
Gottes absetzen vnnd jm von der G ttlichen Allmechtigkeit nach der30

menschlichen Natur mehr nicht, dann allein den Namen vnd Tittel g nnen,
mit der that aber vnd warheit gar nichts, vnd also sein warhafftige Gegen-
wart auff Erden in seinem heiligen Abendtmal leügnen, würdt vns vnsers
verhoffens kein Christ verdencken. Dann wir vmb Frides vnnd Einigkeit
willen vnserm Herrn Christo vnd seiner Kirchen nichts z  vergeben haben,35

sonder schuldig sein, seiner G ttlichen Maiestet vnnd Warheit biß in Todt
W lcher gestalt
man m ge zum
Christlichen friden
kommen.

Zeugnüß zu geben. Da jhnen aber z  einem auffrichtigen Friden vnnd Gott-
gefelliger Einigkeit ernst ist, die nicht fürgenommen werden kan, es seien

b kein: B.

367 Vgl. II Tim 3,1–9.
368 Vgl. Anm. 215.
369 Schrauben. Vgl. Art. Schraube 4), in: DWb 15, 1651.
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dann frey, rundt vnnd hell die Jrrthumb verworffen vnnd verdampt, die der
G ttlichen warheit zuwider, wie sie dann sehen, das wir in diser vnser wider-
holten Bekanntnuß vnsers Glaubens gethon vnnd nicht alleinc mit Namen,
sonder mit deutlicher Erkl rung alle die Jrrthumb verworffen vnd verdampt,
die sie vns vnnd vnserer Kirchen vnbillich vnd mit vngrund zugemessen, so 5

m gen sie dergleichen th n vnnd die Jrrthumb außtruckenlich verwerffen,
die wir hieuor erzelt vnnd nicht auff sie erdichtet, sonder mit jren eignen
Worten vnd in dem Verstandt, wie sie von jnen gemeint vnd geschriben,
dargethon.

Auff was maß die
Wirtenber-[254:]gi-
sche Theologen den

Zwinglianern den
friden anbietten.

Alßdann m cht man leichtlich zur Christlichen einigkeit widerumb kommen, 10

das wir einhellig [254:] glaubten vnd bekennten, das Christus der Herr, nach
seiner menschlichen Natur mit dem Son Gottes pers nlich vereiniget vnd zur
Rechten der Maiestet Gottes gesetzt, pers nlich vnd warhafftig nach seiner
Menschheit vmb seiner pers nlichen vereinigung willen auff Erden bey vns
ohn alles auff- vnd abfahren warhafftig gegenwertig, verm g seiner Stifftung 15

vns mit Brot vnd Wein sein Leib vnd dBl t außtheiled, den Würdigen vnd
Gleubigen zum Trost vnd Leben, den Vnwürdigen vnd Vngleubigen aber
zum Gericht, auff weise vnd wege, die seiner G ttlichen Maiestet allein be-
wust, von w lchem wir mit keinem Menschen Disputieren noch Zancken
w llen, dann sie ist menschlicher Verstandt vnd der Vernunfft vnbegreiff- 20

lich, sonder soll vnd m ß allein mit dem glauben im Wort Gottes gefasset
sein, der Allmechtig vnd warhafftig ist vnd was er verspricht halten kan vnd
auch gwißlich helt, dem nichts vnmüglich ist.
Da nun vnser Gegentheil, die heimliche vnd offentliche Zwinglianer, sollichs
mit vns auffrichtig vnd redlich, wie Christlichen Lehrern wol anstehet, mit 25

Mund vnnd Hertz bekennen w llen, so ist der sach durch die Gnad Gottes
schon geholffen vnnd w llen wir vmb Christlicher lieb vnnd Einigkeit willen
jnen gern vor Gott vnd der Welt verzeihen, was vns vng ttiglich vnnd mit
vngrundt von jnen ist z gelegt worden. W llen sie aber solches nicht th n,
sonder sich diser vnser Christlichen Augspurgischer Confessionsverwannd- 30

ten, einhelliger, warhafftigen vnd Gottseligen Bekanntnuß widersetzen,
[255:] so w llen wir hiemit vnser entliche Meinung erkl ret vnd vor der
gantzen Christenheit bezeugt haben, das wir mit jnen nimmermehr einig sein
k nnen noch w llen, vnd demnach an disem ergerlichen vnd gantz sch dli-
chen Zwispalt, auch an allem vnwiderbringlichem Schaden vnnd verderben, 35

so beides bey der Kirchen vnnd Policey bißher auß disem Jrrthumb erfolget
vnd noch künfftiglich entstehn m cht, kein Schuldt tragen vnd also nach der
Lehr S. Pauli sie fahren lassen vnd das Vrtheil Gott vnnd seiner Kirchen
heimgesetzt haben.

c allen: B.
d – d Bl t warhafftig außtheile: B.
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Correctur.

Die erst Ziffer bedeut das Blatt, die ander die Linien.

Folio 1. Linea 16. für grund liß Band. 3.12. ist außgelassen das wort erwisen.
6.23. eingefiert. 12.10 für art liß an. 13.8. alles. 15.16. er. linea 25. bleibe.
19.14. da. 24.17. gaffet. 32.23 n her. 52.28. zeuget. 54.18. jn f rchten.5

80.17. Christus. lin. 22. der Leib nicht. 85.28. vber alle ort. 88.13. dann
Christus. 106.2. einiger. 109.16. den. 110.9. eben. 113.12. Monotheliten.
119.10. mit der andern. 152.11. Kemnitium. 170.17. verstand nach. lin. 22.
daß in der Person. 175.27. für jm liß mir. 233.30. G ttliche.

eGetruckt z  Tübingen bey Vlrich Morharts Wittib10

in verlegung Georgen Gruppenbachs. M. D. LXXII.e

e – e Getruckt zu Tüwingen durch Georgen Gruppenbach im Herpstmon. M. D. LXXII: B.
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Einleitung

1. Historische Einleitung

Der „Consensus Dresdensis“, von Kurfürst August in Auftrag gegeben, um
die kursächsische Position gegen die auswärtigen Vorwürfe, in Kursachsen
werde insgeheim calvinistisch gelehrt, als „confessio bene lutherana“1 zu5

verteidigen, brachte die Diskussion keineswegs, wie vom Kurfürsten ge-
wünscht, zu einem Ende, sondern eröffnete einen neuen Diskussionsgang
innerhalb der Debatte um die Wittenberger Abendmahlslehre und Christolo-
gie. Während der Generalsuperintendent des Fürstentums Braunschweig-
Wolfenbüttel, Nikolaus Selnecker, seine Kritik an den Wittenberger Theolo-10

gen nach Erscheinen des „Consensus Dresdensis“ einstellte, den er konse-
quent im Sinne der Theologie Luthers interpretierte, reagierten die Theolo-
gieprofessoren der ernestinischen Universität Jena mit einer Schrift, die dem
„Consensus Dresdensis“ Unaufrichtigkeit und ein Abweichen von der „rei-
nen Lehre“ Luthers vorwarf.2 Eine ähnliche Debatte um die Interpretation15

des Dresdener Dokuments fand in der freien Reichsstadt Frankfurt am Main
statt, wo die dortige reformierte Flüchtlingsgemeinde den Konsens abdru-
cken ließ und sich zu ihm bekannte.3 Die Prediger der Stadt reagierten ihrer-
seits mit einer konsequent lutherischen Interpretation des „Consensus Dres-
densis“, die sie in ihrer „christlichen Prob“4 in Teilen der Flüchtlingsgemein-20

de zur Bedingung machten, falls diese ihre Religion weiterhin in der
Reichsstadt ausüben wollte. Auf diese Frankfurter Zumutung antwortete der
ehemalige Pfarrer der Flüchtlingsgemeinde, der kurpfälzische Hofprediger
Petrus Dathenus, indem er den „Consensus Dresdensis“ in seiner „Besten-
digen Antwort“ konsequent calvinistisch auslegte und die Berufung seiner25

ehemaligen Gemeinde auf ihn als legitim darstellte.5
Schon kurz nach dem Erscheinen des „Consensus Dresdensis“ waren so die
Rezepienten in ein calvinistisches und ein sich als lutherisch verstehendes

1 HAB: Cod. Guelf. 64.8 Extrav., 571: Brief des Dresdener Superintendenten Daniel Gresser an
seinen Schwiegersohn Nikolaus Selnecker vom 3. Oktober 1571.
2 Vgl. Von den Fallstricken Etlicher newer Sacramentschwermer zu Wittenberg / im newen Be-
kentnis / listiglich verstecket / die Welt damit zuberücken vnd zuuerfüren. Erinnerung und War-
nung / Durch die Theologen zu Jhena, Jena 1572 (VD 16 W 2899).
3 Vgl. Kurtze Christliche vnnd einfeltige widerholung der Bekentnuß / der Kirchen Gottes / in
des Churfürsten zu Sachssen Landen / Von dem heiligen Nachtmal des HERRN CHRISTI […],
Frankfurt am Main 1571 (VD 16 K 2647).
4 Vgl. Auff das fürgeben etlicher Sacramentirer / das sie mit der Bekentnis / von den Churfürstli-
chen Sechsischen Superintendenten 10. Octo. dieses 1571. Jars zu Dresden gestellet / aller ding
eins seyen: Kurtze Christliche Prob / der Christlichen Gemeine zu Franckfurt zur warnung ge-
schrieben / durch der Aug. Confession zugethane Prediger daselbst, Oberursel 1571 (VD 16 A
4052).
5 Vgl. Petrus Dathenus, Bestendige Antwort etlicher fragstück / so die Predicanten zu Franckfurt
am Mayn / zur prob / vber die jüngst zu Dreßden der Churfürstlichen Sächsischen Theologen
gestelte bekandtnuß / in truck zur warnung haben außgehen lassen […], Heidelberg 1572 (VD 16
D 261).
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Lager gespalten. Damit aber hatte sich das Dresdener Dokument als offen für
beide Interpretationen gezeigt. Diese Zweideutigkeit des „Consensus Dres-
densis“ darzustellen und damit die Unmöglichkeit aufzuweisen, sich mit ihm
von den Vorwürfen, man lehre insgeheim calvinistisch, zu befreien, war das
Ziel, das Lukas Osiander6 mit seinem „Bericht vom heiligen Nachtmahl“ 5

verfolgte. Seine Schrift kam kurz nach dem Erscheinen der Schrift des Petrus
Dathenus im Jahre 1572 heraus. Sie zerfällt in zwei thematisch voneinander
zu unterscheidende Teile: An die kritische Würdigung des „Consensus Dres-
densis“ (A 2r–E 2v), die hier ediert vorliegt, schließt sich ein umfangreicher-
er Teil mit eigenem Titelblatt an, in dem eine theologische Auseinanderset- 10

zung mit den „alten und neuen Zwinglianern“ stattfindet (E 4r–Y 4r), auf
dessen Abdruck wir in unserer Ausgabe verzichten.

2. Inhalt

Osiander nennt zu Beginn seiner Schrift die Gründe, die ihn zur Abfassung
dieses Gutachtens genötigt hatten: Im Kirchenvolk sei der Eindruck vorherr- 15

schend, dass sich die kursächsischen Theologen mit dem „Consensus Dres-
densis“ deutlich gegen die calvinistische Christologie und Abendmahlslehre
erklärt und damit die Vorwürfe, sie lehrten heimlich calvinistisch, widerlegt
hätten. Er habe dagegen mit dieser Schrift auch den einfachen Leuten die
Augen öffnen wollen, um einer „Verdunkelung“ und einem allmählichen 20

Untergang der reinen Lehre Luthers entgegenzuwirken.
Die vielen Streitschriften gegen den neuen Katechismus und die anderen
Wittenberger Drucke im letzten Jahr hätten immerhin erreicht, dass der Kur-
fürst seine Theologen zur Abfassung einer Schrift aufgefordert habe, in der
die Anschuldigungen durch auswärtige Theologen entkräftet werden sollten. 25

Doch werde der daraufhin erstellte „Consensus Dresdensis“ seiner Aufgabe
nicht gerecht. Denn bei näherer Betrachtung zeige sich, dass an der Erstel-
lung dieses Dokuments zwei Gruppen beteiligt gewesen seien, von denen die
eine bei der Lehre Luthers habe bleiben wollen, die andere hingegen darum
bemüht sei, auch calvinistische Lehren mit aufzunehmen.7 30

Die erste Gruppe des zur Erstellung des Konsenses einberufenen Dresdener
Konvents habe etwa die Abendmahlsdefinition aus dem Kleinen Katechis-
mus Luthers mit in den „Consensus“ hinein genommen, in der die Gegen-
wart von Leib und Blut Christi „unter“ Brot und Wein ausgesagt werde.
Dagegen habe aber die zweite Gruppe viele Formulierungen eingebracht, in 35

denen von einer Gegenwart der Person Christi oder des Sohnes Gottes die
Rede sei. Diese Abschnitte seien nun aber allesamt auch im Sinne der calvi-

6 Zu Osiander vgl. die Einleitung zu Nr. 11: Württemberger Bekenntnis (1572), 829.
7 Zur Vielfalt der Positionen zur Christologie und Abendmahlslehre innerhalb der Theologen
Kursachsens, die den „Consensus Dresdensis“ als Kommissionswerk verfassten, vgl. die Einlei-
tung zu Nr. 10: Consensus Dresdensis (1571), 797–799.
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nischen Abendmahlslehre interpretierbar. Daher stelle es auch für calvinis-
tische Theologen kein Problem dar, den „Consensus Dresdensis“ zu unter-
schreiben, würde doch in ihm die Lehre Luthers in Formulierungen gefasst,
die zumindest offen für die calvinistische Position seien. Die umstrittenen
Fragen, ob der Leib und das Blut Christi mit dem Mund empfangen würden5

und ob auch die Ungläubigen ihn empfingen, fänden im „Consensus“ gar
keine Erwähnung. Bei der Abgrenzung gegen die Calvinisten würden nur
solche Positionen verworfen, die heute kein Theologe mehr im Ernst vertre-
te. Die Autoren des „Consensus Dresdensis“ beriefen sich zwar auf den Klei-
nen Katechismus Luthers, aber in ihren weiteren Ausführungen redeten sie10

den Calvinisten das Wort. Damit sei der „Consensus Dresdensis“ sowohl
lutherisch als auch calvinistisch interpretierbar, und die Eindeutigkeit im
Bekennen faktisch aufgehoben.
Der Dresdener Konsens versuche den Eindruck zu erwecken, als habe der
alte Luther seine Lehre von der Allgegenwart nicht nur der Gottheit, sondern15

auch der Menschheit Christi widerrufen. Den einzigen Beleg, den die Auto-
ren des Konsenses dafür anführten, stelle ein apokryphes Lutherzitat dar,
eine Auslegung von I Kor 11,24.8 Wenn die Wittenberger Theologen bei ih-
rer These bleiben wollten, dass sich die Christologie Luthers vor seinem Tod
geändert habe, müssten sie jedoch weitere und eindeutigere Zitate anführen,20

die zweifelsfrei auf Luther zurückzuführen seien.
Seine kritische Würdigung des „Consensus Dresdensis“ abschließend wid-
met sich Osiander den Abgrenzungen des „Consensus Dresdensis“ gegen die
Vorstellung von der Allgegenwart der menschlichen Natur Christi. Den Kur-
sachsen wirft er vor, sich damit explizit gegen Luther und Brenz zu richten.25

Der „Consensus Dresdensis“ behaupte, ohne ihre Namen zu nennen, dass
diese beiden Theologen durch ihre Rede von der Allgegenwart Christi auch
nach seiner menschlichen Natur die wahre Menschheit Christi zerstörten und
so gegen ihre eigentliche Intention die Gegenwart seines wahren Leibes un-
möglich machten. Mit dieser Verlagerung der Auseinandersetzung aber wer-30

de der „Consensus Dresdensis“ seiner eigentlichen Aufgabe, sich von den
calvinistischen Irrlehren abzugrenzen, nicht mehr gerecht. Osiander endet
mit einer eindringlichen Warnung davor, dass sich calvinistische Pfarrer auf
der Grundlage des „Consensus Dresdensis“ auf legitimem Wege in Kursach-
sen anstellen lassen könnten, um dort die Lehre zu unterwandern. Dass der35

Konsens bereits von den Calvinisten als übereinstimmend mit ihrer Lehre
angenommen worden sei, beweise der durch Petrus Dathenus veranlasste
Druck, der in diesem Jahr veröffentlicht worden sei.

8 Vgl. die gründliche Untersuchung zur Diskussion über die Autorschaft in der Rezeption dieser
Stelle bei Mahlmann, Das neue Dogma, 220–223.
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[A 2r:] An den Christlichen Leser.

Dieweil ich teglich je mehr vnd mehr in erfahrung kome, das etliche guthert-
zige Christen, so die Dresnische Bekentnus vom Nachtmal Christi lesen,
durch die scheinbarliche Wort, so darinnen sein, dahin beredet werden, als
were durch solche Bekentnis die Zwinglische Lere gnugsam widersprochen5

vnd hette sich die Kirche Gottes etlicher vnreinen B cher halben, durch wel-
che dem Zwinglischen Jrthumb f rschub beschehen, nichts mehr zu befah-
ren,1 vnd aber der Zwinglisch Jrthumb auch vnter gemelter Dresnischen Be-
kentnis verschlagen vnd behalten w rde, daraus mit der zeit vnwiderbringli-
cher schaden bey der Kirchen Gottes hin vnd wider entstehen. So habe ich10

getrewer meinung denjenigen, welche dergleichen zweifelhafftige Schrifften
f r sich selbs nicht gnugsam vrtheilen k nnen vnd erinnerung bed rffen, mit
dieser kurtzen Schrifft dienen w llen, allein der meinung, damit nicht die
reine, heilsame Lere, so vns D. Luther heiliger Gedechtnus aus Gottes Wort
mit grosser m he vnd arbeit, sorg vnd gefahr widerumb herf rgebracht,15

durch zweiffelhafftige Schrifften widerumb verdunckelt vnd endlich verlo-
ren werde. Der Allmechtige Gott w lle vns bey der reinen Lere bis an das
ende erhalten. Amen.

Etliche Wittenber-
gische Theologi
haben sich in jren
schrifften des
Zwinglianismi
halben verdacht
gemacht.

[A 2v:] Es haben etliche Theologi zu Wittenberg jnnerhalb einem Jar durch
allerley in den Truck daselbsten ausgegangenen Schrifften, den Artickel des20

Nachtmals Christi belangend, sich nicht wenig verdechtig vnd guthertzigen
eyferigen Christen billich nachgedencken gemacht, als ob sie von der reinen
Lere D. Luthers seligen abweichen vnd zu den Zwinglianern tretten w llen.
Denn in den Propositionibus,2 welche vnder etlichen newen Doctorn der hei-

Der Wittenbergi-
schen Theologen
Propositiones lau-
ten Zwinglisch.

ligen Schrifft namen damaln ausgangen, wurde die reine Lere D. Luthers25

seligen, da er aus dem Artickel der Pers nlichen vereinigung beyder Naturen
in Christo vnd aus dem sitzen Christi zur gerechten des Vaters gewaltig
wider die Zwinglianer erwiesen, das Christus auch nach seiner Menscheit
allenthalben vnd also auch mit seinem Leib vnd Blut k nne vnd verm ge
seiner zusagung im heiligen Abendmal gegenwertig sein, vielfeltig vnd mit30

grosser bitterkeit, gleichwol vnuermeldet seines Namens, verworffen. Dage-
gen aber werden die Zwinglianer mit jrer Lere in denselbigen Propositioni-
bus nicht gestraffet, sondern w rde jrer sehr vleissig verschonet, da doch
sonsten viel Jrthumb, so bey des Herren Nachtmal in der Kirchen vnder dem
Bapsthumb eingeschlichen, daselbsten austrucklich verworffen werden.35

1 befürchten. Vgl. Art. befahren, in: DWb 1, 1246.
2 Gemeint sind die „Propositiones“, die Wittenberger Promotionsdisputation der fünf Theologie-
professoren Friedrich Widebram, Caspar Cruciger d.J., Heinrich Moller, Christoph Pezel und
Johannes Bugenhagen d.J. und des Generalsuperintendenten von Braunschweig-Wolfenbüttel,
Nikolaus Selnecker, unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositiones (1570), 25–74.
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So haben sie auch ein Lateinischen Catechismum3 f r die Studierenden ju-
gend ausgehen lassen, in welchem sie – das ich anderer seltzamer, vnge-
reumpter Hendel, so sonsten darinnen, jetzt geschweige – den gantzen Han-
del vom Nachtmal Christi auff eine sol-[A 3r:]che weise beschrieben, das
kein Zwinglianer sich beschweren w rde, dasselbige alles anzunemen vnd 5

zu vnderschreiben, wenn er gleich am wenigsten von seinem Zwinglischen
Jrthumb nicht abzutretten gedencket, vnd w rde darinnen der Artickel von
der vereinigung beyder Naturen, auch die Artickel von der Himelfart Christi
mit verkehrung der heiligen Schrifft gezeugnis auch auff Zwinglische weise
vnd nicht Christlich oder Lutherisch geleret vnd erkleret. 10

Die Grammatica
disputatio der

Wittenberger lautet
Zwinglisch.

Nach dem Catechismo ist von jnen ein Latinisch Tractetlin heraus komen,
genennet „Grammatica disputatio“,4 darin sie sich noch mehr verdechtig ma-
chen oder viel mehr offentlich mit der Zwinglianera Sprach reden. Denn in
derselbigen sagen sie also: „Wiewol aber Stephanus auch in diesem Leben
den Himel offen vnd den Son des Menschen zur gerechten Gottes stehend 15

gesehen, jedoch das er vor der zeit (da er nemlich widerkomen sol am J ngs-
ten Tage) auff Erden komen werde oder dasjenige,“ nemlich sein Leib, „das
er in den Himel gebracht, auff Erden darstellen werde, das w rde nirgend
gelesen. Das er aber hiezwischen, nachdem er gen Himel gefahren, nicht
auffh rte bey vns zu sein, hat er seinen heiligen Geist von dannen auff Erden 20

geschickt, wie Ignatius vnd Tertullianus schreiben, auff das wir denselben
zum pfand haben vnd er durch denselben bey vns were bis an das ende der
Welt, das ist bis auff die zeit seiner widerkunfft“5 etc. Bis hieher die Witten-
berger etc. Dieses ist ja nicht Christlich oder Lutherisch, sondern auff
Zwinglische weise von der sachen geredet. 25

Hiezwischen ist auch ein Schrifft bey jnen ausgangen von dem Artickel der
Himelfart Christi vnd dem sitzen zur gerechten Gottes,b6 in welcher sie sich

Der Wittenberger
B chlein von der
Himelfart Christi

lautet mehr Zwing-
lisch denn

Lutherisch.

[A 3v:] viel mehr bevleissen, mit etlichen spr chen der Veter zu beweisen,
das Christus solte nach seiner Himelfart mit seinem Leib allein droben im
Himel vnd nicht hie vnden auff Erden sein, denn das sie mit rechter Ausle- 30

gung gedachter Artickel den Zwinglianern einigen abbruch zu thun vnter-
st nden.

a Korrigiert aus „Zwiglianer“.
b Korrigiert aus „Gorttes“.

3 Vgl. den „Wittenberger Katechismus“, unsere Ausgabe, Nr. 2: Wittenberger Katechismus
(1571), 94–288.
4 Osiander meint die anonym erschienene „Disputatio grammatica“, deren Autor Esrom Rudin-
ger war und die mit einer offiziellen Verlautbarung der Universität Wittenberg veröffentlicht
worden war, unsere Ausgabe, Nr. 6: Disputatio grammatica (1571), 365–381.
5 „Disputatio grammatica“, B 2v–3r, unsere Ausgabe, Nr. 6: Disputatio grammatica (1571), 372.
6 Vgl. die „Fragstück“, unsere Ausgabe, Nr. 8: Christliche Fragstück (1571), 681–702.
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Sonderlich in jrem langen Buch, „Grundfest“7 genant, treiben sie fast von
Anfang bis an das Ende nichts anders, denn das sie obgemelte Lehre Lutheri
(doch vnvermeldet seines Namens) von der Person Christi vnd seinem sitzen
zu der gerechten Gottes, mit deren er den Zwinglianern grossen abbruch ge-
than, mit grosser vngest mme vnd bitterkeit verlestern vnd f r grewliche5

Esa. 4.8Ketzerey verdammen. Sagen auch austr cklich, das der Menschen Natur,
auch nach verklertem Leib, eigenschafft sey, das sie begreifflich sey – draus
folgen m ste, das Christus nicht im Nachtmal were, weil er nicht begreiff-
lich ist –, vnd geben f r, das Christus nach seiner Menscheit nicht alles ver-

Hierem. 1.9m ge, sagen austr cklich, das ers nicht wisse (auch jetzund im stand seiner10

Herrligkeit) vnd schewen sich nicht, mit den Zwinglianern nachfolgende
Wort zu reden: Christi Leib, Adern vnd Bein sey vnd bleib im Himel, aber
durch seine Allmechtige gegenwertige Krafft seiner Gottheit regiere er alles

Num. 2.10gegenwertig im Himel vnd auff Erden etc. Vnd ist das gantze Buch dahin
gerichtet, das ja niemand gleuben sol, das Christus auch nach seiner15

Menscheit jetzt alles w ste vnd verm ge vnd allenthalben gegenwertig sey,
inmassen solchs bis daher die Zwinglianer auch hefftig bestritten haben vnd
noch, ob sie k ndten, hierdurch die ware gegenwertigkeit des Leibs vnd
Bluts Christi aus seinem heiligen Abendmal ausschliessen.11 Dagegen, ob-
wol von [A 4r:] etlichen reinen Theologen vor ausgang jrer „Grundfest“ al-20

bereit hart in sie getrungen, das sie sich der Zwinglischen Lehre halben lau-
ter erkleren sollen, ob sie die verwerffen oder nicht,12 wird dennoch in einer
so langen Schrifft nirgend der Zwinglianer Lere austr cklich ordenlich ge-
setzt vnd verworffen, wie billich geschehen hette sollen.

Die Wittenberger
stellen zur bewei-
sung eins Zwingli-
schen grunds auch
die Jesuiter zu
zeugen.

Vnd sind etliche Wittenbergische Theologi des Herrn Lutheri seligen Christ-25

licher Lere von der Pers nlichen vereinigung beyder Naturen in Christo vnd
seinem sitzen zur gerechten Gottes so feind, das als D. Jacobus Andreae,
Probst vnd Cantzler bey der Vniuersitet zu T bingen, jetzgedachte Lere Lu-

7 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 7: Grundfest (1571), 391–673.
8 Osiander gebraucht die Namen biblischer Bücher für die Blattzählung. „Esa. 4.“ stellt also kei-
nen Verweis auf Jes 4 dar, sondern meint das Blatt „E 4“. Die Zählung bezieht sich auf die Aus-
gabe: Von der Person v  Menschwerdung vnsers HErrn Jhesu Christi / Der waren Christlichen
Kirchen Grundfest [...], Wittenberg 1571 (VD 16 W 3769), E 4r. Vgl. hierzu auch unsere Aus-
gabe, Nr. 7: Grundfest (1571), 391–673.
9 Vgl. Von der Person v  Menschwerdung vnsers HErrn Jhesu Christi / Der waren Christlichen
Kirchen Grundfest [...], Wittenberg 1571 (VD 16 W 3769), H 1r. Vgl. hierzu auch unsere Aus-
gabe, Nr. 7: Grundfest (1571), 418.
10 Vgl. Von der Person v  Menschwerdung vnsers HErrn Jhesu Christi / Der waren Christlichen
Kirchen Grundfest [...], Wittenberg 1571 (VD 16 W 3769), N 1v. Vgl. hierzu auch unsere Aus-
gabe, Nr. 7: Grundfest (1571), 442f.
11 Vgl. beispielsweise: Heinrich Bullinger, Vff Herren Johannsen Brentzen Testament kürtzlich
durch den truck wider die Zwinglianer vßgangen der dienern der Kirche zu Zürych kutze notwen-
dige vnd bescheidne Antwort […], Zürich 1571 (VD 16 B 9552), 18v–19r. Im folgenden zitiert
als Bullinger, Bescheidne Antwort.
12 Vgl. hierzu beispielsweise die „Warnung vor dem unreinen Catechismo“, E 4v, unsere Aus-
gabe, Nr. 5: Warnung vor dem unreinen Catechismo (1571), 355.
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theri vnd Brentij seligen in etlichen Propositionibus widerholet vnd vertheti-
get13 vnd aber etliche Jesuiter zu Ingelstat andere widerwertige Propositiones
wider jne in diesem Artickel ausgehen lassen,14 hat man zu Wittenberg aus
befehl des Herrn Rectors (wie offentlich auff den getruckten Exemplarn
steht) die Jesuitische Propositiones, als die recht vnd gut sein sollen, nachge- 5

truckt vnd mit einer angehenckten vermanung gelobt, als die es wol in die-
sem Artickel sollen getroffen haben, vnd werden also die offentliche feind
des H. Euangelij (mit nicht geringer verkleinerung desselbigen) zu Zeugen
von etlichen Wittenbergern wider D. Luthern vnd Brentium seligen f rge-
stellet vnd angezogen.15 10

Die Notturfft hat
erfodert, vor obge-

dachten vnreinen
schrifften die Chris-

ten zu verwarnen.

Derwegen sind durch jetzerzelte verdechtige Schrifften etliche guthertzige,
hochgelerte, eyfferige, reine, christliche Lerer nicht vnbillich beweget wor-
den, die Christenheit zu verwarnen, sich vor solchen verdechtigen vnd vn-
reinen Schrifften vnd newer Lehr etlicher Theologen zu Wittenberg zu
h ten, welche ernstliche einheilige warnungen dennoch so viel nachgeden- 15

ckens [A 4v:] gebracht, das die Theologi zu Wittenberg dahin angehalten
worden, sich auff die beschene16 Beschuldigungen in einer offentlichen
Schrifft zu erkleren.17

Die Dresnisch Be-
kendnus kan etliche

Wittenbergische
Theologos der

Zwinglischen lere

Wiewol aber hierauff ein Schrifft von des Herrn Nachtmal vnd von der Per-
son vnd Menschwerdung Christi, seiner Maiestet Himelfart vnd sitzen zur 20

rechten Gottes vnder dem Namen beyder Vniuersiteten Leipsig vnd Witten-
berg, der dreyen Geistlichen Consistorien vnd aller Superattendenten des

13 Osiander bezieht sich auf die Schrift: Jakob Andreae, DISPVTATIO De Maiestate hominis
Christi: deque vera et substantiali corporis et sanguinis eius in Eucharistia, praesentia. […], Tü-
bingen 1564 (VD 16 A 2589).
14 Albert Sperling, DISPVTATIO De Maiestate hominis Christi, IN CELEBRI ACADEMIA
INgolstadiana ad normam verae piaeque; doctrinae per Theses explicata, aduersus impias Iacobi
Andreae Schmidelini Theses, de hac eadem hominis Christi Maiestate, Tubingae propositas pub-
liceque; defensas […], Ingolstadt 1564 (VD 16 D 2052).
15 Albert Sperling, DISPVTATIO DE MAIESTATE HOMINIS CHRISTI. IN ACADEMIA
INGOLSTAdiana per Theses explicata, aduersus IACOBI ANDREAE Theses, de hac eadem
hominis Christi Maiestate, Tubingae propositas publiceque defensas. INGOLSTADII, Calendis
Iulij. Salutis Anno M. D. LXIIII, Wittenberg 1571 (VD 16 D 2054). Laut Kolophon (ebd., F 4r)
ist die Ingolstädter Disputation am 30. Juni 1571 durch den Wittenberger Drucker Johannes
Schwertel auf Befehl des Rektors der Universität Wittenberg gedruckt worden. Rektor war zu
diesem Zeitpunkt Caspar Cruciger d.J. Vgl. Hartwig, Album academiae Witebergensis, 189.
16 geschehenen.
17 Die Publikation des Wittenberger Katechismus hatte eine Flut von Gegenschriften hervorgeru-
fen. Vgl. hierzu beispielsweise: Sebastian Boëtius, INDEX. CINGLIANORVM QVORVNDAM
ERRORVM, in Catechesi VVitebergensi noua compraehensorum. ANNOTATVS A MINIS-
TRIS ECCLESIAE Hallensis in Saxonia, Jena 1571 (VD 16 I 176), Vom Catechismo etlicher
Wittenbergischen. Der Lerer im Land zu Braunschweig Bedencken. Jena 1571 (VD 16 ZV
3226), Nikolaus Selnecker, Kurtze / Wahre vnd Einfeltige Bekantnuß D. Nic. Selnecceri. Von
der Maiestet / Auffart / Sitzen zur Rechten GOTtes / vnd vom Abendtmal vnsers HERRN Jhesu
Christi., Wolfenbüttel 1571 (VD 16 S 5594), sowie die „Treuherzige Warnung“, unsere Ausgabe,
Nr. 3: Treuhertzige Warnung (1571), 297–303.
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halben nicht ent-
sch ldigen.

gantzen Churf rstenthumbs Sachsen im verschinen18 Monat October des 71.
Jars zu Dresden ausgegangen19 Der meinung, gedachter Schulen vnd Kir-
chen jetzige Lerer allesampt vnd aller ding von dem verdacht des zwingli-
schen Jrthumbs zu entledigen, so mag doch jetzgemelte Schrifft solches
nicht verrichten vnd diejenige Wittenbergische Theologi, so hieuor den Cat-5

echismum, Grammaticam disputationem, vermeindte „Grundfest“ vnd an-
dere dergleichen Schrifften gestellet, vor der Kirchen Gottes nicht gnugsam
entsch ldigen.
Denn die gantze gemeldte Schrifft durchaus in beyden puncten, von des
Herrn Nachtmal vnd von der Person vnd Maiestet Christi, je selbst sehr vn-10

gleich vnd also zusamengetragen ist, das vnderschiedliche zweyerley wider-
wertige Lerer vnd Geist darinnen gesp ret werden, deren der ein theil gern
die reine Lere D. Luthers seligen, so er aus heiliger G ttlicher Schrifft in die-
sem Artickel herf r gebracht, handhaben vnd forttreiben wolte, der ander
theil aber dieselbige reine Lere mutwillig widerumb verkeret, verfelschet15

vnd das zwinglisch Gifft, wo er kan, darunder menget vnd darneben ein-
schleichet vnd dasjenige, so an jm selbs recht bekand vnd geschrieben, ver-
[B 1r:]dunckelt vnd mit zweiffelhafftigen reden widerumb hinwegnimpt vnd
verderbt, wie jetzt mit der hilff Gottes sol gleichwol k rtzlich, aber doch
gr ndlich dargethan werden.2020

Rechte lere in der
Dresnischen Be-
kentnis von dem
Sacrament.

Recht ist es geredt von der gegenwertigkeit des Leibs vnd Bluts Christi, das
in gemelter Schrifft mit Lutheri seligen worten bekant wird, das Sacrament
des Nachtmals Christi sey „der ware Leib vnd Blut vnsers Herrn Jesu Christi
vnter dem Brod vnd Wein vns Christen zu essen vnd zu trincken von Christo
selbs eingesetzt.“21 Vnd wird auff diese meinung recht der Spruch Irenaei25

angezogen, das Sacrament oder Eucharistia halte zwey ding in sich, nemlich
ein Jrrdisch vnd Himlisch.22 Recht ist es auch, das mit des Herrn Lutheri se-
ligen worten vermeldet wird, die vnwirdigen vers ndigen sich an dem Leib
vnd Blut des Herrn darumb, das sie den Leib Christi handeln vnd mit dem-
selben vmbgehen, als achteten sie des nicht mehr als anderer Speise etc.2330

18 vergangenen.
19 Gemeint ist der „Consensus Dresdensis“, unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis
(1571), 807–822.
20 Zu den unterschiedlichen theologischen Positionen, die von den Theologen Kursachsens, die
den „Consensus Dresdensis“ erstellten, vertreten wurden, vgl. unsere Ausgabe, Historische Ein-
leitung, 11f.
21 Martin Luther, Der kleine Katechismus. Das Sakrament des Altars 2, in: BSLK, 519,41–
520,2. Vgl. „Consensus Dresdensis“, C 4v, unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis
(1571), 814.
22 Irenäus von Lyon, Adversus haereses IV, 18, 5, in: PG 7, 1029 (FC 8/4, 146,10–11). Vgl.
„Consensus Dresdensis“, D 1r, unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis (1571), 814f.
23 Vgl. hierzu etwa Martin Luther, Daß diese Wort Christi „Das ist mein Leib“ noch fest stehen
wider die Schwärmgeister (1527), in: WA 23, 243,24–27. Vgl. „Consensus Dresdensis“, E 1r;
unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis (1571), 818.



994 Bericht vom heiligen Nachtmahl (1572)

Recht ist es auch, das in diesem puncten D. Luthers seligen kleiner Kinder-
catechismus gelobt vnd der Christenheit als ein reine heilsame Schrifft ge-
rh metc wird. Vnd diese St cke haben ohn allen zweyfel etliche Lerer, so
noch nicht Zwinglisch worden, in diese Dresnische Schrifft hienein gebracht,
welche wort auch an jnen selbs recht vnd zu loben sein, da es allein dabey 5

geblieben were.
Zweifelhafftige

zwinglische Lere in
der Dresnischen
Bekentnis vom

Darneben aber die Zwinglische Theologen jre t cke auch nicht lassen k n-

Sacrament.

nen, sondern zweiffelhafftige reden mutwillig in diesem Handel mit vnter-
geschoben, welche sie auff jre Zwinglische meinung deuten, die gantze Be-
kentnis also auff jren verstand ziehen vnd jren vorigen Irrthumb darunter 10

Deut. 3.24 behalten. Als da sie [B 1v:] sagen, der Son Gottes sey warhafftig vnd gewis-
lich gegenwertig bey dem Ministerio oder Ampt seines heiligen Worts vnd

Ibidem.25 hochwirdigen Sacrament, wircke vnd sey krefftig durch dieselbigen. Item
das der lebendig Son Gottes Jesus Christus warhafftig mit dieser Ordnung im
Abendmal sey vnd in dieser niessung vns mit Brod vnd Wein sein Leib vnd 15

Blut gebe, appliciere vns sich selbs vnd seine verheissunge, mache vns
Gliedmas seines Leibs vnd wircke Trost in vns, vnd geschehe diese wir-
ckung durch diese Person, die Menschliche Natur an sich genomen hat, vnd
wircke nu in derselbigen vnd vmb derselbigen willen in vns etc. Diese Wort
kan man alle auff Zwinglisch also drehen: Der Son Gottes, das ist die G tt- 20

liche Natur in Christo, ist bey dem heiligen Sacrament gegenwertig vnd gibt
alda denen, so den Glauben haben, durch welchen allein vnd sonsten nicht
anders vns der Herr Christus vnd seine Wolthaten k nnen appliciert oder
zugeeigenet werden, geistlicher weise den Leib vnd Blut Christi. Vnd die
Person, welche Menschliche Natur an sich genomen hat – es hat aber Chris- 25

tus allein nach seiner Gottheit Menschliche Natur an sich genomen – das ist,
die Gottheit Christi wircke im heiligen Nachtmal. Welche Gottheit ist nach
der Zwinglianer meinung droben im Himel an einem gewissen ort in der
Menschlichen Natur Christi vnd wircket vmb der Menschlichen Natur wil-
len, das ist, darumb in vns, weil sich der Son Gottes vnser angenomen vnd 30

vmb vnsertwillen Menschliche Natur an sich genomen hat. Welcher Zwing-
lianer aber wolte sich beschweren, solche jetzerzelte Bekentnis vom Nacht-
mal Christi zu vnterschreiben? Wie sie [B 2r:] denn albereit im offentlichen

c Korrigiert aus „gerhümer“.

24 „Consensus Dresdensis“, D 3r, unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis (1571), 816f.
25 „Consensus Dresdensis“, D 3v, unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis (1571), 817.
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Truck thun.26 So wissen die Wittenbergischen Theologen auch sehr wol, wie
sie reden solten, wenn sie sich allerdings des Zwinglianismi, der jnen nicht
one vrsach zugemessen worden, ernstlich entledigen w lten, vnd hetten sich
billich solcher schlupfferigen zwifachen Reden zu dieser gefehrlichen zeit
vnd vber beschehene beschuldigung vnd verdacht gentzlich enthalten, hierin-5

nen jr selbs vnd der Kirchen Gottes des Ergernis halben verschonen sollen.
So wird auch in gedachter Schrifft kein einiges mal gemeldet, das wir im
heiligen Abendmal den Leib Christi nicht allein mit dem Glauben, sondern
auch mit dem Munde empfahen, da sie doch wol wissen, das zwischen vns
vnd den Zwinglianern dis der streit ist, was man mit dem Mund empfahe, ob10

es nichts denn Brod vnd Wein, oder ob mit demselbigen auch warhafftig der
Leib vnd Blut Christi m ndlich empfangen werde. Vnd hetten sich alhie die
Wittenbergische Theologi, wenn sie gew lt, mit diesem einigend w rtlein
„M ndlich“ des verdachts ein grossen theil entladen vnd sich hiemit von den
Zwinglianern absondern k nnen.15

Auch ist dis wol warzunemen, da sie gleich von den Vnwirdigen sagen sol-
len, ob dieselbige den Leib Christi empfahen oder nicht, erzelen sie gleich-
wol D. Luthers Wort hiervon,27 wie droben vermeldet ist. Sie sagen aber nir-
gend, das die Vnbusfertigen den Leib vnd Blut Christi essen vnd trincken
(gleichwol zum Gericht), da sie doch solches mit wenigen worten fein lauter,20

rund vnd mit vnzweiffelhafftigen Reden hetten darthun vnd sich auch in die-
sem Puncten des Verdachts leichtlich entsch tten28 k nnen. [B 2v:] Aber
noch viel weniger tauge es, das sie den Wittenbergischen Catechismum, in

Apoc. 2 vnd 3.29welchem Christus im Himel droben auff Zwinglische weise eingeschlossen
vnd vmpfangen wird, gleich im anfang dieser Schrifft verthedigen vnd Cano-25

nisirt, der doch in diesem wie auch in etlichen andern mehr puncten nicht
rein ist. Daraus zu sehen, das die zwinglischen Theologos, so bey verferti-
gung dieser Schrifft gewesen, jres vnreinen Catechismi nie gerawen.30 So
weist man auch wol, aus welchem Fass diese reden sein, da in der Dresni-

d Korrigiert aus „eininigen“.

26 Der Heidelberger Hofprediger Petrus Dathenus hatte 1572 in der Auseinandersetzung mit den
lutherischen Frankfurter Predigern den „Consensus Dresdensis“ konsequent calvinistisch inter-
pretiert. Vgl. Bestendige Antwort etlicher fragstück so die Predicanten zu Franckfurt am Mayn
zur prob vber die jüngst zu Dreßden der Churfürstlichen Sächsischen Theologen gestelte be-
kandtnuß / in truck zur warnung haben außgehen lassen / durch Petrum Dathenum verfertiget
[…], Heidelberg 1572 (VD 16 D 261). Im folgenden zitiert als Dathenus, Bestendige Antwort.
27 Der „Consensus Dresdensis“ zitiert in D 4v–E 1r zum Thema „Wer empfehet dis Sacrament
wirdiglich?“ aus dem Kleinen Katechismus Luthers, unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus
Dresdensis (1571), 818.
28 los, frei machen. Vgl. Art. entschütten 5), in: DWb 3, 614.
29 Vgl. „Consensus Dresdensis“, A 2v–3r, unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis
(1571), 807.
30 gereuen.
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C. 2.31 schen Schrifft gesagt wird, das Christus die sichbaren Himel durchdrungen
(die sichbaren Himel, merck wol) vnd die Himlische Wohnung eingenomen
habe, welche Rede aus des Bullingeri Schrifften entlehnet vnd gelernet wor-
den ist.32 Vnd reucht dis so starck nach der Zwinglianer Jrthumb, das wer es
nicht mercken kan, freylich die Schnuppen haben mus. 5

Darmit aber machen sie sich noch mehr suspect vnd verdacht. Als sie sollen
der Zwinglianer Lere verwerffen, thun es die Theologi, in denen albereit der
Zwinglische Irrthumb stecket, so law, kalt vnd schalckhaffttig, das sich des-
selbigen die heutigen Zwinglianer nicht annemen d rffen. Denn sie ver-
werffen allein solche Zwinglische Reden, zu welchen sich die Zwinglianer 10

C. 3.33 heutigs tags nicht bekennen, sondern selbige selbs verwerffen, als das die
Sacramenta leere vnd blosse Deutzeichen seyen. Jtem da sie sagen, die Sa-
cramentirer geben f r, der Herr Christus sey nicht wesentlich bey seinem

Deut. 2 fa. 2.34 Nachtmal vnd theile seinen Leib vnd Blut nicht gegenwertig aus, vnd sagen,
das nichts denn Brod vnd Wein im Nachtmal sey, vnd halten die Sacrament 15

allein f r eusserliche Kenzeichen, [B 3r:] darbey die Christen jr Bekentnis
thun etc. Jtem da sie sagen, die Niessung ist nicht wie ein Heidnisch Ge-

Deut. 3.35 denckzeichen, als so man ein Spectackel helt von Julio Caesare oder derglei-
chen Helden, die da Todt sein vnd haben nichts mit vns zu schaffen etc. Die-
se reden alle zumal thun der sachen nicht gnug, den Zwinglischen Jrthumb 20

auszuschliessen. Denn die Zwinglianer bekennen auch, das Christus wesent-
lich im Nachtmal gegenwertig sey,36 sie meinen aber allein seine G ttliche
Natur, vnd hetten die Wittenberger alhie wol k nnen sagen, er were gegen-
wertig auch nach seiner Menschlichen Natur, darmit sie sich abermals alles
Verdachts hetten entledigen k nnen, wenn sie gewolt. 25

Cal. in I Cor. 2 ca.37 Weiter: die Zwinglianer bekennen auch, das vns Christus seinen Leib vnd
Blut im heiligen Nachtmal gebe,38 ja Caluinus sagt, das vns wesentlich vnd
warhafftig der Leib vnd Blut Christi gegeben werde vnd das mit der Sub-
stantz des Leibs Christi vnsere Seelen gespeiset werden. Jtem Christus sey
nicht ein Betrieger, der vns mit leeren Zeichen betriege, sondern gebe vns 30

31 Vgl. „Consensus Dresdensis“, C 2r, unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis (1571),
812.
32 Vgl. Bullinger, Bescheidne Antwort, 18v–19r.
33 Vgl. „Consensus Dresdensis“, C 3v, unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis (1571),
813.
34 Vgl. „Consensus Dresdensis“, D 2v, unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis (1571),
816.
35 Vgl. „Consensus Dresdensis“, D 3r–v, unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis (1571),
816f.
36 Vgl. hierzu beispielsweise Bullinger, Bescheidne Antwort, 9v–10r.
37 Vgl. Johannes Calvin, Institutio christianae religionis (1559) IV, 17, 11, in: OS 5, 354,19–25.
38 Vgl. Theodor Beza, ORation des Edlen vnnd Hochgelerten Herren Theodori von Beza / die-
ners des Worts Gottes / das an gefangen Gespräch in Franckreych / von Religions sachen belan-
gende. […], Heidelberg 1561 (VD 16 B 2523), D 4r–v.
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den Leib, der da im Nachtmal bedeutet werde.39 Er meinet aber mit allen die-
sen scheinbarlichen worten nichts anders, wie er sich selbs am selbigen ort

Cal. in I. Cor. 2
ca.40

hernach endlich erkleret, denn das ein lebendigmachende Krafft aus dem
Leib Christi durch den heiligen Geist ausgegossen werde, obwol der Leib
Christi weit von vns abwesend sey. So sagen auch die Zwinglianer nirgend,5

das Christus Todt sey wie Julius Caesar oder das er nichts mit vns alhie auff
Erden zuschaffen habe. Auch haben die Widerteuffer selbs im gehaltnen Ge-
sprech zu Franckental nicht gestehen w llen, das sie das heilig Nachtmal
allein f r ein blosses Kenzeichen halten.41 Darumb ist [B 3v:] in der Dres-
nischen Schrifft noch nichts weiters verworffen denn allein dasjenige, wel-10

ches die Zwinglianer selbs verwerffen vnd hetten gedachte Wittenbergischen
Theologen austr cklich sollen verdammen der Zwinglianer meinung, da sie
halten, das aus dem abwesenden Leib Christi ein Krafft allein – vnd nicht der
gegenwertig Leib selbs – vns im H. Nachtmal mit Brod vnd Wein gegeben
werde, wie sie wol hetten wissen zu thun, wenn sie sich von den Zwinglia-15

nern ernstlich absondern w llen.42 Vnd hilfft sie nicht, das einmal oder zwey
das w rtlin „Sacramentierer“ gesetzt wird, denn die Zwinglianer sich heutigs
tags zu solchem Namen nicht bekennen, sonderlich weil am ende der Dres-
nischen Schrifft diejenigen, welche sich bisher wider den Zwinglischen Jr-
thumb gesetzt, f r Sacramentschwermer ausgeruffen werden. Demnach wer-20

den sich die Zwinglianer des Namens der Sacramentirer in der Dresnischen
Schrifft nicht annemen, dieweil jr Lere, jre Lere sage ich, nicht austr cklich
lauter gesetzt vnd verdampt wird.
Wenn man aber gleich gern aus Christlicher Liebe verhoffen wolte, es hette
die Theologos zu Wittenberg gerawen,43 das sie in dem Catechismo, Gram-25

matica Disputatione, Auslegung der Artickel des Gaubens von der Himelfart
Christi, Propositionibus vnd jrer Grundfest so nahe zu den Zwinglianern
getretten, so benemen sie doch vns solche Hoffnung selbs. Denn sie ziehen

B 3.44sich in der Dresnischen Schrifft zum vierdten mal widerumb auff jetztge-
dachte jre Schrifften, welche sie gleichwol mit Namen nicht nennen, aber30

doch mit solchen Circumstantijs oder Vmbstende beschreiben, das es ein
Blinder greiffen mus, sie w llen alle gedachten Schrifften f r recht ge-

39 Vgl. Johannes Calvin, Institutio christianae religionis (1559) IV, 14, 17, in: OS 5, 275,8–15.
40 Vgl. Johannes Calvin, Institutio christianae religionis (1559) IV, 17, 10, in: OS 5, 351,25–36.
41 Osiander spielt an auf das Frankenthaler Gespräch zwischen den kurpfälzischen Theologen
und einer Gruppe täuferischer Theologen, das vom 28. Mai bis zum 19. Juni 1571 stattfand. In
diesem Gespräch hatten die Täufer der pfälzischen Abendmahlslehre in allen Punkten zuge-
stimmt. Vgl. hierzu: Protocoll. Das ist / Alle handlung des gesprechs zu Franckenthal inn der
Churfürstlichen Pfaltz / mit denen so man Widertäuffer nennet […], Heidelberg 1571 (VD 16 P
5105), 699–775.
42 Zur calvinistischen Deutung des  „Consensus Dresdensis“ in der Abendmahlsfrage vgl. Dathe-
nus, Bestendige Antwort, 14.
43 gereut.
44 Vgl. „Consensus Dresdensis“, B 3r, unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis (1571),
810.
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[B 4r:]halten vnd darinnen das wenigst nicht widerrufft oder als vnrecht ver-
worffen haben.
Darumb obwol hernach man sich auff die Viertzig- oder F nfftzigjerig Lere
zu Wittenberg vnd auff Lutheri seligen Catechismum zeucht vnd nach der-

F 3 fa. 2.45 selben Lere diese Schrifften verstanden vnd was selbiger Lere zuwider ver- 5

worffen haben wil, so ist doch solches in der Warheit ein protestatio contra-
ria facto, da man sich eines dings bezeuget, man w lle dasselbig thun vnd
man thut nichtsdestoweniger eben das Widerspiel. Denn sie in der Dres-
nischen Schrifft (wie an seinem ort ferner erkleret werden sol) den Zwingli-
anern sowol als in vorigen Schrifften vnter die Arm greiffen vnd jren Jr- 10

thumb nirgend lauter verdammen w llen. Darumb mag obgeh rte Protestatio
das grosse Ergernis, so in der Kirchen Gottes durch sie leider angerichtet
worden, nicht auffheben, noch viel weniger jre vnreine ausgegangene
Schrifft gutmachen oder auch Cassirn, dieweil sie eben in dieser Dresnischen
Schrifft zum vierdten mal dieselbigen in jren w rden zu erhalten vnd zu be- 15

stetigen begeren. Darumb ist hieraus offenbar, das die Dresnische Schrifft
sich im ersten puncten, von der gegenwertigkeit des Leibs vnd Bluts Christi,
noch nicht gnugsam erkleret, sondern also guts vnd b ses zusamen mischet,
das sich deren die Lutherische vnd Zwinglische jede in etlichen St cken
behelffen k nnen. Aber so solte man nicht in G ttlichen sachen handeln, 20

sondern ein gleichf rmige bestendige Bekentnis thun, die sich nicht auff wi-
derwertige vnd zwo widereinander streitende Lere ziehen liesse, sonderlich,
da man sich auffgelegter Ketzereyen entladen vnd derhalben sich notwendi-
ge vor der gantzen Christenheit, zuforderst f r [B 4v:] dem Angesicht Gottes
entsch ldigen sol. Aber dis sey von dem ersten Puncten gnug, w llen von 25

dem andern auch h ren, soviel die Notturfft erfordert.
Was denn den andern Puncten von der Person Christi belanget, da Doctor
Luther vnd Brentius seliger Gedechtnis sampt jren guthertzigen Collegis aus

Von der Person
Christi redet das

Dresnisch Bekent-
nis auch vngleich
vnd widerwertig.

heiliger Schrifft erwiesen, das der Herr Christus von wegen Pers nlicher ver-
einigung beyder Naturn in einer Person nach seiner Menschlichen Natur sol- 30

che Maiestet, Allmacht vnd Herrligkeit empfangen, das er hierin weit vber
alle Menschen erhaben vnd derwegen leisten vnd halten k nne, was er im
heiligen Abendmal zugesagt, welcher sein empfangener Gewalt durch sein
Himelfart vnd sitzen zur Gerechten Gottes so gar nicht jme benomen, ge-
schwecht oder geschmelert, das er so viel desto mehr jetzt seiner verheissung 35

im heiligen Abendmal gnug thun k nne, als der zur gerechten Gottes vnd
also in die volkomene Regierung auch nach seiner Menscheit eingesetzt, al-
lenthalben gegenwertig sey nach art der gerechten Gottes vnd derwegen
gewislich laut seiner zusagung vns sein warhafftigen Leib vnd Blut gegen-

45 Vgl. „Consensus Dresdensis“, F 3v, unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis (1571),
822.
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wertig geben k nne vnd w lle,46 werden von diesem Puncten in der Dres-
nischen Schrifft nicht allein gantz vngleiche vnd zweiffelhafftige reden, son-
dern gantz widerwertige Meinung gesetzt, wie alsobald sol Augenscheinlich
dargethan werden.
Denn von diesem Handel an etlichen orten recht geredt, als da gesagt wird,5

Christi Fleisch sey ein lebendigmachend Fleisch, welches der Welt das Le-
ben bringet.47 Jtem da sie sagen: „So ist Christus in dieser Natur von den
Todten erwecket vnd in derselben [C 1r:] zur rechten seines Himlischen Va-
ters gesetzt vnd also zum stetwehrenden K niglichen vnd Priesterlichen
Ampt erh het vnd zum Haupt seiner Kirchen verordnet, welches alles in al-10

C 1.49lem wircket.“48 Jtem das gesagt wird, es habe Christus auch nach der
Menschlichen Natur die f lle aller Gaben des heiligen Geistes, so doch an-

C 3.50dere Heiligen nur etliche vnd dieselbige mit verordneter mas haben. Jtem das
sie die erh hung zur gerechten Gottes auch von der Menschlichen Natur er-
kleren etc. Dieses alles ist recht geredt von der Maiestet des Menschen15

Christi, die er aus der Pers nlichen vereinigung hat nach seiner Menschheit,
vnd sind gewislich diese reden von denen Theologis, so noch nicht Zwing-
lisch, in diese Schrifften hieneingebracht worden vnd sollen billich diese
St cke nicht gestraffet werden, da es allein darbey bliebe vnd nicht wider
mit Zinglischer Auslegung verderbet w rden.20

Zweifelhafftige
Lere in der Dresni-
schen Bekentnis der
Person Christi.

Aber was hieruon jetztgedachter meinung recht geschrieben, das wird wide-
rumb durch nachfolgende reden verkeret. Als da f rgeben wird, das Christus
durch seine Menschliche Natur heutigs tags viel (mercke wol: viel, nicht al-
le) herrlicher Wercke vnd Thaten, die zu seiner K niglichen Regierung vnd

C 3.51Priesterlichen Ampt geh ren, vollende vnd ausrichte. Jtem das Christus f r25

vnd f r in des Vatter allergeheimsten Rhat vnd Schos vnd also warhafftig in
das allerheiligst ein- vnd ausgeht, siehet vnd erkennet den willen des Vaters
etc. Was nu zwar dem Herrn Christo nach seiner Menschlichen Natur gege-
ben ist, nemlich das er als das Haupt alles in allem wircke, das wird alhie wi-
derumb restringirt52 oder zun orten eingezogen vnd allein auff etliche viel,30

[C 1v:] aber nicht alle Wercke Christi gezogen. Vnd wird dem Herrn Christo

46 Zur Christologie Luthers vgl. unter anderem: Lienhard, Luther; Hilgenfeld, Elemente und
Streiff, Novis linguis loqui. Zur Christologie des Johannes Brenz vgl. die Darstellung bei Brandy,
Christologie.
47 Vgl. „Consensus Dresdensis“, B 4v, unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis (1571),
811.
48 „Consensus Dresdensis“, B 4v, unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis (1571), 811.
49 Vgl. „Consensus Dresdensis“, C 1r, unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis (1571),
811.
50 Vgl. „Consensus Dresdensis“, C 3r–v, unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis (1571),
813.
51 Vgl. „Consensus Dresdensis“, C 2v, unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis (1571),
812.
52 zurückgenommen.
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hie ein Instruction gegeben, welcher Hendel er sich nach seiner Menscheit
(auch jetzt, im stand seiner Herrligkeit) annemen vnd welcher er sich ent-
schlagen sol. Vnd scheinet die Rede von dem ein- vnd ausgehn in den rhat
Gottes vnd in das allerheiligst, als w lle darmit zu verstehen geben werden,
das Christus nach seiner Menscheit (der gut redlich man) m sse in etlichen 5

G ttlichen Rhatschlegen aus der Rhatstuben der H. Dreyfaltigkeit austretten,
vnd wird jm wol zugelassen, das er den willen des Vaters (doch auch nu in
etlichen Puncten vnd nicht in allen) wisse. Das er aber vnser seufftzen, elend
vnd alles (auch nach seiner Menscheit) wisse, was auff Erden an allen orten
geschicht, das wird in der Dresnischen Schrifft nirgend gesagt. In jrer 10

Grundfest aber wie auch in jren Propositionibus sagen sie austr cklich,e das
Christus nach seiner Menscheit nicht alles wisse,53 wie droben angezeiget ist.
Darumb siehet man, das sie auch diesen Puncten in der Dresnischen Schrifft
nicht verbessern.

Lesterliche Lere
von der Person

Christi in der Dres-
nischenf Bekentnis.

Es bleibet aber nicht allein bey diesen listigen zweifelhafftigen Reden, son- 15

dern was die Theologi, so nicht Zwinglisch sein, geh rtermassen von der
Herrligkeit vnd gantzer volkomener Regierung Christi nach der Menscheit in
diese Schrifft gebracht, das st rtzen die andern Theologi, so den Zwinglia-
nismum in dem b sen haben, am ende der Dresnischen Schrifft auff einmal
alles vmb vnd lestern obgeh rten Grund D. Luthers seligen von der Maiestet 20

des Menschen Christi auffs allergrewlichst, da sie reden de reali vel physica
Communicatione Idiomatum,54 das ist von der wesentlichen oder nat rlichen
Mittheilung der Eigenschafften bey-[C 2r:]der Naturen, dadurch sie mit zu-
samenkn pffung der beyder W rtlin, welche doch nicht zusamen geh ren,
nicht allein die falsche Eutichianischeg Lere, welche wir sowol als sie ver- 25

werffen, sondern auch D. Luthers vnd Brentij seligen reine Lere verstehn
vnd verdammen, vnangesehen das selbige wol ein Realem, aber nicht Physi-
cam, das ist ein warhafftige wesentliche, aber nicht Nat rliche Mittheilung
der Eigenschafften geleret. Da, sage ich, die Wittenberger anzeigen w llen,
warumb gedachte Lere nicht in der Kirchen Gottes zu gedulten sey, lestern 30

sie mit offentlichem Vngrund gemelde reine, heilsame Lere mit diesen grim-
F. 1.55 migen worten: Das diejenigen, so sich aus obgeh rten mittheilungen der Ei-

genschafften, fundamenta vnd Gr nde der Lere vom Nachtmal zu suchen
vnterstehen, den hohen Artickel von beyden Naturen in Christo verfelschen
vnd hergegen alle alte Ketzereyen der Marcioniten, Valentinianer, Maniche- 35

e Korrigiert aus „autr cklich“.
f Korrigiert aus „Drenischen“.
g Korrigiert aus „Entichianische“.

53 Vgl. „Grundfest“, 54v, unsere Ausgabe, Nr. 7: Grundfest (1571), 462.
54 Vgl. „Consensus Dresdensis“, F 1r, unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis (1571),
819f.
55 Vgl. „Consensus Dresdensis“, F 1r, unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis (1571),
820.
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er, Samosatener, Sabellianer, Arianer, Nestorianer, Eutychianerh vnd Mono-
theleten56 auff die bane bringen.

Jn der Dresnischen
Bekentnis wird D.
Luthers seligen Le-
re (gleichwol vn-
vermeldet seines
Namens) auff das
grewlichste
gelestert.

Diese Lesterungen alle gehen vber D. Luthern seligen, der diese Lere von
der Maiestet des Herrn Christi, welche er auch nach seiner Menschlichen
Natur hat, daher das er Gott vnd Mensch in einer Person ist vnd zur gerech-5

ten Gottes sitzet, zum grund der warhafftigen gegenwertigkeit Christi im
Abendmal mit austr cklichen worten in seiner grossen Bekentnis gesetzt fol.
18957 vnd hernach gewaltig vnd weitleufftig ausf hret fol. 190. 191. 192.
193. 194. 195. 196. 197.58 Jtem in dem Buch „Das die wort ‚Das ist mein
Leib‘ noch fest stehen“, fol. 135. 136. 137. 138. 139. 14059 vnd in der „Pre-10

digt vom Sacrament wider die Schwarmgeister“ fol. 114. 115.60 Welche Lere
er auch in seinem [C 2v:] Commentario vber den Prediger Salomonis, anno
etc. 32 geschrieben, widerholet61 Vnd widerumb dem Zwinglischen

To. Wittenberg.
ger. 4. To. Witten-
berg. ger. 5.

Schwarm diese Lere entgegen gesetzt, in seiner auslegung des 17. Capitel
Johannis, anno etc. 39 geschrieben, fol. 294. 295,62 vnd in seinem B chlin15

„Von den letzten worten Dauids“, welches er Anno etc. 43 ausgehen lassen,
fol. 544. 545. 546.63 Vnd mus also der frome, vnsch ldige Luther (nach der
Wittenberger f rgeben) alle alte verdampte Ketzereyen der Marcioniten,

h Korrigiert aus „Entychianer“.

56 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositiones (1570), Anm. 50, 51, 8, 43, 39, 46, 54, 55, 56.
57 Vgl. Martin Luther, Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis (1528), in: WA 26, 326,12–327,4.
Die Seitenangabe bezieht sich auf die zeitgenössische Ausgabe: Der ander Teil der Bücher D.
Mart: Luth. Darin alle Streitschrifften sampt etlichen Sendbrieuen an Fürsten vnd Stedte etc.
zusamen gebracht sind […], Wittenberg 1548 (VD 16 L 3311), 189v. (Im Folgenden zitiert als
„Wittenberger Ausgabe, Bd. 2“)
58 Vgl. Martin Luther, Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis (1528), in: WA 26, 327,16–349,16.
Die Seitenangabe bezieht sich auf die zeitgenössische Wittenberger Ausgabe, Bd. 2, 190r–197v.
59 Vgl. Martin Luther, Daß diese Wort Christi „Das ist mein Leib“ noch fest stehen wider die
Schwärmgeister (1527), in: WA 23, 130,7–157,7. Die Seitenangabe bezieht sich auf die zeitge-
nössische Wittenberger Ausgabe, Bd. 2, 135r–140v.
60 Vgl. Martin Luther, Sermon von dem Sakrament (1526), in: WA 19, 486,10–493,15. Die
Seitenangabe bezieht sich auf die zeitgenössische Wittenberger Ausgabe, Bd. 2, 113v–115v.
61 Vgl. Martin Luther, Vorlesung über den Prediger Salomo (1526). Annotationes in Ecclesias-
ten (1532), in: WA 20, 163,2–7.
62 Vgl. Martin Luther, Das Siebenzehend Capitel Johannis. Gepredigt und ausgelegt (1528/9), in:
WA 28, 141,14–143,28. Die Seitenangaben beziehen sich auf die zeitgenössische Ausgabe:
Martin Luther, Der Vierdte Teil der Bücher des Ehrnwirdigen Herrn Doctoris Martini Lutheri
[…], Wittenberg 1551 (VD 16 L 3315), 294v–295r.
63 Vgl. Martin Luther, Von den letzten Worten Davids (1543), in: WA 54, 47,38–54,6. Die
Seitenangaben beziehen sich auf die zeitgenössische Ausgabe: Martin Luther, Der fünffte Teil
der Bücher des Ehrnwirdigen Herrn Doctoris Martini Lutheri […], Wittenberg 1552 (VD 16 L
3318), 544r–546r.
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Valentinianer, Manicheer, Samosatener, Sabellianer, Arianer, Nestorianer,
Eutychianeri vnd Monotheletenj widerumb auff die bane gebracht haben.64

Denn obwol in der Dresnischen Schrifft f rgeben wird, als solte D. Luther
seliger sein Lere von der gegenwertigkeit des Menschen Christi an allen
orten widerumb f r seinem ende verworffen oder ja zum wenigsten als die 5

zu dem Handel des Nachtmals Christi vnn tig vnd vnd chtig hinweg gelegt
Was von dem

spruch zu halten,
der vnter Lutheri
Namen wider die

allenthalben gegen-
wertigkeit des

Leibs Christi von
etlichen angeben

wird.

haben,65 jedoch k nnen die Wittenbergische Theologi mehr zur vermeindten
Beweisung nicht f rlegen denn ein einigen Spruch, den Lutherus seliger sol
einem in ein B chlein geschrieben haben,66 in welchem Spruch vnter andern
gelesen wird, das von der allenthalbenheit oder allenthalbensein nicht sol 10

disputirt werden. Wiewol nu dis phrasis oder art zu reden im selbigen Spruch
gibt, das er nicht Lutheri, sondern eines andern sey, vnd billich dieser einig
Spruch, da er gleich Lutheri were, so vielen seinen herrlichen ausf rlichen
Schrifften vom heiligen Nachtmal ausgegangen, billich nicht solte f rgezo-
gen werden, jedoch dieweil gedachter Spruch auch etlichen guthertzigen 15

nachgedencken gemacht,67 wil ich hieruon [C 3r:] einfeltigen Bericht thun,
so viel mir vom Handel wissend:
Mir hat Anno etc. 63 ein guthertziger Kirchendiener, J. F., so dazumal zu
Reichenweiler im Elsas war, in einem Brieff den obgedachten Spruch, aller-
dings wie hienach folget, zugeschickt, auch ist er mir newlich auch von dem 20

Edlen vnd Vesten F. von F. allerdings, wie er mir von Reichenweiler ge-
schickt, zugestelt worden, vnd lauten beyde Exemplaria von wort zu wort
also:

„D. Philippus Melanthon propria manu scripsit haec verba de sacramento
corporis et sanguinis Christi in dominica Palmarum ante mortem Anno 1560 25

in libellum D. Maioris:

Verum corpus et verus sanguis exhibetur in pane et poculo. Quaestio iam
oritur, quomodo Christus possit esse corporaliter in sacramento, cum idem

i Korrigiert aus „Entychianer“.
j Korrigiert aus „Monothelen“.

64 Osiander bezieht sich auf die in der Wittenberger „Grundfest“ erhobenen Anschuldigungen,
die Gegner riefen alle altkirchlichen Ketzereien wieder hervor. Vgl. nur den Titel der „Grund-
fest“, unsere Ausgabe, Nr. 7: Grundfest (1571), 382f.
65 Vgl. „Consensus Dresdensis“, D 4r, unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis (1571),
817f.
66 Osiander meint die Auslegung von I Kor 11,24, die unter dem Namen Luthers kursierte. Vgl.
WA 48, 237,1–18. Vgl. hierzu das Zitat dieser Stelle in der „Grundfest“ durch die Wittenberger
Theologen: „Grundfest“, 115v–116r, unsere Ausgabe, Nr. 7: Grundfest (1571), 548.
67 Vgl. hierzu etwa die Rezeption dieser Stelle bei Martin Chemnitz, DE DVABVS NATVRIS
IN CHRISTO. DE HYPOSTATICA EARVM VNIONE: DE COMMVNICATIONE Idiomatum,
qua ea, quae vnius naturae propria sunt, tribuuntur personae in concreto. […], Jena 1570 (VD 16
C 2162), Hh 4r. Im folgenden zitiert als Chemnitz, De duabus naturis.
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corpus non possit esse in diuersis locis? Respondeo: Christus dixit se affutu-
rum. Ergo vere adest in sacramento et corporaliter. Nec quaerenda est alia
ratio. Verbum ita sonat. Ergo necesse est ita fieri. Quod vero ad corpus atti-
net: Christus quando vult potest esse vbicunque vult. Quare alia iam est sui
corporis et nostri ratio. De vbiquitate non est disputandum in hac controver-5

sia. Nec scholastici dicunt de hoc vbiquitate, sed recitant simplicem sententi-
am de corporali praesentia Christi. Deitas neque corpus neque sanguinem
habet et est coniuncta humanitati Christi et est vbique humanitas Christi con-
iunctissima diuinitati et sunt deitas et humanitas in Christo inseparabiles.
Ergo Christi corpus et sanguis in sacramento eiusque actione sunt vbique10

iuxta verbum: ‚Hoc est corpus meum. Hic est sanguis meus‘ et ‚ero vobis-
cum usque ad consumationem seculi.‘“68

[C 3v:] Ehe denn ich aber diese wort verdeutsche, beruffe ich mich auff alle
gelerte guthertzige Menner, das sie w llen vrtheilen nach jrem Gewissen, ob
in diesen erzelten worten stylus Philippi oder Lutheri sey, das ist, ob die15

gantze art zu reden des Philippi oder Lutheri seligen Schrifften ehnlich sey.
Warlich, wer Lutheri vnd Philippi art zu schreiben kennet, der wird diesen
Spruch nimmermehr Luthero seligen, sondern vielmehr Philippo zuschrei-
ben. Die Wort aber lauten zu deutsch also:

„Der Herr Philippus Melanthon hat mit seiner eigen Hand die Wort vom20

Sacrament des Leibs vnd Bluts Christi am Palmtag vor seinem Todt Anno
1560 in Herrn Maioris B chlin geschrieben:

Es wird der ware Leib vnd das ware Blut Christi im Brod vnd im Kelch dar-
gereicht. Hie enstehet ein frage: Wie Christus k nne leiblich im Sacrament
sein, so doch ein einiger Leib nicht k nne zumal an vielen orten sein? Ant-25

wort: Christus hat gesagt, er w lle da sein, darumb ist er warhafftig da im
Sacrament vnd leiblich. Vnd sol kein ander Vrsach gesuchet werden. Das
wort lautet also, darumb mus es notwendig also geschehen. Was aber den
Leib anlanget, kan Christus, wen er will, allenhalben sein, wo er wil. Da-
rumb hat es ein andere gestalt mit seinem Leib denn mit den vnsern. Von der30

Allenthalben sol nicht disputirt werden in diesem Streit: Es sagen auch die
Schullerer nicht von dieser Allenthalbenheit, sondern erzelen die einfeltige
Meinung von der leiblichen Gegenwertigkeit Christi: Die Gottheit hat weder
Leib noch Blut vnd ist vereiniget mit [C 4r:] der Menscheit Christi, vnd ist
die Menscheit Christi auffs allergenawest bey der Gottheit, vnd sein die35

Gottheit vnd Menscheit in Christo vnzertrenlich. Darumb ist Christi Leib
vnd Blut im Sacrament allenthalben, da dasselbig gehalten wird nach dem

68 Die Textfassung, die Osiander bietet, ist umfangreicher als die in der Jenaer Luther-Ausgabe
und der WA edierte Version. Der letzte Abschnitt, beginnend mit „Deitas“, fehlt dort. Vgl. Mt
26,26 par; Mt 28,20.
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Wort: ‚Das ist mein Leib, das ist mein Blut‘ vnd: ‚ich werd bey euch sein bis
an das ende der Welt.‘“ Bis hieher Philippus.
Wiewol ich nu aus diesem Spruch wol anziehen k nte, das hierin die Leib-
liche Gegenwertigkeit vnd niessung des Leibs Christi im H. Nachtmal be-
kant vnd steiff auff die wort der Einsatzung Christi gedrungen vnd also die 5

Zwinglische Lere verworffen wird, item das zugelassen, Christus k nne mit
seinem Leib allenthalben sein, wo er w lle, vnd das es dieses St cks halber
mit seinem Leib viel andere gestalt habe denn mit vnseren Leiben vnd son-
derlich, das endlich alhie geschlossen wird, dieweil beyde, die G ttliche vnd
Menschliche Naturen in Christo, vnzertrenlich in einer Person auffs allerge- 10

nawest an allen orten vereiniget vnd verbunden seyen, das vmb derselbigen
Vrsach willen Christi Leib vnd Blut im heiligen Abendmal gegenwertig sey,
wie denn wir eben auch mit dieser Beweisung aus der Pers nlichen vereini-
gung den rechten Verstand der Wort Christi in einsatzung des Nachtmals wi-
der die Zwinglianer handhaben vnd also dieser Spruch den Wittenbergischen 15

Theologis zuwider ist, indem er die gegenwertigkeit des Leibs Christi im H.
Nachmal aus dem Artickel von der Pers nlichen vereinigung beweiset,
welchs die Wittenbergischen Theologi nicht gut heissen w llen; jedoch wil
ich diesen Spruch lassen stehen, wie er ist vnd so gut er ist, vnd sage einfel-

Vrsach, warumb
gedachter Spruch
nicht vnter andere
Schrifften Lutheri

seligen geh re.

tig nach [C 4v:] meinem Gewissen, da gleich der Tittel desselben nicht aus- 20

tr cklich Philippum vermeldete, k nte ich jne dennoch nicht f r ein Schrifft
Lutheri halten, darumb das er gar ein andere weis zu reden f ret, weder D.
Luther seliger in seinem reden vnd schreiben ein art gehabt, wie droben ver-
meldet, welches sonderlich in der Lateinischen sprach gar leichtlich zu pr f-
fen ist. Zudem, so schwancket er in dem Handel von der Pers nlichen verei- 25

nigung vnd von der Maiestet Christi, nach deren er allenthalben auch als ein
Mensch gegenwertig, etwas vnbestendig, das er denselben Puncten weder
offentlich lauter gnug verwerffen noch auch annemen darff. Er wil die
Menscheit mit der Gottheit auffs allergenawest an allen orten verbunden las-
sen sein vnd wil doch die Menscheit Christi nicht an allen orten haben. So 30

weist auch menniglich D. Luthers seligen Eyfer vnd auffrichtigen Geist, wel-
cher sich nicht geschemet, da er dem Bapsthumb in den allerersten Schrifften
etwas zu viel eingeraumpt, dieselbige seine schwacheit hernach in ffentli-
chen getruckten Schrifften zu bekennen,69 da er nu die Disputation von der
Maiestet Christi, nach deren er allenthalben gegenwertig, nicht allein f r vn- 35

n tig vnd zum Handel des Nachtmals f r vntaugenlich, sondern auch f r
jrrig vnd vnchristlich f r seinem end erkant hette, w rde er gewislich alles
das, was er hieruon vielfeltig vnd weitlaufftig geschrieben, in einer offentli-
chen Schrifft widerrufft vnd die Christenheit f r Jrthumb gewarnet haben.

69 Vgl. Martin Luther, De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium (1520), in: WA 6,
498,1–8.
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Wie dieser spruch
vnter die Spr che
Lutheri mag komen
sein.

Das aber dieser Spruch Lutheri seligen vnter andere seine Spr che, die er
guten freunden in jre B chlin geschrieben – gleichwol etwas weitleufftigers
verdeutsch vnd am end k rtzer abgebrochen – durch [D 1r:] samlung mis-
fang komen,70 ist nicht wunder, da man in zusamensamlung selbiger Spr che
von mancherley orten vnd aus allerley B chlin auch diesen vngefehrlich5

erwischet, der von eim guthertzigen man f r ein Spruch Lutheri gehalten
worden, dieweil er anfangs auff die Leibliche gegenwertigkeit Christi im H.
Nachtmal vnd auff die Wort der Einsatzung, auch auff den vnterscheid des
Leibs Christi vnd vnserer Leib dringet. Das er aber darumb Lutheri sey, kan
ich mich aus geh rten vrsachen nicht bereden lassen. Darumb, wenn die10

Wittenbergische Theologen w llen f rgeben, das D. Luther sein Lere von
der Pers nlichen vereinigung in Christo vnd seinem sitzen zur gerechten
Gottes vor seinem ende, mit deren er die Zwinglianer vberwunden, fallen
lassen vnd verworffen, m ssen sie viel andere vnd sterckere Beweisungen
einbringen, denn diese mag es keinswegs thun.15

Jtem, sagen die Wittenberger ferner, obgedachte Lere sey der gantzen Recht-
glaubigen Kirchen vnbekant vnd in der Christenheit von anfang bis auff die-
se zeit nie geh ret worden. Das dieses ein vberzeugte greiffliche vnwarheit
sey, bezeugen alle obenangezeigte Schrifften Lutheri. Das auch solche Lere,
welche von Wittenbergern alhie vnbillich verworffen wird, der ersten reinen20

Kirchen vnd der alten heiligen Veter gewaltige gezeugnis habe, ist von den
Ehrwirdigen hochgelerten Herrn D. Johann Marbachen, Pfarherrn vnd Su-
perintenden zu Strasburg,71 D. Martino Kemnitio, Pfarherrn vnd Superinten-
denten zu Braunschweig,72 vnd ander f rtrefflichen Theologen mehr73 bis-
hieher in ausgegangenen B chern klar bewiesen.25

[D 1v:] Weiter sagen die Wittenberger, diese gegenwertigkeit Christi, die wir
gleuben von wegen der Maiestet des Menschen Christi, sey der ordnung vnd
stifftung Christi gantz vngemes, denn dardurch f rgegeben werde, das Chris-

70 misfang komen = irrgelaufen. Vgl. Art. miszfang, in: DWb 12, 2285.
71 Der Superintendent von Straßburg, Johann Marbach, hatte 1567 eine umfangreiche argumen-
tative Widerlegung der reformierten Leugnung einer Realpräsenz von Christi Leib und Blut auf-
grund christologischer Prämissen vorgelegt. Vgl. Johann Marbach, CHristlicher Vnderricht / vnd
warhafftige Erweißung / auß H. Göttlicher Schrifft / vnd den bewertisten h. Vättern / vnd Alten
Lehrern der Catholischen Christlichen Kirchen / das Jhesus Christus / vnser Herr vnd Heyland /
durch die Personliche vereinigung der Göttlichen vnd Menschlichen Naturen / auch nach seiner
Menscheyt / in alle Göttliche Herrlichkeyt vnd Maiestet / nit nur mit dem blossen Nammen /
sonder warhafftig / vnd mit der That / erhaben vnd gesetzt seye. […], Straßburg 1567 (VD 16 M
904).
72 Vgl. das christologische Hauptwerk des Braunschweiger Theologen, in dem ebenfalls eine
Fülle patristischer Zitate zu finden sind: Chemnitz, De duabus naturis.
73 Vgl. hierzu u.a. die Zitatensammlung Hermann Hamelmanns zur Realpräsenz von Christi Leib
und Blut, erschienen im März 1572: SYNODVS VEL CHORVS SANCTORVM IN ECCLESIA
patrum, qui inde ab Apostolis vsque ad tempora Gregorij Magni Papae vixere. De praesentia
Corporis et Sanguinis CHRISTI in Coena Domini. […], Wolfenbüttel 1572 (VD 16 H 444).
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ti Leib nicht anders im Nachtmal sey denn in Stein vnd Holtz.74 Dieses ist
ein Calumniak oder Verkerung der reinen Lere in diesem Handel. Denn ob-
wol D. Luther recht geleret, das Christus auch als ein Mensch nach art der
gerechten Hand Gottes, zu deren er gesetzt, allen Creaturen warhafftig ge-

To. Wittenberg.
ger. 2.

genwertig, jedoch hat er eben darbey geleret, Christus mit seiner Menscheit 5

sey im heiligen Abendmal nicht schlechts75 bey dem Brot vnd Wein gegen-
wertig wie bey andern Creaturen, sondern alda sey er vns gegenwertig darge-
stellet, das er sich alda mit seinem Wort anbindet, wie er daselbst redet, vnd
bescheidet vns zu eim sonderlichen Tisch durch sein Wort vnd deutet vns
selbs auff das Brod durch sein Wort, da wir in essen sollen, wie man mag 10

hieruon weiter lesen Lutherum fol. 139.76

F 2.77 Ferner geben die Wittenberger f r, durch bemelte Lere von der Maiestet des
Menschen Christi werden die Leut von den waren vngezweifelten Worten
des Nachtmals Christi abgef hret auff ein vnbestendigs zweifelhafftigs Fun-
dament etc. D. Luther seliger hat diese Lere eben darumb ausf hrlich darge- 15

than, damit man bey den worten der Einsatzung Christi bestendig bleiben
k nne vnd ein Christ aus den Artickeln von der Pers nlichen vereinigung
beyder Naturen in Christo vnd seinem sitzen zur Gerechten Gottes erlerne,
Christus habe nach seiner Menscheit warhafftige Allmechtigkeit vnd Ge-[D
2r:]walt empfangen, das er k nne leisten vnd halten, was er in den worten 20

des H. Abendmals versprochen, nemlich vns sein Leib vnd Blut zu geben,
derwegen die Lere die Leut nicht von den Worten der Einsatzung Christi,
sondern zu denselbigen worten vns weiset vnd leitet.

Jbidem.78 Die Wittenberger sagen auch, dis sey eben die Lere, darmit Caspar
Schwenckfeld f r Jaren hab w llen seine newe Meinung von einer vnerh r- 25

ten gegenwertigkeit des Leibs Christi in dem Nachtmall beweisen. Dieweil
D. Luther vnd andere mit jme nie gegleubet oder geleret, Christi Menscheit
sey also mit G ttlicher Allmechtigkeit vnd Herrligkeit begabet, das sie nach
jrem Wesen sey zur Gottheit worden, so hat er auch nie geleret, das Christi

k Korrigiert aus „Calummia“.
l Korrigiert aus „Natchmal“.

74 Vgl. „Consensus Dresdensis“, F 1v–2r, unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis
(1571), 820.
75 einfach.
76 Vgl. Martin Luther, Daß diese Wort Christi „Das ist mein Leib” noch fest stehen wider die
Schwärmgeister (1527), in: WA 23, 151,25–35. Die Seitenangabe bezieht sich auf die zeitgenös-
sische Wittenberger Ausgabe, Bd. 2, 139v.
77 Vgl. „Consensus Dresdensis“, F 2r, unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis (1571),
820.
78 Vgl. „Consensus Dresdensis“, F 2r, unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis (1571),
821.
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Leib auff ein solche weise, wie Schwenckfeld f rgeben, im Nachtmal sey.79

Wird derhalben abermal D. Luther seliger vnter der Erden hiemit vnbillich
gelestert, als ob er in den Schwenckfeldischen Jrthumb gefallen were.

Jbidem.80Es klagen auch die Wittenberger one Vrsach vnd one Grund, als ob durch
diese Lere die Artickel des Glaubens entweder vmbgestossen oder vngewis5

gemacht werden, welches die allergr ste Sacramentschwermerey sey, vnd
bringe gedachte Lere schreckliche verfelschung in alle Artickel des Glau-
bens von Christo vnd hebe den vnterscheid beyder Naturen in Christo zu
grund auff also, das die rechte Lere vom H. Nachtmal Christi nicht k nne
grewlicher geschendet werden denn durch die allenhalbenheit Christi etc.10

Hie ist wol zu mercken, wenn die Wittenberger von den Sacramentschwer-
mern reden, das sie f rnemlich Lutherum vnd Brentium seligen meinen, wel-
che [D 2v:] die Artickel von der Menschwerdung des Sons Gottes, von der
Himelfart vnd sitzen Christi zu der gerechten Gottes aus grund heiliger G tt-
licher Schrifft also erkleret, das die Zwinglianer sich derselbigen nicht allein15

nichts behelffen k nnen, sondern sich befindet, das sie eben mit demselbigen
Schwerd zu boden geschlagen werden, wird jnen aber alhie dieser lohn dar-
f r gegeben, das jnen nachgeschrieben wird, als solten durch jre einhellige
Lere die Artickel des Glaubens vmbgestossen oder vngewis gemacht,
schreckliche verfelschung in alle Artickel des Glaubens von Christo eingef -20

ret, der vnterschied beyder Naturen in Christo zu grund auffgehebt vnd die
rechte Lere vom Abendmal auffs grewlichst geschendet werde. Das aber
dem thewren Man Gottes D. Luthern seligen vnd seinem getrewen Discipulo
vnd geh lffen D. Brentio seligen vnrecht hierin beschehe, ist aus jren
Schrifften zu sehen.25

Weiter, sagen die Wittenberger, m ste aus dieser Lere folgen, das Christus
keinen waren Menschlichen Leib hette, wenn derselbig allenthalben were
vnd vns nichtsdestoweniger im heiligen Nachtmal gegeben w rde.81 Eben
dieses hat der Zwingel auch dem D. Luther f rgeworffen, als solte Lutherus
mit seiner Lere von der allenthalbenheit Christi die ware Menscheit Christi30

verleugnen vnd ein Marcionist werden.82 Darauff sich aber D. Luther seliger

79 Zur Christologie und Abendmahlslehre Schwenckfelds und Luthers Haltung dazu vgl. Maron,
Individualismus und Gemeinschaft, 52–66. 86–92; Horst Weigelt, Art. Schwenckfeld, in: TRE
30 (1999), 712–716.
80 Vgl. „Consensus Dresdensis“, F 2v, unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis (1571),
821.
81 Vgl. „Consensus Dresdensis“, F 2v–3r, unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis
(1571), 821.
82 Vgl. Huldrych Zwingli, Daß diese Worte: „Das ist mein Leib“ etc. (1527), in: CR 92 (= Z 5),
917,7–921,22. Zwingli wirft Luther vor, mit seiner Lehre von der Allgegenwart Christi auch
seiner menschlichen Natur nach dem Leib Christi seine wahre Menschheit zu rauben und damit
die marcionitische Vorstellung von einem Scheinleib, der von den menschlichen Leibern zu
unterscheiden ist, zu vertreten.
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To. Wittenberg.
ger. 2.m

gewaltig verantwortet vnd erwiesen, das durch solche Lere von der Maiestet
Christi die ware Menscheit Christi keinswegs verleugnet werde, wie in sei-
ner grossen Bekentnis fol. 149 zu sehen,83 vnd ist billich zur barmen,84 das
etliche Wittenbergische Theologen sollen in diesem [D 3r:] Puncten zum
Zwinglio tretten vnd jme helffen, Lutherum seliger gedechtnis der Marcioni- 5

tischen Ketzerey besch ldigen. Aber hie steckt ein anders darhinder, nem-
lich, wenn man k nte die Leut bereden, das Christi Leib nicht zuuor allent-
halben nach art der gerechten Gottes gegenwertig auff Erden, sondern allein
droben im Himel were, vnd aber D. Luther selbs Anno etc. 36 in der auffge-
richten Concordi bekennet, das Christus mit seinem Leib nicht auff- vnd ab- 10

oder hin- vnd widerfahre,85 so wolte der Zwinglisch Geist endlich die Con-
clusion oder Beschlus machen, das Christi Leib keinswegs im heiligen
Nachtmal were. Denn ist er nicht zuuor auff Erden (nach der Wittenberger
meinung) vnd fehret darzu nicht herab ins Nachtmal, wie kan er vns denn im
Nachtmal hie auff Erden mit Brod vnd Wein sein Leib vnd Blut geben? Die- 15

ses ist warlich nichts anders im Grund, denn das dem Zwinglischen Jrrthumb
hiemit Th r vnd Thor ge ffenet werden.

F 3.86 Endlich sagen sie von vngeh rter reiner Lere, es seyen jrrige Trewme wider
das Bekentnis der Allgemeinen rechtgleubigen Kirchen, welche nicht allein
zur eussersten schmach der Ehre des Sons Gottes gereichen, sondern auch 20

die gantze Lere vom Abendmal auffs schendlichst verderben, schenden vnd
lestern etc.
Ob die Lere, so D. Luther seliger aus hellen gezeugnissen der heiligen
Schrifft erwiesen, billich f r jrrige Trewme ausgeruffen vnd ob es zur Ehre
oder Vnehre Christi gereicht, da man beweiset, das Christus von wegen Per- 25

s nlicher vereinigung vnd seines sitzens zur gerechten Hand Gottes so herr-
lich vnd allmechtig sey auch nach seiner Menscheit, das er [D 3v:] k nne
vnd w lle leisten, was er seiner Christenheit im heiligen Nachtmal zugesagt,
vnd ob hierdurch die Lere vom Nachtmal Christi verderbet, geschendet vnd
gelestert werde, das gibt man allen den Gottseligen verstendigen Christen, 30

welche die heilige Schrifft vnd D. Luthers vnd Brentij seligen Schrifften mit
vleis gelesen, zu vrtheilen. Diese lesterung aber, da sie nicht aus vnwissen-

m Korrigiert aus „5.“

83 Vgl. Martin Luther, Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis (1528), in: WA 26, 339,14–340,2.
Die Seitenangabe bezieht sich auf die zeitgenössische Wittenberger Ausgabe, Bd. 2, 149r–v.
84 erbarmen. Vgl. Art. barmen, in: DWb 1, 1134.
85 Osiander meint den Brief Luthers an die Schweizer Städte Zürich, Bern, Basel, Schaffhausen,
St. Gallen, Mülhausen und Biel vom 1. Dezember 1537, der im Kontext der Wittenberger Kon-
kordie geschrieben wurde. Hier verwendet Luther das angeführte Argument, um die Schweizer
doch noch zur Unterschrift unter die Konkordie zu bewegen. Vgl. WA.Br 8, 152,68–71.
86 Vgl. „Consensus Dresdensis“, F 3r, unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis (1571),
821.
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heit beschehen, w rde Gott nach seinem gerechten Gericht an diesen Leuten
zu seiner zeit erschrecklich straffen.

Die Dresnische Be-
kentnis wird mit
lesterung der reinen
Lere Lutheri,
gleichwol vnuer-
meldet seines Na-
mens am selben ort,
beschlossen. N. B.

Beschliessen also die Wittenberger jr Dresnische Bekentnis mit jetzgeh rten
grewlichen lesterungen der reinen Lere, welche D. Luther seliger zu erhal-
tung der gegenwertigkeit des Leibs vnd Bluts Christi im H. Nachtmal aus5

heiliger G ttlicher Schrifft gewaltig ausgef hret vnd den Zwinglianern ge-
waltig dardurch widerstanden vnd jre Philosophische oder vielmehr Sophis-
tische vermeinte Argumenta als mit Donner vnd Blitz zu boden geschlagen
hat.
Vnd da die Wittenbergische Theologen im Beschlus der Dresnischen Schrifft10

solten geb rlichen Christlichen Eyfer billich beweisen vnd gegen den
Zwinglianern vnd Caluinisten sich rund erkleren, das sie mit jrer verf hri-
scher Lere weder theil noch gemein hetten, d rffen sie im Beschlus, wie
auch in der gantzen Schrifft, weder Zwinglianer noch Caluinianer nennen,
sondern stossen den Zorn vber D. Luthers Lere von der Maiestet Christi vnd15

vber diejenige aus, welche bisher aus selbigen satten grund wider die Zwing-
lisch Ketzerey ernstlich gestritten vnd noch streiten. Was dieses St ck mit
sich bringet, k nnen verstendige Leute leichtlichn ermessen.
Das diese vnbestendigkeit bey reiner Lere etlicher [D 4r:] Wittenbergischen
Theologen Herr D. Luther seligen aus erleuchtung des heiligen Geists zuuor-20

gesehen, ist daraus abzunemen, das er die Christliche Gemein zu Wittenberg
in seiner letzten Predig, die er alda gethan, trewlich vnd Vetterlich f r den
Lerern gewarnet, welche zu Wittenberg w rden die reine Lere verkeren, da

To. Wittenberg.
ger. 8, fol. 284.

er also saget: „Die Ketzer suchen allweg rencke, das wir jnen sollen wei-
chen, nachlassen, zugeben. Aber wir w llens mit Gottes hilff nicht thun. So25

sprechen sie denn: ‚Jr seid stoltze Tropffen.‘ Jch will gern allerley Schelt-
wort leiden, aber nicht eines Fingers breid weichen von dessen Mund, der da
sagt: ‚Diesen h ret.‘ Jch sehe f r augen, wenn vns Gott nicht wird geben
trewe Prediger vnd Kirchendiener, so wird der Teuffel durch die Rottengeis-
ter vnser Kirche zerreissen vnd wird nicht ablassen noch auffh ren, bis ers30

hat geendet. Das hat er kurtzumb im sine, wo ers nicht kan durch den Bapst
vnd Keyser, so wird ers durch die, so noch mit vns in der Lere eintrechtig
sein, ausrichten. Derhalben ist hoch vonn ten, das man von Hertzen bete,
das Gott vns reine Lerer geben w lle. Jtzt sind wir sicher vnd sehen nicht,
wie grewlich vns der F rst dieser Welt durch den Bapst, Keyser vnd vnsere35

*Man weis wol,
wer die Leute ge-
wesen, die jmerdar
nachgeben wolten
in G ttlichen sa-

Gelerten allhie nachtrachtet, welche sagen: *‚Was schadet, das man das
nachlest?‘ Nein, nicht ein Haar breit sollen wir nachlassen! W llen sie es mit
vns halten, gut. W llen sie nicht, so lassen sie es. Ich habe von jnen die Lere
nicht empfangen, sondern durch G ttliche Gnad von Gott. Ich bin wol gewit-

n Korrigiert aus „leichlicht“.
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chen, das nicht jr
eigen gewesen.

N. B.

ziget,87 darumb bittet den lieben Gott mit ernst, das er euch das Wort lasse.
Denn es wird grewlich zugehen“88 etc. Bis hieher Lutherus.
[D 4v:] Diese Prophecey Lutheri heiliger gedechtnis erf llen leider jetzt et-
liche newe Wittenbergische Theologi, welche den Zwinglischen Jrthumb in
die vnsch ldige Jugend vnd einfeltigen gemeinen Man zu giessen vnter eim 5

andern schein sich vnterstehen vnd sich doch darneben stellen, als ob sie
nicht Zwinglisch sein oder werden w lten, sondern allein etlichen gefehrli-
chen grewlichen Ketzereyen der Marcioniten, Eutychianer vnd Schwenck-
feldianer aus not gedrungen wehren vnd begegnen m sten.

Durch die Dresni-
sche Bekentnis
werden die ver-

dechtige Wittenber-
gische Theologen
nicht entsch ldig.

Ist also hiermit erwiesen vnd am Tage, das die Schrifft, so in der versamlung 10

zu Dresden gestelt, nicht gnugsam89 darzu,90 die Wittenbergische Theologen
des Zwinglianismi halben zu entsch ldigen, sondern vielmehr darin zu
sehen, das diejenigen, welche zum Zwinglischen Jrthumb vnter jnen lust vnd
liebe gewonnen, dessen noch nicht gerawen91 hat, noch viel weniger jme wi-
derstand zu thun begeren, sondern selbigen vnter allerley zwiefachen vnd 15

zweifelhafftigen Reden, zum theil auch vnter offentlichen lesterungen der
reinen Lere, behalten vnd fortzupflantzen sich befleissen vnd also nicht al-
lein sich des Verdachts nicht entladen, sondern auch diejenigen, so noch
nicht Zwinglisch vnd doch solche vngnugsame zwiefache vnd vnreine Be-
kentnis zu vnterschreiben beredt worden, etlicher massen auch f r der Ge- 20

mein Gottes mit sich in den Verdacht bringen, als ob sie den Christlichen
Eyfer, dem Zwinglischen Jrrthumb zu widerstreben, fallen lassen, D. Luthers
seligen reine Lere numehr hinlegen vnd allgemechlich zu den Zwinglianern
tretten w lten. Ich wil aber gentzlich hoffen, es werden etliche, welche
gleichwol mit andern vnbedechtlich vnterschrieben, den Schandfleck des 25

Zwin-[E 1r:]glischen Jrthumb nicht tragen, sich auch dieses Ergernis ferner
nicht theilhafftig machen, sondern durch runde, lautere vnd gnugsame Be-
kentnis der reinen Lere vnd klarer gnugsamer verwerffung des Zwinglischen
Jrthumbs f r der Kirchen noch entsch ldigen vnd purgirn, welches zu w n-
schen vnd jnen f r Gott allen Engeln vnd waren rechtschaffenen Christen 30

nicht verkleinerlich, sondern rh mlich vnd der Christenheit n tzlich sein
wird.

87 durch Erfahrung klug geworden. Vgl. Art. witzigen 1), in: DWb 30, 898.
88 Martin Luther, Predigt am 2. Sonntag nach Epiphaniae (17. Januar 1546), in: WA 51, 131,30–
132,25. Die Seitenangabe bezieht sich auf die zeitgenössische Ausgabe: Der Achte Teil, der
Bücher des Ehrwirdigen Herrn D. Martini Lutheri/ darinnen die verdeudschte Auslegunge begrif-
fen vber die Psalmos graduum/ vnd den 110. Psalm / das fünffte buch Mose / vnd diese Prophe-
ten / Hosea / Joel / Amos / Obadia / Micha / Nahum/ Zephania / Haggai / Malachias [...], Witten-
berg 1568 (VD 16 L 3370), 284r–v. Vgl. Mt 17,15 par.
89 genug. Vgl. Art. genugsam 1), in: DWb 5, 3514.
90 lies: darzu ist.
91 bereut.
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Vnter der Dresni-
schen Bekentnis
k nnen sich Zwing-
lische Lerer
enthalten.

Denn vielgemeldte Dresnische Schrifft also geschaffen, das sich die Zwing-
lische Lerer vnter derselben enthalten92 k nnen. Denn da sich ein Zwingli-
scher Lerer wil bey einer gemein gebrauchen lassen, wird er vnbeschwert
sein, die Dresnische Bekentnis zu approbiren vnd zu vnterschreiben. Wenn
er nu also angenomen vnd f r ein reinen Lerer gehalten, kan er zu seiner ge-5

legenheit nach vnd nach das Fundament des Zwinglischen jrtumbs heimlich
vnd gemehlich legen, bis er zu seiner zeit (wenn er der Zuh rer hertzen ein-
genomen, an sich gezogen vnd gnugsam starcken beifal vnd beistand be-
komen) offentlich mit der Zwinglischen Sprach darff herausfaren, wie sol-
cher Leut gebrauche ist. Das dem also, beweisets die that an jr selbs. Denn10

Petrus Dathenus zu Heidelberg, ein offentlicher, bekanter, halsstarriger
Zwinglischer Lerer, newlich ein Schrifft in den Druck verfertigt, in welcher
er nit allein die gantze Dresnische Schrifft annimpt vnd sich zu derselbigen
frey ffentlich bekennet, sondern auch beweiset, das die Lere, in gedachter
Bekentnus begriffen, in dem verstand, welchen der Wittenbergischen Theo-15

logen eigne Schrifft geben, der Zwinglischen Lere gar nicht zuwider seyen.93

Derhalben da die Wittenbergischen Theologen darzu werden stil schweigen
[E 1v:] vnd nicht austr cklich den Zwinglischen Jrthumb von st ck zu st -
cken lauter werden verwerffen, so muste man alsdenn greiffen, das sie
offentlich zu den Zwinglianern getretten weren. Denn die Dresnische Be-20

kantnis, vnter deren auch die Zwinglische Lerer vnterschleuff94 haben, mag,
wie geh ret, die sich so beschwerlich verdacht gemacht, nicht entsch ldigen.

Reine lerer k nnen
die Dresnische
Bekantnis nicht
annemen.

Da auch gleich ein Lerer, so noch nicht Zwinglisch worden, vermeinte, er
k nte sich nicht vergreiffen mit vnterschreibung oder annemung vielgedach-
ter Dresnischer Schrifft, weil er in derselben allein, das da gut ist, anneme25

vnd das ander nach demjenigen, so recht geredt ist, jm selbs auslegte vnd
erklerte vnd also solche Bekantnis nicht im Zwinglischen, sondern im Lu-
therischen Christlichen verstand anneme, so ist doch der sachen nicht darmit
geholffen, sondern treget solches noch grosse gefahr vnd beschwerden auff
sich. Denn es werden alle jre hiervor in diesem handel ausgegangene vnreine30

Schrifften in dieser Dresnischen Bekantnis bestettiget, wie droben vermeltet.
Jtem D. Luthers reine Lere von der Pers nliche vereinigung beider Naturen
in Christo vnd seinem sitzen zur gerechten Gottes, mit welchen man den
rechten verstand der Wort Christi im H. Nachtmal gewaltiglich wider die
Zwinglianer erhalten kan vnd sol, ist rund in der Dresnischen Schrifft ver-35

worffen vnd als Ketzerey verdampt. Wer nun in einer gemein solche Schrifft
annimpt vnd approbiert, der approbieret vnd nimpt damit an alle jre hieuor
ausgegangene vnreine Schrifften vnd verleugnet hiemit D. Luthers seligen
Lere in diesem Puncten vnd gibt sich gegen den Zwinglianern dermassen
blos, das er sich jrer in die lenge nicht erwehren [E 2r:] mag. Denn er lest40

92 erhalten. Vgl. Art. enthalten B 4.), in: DWb 3, 549.
93 Vgl. Anm. 26.
94 Unterschlupf.
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sich von dem grund vnd fundament abtreiben, mit welchem man die aller-
scheinbarlichsten Argument der Zwinglianer, so sie von der Himelfart Chris-
ti vnd den eigenschafften seines waren Leibs auff die Ban bringen, widerle-
gen kan vnd mus.

Die dresnische
Schrifft ist von gu-
ten vnd b sen Arti-

ckeln zusamenge-
setzt wie vor Jarn

Ist also die gedachte Dresnische Schrifft zusamengesetzt von zweyerley wi-

das Jnterim.

5

derwertiger Lere, denn sie hat etliche Lutherische Christliche Reden vnd Ar-
tickel, wie droben gr ndlich angezeiget, wird darin Liecht vnd Finsternus,
Warheit vnd L gen vntereinander gemischet, gleichwie vor zwentzig Jaren
in dem Papistischen Interimo95 auch gute vnd b se Artickel vntereinander
vermengt waren, vnd wirds die erfarung geben, wens der Almechtig nicht 10

gnedig verh tet, das solches newes Zwinglisch Interim, da es nicht beyzeiten
wider durch andere Christliche, lautere, reine erklerung abgeschafft, nicht
geringere vnreinigkeit, spaltung, zerr ttung, ergernis vnd schaden in der
Christenheit anrichten wird, denn das Bepstisch Interim angerichtet hat.
Welchem vngl ck allem aber die Wittenbergischen Theologen noch f r- 15

komen k nten, wenn sie beyzeiten ein andere gnugsame, reine Bekantnis mit
lauterer verwerffung der Zwinglischen Lere stelleten vnd dieselbige das-
jenig, so sie bisher vnrecht geschrieben, cassirten vnd auffh ben.
Da es aber bey vielgedachter Dresnischen Schrifft bleiben vnd im l blichen
F rstenthumb Sachssen bey den Vniuersiteten vnd Kirchen nichts anders 20

geleret werden sol, denn wie aus etlichen newen Wittenbergischen Schriff-
ten, welche in der Dresnischen Bekantnis bestettiget werden, zu vernemen,
so musse es Gott im Himel geklagt sein, das der Brunne der [E 2v:] G ttli-
chen Lere im Artickel des H. Nachtmals an denen orten, da anfangs die Lere
des heiligen Euangelij widerumb lauter durch D. Luthern seligen herf rge- 25

bracht, nicht mehr rein vnd heilsam quillet vnd leufft, sondern mit Zwingli-
scher Ketzerey vergifftet ist, vnd wird sich meniglicher, dem Gottes ehre, die
heilsame reine Lere des heiligen Euangelij vnd sein eigen vnd der seinen
Heil lieb ist, vor dergleichen Lerern vnd Schrifften wissen zu h ten. Wer
sich aber nicht warnen lassen will, der mage nach dem Gerechten vrtheil 30

Gottes vber die, so der reinen Lere vberdr ssig worden sein vnd sie die
Ohren nach etwas newes jucket,96 seiner zeitlichen vnd ewigen straff gewer-
tig sein. Der Allmechtig w lle die jrrige widerbringen vnd sein Kirch vnter
so grossen Ergernissen vetterlich bewaren. Amen.

o Die ersten fünf Buchstaben sind im Druck durch Versalien hervorgehoben.

95 Osiander meint das Augsburger Interim von 1548, hg. v. Joachim Mehlhausen, Neukirchen-
Vluyn 19962 (TGET 3). Zur Debatte, die dieser kaiserliche Text hervorrief, vgl. den Band 1
unserer Ausgabe.
96 Vgl. II Tim 4,3.
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Einleitung

1. Historische Einleitung

Der Leipziger Drucker Ernst Vögelin ließ um den 29. September 1573 die
unveröffentlichte „Exegesis perspicua“ des am 21. Januar 1573 verstorbenen
schlesischen Mediziners und Melanchthon-Schülers Joachim Curaeus ano-5

nym, auf französischem Papier und versehen mit einer Genfer Druckermarke
veröffentlichen. Die Exemplare verkaufte er zunächst in Heidelberg und
Frankfurt am Main, bevor er 200 Drucke nach Wittenberg bringen ließ.1 Bei
einer Befragung durch den Rat der Stadt Leipzig vom 11. März 1574 gab
Vögelin an, er habe diesen Druck „allein gethan ad propagandam veritatem“210

und um diese einzigartige Zusammenfassung der Abendmahlslehre Melan-
chthons, die bisher nur in teils fehlerhaften Abschriften von Studenten exis-
tiert habe, allgemein zugänglich zu machen. Er hielt diese Schrift dafür ge-
eignet, den Abendmahlsstreit ein für alle Mal zu beenden. Die Wittenberger
Theologen waren entgegen allen Vermutungen, wie sie in der älteren Litera-15

tur vorgetragen werden, in keiner Weise an der Erstellung dieses Druckes
beteiligt.3
Curaeus hatte 1562 mit seiner „Exegesis“ auf die harte Kritik geantwortet,
die Tilemann Heshusius an dem 1560 von Kurfürst Friedrich III. von der
Pfalz eingeholten Gutachten Melanchthons4 geübt hatte.5 Melanchthon hatte20

hierin seinerzeit Stellung zu den Heidelberger Streitigkeiten um die Abend-
mahlslehre zwischen Heshusius und Wilhelm Klebitz bezogen.6 Curaeus
nahm also noch im Nachhinein Partei für Melanchthon. Der Druck der
„Exegesis“ im Jahre 1573 traf nun mitten in die Debatte um die Wittenberger
Abendmahlslehre und Christologie und stützte die Wittenberger Position.25

Kurfürst August erlangte wohl erst im Januar 1574 Kenntnis von diesem
Druck. Denn zu jenem Zeitpunkt erreichten ihn die ersten Schreiben von
anderen Herrschern, die ihn vor diesem Buch warnten. Dies veranlasste ihn,
entschieden gegen seine Theologen vorzugehen, deren Versuch, die Theolo-

1 Vgl. die Darstellung in Hasse, Zensur, 140–152 und die Edition der „Aussage von Ernst Vöge-
lin zum Druck der ‚Exegesis perspicua‘ in Leipzig vom 11. März 1574“ ebd., 408–413.
2 Hasse, Zensur, 409.
3 Vgl. den gründlichen Erweis der Verfasserschaft des Schlesiers Curaeus bei Heppe, Geschich-
te, 483–494. Ebenso Hasse, Zensur, 143.
4 Das Gutachten ging gegen den Willen Melanchthons 1560 unter folgendem Titel in den Druck:
Bericht vnnd Rhatschlag des Herren Philippi Melanthonis / vom stritt des hayligen Nachtmals /
vnnd zänckischen Kirchendienern / An den Durchleüchtigsten / Hochgebornen Fursten vnnd
Herren / Herren Friderichen / Pfaltzgraffen bey Rheyn / deß Hailigen Römischen Reichs Ertz-
truchssässen vnd Churfürsten / Hertzogen in Bayrn / meinem Genädigsten Herren etc. [...], Hei-
delberg 1560 (VD 16 M 3540).
5 Vgl. Tilemann Heshusius, RESPONSIO TILEMANI HESHVSII, AD PRAEIVDICIVM
PHILIPPI Melanthonis, de controuersia Coenae Domini, s.l. 1560 (VD 16 H 3130).
6 Vgl. hierzu Krüger, Empfangene Allmacht, 175–179. Vgl. auch Hund, Das Wort ward Fleisch,
565–567.
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gie Luthers mit der Melanchthons in Ausgleich zu bringen bzw. miteinander
zu verbinden, nun als Calvinismus und als nicht mehr konform mit der Con-
fessio Augustana entlarvt schien.

2. Der Autor

Joachim Curaeus (1532–1573) stammte aus Schlesien, immatrikulierte sich 5

1550 in Wittenberg und legte am 31. Juli 1554 bei Caspar Peucer, dem
Schwiegersohn Melanchthons, erfolgreich seine Magisterprüfung ab. Er
wurde zunächst Lehrer der Stadtschule in Freystadt, trieb dabei aber auch
private Medizinstudien. Im Herbst 1557 nahm er sein Medizinstudium in
Padua auf und wurde am 10. September 1558 in Bologna zum Doktor der 10

Medizin promoviert. Curaeus setzte sein Studium noch einige Zeit in Padua
fort, ehe er 1559 heimkehrte und Stadtarzt in Glogau wurde. Berufungen
nach Großpolen und Preußen schlug er aus und entschied sich, in Glogau zu
bleiben. 1564 wirkte er bei der Reformation der Stadt mit. Berufungen aus
Breslau, Stettin und Wittenberg auf Medizinprofessuren lehnte Curaeus 15

ebenfalls ab. Als er 1572 einen Ruf als herzoglicher Rat und Arzt nach Brieg
bekam, entschied er sich, diese Stelle anzunehmen, wurde aber bald sehr
krank und starb am 21. Januar 1573 in Glogau.7

3. Inhalt

Die „Exegesis“ weist nach ihrem Prooemium (3–9) drei Teile auf, von denen 20

der erste Christologie und Abendmahlslehre positiv darstellt (9–41), der
zweite sich mit Gegenpositionen aus der Kirchengeschichte, vor allem aber
mit den zeitgenössischen Lutheranern auseinandersetzt (41–80), und der
dritte Abschnitt Wege zur Eintracht und zum Frieden in der Abendmahls-
frage aufzeigen möchte (80–96). 25

In der Vorrede wirft Curaeus seinen Gegnern vor, mit ihrem Insistieren auf
der leiblichen Gegenwart Christi in Brot und Wein des Abendmahls altgläu-
bige Irrtümer, wie z.B. die Anbetung der Elemente, wiederzubeleben. Da-
gegen weist er zunächst darauf hin, dass der Leib Christi auch nach Au-
ferstehung und Himmelfahrt seine Wesenseigenschaften, wie die räumliche 30

Bindung an einen Ort, behalten habe. Eine leibliche Gegenwart Christi an
mehreren Orten scheidet deshalb für ihn aus. Im Anschluss an I Kor 10,16
bestimmt er das Abendmahl als Gemeinschaft am Leib Christi, die den Gläu-
bigen sola fide zugeeignet werde, während die Ungläubigen nichts als Brot

7 Vgl. Johannes Hund, Joachim Curaeus, in: Biographien zum Forschungsprojekt „Controversia
et Confessio“, http://www.controversia-et-confessio.adwmainz.de; zuletzt besucht am 23.05.07
sowie Melchior ADAM: VITAE GERMANORUM MEDICORUM: QVI SECULO SUPERI-
ORI, ET QUOD EXCURRIT, CLARUERUNT [...], Heidelberg 1620, 197–216; Gustav Kawe-
rau, Art. Curaeus, in: RE3 4 (1898), 352f; Friedrich Wilhelm Bautz, Art. Curaeus, in: BBKL 1
(1990), 1176.
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empfingen. Die Vorstellung eines tatsächlichen Empfangs von Christi Leib
und Blut sei als Rest der altgläubigen Transsubstantiationslehre zurückzu-
weisen. Im zweiten Teil seiner „Exegesis“ übt Curaeus Kritik an seinen gne-
siolutherischen Gegnern, indem er darauf hinweist, dass die Vorstellung ei-
ner realen Präsenz von Leib und Blut Christi die Aufgabe der wahren5

Menschheit Christi und deren Vergottung nach sich ziehe. Im dritten Teil
schließlich weist Curaeus darauf hin, dass man einig sei in der Bestimmung
des Nutzens des Abendmahls. Strittig sei lediglich die Frage, ob Christus in
seiner Menschheit im Abendmahl gegenwärtig sei oder nicht. Denn der Leib
Christi sei auch nach gegnerischer Lehre ohne alle einem irdischen Körper10

zukommenden Eigenschaften im Abendmahl präsent, vergleichbar mit einer
geistlichen Substanz, und binde sich weder an das Brot noch gehe er seiner
Substanz nach in den kommunizierenden Menschen ein. Strittig sei also nur
die Frage, ob der Leib Christi an mehreren Orten zugleich gegenwärtig sein
könne oder nicht. Die Beilegung des Abendmahlsstreits will Curaeus mög-15

lichst einer künftig zu veranstaltenden Synode überlassen, die von gelehrten
und maßvollen Männern zu besetzen sei. In der Zeit bis zu dieser Synode
sollten sich die verschiedenen Lager ohne Anfeindungen in Liebe ertragen.

4. Ausgaben

Nachgewiesen werden können folgende Ausgaben:20

A: Exegesis perspicua || & ferme integra contro- || uersiae de || SACRA
COENA, || Scripta vt priuatim consci || entias piorum erudiat, || Et ||
subiicitur iudicio sociorum || confessionis Augustanae, || Quicunque
candide & sine priuatis || affectibus iudicaturi || sunt. || Anno Iesu Christi
1574. 96 Seiten 4° (VD 16 C 6382)25

Vorhanden in:
MÜNCHEN, Bayerische Staatsbibliothek: ESlg/4 Polem. 3402 o
BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: Dm 3371, Dm 3373
GOTHA, Forschungsbibliothek: Druck 8º 01055
WEIMAR, Herzogin Anna Amalia Bibliothek: 4º IX: 9, 4º IX : 830

WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: 61 Quod. (1) [benutztes
Exemplar]

B: Exegesis perspicua || & ferme integra contro- || uersiae de || SACRA
COENA, || Scripta vt priuatim consci || entias piorum erudiat, || Et ||
subiicitur iudicio sociorum || confessionis Augustanae, || Quicunque35

candide & sine priuatis || affectibus iudicaturi || sunt. || Anno Iesu Christi
1574. 96 Seiten 4° [im Kolophon: GENEVAE, || Excudebat Eustathius
Vignon. Anno 1574.] (VD 16 ZV 4203)
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Vorhanden in:
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: Alv. Ed 55 (2)
DRESDEN, Sächsische Landesbibliothek: Theol. ev. pol. 423,1.

Die beiden satzgleichen Ausgaben aus dem Jahr 1574 unterscheiden sich da- 5

rin, dass Druck A auf dem Titelblatt keinen Druckort nennt, und auch ein
Kolophon ist nicht vorhanden. Druck B hingegen enthält das Kolophon:
„Genevae, Excudebat Eustathius Vignon. Anno 1574“.8 Sieht man von
Unterschieden im Buchschmuck und den Variationen bei den Zeilenab-
schlüssen ab, sind sich die beiden Drucke verblüffend ähnlich, so dass eine 10

Parallelität in der Herstellung der beiden Ausgaben vorausgesetzt werden
muss. Es ist daher davon auszugehen, dass auch Druck A in Genf bei Eusta-
thius Vignon gedruckt wurde und nicht bei Ernst Vögelin in Leipzig. Der
hohe Grad an Übereinstimmung der Ausgaben A und B könnte auf ein ge-
meinsames synchrones Setzen nach Diktat zurückgehen. Der Vögelin-Druck 15

aus dem Jahr 15739 muss bis auf weiteres als verschollen gelten. Als Editi-
onsgrundlage dient der Druck A.
Es liegt außerdem eine Edition aus dem 19. Jahrhundert vor, die keine Fuß-
noten enthält und glättend in den Wortbestand eingreift: Wilhelm Scheffer
(Hg.), Exegesis perspicua et ferme integra controversiae de sacra coena, A. 20

1574 primum in lucem emissa, denuo edita a Dr. Guilelmo Scheffer, Mar-
burg 1853.

8 Die Bewertung der vorhandenen Ausgaben folgt Hasse, Zensur, 143f.
9 Vgl. hierzu die Aussage von Ernst Vögelin zum Druck der „Exegesis perspicua“ in Leipzig
vom 11. März 1574: „Und dasselbig ist beschehen umb den Michaelist(ag) des vorgangenen 73.
jars.“, Hasse, Zensur, 408.
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[3:] Prooemium.

Tristis inprimis et quirula vox est sancti et sapientis prophetae Esaiae de mi-
seriis et calamitatibus sui populi, cum inquit: „Manasse comedit humeros et
brachia sua.“1 Imago est rei horribilis et abominabilis sumpta a furore mise-
rorum hominum, qui fame necantur. Hi enim, vt vitam in breuissime vix5

temporis momentum frustraque sibi prorogent, rabie inediae incitati proprias
carnes dentibus lacerant et immani cum laniena in sua viscera et crudelem in
ventrem condunt. Ita, inquit propheta, rex noster immani saeuitia membra
suae reipublicae suos ciues iugulat, sibiipsi manus auxiliares praecidit suum-
que regnum paulo post ab hoste externo opprimendum debilitat.2 Hanc pa-10

theticam et sane lugubrem picturam necesse est in oculos piorum, sanorum et
modestorum hominum incurrere, quoties de dissensionibus, distractionibus
et confusionibus imperiorum orbis christiani in hac vltima mundi senecta
cogitant, quibus omnibus peractis fatalibus periodis suae impendent ruinae et
mutationes et quae proculdubio robore per ciuilia certamina consumpto et15

post tam longas intestinas dissensiones omni potentia languefacta hosti ex-
terno praedae futura sunt.
Verum etsi sane cum Scipione spectante Chartaginis incendium et simile fa-
tum suae patriae vrbi Romanae ominanti hunc versum de nobis pronunciate
possumus: [4:] „Illa dies veniet, cum fato Troia peribit“,3 tamen, quibus doc-20

trina ecclesiae nota est, iis se possunt erigere consolationibus, quas vox diui-
na monstrat. Sed piis longe acerbiorem dolorem creant verioris patriae, hoc
est ecclesiae aerumnae. Immenso Dei beneficio verae doctrinae vox, quae
multis seculis praestigiis sophisticis et pontificia tyrannide obscurata conti-
cuerat, repurgata est, illustrata vera de poenitentia, de inuocatione et aliis25

partibus, doctrina et depulsae plane cimmeriae superioris aetatis tenebrae
atque ita pia et dulcis inter ecclesias emendatas fuerat etiam constituta con-
cordia. Sed hostis Filij Dei diabolus, cum per externum hostem progressus
veritatis impedire non posset, excitauit nobis intestina bella, quibus ecclesiae
harum regionum ita quassatae et dissipatae sunt, vt qui ista sine gemitu cogi-30

tare possit, existimem reperiri posse neminem. Inuenti enim sunt homines
rabiosi, furentes ex cupiditate gloriae, dominandi, pleni liuoris, maleuolenti-
ae et vt ille dixit, quasi vtres turgentes superbia et opinionum vanitate, illi
nihil reuerentes piam matrem ecclesiam, Cainico et parricidiali furore hume-

1 Vgl. Jes 9,20.
2 Vgl. Jes 9,13–20.
3 Diesen Satz legte Homer dem trojanischen Prinzen Hektor beim Abschied von dessen Gattin
Andromache in den Mund. Vgl. Homer, Ilias VI, 448f., in: van Thiel, Ilias, 119. Der griechische
Historiker Polybios berichtet in seinem Geschichtswerk davon, dass der römische Konsul Publius
Cornelius Scipio Aemilianus angesichts der Zerstörung Karthagos im Jahr 146 v. Chr. diese
Worte erschüttert auf seine Vaterstadt Rom bezogen habe. Vgl. Polybios, Historiae XXXVIII,
22, in: Polybios, Historiae. Bd. 4, hg. v. Theodor Büttner-Wobst, Stuttgart 1963, 501,20–502,15.
Vgl. auch Diodor, Bibliotheca historica XXII, 24, in: Diodor, Bibliotheca historica. Bd. 5, hg. v.
Ludwig Dindorf, Stuttgart 1970 (BSGRT), 59,15–25.
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ros et brachia4 miserae matris lacerare et deglubere sunt ausi, profligarunt
salutares doctores nostrarum ecclesiarum, qui vere erant humeri et brachia
piorum coetuum, qui sustinebant onera in docendo et gubernando, qui sta-
bant in acie, praeliabantur pro ecclesia contra hostes veritatis, pios dulci nec-
tare coelestis veritatis pascebant atque, quod in primis vtile est, tanquam ful- 5

cra communem consensum cum quadam authoritate tuebantur. Hos igitur,
cum in suspicionem et contemptum apud plaerosque falsis criminationibus
adduxissent, loco et authoritate sua deiecissent, secutae sunt istae quasi infi-
nitae distractiones et inuectus prorsus talis status, qualis, vt est in tragoedia,
est apud Cyclopes vbi    .5 Sublatis baiulis et ful- 10

cris nostrum aedificium cepit fatiscere, minatur ruinam, dessimus esse formi-
dini hostibus. Sicut et Graecia tantisper teste Thucydide fuit victrix, donec
principes [5:] coniunctis viribus contra communem hostem praeliabantur.6
Interea in hac anarchia scelerata est petulantia fingendi dogmata, opiniones
et damnandi plane sacerdotali et pontificia cum tyrannide ecclesias optime 15

constitutas et multa agmina piorum, quicunque non recentibus et paucis ali-
quibus legumlatoribus assentiuntur. In ista tamen  praecipua vul-
nera hoc tempore ecclesiae inferre videntur illi, qui de sacra coena conflictus
atrocissime exorsi sunt. Nam illam de linea veste  quasi nox dire-
mit et propter eam in optimos nostros praeceptores fatua et bruta emissa ful- 20

mina ferme coeperunt languescere et euanescere. Bellum vero hoc, quo sae-
uius, ita etiam multis nominibus magis deplorandum est.
„Desiderio desideraui manducare vobiscum hoc pascha“,7 inquit Filius Dei
aditurus suum agonem. Ita singulos piorum decebat cum suaui desiderio et
reuerentia appetere et amare hunc dulcem et sanctum conuictum, in quo 25

Filius Dei praesens est et suos conuictores pascit nutrimento coelesti et in-
corruptibili, rigat eos liquore recreante ariditatem et imbecillitatem miserae
huius naturae, testatur se deinceps in suis velle esse efficacem, eos vita per-
petua et beata viuificare et eos gestare, perinde sicut sua natura humana sus-
tentatur et inenarrabili gloria a diuina inhabitante perfunditur. De his tantis 30

beneficiis decebat ciues verae ecclesiae cogitare, quoties de hac sacra
 sermonem instituunt et ita sese comparare, ne indigni hoc tam augus-

to conuictu esse videantur. Etiam antiquitas ethnica iussit    -
  .8 Et nota sunt dicta    ,

4 Vgl. Jes 9,20.
5 Anspielung auf Homer, Odyssee IX, 364–412, in: van Thiel, Odyssee, 122f, wo Odysseus sich
als „Niemand“ vorstellt, bevor er den Zyklopen Polyphem blendet.
6 Vgl. Thukydides, Historiae II, 8,1–3, in: Thukydides, Historiae. Bd. 1, hg. v. Henry Stuart
Jones, Oxford 1900 (SCBO, ND: 1955), ohne Seitenzählung.
7 Lk 22,15.
8 Griechisches Sprichwort, überliefert durch Zenobius, Epitome 62, in: Corpus paroemiographo-
rum Graecorum. Bd. 1, hg. v. Ernst Ludwig von Leutsch/Friedrich Wilhelm Schneidewin, Göt-
tingen 1839 (ND: Hildesheim 1958), 24,4.
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   .9 Item: „Conuiuium ornat modestia.“ Non-
ne igitur decebat Christi conuictores multo magis piam ostendere modestiam
et si qua inter conuiuas incidat collocutio vel disceptatio, cum dulci et sobria
moderatione suam dicere sententiam, placide etiam audire alios, semper 

 loqui et inprimis cogitare hanc communem mensam neruum et [6:]5

vinculum mutuae esse debere consensionis et dilectionis. Sed quid fiat inter
nostros de sacra coena collocutores proh Deum immortalem cernimus, quos
ructus, vomitus et alia inquinamenta non conuictorum Christi, sed ebriorum
scurratum, proripientium sese ex conuiuiis Centaurorum et Lapitharum10

publice prolici cum dolore et horrore videmus. Veniam dabunt meo dolori10

pij, quicunque scripta plaeraque, quae nunc in precio etiam sunt, inspexerunt.
Pyrgopolinicen aut pseudolum Plautinum,11 cumque ad insaniam vsque ebri-
um vociferari credas, nec aliud quam plaustra quaedam conuitiorum eorum-
que exquisitorum – nam et maledicta nunc, quibus pij et docti homines satis
deformari possent, deficiunt – reperies et, vt dicam, de re atroci quid atrox.15

Interdum ita excandescit eorum oratio, vt etiam ipsas teterrimas furias, etsi
vel cocvtum vel omnes infernales gurgites euomerent, magis dirum, quid ef-
fundere posse non credam. Attamen tales maxime multitudini docendo prae-
eunt, plurimi ab eorum quamuis impudenti ore, tanquam Galli a suo Hercule
pendent, cum non reperiam quomodo apud hominem sensu saltem communi20

praeditum, opinabile esse possit, eiusmodi pectus Spiritus sancti posse esse
domicilium. Non tales describit apostolus ministros Christi, quos iubet erga
omnes esse elementes et cum pia humanitate erudite aduersantes.12 Furiarum
latibula non Dei hospitium in istis agnosces neque hi, vt falso iactitant, pij
zeli sunt ardores, sed rabies, quam multae forsan legiones diabolorum ipsis25

afflant. Sed hanc querelam, cum nunc piae admonitiones parum proficiant,
abrumpo et Deo, qui vindex est impietatis et crudelitatis, exitum harum di-
gladiationum commendabimus.
De re vero controuersa pauca nunc quaeremus. Intuenti mihi theatrum tam
ipsorum, qui in arenam prodeunt, quam spectatorum mirificam mihi speciem30

cernere videor. Adeo enim dissimilia et mirifica oriuntur studia et iudicia, vt

9 Vgl. Euripides, Fragmenta 1087, in: Tragicorum graecorum fragmenta. Bd. 2, hg. v. Richard
Kannicht/Bruno Snell, Göttingen 1981, 155.
10 Die Kentauromachie, ein mythischer Kampf zwischen Kentauren und Lapithen, der am Hoch-
zeitsfest des Peirithoos und der Hippodameia stattfand und mit dem Sieg der Lapithen endete,
war einer der beliebtesten Stoffe der bildenden Kunst in der griechischen Antike. Vgl. hierzu
Christine Walde, Art. Lapithai, in: NP 6 (1999), 1143.
11 Zur literarischen Bezeichnung des Bramarbas als Pyrgopolinices, „Städtemauererstürmer“ vgl.
Titus Maccius Plautus, Miles gloriosus I, in: Titus Maccius Plautus, Tutte le commedie 3, hg. v.
Ettore Paratore, Rom 1976 (Paperbacks classici latini e graeci 3), 256–260.
12 Vgl. Kol 2,8.
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mihi interdum in mentem veniat spe-[7:]cies illius poeticae Chymaerae,13 et
tandem constituam non rectius eam varietatem in ordinem redigi posse quam
si ad gradus Aristotelicos, qui et ingeniose constituti sunt et valde late patent,
talia accommodemus. Existimauit is homines plurima in vita eligere et suspi-
cere primum , hoc est ex naturali inclinatione, plurima etiam , id 5

est opinione concepta, etsi ea non recta ratione vel iudicio nititur, sed plerun-
que ad cupiditates aliquas sese accommodat, qualis erat fortitudo Bruti, qui
volebat videri esse imitator veteris Bruti,14 vt ea ratione inclaresceret, pluri-
ma item , id est voluntate edente voces et gestus simulatos, cum in-
terea mens iudicet contrarium, sicut in fortitudine Thrasonis,15 vltimo quae- 10

dam ex  , id est vero cum iudicio et deliberatione.
Multi ex populo in regno pontificio retinentur in cultu missae persuasione
pietatis, quia et natura amant caeremonias, quae speciem habent magnae reli-
gionis et longo vsu inde vsque a teneris assuefacti sunt ad ea spectacula,
quae iudicantur esse plena sanctimoniae et nerui christianae religionis. Pul- 15

chra omnino pompa est missa theatrica et circumgestatio illa tam augusta
panis, vbi creditur Christum tota sua substantia et singulari quadam praesen-
tia esse coram, offerentem aeterna et corporalia bona assistentibus aut dedu-
centibus eum. Nota sunt dicta:   , consuetudo altera natu-
ra. Et apud Herodotum dicitur: „Hominis furiosi esse deridere vsitatos ritus 20

vitae.“16 Ideo ea opinio cultus apud multos ita alte egit radices, vt nullas
admittere possint admonitiones contrarias, praesertim cum tales plaerunque
sint ex media plebe, qui non ea praediti sunt iudicij rectitudine, vt affectiones
suas vera ratione possint superare. Quam multi etiam in ecclesiis emendatis
inuoluuntur opinionibus in hac causa non bonis atque etiam, quod dolendum 25

est, nescientes saepe implicantur idolis propterea, quod illae sententiae vi-
dentur alere reuerentiam, acuere precationem in hominibus atque adeo vici-
niores esse antiquae consuetu-[8:]dini. Adhuc gradus est eorum et praecipue
doctorum, qui suis indulgent opinionibus et affectibus atque ita propter
certas cupiditates etiam causam non bonam tuentur. Multi inflati superbia, 30

opinione eximiae cuiusdam scientiae, ambitione, metu amittendi sui loci et
autoritatis praeliantur pro ea sententia, quae existimatur grata esse populo et

13 Der Begriff „Chimaera“ bezeichnet ein mythologisches Fabelwesen, das vorn ein Löwe, hin-
ten ein Drache und in der Mitte eine Ziege war. Vgl. Fritz Graf, Art. Chimaira, in: NP 2 (1997),
1123. In der Neuzeit wird der Begriff auch übertragen benutzt und bedeutet soviel wie „Trug-
bild“, „Hirngespinst“. Vgl. Art. Schimäre, in: DWb 15, 154.
14 Der römische Politiker Marcus Iunius Brutus war ein enger Vertrauter Caesars. Dennoch
lehnte er dessen Bestrebungen, eine auf seine Person zugeschnittene Alleinherrschaft in Rom zu
etablieren, ab und schloss sich der Gruppe der Caesar-Attentäter an; er gilt als einer der maßgeb-
lichen Mörder Caesars im Zuge des Anschlags vom 15. März 44 v. Chr. Vgl. Wolfgang Will,
Art. Brutus, in: NP 6 (1999), 60f.
15 Thrasonides ist eine typische Figur aus der griechischen Komödie, die einen prahlerischen
Soldaten darstellt. Vgl. hierzu Wilhelm Capelle, Art. Thrasonides, in: PRE.S 11 (1968), 564.
16 Vgl. Herodot, Historiae III, 38, 1, in: Herodot, Historiae. Bd. 1, hg. v. Haiim Baruch Rosén,
Leipzig 1987 (BSGRT), 278,13–279,2.



1025Exegesis perspicua (1574)

idonea ad homines retinendos in officio et quae ipsos circundare potest pecu-
liari quadam autoritate. Ex his multi adeo saeuas odiorum flammas aduersus
contradicentes concipiunt, qui aliqua ab ipsis parum prius intellecta mons-
trant, vt etiam contra hostes omnis religionis christianae nihil dici aut suscipi
possit inclementius. Hi vero proprie diaboli flabella sunt, quae incendium5

hoc tantum sine fine amplificant, nec vlla salutaria remedia quaeri aut adhi-
beri patiuntur. Sunt tertio loco quidam dissimulatores astuti et callidi, qui
etsi, quid verum sit, non ignorent, tamen, quia potentibus aut populo ea ora-
tio ingrata est, ipsi etiam ad eorum sese opinionem inflectunt atque etsi prius
non obscure, quid senserint, protulerunt, tamen postea vt labrax piscis, qui,10

vbi hamum vorauit, os sibi lacerat, vt quoquomodo se explicet, ita ipsi sese
retexunt, corrigunt et ferme vt olim Athenienses Demetrio17 assentabantur,
quod regi placet pium esse pronunciant. Sunt tamen deinde alij, etsi paucio-
res, qui nec naturali procliuitate nec cupiditatibus aut metu se superari pati-
untur, sed pio et moderato cum studio simplicem veritatem quaerunt extruc-15

tam ex testimoniis diuinae vocis et sincerae antiquitatis suffragiis eam vera
inuocatione et exercitiis poenitentiae confirmant, quam etiam non ad turban-
das ecclesias, sed ad piam consensionem constituendam transferunt, in quo-
rum numero nos etiam, vt inueniamur Deum toto pectore, precemur.
Quia vero disputationum harum magna est varietas et dissimiles magna vaf-20

ricie struuntur labyrinthi et cuniculi, ita vt rari reperiantur, qui fontes huius
causae recte intelligant aut aliis dextre tradere sciant, praesertim cum [9:] ho-
mines a scriptis partis contrariae tanquam a venenis arceantur, breuem hanc
collegimus syluam, in qua, quod in aliis artibus omnibus fieri necesse est,
quasi quaedam causae huius  proponitur et praecisis omnibus25

vel non necessariis contentionibus aut etiam conuitiis, per quandam 
fundamenta causae monstrantur. Nec hoc nostrum est consilium, vt hoc mo-
do nitro et carbonibus acetum offundere et nobis certamina cum aliquibus,
quicunque tandem illi sunt, attrahere velimus, sed vt nos ipsos in hac difficili
causa erudiamus et inuentis fontibus rectius iudicare possimus. Non igitur30

theologos nostros, quibus plerisque vt olim dictum est ira habitat in auribus
et quorum plurimi – bonos semper excipio – potius pro focis quam pro aris
dimicant, corrigere aut instituere conamur, sed priuatim nobis hic commenta-
riolus sine cuiusque iniuria aut contumelia seruiat.

17 Demetrios von Phaleron war ein athenischer Politiker und Philosoph; von 318 bis 307 v. Chr.
nach erfolgter Ernennung durch den makedonischen Regenten Kassander Oberhaupt der Athener
Stadtregierung. Von dem heranrückenden Heerführer Demetrios I. Poliorketes bedrängt und von
den Athenern mit dem Todesurteil belegt, wich Demetrios 307 nach Ägypten aus und lebte bis zu
seinem Tode unter der Ägide der Ptolemäerherrscher. Vgl. Eckart E. Schütrumpf, Art. Demetrios
von Phaleron, in: NP 3 (1997), 429f.
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Prima pars exegesis de sententia verborum coenae consentiente cum
scriptis apostolorum et purioris vetustatis.

Expositiones nostrae haec erit series.

I. Primo loco veram sententiam de forma substantiali sacrae coenae per -
 breuiter recitabimus. II. Interpretationes et modos inconuenientes prae- 5

cipuos examinabimus et detractis coloribus penitus eos denudabimus. III.
Quia non satis officiosum est vulnera denudare et attrectare, nisi etiam ratio
sanationis monstretur, proponemus, qua ratione ex nostro iudicio pia possit
sarciri concordia.
[10:] Antiquam summam rei recitamus, praemittemus has hypotheses, quae 10

vniuersae causae lucem afferunt, quia sacramenta sunt partes ministerij et
visibilia spectacula, per quae Filius Dei vsque ad consummationem ecclesiae
secundum ordinem a se institutum vult esse efficax in credentibus, conside-
remus ista duo: I. ipsam personam Christi colligentis sibi hoc modo ecclesi-
am, II. naturam istorum instrumentorum. Non dubium est regnum Christi in 15

hac vita esse tale, vt ipse sedens ad dexteram aeterni Patris per ministerium,
per verbum et sacramenta colligat sibi ecclesiam et in credentibus dato Spiri-
tu sanctu sit efficax, vt ipse sit perpetuo mediator et sacerdos audiens et per-
ferens preces piorum ad Patrem, ex diuina potentia defendat ecclesiam
aduersus diabolum et organa eius et tandem eam resuscitatam ex morte ornet 20

vita et gloria aeterna. De ipsa persona Filij Dei vero ecclesia consentienti vo-
ce profitetur in Christo nato ex virgine copulatas esse duas naturas vnione
hypostatica, diuinam et humanam, sine confusione tamen vnius naturae cum
altera et quod proprie ad nostrum negocium pertinet. Credimus in Christo
post resuscitationem et assumptionem in coelos adhuc vere retineri naturam 25

humanam cum suis substantialibus proprietatibus corporis, etsi per glorifica-
tionem noua gloria et nouae aliquae conditiones accesserunt. Execramur igi-
tur deliria Eutychiana et enthusiastica,18 quae fingunt humanam naturam a
diuina absorptam esse aut humanam diuinae exaequatam. Non etiam assenti-
mur illis, qui corpori Christi substantiales proprietates adimunt, etsi verita- 30

tem substantiae interea tollere et negare verbis non audent. Quia vero multi
non solum ex sectatoribus Shuenckfeldij, sed etiam alij glorificatione excu-
sant multa absurda, quae ipsi affingunt, addimus hoc: Etsi fatemur nos non
penitus, quae sit conditio corporis glorificati perspicere, tamen sine vlla du-
bitatione hoc credere, quod etiam corpus Christi glorificatum et exaltatum 35

corpus adhuc sit et immotas vel specificas proprietates corporis retineat. Pro-
positio haec habet testimonia perspicua et irrefragabilia.

18 Unter die „deliria Eutychiana et enthusiastica“ fallen für Curaeus vor allem die Christologie
des Caspar von Schwenckfeld und alle Entwürfe einer realen Idiomenkommunikation. Zur Chris-
tologie Schwenckfelds vgl. Maron, Individualismus und Gemeinschaft, 52–66. Zur Christologie
des Tilemann Heshusius, die Curaeus bei der Abfassung der „Exegesis perspicua“ vor allem im
Blick hatte, vgl. Krüger, Empfangene Allmacht, bes. 293–355.
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Constituit [11:] ipse Christus discrimem inter suum corpus resuscitatum et
naturam spiritualem per allegationem proprietatum corporis. „Circumfero“,
inquit, „massam, quae potest contrectari et videri“.19 Ergo ea non est spiritu-
alis, sed corporea. Et extant multa similia dicta: „Surrexit. Non est hic; prae-
cedet vos in Galilaeam“20 Transfertur ab vno loco in alium neque simul est5

in pluribus locis. Et articulus symboli, qui, vt optime docuit noster Philippus,
intelligendus est vt sonat litera,21 narrat eum physica et corporali locatione
sublatum esse in coelum, hoc est in eum locum coelestem, quem Paulus no-
minat sursum, quando inquit: „Quaerite ea, quae sursum sunt, vbi est Chris-
tus“,22 „Veniet etiam sicut viderunt eum ascendentem.“23 Et, vt in historia10

resurrectionis significatum est, habebit stigmata vulnerum, habebit alios
stantes ad dextram, alios ad sinistram. Deinde norunt omnes, qui periti sunt
antiquitatis, quam acriter ecclesia vetus hunc articulum de veritate naturae
humanae in Christo propugnauerit. Memoria digna est epistola Ignatij ad
Smyrnaeos, qui affirmant sese Christum vidisse ascendentem   15

       ,  ,24 hoc est Chris-
to adhuc veram et corpoream carnem circundatam, non carnem ex opinione
aut imaginatione confictam et expresse ponunt hanc opinionem veteres:
„Christum corporali locatione in vno loco esse vbicunque vult“,25 sicut op-
timus noster Philippus allegat illustre dictum Athanasij, qui dicit,  non20

esse alligatum corpori, sed esse et in corpore et extra corpus.26 Ita Augusti-
nus et alii recte definierunt corpus Christi esse in coelo secundum veri corpo-
ris modum. Item corpus domini, in quo resurrexit, in vno loco esse oportet.
Damnant vero hanc phrasin: „Caro Christi omnia replet.“27

Ipsi etiam theologi scholastici saltem saniores et celebriores, etsi multa ausi25

sunt, tamen nunquam pronunciarunt, corpus Christi in pluribus esse locis,
sed ea forma sermonis vtuntur, vt dicant: „Christus totus est vbique, sed non
totum.“28 De glorificatione etiam corporum beatorum sermo diuinus non
obscure loquitur. Ait Paulus ea primum esse incorruptibilia.29 Causae igitur
corruptionis, [12:] quae proximae sunt a duabus potentiis a nutriente et gene-30

19 Vgl. Lk 24,36–43.
20 Lk 24,6.
21 Vgl. die Auslegung von Kol 3,1 durch Philipp Melanchthon, Enarratio epistulae Pauli ad Co-
lossenses (1559), in: CR 15, 1271.
22 Kol 3,1.
23 Act 1,11.
24 Ps.-Ignatius, Ad Philippenses III, 1, in: PG 5, 924 (Funk/Diekamp, 148, 1f).
25 Vgl. Philipp Melanchthon, Enarratio epistulae Pauli ad Colossenses (1559), in: CR 15, 1271.
26 Vgl. Athanasius, Oratio de incarnatione Verbi XVII, 1, in: PG 25, 125 (SC 199, 324,1–5).
27 Vgl. Augustin, Epistula CLXXXVII. De praesentia Dei liber 10, in: PL 33, 836 (CSEL 57, 89,
13–17).
28 Vgl. etwa Petrus Lombardus, Sententiae. Liber tertius. Distinctio XXII, 3,1, Grottaferrata (Ro-
mae) 1981 (SpicBon 5/2), 139,13–15.
29 Vgl. I Kor 15,42.
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rante tollentur: „Erunt deinde“, inquit, „corpora gloriosa.“30 Ignobilitas cor-
porum, vt philosophi loquuntur, est ab illa Aristotelica priuatione, propter
quam omnia prona sunt ad putredinem et ita ad corruptionem. Econtra nobi-
lia sunt ista corpora, quae sunt exempta mutationibus alterationum et corrup-
tionum, qualia sunt coelestia, solis et stellarum et quidem his comparat vox 5

diuina corpora beata. Significat igitur materiam ablata corruptione adeptu-
ram nouas et nobiles conditiones. Ex terrestri enim opaca et ignaua fiat coe-
lestis, lucida et agilis. „Praeterea corpora illa“, inquit, „ornabuntur noua vir-
tute.“31 Materia nobilior et immortalis capax erit nobiliorum et meliorum
functionum vel operationum. Non erit amplius corpus animale, sed spiritu- 10

ale. Materia prior quidem non redigetur in nihilum, sed non amplius viuet
vita physica, sed spirituali, non nutrietur, non generabit sicut nec spiritus,
accendetur spiritu viuificante, ita vt functiones omnium potentiarum ardeant
Spiritu sancto, perinde vt ex materia cremabili flamma ab igni accenditur. Et
haec omnia fient ad exemplar vel archetypum corporis ipsius Filij Dei, cui 15

erimus similes, qui sicut est dominus de coelo, ita est Spiritus viuificans,
transfundens in electos tanquam in sua membra sui corporis gloriam et beati-
tudinem. Haec est concio paulina, quae comprehendit simul corpora sancto-
rum et ipsius Christi, qui caput est electorum. Quamuis vero Christi corpus
longe maiori gloria excellit, tamen inter haec dicit esse similitudinem. Porro 20

inter ea, quae genere differunt, nulla potest cogitari similitudo. Deinde cor-
pus Christi non solum glorificatum, verum etiam exaltatum est. Sedet enim
ad dextram Dei ahomo Iesus Christusa in illa arcana luce Dei, aequali poten-
tia regnat cum Patre et vsque ad consummationem ecclesiae opera sui sacer-
dotij et regni superatis omnibus suis hostibus exercet et tamen nulla interea 25

naturarum fit confusio et corpus vere alicubi est localiter. Etsi vero omnino
[13:] regio aliqua est beatorum, vbi non modo Moses, Elias et magnum ag-
men eorum, qui cum Christo resuscitati et sublati sunt, viuunt et dulcissimo
colloquio et aspectu Filij Dei laeti fruuntur, in quam etiam corpora piorum
resuscitata transferentur, tamen quae, qualis et vbi illa sit, in coelo empyreo 30

an alibi, nihil opus est quaerere. Concludimus ergo Christum etiam glorifica-
tum et exaltatum verum adhuc corpus cum substantialibus suis proprietatibus
retinere et valde probamus regulam D. Lutheri, qui ait: „Tollens proprietates,
tollit naturam.“32

Quia vero etiam de Communicatione Idiomatum quaestio incidit et aliqui 35

harmostae superiores vel maiorum gentium, audent comminisci Communica-
tionem Idiomatum physicam et ex ea deinde nube mirabiles Chimaeras for-
mare, de hac etiam breuem hanc addimus commonefactionem: Naturae duae

a – a Im Druck durch Versalien hervorgehoben.

30 I Kor 15,43.
31 Vgl. I Kor 15,43.
32 Im schriftlichen Werk Martin Luthers lässt sich diese Regel nicht verifizieren.
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in Christo sunt vnitae vnione hypostatica, nec diuina tantum fuit socia et
auxiliatrix separabilis vt in Elia et aliis sanctis, sicut perperam docuit Nesto-
rius, qui et nepos fuit Samosateni et furores etiam illius callide renouauit.33

Interea tamen nec naturarum facta est confusio, nec vna in alteram absorpta,
absumpta vel conuersa, vt finxit Eutyches.34 Ideo discrimen proprietatum re-5

tinendum est. Et vera est regula: „Confundens proprietates confundit natu-
ras.“ Ideo phrases diuinae vocis diligenter considerandae et vsurpandae sunt:
„Christus passus est in carne“,35 inquit Petrus, „Aspicient in me, quem con-
fixerunt“,36 „Ego sum ante Abraham natum“,37 „Christus est natus ex stirpe
Dauidis secundum carnem.“38 Has locutiones, cum imitari vellet ecclesia10

vetus, dixerunt eas esse veras Communicatione Idiomatum. Et ea recte defi-
nitur esse praedicatio, in qua proprietas vnius naturae dicitur de persona in
concreto, vt significetur duas naturas in Christo esse vnitas vnione personali
et inseparabili.39

De hoc modo loquendi optime docet Theodoretus, accuratus refutator Euty-15

chetis: „Oportet“, inquit, „scire, quod vnio facit nomina communia.“40 Item
„Nominum [14:] confusio non facit naturarum confusionem“41 et Vigilius:
„Vnde constat diuinitatem humanitatis habere vocabulum.“42 Nazianzenus
etiam inquit: „Nominum coniunctio facit errare haereticos.“43 Quare statuen-
dum est firmiter Communicationem Idiomatum tantum esse dialecticam20

praedicationem et formam loquendi, non aliquam physicam impressionem,
quae, vt optime dixit Philippus, est confusio naturarum.44 Veteres in hac de-
claratione testati sunt non inuenire sese simile accommodatius, quam hoc est,
quod sumitur a copulatione animae et corporis. Nemo dicit: „Anima est cor-
pus“ et tamen de homine dicitur: „Homo videt, numerat, dormit.“ Hic nemo25

ita desipit, vt dicat Communicatione Idiomatum physica animam dormire aut
corpus numerare, sed agnoscimus omnes modum loquendi. Ita hae propositi-
ones: „Christus est passus“, „Christus est vbique“ neque diuinam naturam
mortuam neque humanam in pluribus simul esse locis significant. Et quae

33 Zur Person des Nestorius und des Paul von Samosata vgl. unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositi-
ones (1570), 37, Anm. 54; 33, Anm. 43.
34 Zu  Person des Eutyches vgl. unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositiones (1570), 37, Anm. 55.
35 I Petr 4,1.
36 Sach 12,10.
37 Joh 8,58.
38 Röm 1,3.
39 Vgl. Philipp Melanchthon, Loci theologici (1535), in: CR 21, 363.
40 Theodoret, Eranistes III, in: PG 83, 277 (Ettlinger, 226,10f).
41 Theodoret, Eranistes III, in: PG 83, 277 (Ettlinger, 226,27f).
42 Vigilius Thapsensis, Contra Eutychetem IV, 5, in: PL 62, 121.
43 Gregor von Nazianz, Oratio XXX. theologica quarta. De filio 8, in: PG 36, 113 (FC 22,
238,9f).
44 Vgl. Philipp Melanchthon, Refutatio erroris Serveti (1559), in: MWA 6, 377.
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esset amentia hanc propositionem: „Ego sum ante Abraham natum“45 per
physicam aliquam communicationem interpretari, cum humana natura, quae
fuit assumpta ex semine Abrahae, nequaquam fuerit ante Abraham natum?
Quare teneamus hoc certo: Nomina significantia proprietates naturarum nun-
quam physice confundi, sed in concreto alterius naturae proprietatem de toto 5

subiecto predicari, vt extet illustre testimonium contra furores Nestorij. No-
mina vero significantia officium sacerdotij aut regni pertinent ad vtramque
naturam et ratio euidens est, quia mediatorem et saluatorem oportebat Deum
esse et hominem. Ideo in eo opere quaelibet natura suas habet effectiones
sicut quando dico: „Aristides est iustus“, comprehendo totum subiectum. 10

Nam rationi recta iudicanti et voluntati eligenti obtemperat locomotiua cor-
poris: Ita verae et receptae sunt hae propositiones: „Christus est mediator,
saluator, rex, sacerdos secundum vtramque naturam.“ Atque hoc est, quod
dixit Gregorius, ignorantiam distinctionis inter nomina decipere haereticos.46

Constanter igitur [15:] physicam illam communicationem proprietatum in 15

naturis explodimus. Etsi autem tales valde vociferantur, nos similes Nestorio
facere distractiones naturarum, tamen omnes sani vident, quam futulis sit
haec cauillatio non propterea homo diuiditur, etsi aio animam non fieri ebri-
am nec eam dormire turbata aut sopita facultate cerebri. Nec etiam stella
Iouis a suo orbe distrahitur, etsi scimus ipsum corpus stellae non per vniuer- 20

sum ordem esse expansum, ita vere vnitus est  naturae humanae etiam
tunc, cum corpus physica locatione in aluo virginis non extra formatur, salit
et viuit. Si qui etiam existimant stante tali distinctione nullum futurum discri-
men inter has propositiones: „Patiente Iohanne Baptista Deus patitur“ et
hanc: „Patiente Christo Deus patitur“, hi sciant magnum esse discrimen. 25

Sanctorum passiones vel cruciatus pertinent ad Deum per metaphoram. Rela-
tio enim videlicet contemptus ad Deum propagatur sicut quando violantur
legati Romanae Reipublicae Senatus Romanus contumelia affectus esse iudi-
catur, etsi consules et alij senatores non acceperunt plagas. Sed vbi loquimur
de Christo, significamus ipsam personam, quae natura Deus est, accepisse 30

vulnus et vident periti, si diligenter phrases illas Communicationis Idioma-
tum consideremus, admitti synecdochen. Sin autem adhuc dicatur: Perinde
sicut in laceratione corporis dolor penetrat vsque ad animam, ita quasdam
affectiones naturae humanae in Christo communicari diuinae et econtra.
Huic respondeo ex sententia Cyrilli, animam hominis patiente corpore extra 35

passionem quidem manere, quantum pertinet ad naturam, tamen non extra
passionem esse intelligi, quia proprium ipsius corpus patitur.47 Dolet quidem
inter cruciatus corporis etiam anima, sed ea non est affectio vel impressio

45 Joh 8,58.
46 Gregor von Nazianz, Oratio XXX. Theologica quarta. De Filio 8, in: PG 36, 113 (FC 22,
238,9f).
47 Vgl. Cyrill von Alexandrien, Epistula ad Nestorium de excommunicatione XII (Ep. 17), in:
PG 77, 121 (ACO I/I/1, 42,3–5; DH 263).
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aliqua corporea. Neque enim anima laceratur, incalescit vel frigefit nimium,
sed dolor in anima est ratiocinatio iudicans obiectum hoc contrarium esse
corpori et depellendum, ita natura diuina potuisset repellere Iudaeos a corpo-
re Christi, nisi tunc, vt optime dictum est, voluisset quiescere. [16:] Sed cum
talibus praestigiis facile saucientur infirmi, vt recte dictum est a nostro Phil-5

ippo, ideo eas omittimus.
Nunc transeamus ad secundam hypothesin, quae est, quomodo hic rex in hac
vita suis adsit. Fugiendi sunt furores enthusiastarum, qui spreto aut extenuato
vsu ministerij deducunt homines ad singulares et arcanas patefactiones extra
et praeter Verbum. Nos vero fideliter retinemus coniunctionem Filij Dei, qui10

est  et ministerij, per quod efficax est in cordibus piorum  . Du-
pliciter enim nobiscum loquitur Filius: primum foris in ministerio ostendens
et offerens aeterna bona secundum promissionem euangelij, seruans omnibus
temporibus ministerium. Deinde intus in piorum cordibus per Spiritum sanc-
tum flectens eos ad salutarem assensum, monstrans illis Patrem et accendens15

in corde conformitatem cum Deo. Nullam vero magicam vel physicam ima-
ginamur Christi ad verbum vel sacramenta alligationem, sed dicimus eum
liberrime ex pacto per verbum et sacramenta in credentibus esse efficacem et
ea in ipsis efficere, quae offert promissio et, vt magis perspicue haec declare-
mus, prodest ea referre ad articulum de gradibus praesentiae Dei. Discernen-20

da est haec praesentia primum a praesentia vniuersali, qua Deus toti naturae
adest. Sanctis etiam in altera vita praesens est sine ministerij vsu. Tradet
enim Christus regnum Patri post resuscitationem mortuorum, abolebitur
prorsus peccatum et ministerium atque Deus omnia erit in omnibus.48 Neque
Christus aliqua vnione personali vel substantiali ad illa externa symbola sa-25

cramentorum alligatus est, sicut duae naturae in Filio copulatae sunt, sed ad
tertium gradum haec praesentia pertinet. Colligit sibi in hac vita Filius Dei
ecclesiam, adest piis et illis praesens est, sicut dicitur: „Veniemus ad eum et
mansionem apud eum faciemus.“49 Sed haec omnia fiunt hoc ordine, vt per
vocem euangelij et sacramenta sit efficax. Recte igitur praesentia ministerij30

et praesentia sacramentalis refertur ad tertium gradum praesentiae Dei, qua
[17:] Deus adest sanctis in hac vita vsque ad resuscitationem mortuorum,
accendens et augens fidem, inchoans in illis nouam vitam per Spiritum sanc-
tum, qui est efficax per ministerium secundum ordinem a Christo institutum.
Qualis sit vsus verbi vocalis, qualis etiam sacramentorum et quod inter haec35

discrimen facile potest monstrari.50

Sacramenta sunt ritus incurrentes in oculos instituti vt sint sigilla promissio-
nis et testimonia applicationis promissionis vniuersalis ad singulos.51 Sym-

48 Vgl. I Kor 15,28.
49 Joh 14,23.
50 Zur Lehre Melanchthons von den „quattuor gradus praesentiae Dei“ vgl. Philipp Melanchthon,
Examen ordinandorum (1559), in: CR 23,5.
51 Vgl. Melanchthon, Loci praecipui theologici (1559), CR 21, 861f (MWA 2/2, 519,31–34).
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bola differunt, quia diuersus modus significandi est et testificatio fit de diuer-
sis bonis. Necesse est secundum concionem euangelij hominem primum
inseri Christo et ex regno diaboli in regnum Filij Dei collocati. Illius insertio-
nis  est ablutio vel mersio in aquam baptismi, quia significat, vt
apostolus loquitur, veterem hominem mergi et aboleri.52 Et contra baptiza- 5

tum esse, reconciliatum Deo, fieri ciuem regni Christi et renouari ad vitam
aeternam, sicut Paulus manifeste baptismum nominat lauacrum regeneratio-
nis et renouationis Spiritus sancti.53 Homini deinde renato opus est perpetua
nutritione, perpetua fidei confirmatione. Illius pignus vel  est sacra
coena. Hoc enim conuictu tanquam certo pignore testatur Christus se creden- 10

tibus certo et perpetuo affuturum, eos sese seruaturum et viuificaturum vita
beata et corpora etiam ad immortalem vitam excitaturum. Quia vero has Dei
in homine effectiones aliqui perperam accipiunt, tenenda est haec admonitio:
Sicut symbolis per se nulla est facta promissio, nulla etiam ibi praesentia Dei
physica, nulla alligatio magica ad ea, ita sunt omittendae imaginationes Osi- 15

andricae, enthusiasticae et quorundam aliorum de commixtione substantia-
rum Dei et hominis. Opus saluatoris commune est tribus personis, ita tamen,
vt immediate efficiatur a Filio, quia pertinet ad regnum Christi in hac vita.
Iam natura diuina substantia sua omnia replet neque alio modo hic, alio alibi
essentia sua praesens est, sicut nota sunt testimonia ex oratione Stephani et 20

alia. Humana natura physica [18:] locatione est in coelo, hoc est in loco coe-
lesti, qui est sursum abducta a nobis neque reddetur nobis ante vltimum
Christi aduentum.54 Quare praesentia inhabitationis est praesentia efficaciae.
Habitat Christus in Paulo, id est seruat non tantum vitam et substantiam
Pauli sicut omnium aliarum rerum conditarum neque etiam tantum in eo ac- 25

cendit heroicos motus, quales fuerunt in Alexandro, sine vera luce Dei, sed
etiam singulari modo eum mutat, vt fiat conformis Deo. Hic nulla ponitur
substantiarum confusio, sed retinetur discrimen inter creatorem et creaturam,
inter causam et effectum. Nouitas accensa in renatis est a Deo, est a Spiritu
sancto, sed non est pars substantiae Dei vel Christi. Nihil igitur opus est Ser- 30

uetica et Stenckfeldiana apotheosi, quae similis est Vergilianae,55 de qua di-
citur: Mens agitat molem et magno se corpore miscet, sed quidam, vt ex his
cuniculis petant pigmenta suae causae, acerrime vrgent, veteres manifeste

52 Vgl. Röm 6,6.
53 Vgl. Tit 3,5.
54 Vgl. Philipp Melanchthon, Enarratio epistulae Pauli ad Colossenses (1559), in: CR 15, 1271.
55 Zur Person des Spaniers Servet und seiner antitrinitarischen Infragestellung altkirchlicher
Dogmen vgl. Jerome Friedman, Art. Servet, in: TRE 31 (2000), 173–176. Zur Rede von der Ver-
gottung der menschlichen Natur Christi bei Schwenckfeld vgl. Caspar von Schwenckfeld, Be-
kandtnus vnd Rechenschafft (1548), in: CSch 11, 144,15–21: „Zum achten / Irren die widers -
cher der Glorien Christi nu auch in demme / Daß sie Christum Jesum nicht nach seiner gantzen
Person der zweien vereinigten Naturen jn der Glorien / für Gott den Herren w llen halten / vnd
Apotheosin, das ist / die Gottwerdung deß Menschens inn Christo / so durch sein Widergeburt
auß den todten / durch die Salbung / Himelkr nung vnd volkomne Glorificierung seines Flei-
sches / im einnemmen der gantzen fülle deß wesens Gottes geschehen ist / verleugnen“.
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docuisse de duplici communione, quae nobis est cum Christo, videlicet de
spirituali et ea, quae est secundum carnem, et addunt eam etsi imperuestiga-
bilis sit, tamen veram et substantialem copulationem esse piorum et corporis
Christi, sed sine hypostatica vnione. Allegant dicta veterum. Irenaeus inquit:
„Paterna lux transfunditur in Filium, vt ex Filio propagetur in nos.“56 Et Cy-5

rillus dixit: „Christum in nobis habitare non solum per dilectionem, sed eti-
am participatione naturali.“57 Et illam corporalem communicationem cerae,
quae alteri massae cereae affunditur et vnitur, comparat. Simul vero eam vni-
onem corporalem praecipue in coena mystica veteres contrahi dicunt. Non
litigamus nunc ex professo cum enthusiasta Silesio,58 qui spreto ministerio10

impudenter ex fontibus Serueticis tales comminiscitur fanaticos afflatus, dei-
ficationes et substantiales transfusiones. Sed tantum his pharmacis parum
prudenter ex istis lacunis petitis, primum oppono articulum de veritate huma-
nae naturae in Christo.
I. Corpus Christi, sicut mille loci veterum testantur, ab-[19:]ductum est a no-15

bis. Ergo nulla pars substantiae ex illo nobis infunditur. II. Nonne repugnat
haec quasi metaphysica imaginatio ipsi naturae et essentiae personae Christi?
Persona enim est substantia indiuidua et incommunicabilis. Quare nihil sub-
stantiale ex corpore Christi deciditur et nostro adiicitur. III. Nullis testimoni-
is diuinis hoc doceri potest. Nam inhabitatio nullam commixtionem substan-20

tialem ponit. Propositio coenae est locutio sacramentalis, vt paulo post dice-
mus. Dicta etiam de manducatione carnis Christi sunt intelligenda de interio-
ri spirituali renouatione, non de transfusione reali carnis, sicut eodem in loco
dicitur: „Caro non prodest quicquam“59 et Paulus aperte ponit distinctionem,
cum inquit: „In Christo habitat diuinitas “,60 id st realiter, in aliis25

vero tantum effectiue. IIII. Respondeant huic argumento. Certum est promis-
sionem euangelij etiam notam fuisse patribus ante Christum natum et bene-
ficia promissionis integre ipsis donata, sicut argumentatur Stephanus.61 Iam
coniunctio piorum cum Christo est pars iustificationis, quae nominatur sanc-
tificatio, necessaria omnibus illis, qui haeredes vitae aeternae futuri sunt, et30

hanc adeptam esse patres non minus perfecte, quam nos vox diuina euidenter
docet: „Abraham vidit diem meum“62 etc. Ederunt ex esca spirituali, sed pa-
tribus non potuit aliquid communicari corporaliter de natura humana Christi,
quae nondum erat assumpta. Ergo illa vera corporalis vnio vel transfusio nul-
la est. Temporis enim interuallum, politia et symbola sacramentorum discri-35

56 Vgl. Irenäus von Lyon, Adversus haereses IV, 20, 2, in: PG 7, 1033 (FC 8/4, 158,1–4).
57 Cyrill von Alexandrien, In Joannis evangelium X, 15, 1, in: PG 74, 341. (Pusey II, 542, 8–11).
58 Gemeint ist Caspar Schwenckfeld von Ossig in Niederschlesien. Zu seiner Lehre von der Ver-
gottung der Menschheit Christi nach der Auferstehung durch reale Mitteilung der Gottheit vgl.
Maron, Individualismus und Gemeinschaft, 52–66.
59 Joh 6,63.
60 Kol 2,9.
61 Vgl. Act 7,38.
62 Joh 8,56.
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men constituunt, sed substantialia iustificationis et saluationis communia
sunt ecclesiae ante et post natum messiam, nec minus arcte coniunctus vel
vnitus fuit Christo Abraham quam Paulus vel alij. Interea tamen constanter
retinemus propositiones antiquitatis, Cyrilli et aliorum. Vnimur Christo non
solum vnione spirituali, sed etiam corporali. Primum Christus est saluator 5

merito et efficacia. [20:] Sumus igitur iusti primum imputatione propter obe-
dientiam Filij deriuantis in se poenam pro peccatis generis humani. Hunc
meriti Christi in piis applicationem veteres saepe nominant praesentiam di-
lectionis. Causa vero impulsiua est misericordia Dei remittentis peccata
propter Filium sicut dicitur: „Sic Deus dilexit mundum“63 etc. Atque eam 10

praecedere necesse est, sicut dicitur: „Iustificati fide pacem habemus“,64 etc.
Pater meus diliget eum et ad eum veniemus, id est habebit remissionem pec-
catorum et inchoationem vitae aeternae, sed altera pars iustificationis est
sanctificatio vel praesentia efficaciae vel  nostri cum Christo vel
inchoatio vitae aeternae. Nam haec omnia tandem rem significant, vbi veris- 15

simum est, quod initur societas cum Christo secundum vtramque naturam.
Ideo decretum de redemptione factum est, vt rursus vniamur toti diuinitati
vnione spirituali et quia inter Deum et hominem lapsum ordo iustitiae non
patiebatur, iniri societatem constitutum est medium, videlicet ipse Filius Dei
mediator, qui massam naturae nostrae gestat. Inserimur igitur per fidem 20

ipsius naturae humanae tanquam surculi trunco, vt hoc modo ex sua massa in
nostram, sicut dulcissime Irenaeus dixit, lux diuina propagetur,65 vt talia in
nobis fiant, qualia  in sua humana massa efficit et vt agglutinati fide ex
Christo hauriamus diuinam laeticiam et vitam. Ita per illam  nostri
cum corpore Christi vnimur cum tota diuinitate vnione spirituali. Et hoc mo- 25

do sicut Paulus inquit: „Omnia rediguntur ad vnum caput.“66 Ex his perspi-
cuum est, quomodo duplex nobis cum Christo sit , id est spiritualis
et corporalis.
I. Spiritualis cum Christo et tota diuinitate. Nam Filius dupliciter considera-
tur vt persona mittens et vt persona missa. II. Corporalis tanquam cum Chris- 30

to mediatore, cuius corpori inserimur, vt „diuinae naturae“, sicut Petrus
inquit, „participes fieri“67 possimus. Ad hanc nostram explicationem, cui
neminem piorum retragari posse speramus, congruunt manifesta dicta scrip-
turae: „Si quis diliget me“68 etc. [21:] „Transformamur in eandem imagi-
nem“69 etc. „Christus redegit omnia in vnum caput“,70 „Erimus similes 35

63 Joh 3,16.
64 Röm 5,1.
65 Vgl. Irenäus von Lyon, Adversus haereses IV, 20, 2, in: PG 7, 1033 (FC 8/4, 158,1–4).
66 Vgl. Eph 1,22.
67 II Petr 1,4.
68 Joh 14,23.
69 II Kor 3,18.
70 Eph 1,22.
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ipsi.“71 Simile etiam de cera non reiicimus, sicut in sole per liquefactionem
cera cerae affluit et agglutinatur, ita in vera conuersione Filius Dei calefacit
et mutat corda piorum, eos sibi vnit, vt deinde eadem fiant in sua massa et
credentium citra tamen commixtionem substantiarum. Neque enim simile
per omnia est simile. Et Cyrilli consilium fuit, monstrare perpetuam actio-5

nem in opere saluationis etiam naturae humanae in Christo, quam tanquam
nullius vsus euanuisse volebat Eutyches, non vero apotheosin aliquam physi-
cam stabilire.72 Sed inferius, vbi de corpore illo spirituali recentiorum diffe-
remus, etiam haec fient clariora. Nam si nullum est corpus vere spirituale,
hoc est spoliatum omnibus conditionibus corporis, frustra de transfusione10

illius pugnatur. Ex hac expositione manifestum est, quae sit natura sacramen-
torum. Non opus est rixari de vocabulo. Constat ecclesiam veterem vsam hoc
nomine, vt significaret illas externas ceremonias esse signa foederis, quod
initur cum Deo et mutuo inter pios, perinde sicut milites publico iuramento
promittunt fidelitatem imperatori et mutuam consensionem. Ratio formalis15

sacramentorum est, quod sunt  iustitiae fidei, hoc est ceremoniae
vel actiones institutae in euangelio, quae testificantur promissionem perti-
nere ad singulos, et vt sint signa distinguentia ecclesiam ab aliis coetibus et
nerui publicae congregationis.73 Elementa sunt distincta, vt supra dictum est,
quia diuersorum bonorum fit testificatio vel obsignatio. Baptismus est laua-20

crum regenerationis, hoc est testimonium, eum qui ita mergitur fide ablui a
sordibus huius inquinatae naturae et inseri coetui Christi. Coena significat
renati nutritionem et  sumentis et Christi, qui pios pascit vera agni-
tione Dei, vera vita et laeticia in ipso.
Quaerunt aliqui, an sacramenta possint recte dici miracula. Respondeo sicut25

Paulus inquit: „Placuit Deo [22:] per stultitiam praedicationis saluos facere
credentes.“74 Ita certum est hanc esse Christi ordinationem, quod per ista
sacra symbola vult esse efficax in credentibus et hoc modo vsque ad inchoa-
tionem noui regni aeternam sibi colligere ecclesiam. Etsi igitur non dicimus,
ordine physico fieri, quod homo baptizatus a Deo in gratiam recipitur aut30

quod Christus suum corpus et sanguinem piis communicat, tamen non recte
dicimus accidere haec miraculose, sed ex ordinatione Christi, qui per minis-
terium est efficax. Habent igitur sacramenta rationem operis ordinarij, et
miracula edita a Christo et apostolis sunt testimonia addita ministerio. Ita
tenendum est discrimen inter ministerium et miracula neque sacramentis vlla35

praerogatiua miraculosa vt loquuntur affingi debet. Satis etiam concinne ab

71 I Joh 3,2.
72 Vgl. Cyrill von Alexandrien, Scholia de incarnatione unigeniti XXXIV, in: PG 75, 1405–1408
(ACO 1, 5, 1, 225,11–21. 228,37–230,16).
73 Zur Unterscheidungsfunktion der Sakramente vgl. Philipp Melanchthon, Loci praecipui theo-
logici (1559), in: CR 21, 847 (MWA 2/2, 497,12–17). Zur Deutung der Sakramente als Siegel
der Verheißungen vgl. CR 21, 861f (MWA 2/2, 519,31–34).
74 I Kor 1,21.
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aliis respondetur, cum hac aetate post sufficientem doctrinae confirmationem
miracula defierint, non esse dicendum nouum aliquod opus contra ordinem
institutum edi in doctrina. Sed excipiunt aliqui veteres in expositione coenae
merifice praedicare Dei omnipotentiam et eam referre non ad vsum, sed ad
substantiam coenae, vt Augustinus loquitur.75 Recte igitur miraculosam prae- 5

sentiam constitui. Respondeo: Substantia, id est formale et fructus coenae, vt
infra ostendemus, congruunt, et est  corporis Christi. Hic vero meri-
to omnipotentia et bonitas Dei celebratur, quae cum illa externa sumptione
contra et praeter ordinem physicum, imo contra immutabilem ordinem suae
diuinae iustitiae intus in corde Filius Dei credentes ex morte retrahit in vitam 10

et nos suo corpori efficit similes. Verum, vt supra dictum est, haec mirabilis
et omnibus creaturis ignota viuificatio nunc habet rationem operis ordinarij,
quia propter intercessionem immutabilis iustitia Dei mitigata est. Et decre-
tum factum hominem lapsum propter obedientiam Filij recipiendum in grati-
am atque horum beneficiorum per ministerium fit denunciatio et obsignatio 15

in credentibus. Ita prorsus loquitur Paulus: „Euangelium est potentia Dei ad
salutem omni credenti“,76 id est res, cum qua Filius Dei potenter in credenti-
bus [23:] est efficax.
Ex natura et institutione sacramentorum extruimus deinde et confirmamus
vsitatam et veram regulam, quae docet, sacramenta tantum esse sacramenta 20

in vsu a Christo instituto.77 Si quis vtatur aqua baptismi ad sanandum lepram,
idololatria est neque tunc est sacramentum, quia hic non est vsus institutus a
Christo. Ita theatrica circumgestatio et adoratio panis similis pompae Persi-
cae78 idololatrica est, quia coena transformatur in opus, quod toto genere di-
uersum est ab vsu instituto nempe a sumptione. Neque etiam mus rodit cor- 25

pus Christi nec guttae manantes in vestimenta aut humum sanguis Christi
sunt. Non enim iste est vsus. Deinde aliud etiam addimus  magni mo-
menti: Christus adest non propter elementa, sed propter hominem.79 Perinde
sicut Deus nequaquam alligatus est ad illum externum sonum praedicationis,
sicut de nobis spargunt enthusiastae, ita non adest propter aquam baptismi 30

aut propter panem et vinum coenae, quasi ea elementa peculiari aliqua et
diuina autoritate vel gloria ornare velit, sed adest, vt per illa externa symbola
in credentibus ea efficiat, quae offert promissio euangelij et quorum illa ex-
terna symbola sunt . Ita de pane vetus scriptor Theodoretus expres-
se ait   .80 Non igitur duplex est constituenda praesentia, 35

75 Vgl. Augustin, De trinitate III, 4, in: PL 42, 873f (CChr.SL 50, 136,30–137,54).
76 Röm 1,16.
77 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 9: Niedersächsisches Bekenntnis (1571), Anm.  51.
78 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositiones (1570), 71, Anm. 183.
79 Vgl. zu diesem Axiom Philipp Melanchthon, Iudicium de coena Domini (1560), in: CR 9, 962
(MWA 6, 485,12–15).
80 Theodoret, Eranistes I, in: PG 83, 56 (Ettlinger, 78,30–79,2).
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alia cum pane, alia cum homine, sed vnica est praesentia actionis, qua Chris-
tus in hoc est efficax.

Constitutis his fundamentis nunc propono exegesin doctrinae de sacra coena
et ordior a definitione.

Coena Domini est ceremonia instituta a Christo in euangelio, in qua cum vi-5

sibilibus elementis panis et vini fit communicatio corporis et sanguinis
Christi, ita vt Filius Dei substantialiter ibi praesens sit et testetur in credenti-
bus sese facere applicationem suorum beneficiorum et deinceps eos debere
insertos esse suo corpori tanquam membra, in quibus velit habitare, perfun-
dere eos luce, vita et gloria perpetua atque etiam corpora eorum ad immorta-10

lem vitam resuscitare. Simul autem vult ea beneficia fide accipi et suos vera
inuocatione et gratiarum actione ad sese [24:] accedere et vult hunc ritum
esse neruum publicae congregationis eumque veram ecclesiam distinguere a
coetibus idololatricis vsque ad vltimum suum aduentum ad iudicium.81

Primum in declaratione nostrae definitionis hoc esto: Magnae rixae sunt de15

forma substantiali coenae, et plurimi aiunt non satis esse loqui de fructu coe-
nae, sed dicendum etiam de substantia, quia in verbis institutionis manifeste
duo poni: praesentiam substantialem et finem. Philosophi dicunt proprie im-
peritorum esse respicere ad pauca et non insistere considerationi fundamen-
torum in causa. Ita in hac controuersia plurimorum oculi haerent in symbolis20

et illis spectaculis et negligunt interea hoc, quod est principale. Rursus repeto
cogitandum esse de praesentia actionis, quae homini salutaris est, non de al-
ligatione corporis ad symbola; ita omnia erunt plana. Formale huius actionis
et sumptionis est communicatio corporis Christi et eadem  Christi et
piorum recte nominatur finis coenae, sicut vsitatum est in relatiuis. Distinctio25

agrorum est formale et finis limitis. Huic deinde formali et fini respondet ali-
us finis correlatiuus, de quo dicit: „Hoc facite in mei commemorationem.“82

Vult enim Filius Dei a suis sociis et confoederatis vicissim agnosci et cele-
brari. Finis distinctionis agrorum est, vt sopiantur lites, ita finis vnionis cum
Christo est, vt hoc modo Filio Dei colligatur ecclesia, quae eum vere agnos-30

cat et celebret. Concurrunt deinde alij fines, quos nomen commemorationis
complectitur, de quibus postea dicturi sumus. Ad hanc nostram sententiam
plane congruunt dicta veterum, qui docent, eucharistiam constare ex re dupli-
ci: terrena et coelesti.83 Formale igitur huius actionis est, vt cum terrena detur
nobis coelestis res, id est fiat vnio inter nos et Christum. In definitione asser-35

imus, Christum in hac actione adesse substantialiter, vt expressum extet tes-
timonium contra omnes fanaticos et enthusiastas, qui fingunt hanc sacrae

81 Vgl. zu dieser Abendmahlsdefinition und der Bestimmung des Nutzens Philipp Melanchthon,
Examen ordinandorum (1559), in: CR 23,61f.
82 Lk 22,19; I Kor 11,24.
83 Irenäus von Lyon, Adversus haereses IV, 18,5, in: PG 7, 1029 (FC 8/4, 146,10f).
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coenae administrationem tantum esse repraesentationem quasi scenicam
Christi absentis aut simplicem et [25:] nudam picturam significantem, quid
diuini aut tantum notam professionis, sicut toga discernebat Romanum a
Graeco. Neque concedunt has sacras actiones esse organa, per quae Spiritus
sanctus in credentibus sit efficax. Econtra nos statuimus, Christum vt in mi- 5

nisterio vere piis esse praesentem et cum hac sumptione vere eis praestare,
quae promittit euangelium.
Nunc enarrabimus verba institutionis, de quibus iam atrocia committuntur
praelia. Sed simplex est oratio veritatis. Intueamur consilium Christi adituri
suum agonem. Etsi illa dulcissima concio in coena plena est salutatis doctri- 10

nae et consolationum, sicut homines prudentes semper solent in epilogis di-
cere, quid eximium et patheticum, tamen praecipuae partes sunt istae: doctri-
na et promissio de perpetua collectione ecclesiae et institutio ministerii euan-
gelici, quod commendat apostolis cum consolatione de auxilio in calamitati-
bus et persecutionibus. Ita in institutione huius ceremoniae eundem proposi- 15

tum habet finem. Promissioni enim euangelii et verbo vocali, quod sonare
debebant apostoli, addit hunc ritum tanquam  neque voluit tunc in-
stituere singularem aliquem cultum toto genere diuersum a natura ministerii
et sacramentorum. Quid igitur opus est accersere prodigiosas vel, vt loqui
solent, tremendas interpretationes? Nobiscum agit Filius Dei et non pacisci- 20

tur cum elementis. Nos vult de bonis illis, quae promittit euangelium, redde-
re certos et ea in nobis obsignare hoc ritu. Quae igitur amentia est omisso ho-
mine quaerere, quid detur pani aut qualis fiat vnio corporis Christi cum pa-
ne? Absint isti furores a piis mentibus, qui profecto omnes ignoti fuerunt
syncerae antiquitati. Nunquam ecclesia vetus pugnauit de intellectu harum 25

propositionum: „Hoc est corpus meum“ et „Calix est nouum testamentum in
sanguine Christi.“84 Explicata res est. Intelligunt apostoli, intelligunt piae
mentes amantes veri-[26:]tatis hoc dici: Ista sumptione vel manducatione
testificor meritum remissionis peccatorum et vitae aeternae ad te pertinere,
tibi ista dari, te fide inseri meo corpori, effici mihi membrum, vt ex meo cor- 30

pore in te propagetur diuina lux vere agnoscens et inuocans Deum, vera vita
et laeticia in Deo, denique, vt retractus ex morte aeterna sustenteris, ne redi-
garis in nihilum. Perinde sicut mea massa humana sustentatur et gestatur a

, a natura diuina inhabitante, et vt tandem tuum corpus etiam resuscita-
tum ex morte et glorificatum viuat vita perpetua et beata, ita hic calix est 35

nouum testamentum in meo sanguine, qui effunditur pro vobis in remissio-
nem peccatorum. Hoc est isto haustu testificor, te esse socium noui foederis,
quod sancitur meo sanguine, mea obedientia et merito, quod impetrat toti
ecclesiae remissionem peccatorum. Scito igitur tibi dari non vmbras, non
typos, non ornamenta disciplinae externae aut politiae, qualia sunt bona 40

legis, sed beneficium noui testamenti, quod est gratia et veritas patefacta per

84 Mt 26,26–28 par; I Kor 11,24f.
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Christum Iesum, id est gratuita reconciliatio, vera et aeterna bona. In hac
simplici sententia credo tuto acquiescere omnes pios. Nam tenebrae, quae
offunduntur, non sunt ex verbis Christi, sed ex somniis indoctorum homi-
num. Acerbissime litigant de modo praedicationis et, vt illam  tuean-
tur quidam, asseuerant esse praedicationem inusitatam.85 Nominemus nos5

praedicationem sacramentalem, quales sunt istae: „Euangelium est potentia
Dei“86 etc., „Baptismus est lauacrum regenerationis“,87 ita „Panis est corpus
Christi“,88 „Panis est  corporis Christi“,89 „Calix est nouum testa-
mentum“,90 „Calix est  sanguinis Christi“,91 hoc est vniuersum mi-
nisterium. Et in hoc illi ritus, qui nominantur sacramenta, sunt instrumenta10

vel res, per quas Filius Dei in ecclesia est efficax. Si quis docendi causa
quaerit tropum, non difficile est eum nominare. Meo tamen iudicio in phrasi-
bus sacramentalibus metonymia, quae simul complectitur synecdochen, con-
cinna est. Et osten-[27:]dunt exempla omnium linguarum saepe misceri plura
genera figurarum in oratione: „Euangelium est potentia Dei“,92 antonomasia15

est cum syecdoche, hoc est instrumentum, per quod Deus potenter est effi-
cax. Item „Verba mea sunt spiritus et vita“,93 hoc est per verbum tanquam
per rem ad hunc vsum institutam Filius Dei donat vitam credentibus. Sacra-
menta vero simul sunt ritus vel actiones sacrae, quae sunt signa effectionum
diuinarum vel signa illius beneficij, quod donatur nobis. Ideo facilis in tali-20

bus propositionibus est metonymia. Baptizatus inseritur regno Christi, sed
illa mersio externa simul signum est ablutionis et mundationis internae. Ita
manducatio in sacra coena simul pingit etiam oculis nostris corporalibus
nutritionem, quam haurimus ex Christo habitante in nobis, et in hanc senten-
tiam dictum est ab Augustino, sacramenta esse verbum visibile.94 Quare iudi-25

co comprehendendam esse synecdochen et metonymiam in his locutionibus.
Optimus noster Philippus hanc propositionem: „Calix est nouum Testamen-
tum“,95 confert isti: „Fasces sunt imperium Romanum.“96 Neque ista multum
dissimilis est: „Septem boues sunt septem anni.“97 Bos enim arator est et a

85 Zur Traditionsgeschichte des Terminus „praedicatio inusitata“ vgl. Philipp Melanchthon, Ero-
temata dialectices (1547), in: CR 13, 524.
86 Röm 1,16.
87 Tit 3,5.
88 Mt 26,26 par.
89 I Kor 10,16.
90 Mt 26,27f par.
91 I Kor 10,16.
92 Röm 1,16.
93 Joh 6,64.
94 Augustin, In Iohannis evangelium tractatus LXXX, 3, in: PL 35, 1840 (CChr.SL 36, 529,5f).
95 Mt 26,27f par; I Kor 11,25.
96 Diese Aussage konnte nicht im Werk Melanchthons verifiziert werden. Vermutlich handelt es
sich um einen Vergleich, den Melanchthon in seinen Vorlesungen verwendete und an den Curae-
us hier erinnert.
97 Gen 41,27.
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messe vsitatum est colonis numerare annos. D. Luthero etiam placuit synec-
doche et citauit hoc exemplum, quo nunc omnes delectantur: „Columba est
Spiritus sanctus.“98 Operae precium est igitur illud examinare, vt constet,
quae sit vera sententia et an recte dictum sit a quodam, Lutherum in causa
coenae commodius sensisse quam interdum locutus est. Essentia Spiritus 5

sancti vere et proprie non magis praesens erat cum substantia columbae
quam alibi. In Deum enim nulla cadit extensio vel praesentia localis, sed
Deus vbique est. Propositio vero ista hoc dicit: Cum ista visibili specie
columbae Spiritus sanctus Christo inchoanti suum ministerium ad excitan-
dam fidem in spectatoribus infundebatur. Ita flammae in ore apostolorum 10

erant Spiritus sanctus, hoc est, cum ista visibili specie flammarum donabatur
Spiritus sanctus apostolis.99

Hic iudicent omnes, qui non sunt [28:] fascinati amore sectae contrariae,
qualis constituatur praesentia nempe ea, quae personae donata est et praesen-
tia efficaciae nominatur, non vero aliqua alligatio ad res externas. In persona 15

enim Christi et in apostolis non vero in columba vel in flammis efficax erat
Spiritus sanctus. Quare explodatur illud vere absonum commentum de prae-
dicatione inusitata, quae solum referenda est ad propositiones de duabus na-
turis in Christo et vere essentialis est, sed significans modum copulationis
inusitatum in natura. Sed contra hanc planam, veram et piam sententiam 20

sparguntur clamores ita truces, vt etiam constantem possint percellere. Voci-
ferantur enim plurimi intoleranda audacia a nobis   abiici et econtra
quaeri  , quae blandiatur hominibus ingeniosis et philosophis.
Hos rogabimus, ne saeuiant tantopere, cum ira maxime impediat iudicum,
sed vna nobiscum causam ipsam excutiant. Cogitemus mentem et consilium 25

benefici nostri saluatoris, qui voluit instituere sacramentum, hoc est ritum
testificantem in ministerio de applicatione suorum beneficiorum, et qui illius
applicationis esset sigillum hominis causa non vero voluit erigere idolum
simile igni Persico100 aut Ur Chaldaeorum, ex quo sese ereptum laetatur et
gratias Deo agit Abraham.101 Vtri ergo retinent  ? Nos, qui locutio- 30

nem hanc sacramentalem sacramentaliter accipimus, qui simpliciter credi-
mus nos ista sumptione socios fieri corporis Christi, an vero pars aduersa,
quae de substantiali corpore et eius praesentia cum pane ita dissimiliter dis-
putat. Ideo cum res esset planissima et maxime intelligibilis, nulla mota fuit
super ea inter assidentes apostolos disceptatio, qui tamen de rebus multo mi- 35

noris momenti soliti sunt ambigere. Meminerant Christum dulci et longa
concione alias docuisse de manducatione suae carnis, hoc est de communica-
tione sui, qua restatus est, velle sese in piis esse efficacem et eos conformes
suo corpori efficere vel suae carnis gloriam et vitam in illos propagare. Et in

98 Vgl. Mt 3,16 par; Joh 1,32.
99 Vgl. Act 2,3f.
100 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositiones (1570), 71, Anm. 183.
101 Vgl. Gen 12,8.
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illa ipsa coena audiuerant institui a Christo ministe-[29:]rium, explicari fruc-
tus ministerij et praesentiam suam in ecclesia, cernebant Christum corpore
suo assidentem mensae locatione physica non transferri alio, non mutari, sed
pani tribuere appellationem tantum sui corporis. Illius igitur manducationis
et promissionis de praesentia sua intelligebant per notam hanc phrasin insti-5

tui  et commonefactionem, non vero miraculosam aliquam veri cor-
poris propagationem aut nouum aliquod numen, diuersum a beneficio, de
quo concionatur promissio euangelij, institui. Ideo bene de hac ipsa coena
inquit Chrysostomus: „Quomodo turbati non sunt, cum hoc audiuissent?
Quia multa et magna de hoc ante disseruit.“102 Deinde, nonne sequens propo-10

sitio apertissime explicat priorem? Nusquam dicitur, vinum est sanguis
Christi, sed calix est nouum testamentum in sanguine,103 hoc est iste haustus
est obsignatio promissionis de merito et beneficio meo in credentibus.
Neque a phrasi Lucae dissentiunt vllo pacto, quae apud Matthaeum et Mar-
cum leguntur: „Calix est meus sanguis noui Testamenti“,104 hoc est meriti et15

beneficiorum noui testamenti applicatio. Non enim existimari potest sangui-
nem materialem, qui de latere Christi ipso vulnerato effluxit et dissipatus est,
hauriri. Ideo Paulus certissimus interpres propositionem, quae extat apud
Lucam, tanquam magis perspicuam repetere maluit. Idem vtramque proposi-
tionem ita dextre et perspicue declarauit, vt nullus locus dubitandi de vera20

sententia, nisi illis, qui petulanter veritatem conturbare volunt, relinquatur.
Calix benedictionis est  sanguinis Christi, panis benedictionis est

 corporis Christi.105 Non inquit, panis est verum, essentiale vel sub-
stantiale corpus Christi, sed est externa et visibilis res, qua sit societas inter
nos et corpus Christi. Calix est res visibilis, qua nobis exhibetur sanguis25

Christi, et aperte testatur non mutari naturam panis et vini in vsu. Nam quod
sumitur nominat panem. Propugnatores fidei christianae labascentis, vt videri
volunt, cum oculos [30:] luce huius testimonij praestringi sentiant, velant se
imitari exemplum Agamemnonis nolentis spectare necem filiae, sed quale et
quam bellum hoc sit velum videamus.106 Aiunt  corporis significare30

ipsum corpus communicatum pani et distributum. Sed quis prudentum abde-
ret sese in eiusmodi ? Nimis aperta fraus est. Quid opus erat
antonomasia, si Paulus voluit docere de coniunctione panis et corporis, cum
oratio simplex „panis est corpus“ maiorem habeat emphasin? Deinde inspici-
amus consilium Pauli, qua de re agat. Facit enim antithesin sacrae coenae et35

conuiuiorum ethnicorum. „Expresse“, inquit, „eos, qui intersunt sacrificiis
ethnicis, inire societatem cum idolis. Econtra in mensa domini nos inire

102 Johannes Chrysostomus, In Matthaeum homilia LXXXII, in: PG 58, 738.
103 Vgl. Lk 22,20.
104 Mt 26,28; Mk 14,24.
105 Vgl. I Kor 10,16.
106 Zu Agamemnon, dem Oberfeldherr der griechischen Truppen im Trojanischen Krieg, und
seiner Opferung der Iphigenie vgl. Christoph Auffarth, Art. Agamemnon, in: NP 1 (1996), 228f.
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societatem cum Christo.“107 Prohibet igitur seuere facere talem confusionem
mensae Christi et daemoniorum, atque vis omnis antithesis est in nomine

. Praeterea norunt omnes docti, quid significet  et nequa-
quam fieri  corporis Christi cum pane.  est Christi cum
ecclesia et piorum tanquam membrorum eiusdem corporis inter sese in 5

Christo. Abiiciamus igitur pontificium et idololatricum dogma de societate
corporis Christi cum pane, quod nequaquam notum fuit Paulo nec eruditae
vetustati.
Sed haec disputatio redigit mihi in mentem memoriam cuiusdam discipuli
parum grati et clementis erga suum praeceptorem ridiculi tamen: Saul suum 10

prophetam et doctorem reuocari voluit in vitam, vt consuleret eum de re
graui, de exitu belli.108 Sed iste inuidens suo praeceptori, viro omnium op-
timo, quem non multo ante mendax et calumniatrix sophistica necauit, dul-
cem suam quietem, retrahit eum ex monumento, vt ipsi quoddam frigidum

 dissoluat et ita denuo eum iugulet. Sed responderet ipsi vir sanc- 15

tissimus et mitissimus, quod ante aliquot annos cuidam simili Pyrgopo-[31:]
linici109 per somnum dicebat:       -

. Verum nos interea viliora, vt ille dixit, capita, ictus istos lethales excipi-
amus, inquit ille clarissimus vir. Si panis est illa res, qua initur societas cum
Christo, necessario etiam impij accipientes panem inserentur Christo et ne, vt 20

poëta inquit, possemus   ,110 extorquet nobis arma
defensionis. Neque ait haec propositio similis est isti „Euangelium est poten-
tia Dei ad salutem omni credenti.“111 Nam hic nulla fit mentio fidei, sed tan-
tum distributionis. Ergo secundum Philippum in omnibus impiis accedenti-
bus ad sacram coenam habitabit Christus. Huic telo ex sua opinione plane 25

mortifero postea, sicut crudelium sicariorum mos est, addidit sarcasmos. Sed
nos non exanimamur terrore. Cogitamus enim, quod ille vir fortis suo Paridi
praeliatori exprobrat:      .112 Au-
diat igitur nos, qui sumus . Paulus erudit ecclesiam, non agit cum
coetu idololatrico, et sacramenta instituta sunt pro credentibus, non pro impi- 30

is. Sunt enim sigilla iustitiae fidei.113 Quare insertio illa in corpus Christi non
fit sine fide ex opere operato, sine bono motu vtentis vt docent pontificij aut
sine cogitatione vt cum mus rodit panem. Qui igitur est sine fide, non perci-
pit vt veteres dixerunt rem sacramenti, hoc est non inseritur corpori Christi.
Ita vt spero laqueus contritus est et nos liberati sumus. Hanc phrasin Pauli 35

vere luce meridiana clariorem imitata est vetus ecclesia. Graeci enim scripto-

107 Vgl. I Kor 10,20f.
108 I Sam 28,1–25.
109 Vgl. Anm. 11.
110 Vgl. Homer, Ilias VII, 254, in: van Thiel, Ilias, 129.
111 Röm 1,16.
112 Homer, Ilias XI, 390, in: van Thiel, Ilias, 206.
113 Zu den „sigilla iustitiae fidei“ vgl. Philipp Melanchthon, Loci praecipui theologici (1559), in:
CR 21, 847 (MWA 2/2, 498,10–13).
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res Basilius, Nazianzenus, Clemens, Macarius, Origenes, Theodoretus nomi-
nant panem et vinum symbola corporis,   et quidem symbola

   contra Eutychem,114 hoc est corporis vere subsistentis et
quod reuera in piis adhuc est efficax. Praeterea aperte definiunt   -

           .5

[32:] Quod vero aliqui contumeliose reiiciunt Origenem, qui valde perspicue
de hac causa locutus est, tanquam suspectum, inciuiliter et incaute faciunt.
Cum enim integrae synodi et alij docti et pij viri collegerint catalogum erro-
rum Origenis ex scriptis ipsius, inter illos vero non recensuerint errorem ali-
quem de sacra coena, necesse est eos iudicasse recte hac in parte sensisse et10

docuisse Origenem.115 Latini vero, Tertullianus, Augustinus, Prosper, Beda
et alij, nominant „signum“ et „figuram“ corporis Christi.116 Et quid potest
dici clarius? Hoc est corpus meum, id est figura corporis. Item corpus suum
tradere sese dixit discipulis, cum signum corporis daret, sed non constitui
coaceruare omnia testimonia vetustatis. Nam cum plurimi in hoc genere la-15

borarint, possunt ea inspici in aliis scriptis. Quas vero corruptelas assuerit
aetas posterior, paulo post ostendemus.
Porro, quia ecclesiae repurgatae Confessionem Augustanam tanquam sym-
bolum horum temporum merito magnifaciunt et plurimi vociferantur hanc
piam et simplicem sententiam alienam esse a verbis confessionis, etiam illis20

accusatoribus respondeamus. Vere statuimus in illa confessione recitari con-
sensum veritatis coelestis traditum in scriptis prophetarum et apostolorum.
Ideo ab ea nequaquam discedimus, sed profitemur nos ciues esse ecclesia-
rum, in quibus haec doctrinae vox sonat et retinetur, sed rursus, cum in illo
coetu magna sit dissimilitudo, ita, vt in aliis maior, in aliis minor lux sit, dex-25

teritas et pietas, non patiemur nos excludi a societate verae ecclesiae, etsi ali-
qui abutantur formis loquendi et illis falsum affingant intellectum, quo nos
premi possimus. Deinde cum imbecillitas hominum magna sit et in doctis-
simis atque optimis etiam vera lux doctrinae subinde crescat et augeatur, fieri
potest, vt excidant quamuis docto et circumspecto locutiones minus commo-30

dae, quas deinde vsus posterioris temporis emendat et corri-[33:]git, sicut
non dubium est autorem confessionis virum omnium sanctissimum plaeraque
doctrinae capita saepe repetiuisse, magis illustrasse et praesertim in vltimis

114 Vgl. Ps.-Basilius, Enarratio in prophetam Isaiam I, 18, in: PG 30, 148; Gregor von Nazianz,
Oratio VIII in laudem sororis suae Gorgoniae XVIII, in: PG 35, 809. 812; Clemens Alexan-
drinus, Paedagogus I, 5, 15, 3, in: PG 68, 268 (SVigChr 61, 11,20–22); Ps.-Macarius, Sermones
II, 3, 5, in: GCS 55, 6,9–15; Origenes, Excerpta in totum Psalterium, in: PG 12, 1068f.; Theodo-
ret, Eranistes II, in: PG 83, 165 (Ettlinger, 151,14–26).
115 Vgl. hierzu das Edikt des Kaisers Justinian, das auf der Synode von Konstantinopel 543 ver-
öffentlicht und ratifiziert wurde und das Anathematismen gegen Origenes enthielt, unter denen
sich aber keine Verurteilung seiner Sakramentenlehre fand. Vgl. DH 403–411.
116 Vgl. hierzu Tertullian, Adversus Marcionem IV, 40,3, in: PL 2, 460 (SC 456, 498,27–29);
Augustin, Contra Adimantum XII, 3 in: PL 42, 144 (CSEL 25, 140,19–21); Prosper Aquitanus,
Expositio psalmorum C–CL. CV, in: PL 51, 305 (CChr.SL 68, 41,190–195); Beda Venerabilis,
In Marci euangelium expositio I, 2, in: PL 92, 148 (CChr.SL 120, 455, 727f).
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scriptis tradidisse magis explicate. Valde igitur inclementer faciunt, qui ali-
qua vocabula duriora aut minus propria, quae postea explicata aut etiam mu-
tata sunt, contra perpetuum sensum autoris et ecclesiae vrgent. Nos tamen in
hac causa phrases Augustanae Confessionis in hoc articulo plane nihil offen-
dunt, imo profitemur eas vere et pie vsurpari posse. Statuit ea corporalem 5

praesentiam in coena recte et bene, sed non interea stabilitur pontificia alli-
gatio ad symbola, sed praesentia, quae homini salutaris est. Porro supra satis
dictum est toto pectore nos fateri, quod vnimur Christo, non solum spirituali-
ter, sed etiam vt veteres dixerunt secundum carnem vel corporaliter. Et illius
insertionis in corpus Christi vere  est illa sumptio, sicut dicitur: 10

„Manete in me et ego in vobis.“117 Item: „Ego sum vitis, vos palmites.“118

Neque interea oportet imaginari enthusiasticam deificationem et substantia-
rum commixtionem exemplo Osiandri et imprimis Suenckfeldij,119 sed fide
haec fit insertio et ea fides vere est hypostasis rerum sperandarum et 
non apparentium.120 Sed de his rursus paulo post loquemur. 15

Obstrepit vero etiam agmen aduersarium poni a nobis vacua et inania signa
et nihil tribui signis. His vere dicere poteramus, quod ille fratri in iurgio res-
pondet aut studio illos occultare, quod verum est, aut si serio ita iudicent,
mentem illis esse ademptam. Sicut enim nec praedicatio aut meditatio vocis
diuinae inane signum aut exercitium est, vt enthusiastae docent, nec baptis- 20

mus nuda pictura vel signum, sed media, per quae Deus denunciat et donat
quae promisit, ita nec illa externa sumptio inane spectaculum vel signum est,
sed est res visibilis, cum quam Christus vere secundum institutionem suam
praesens est et qua ipsi vere per fidem vnimur.121 Sed excipiunt. Etsi de fruc-
tu et efficacia recte loquamur, tamen symbola ipsa nos [34:] omni spoliare 25

praesentia. Respondeo. Prolixe fatemur nihil substantiale accedere signis,
quia nulla illis facta est promissio, sed homini dari ea, quae promissio docet
et effici ea a Filio Dei, non a pane aut vino sumpto. Ita enim Paulus panem et
vinum nominat etiam in vsu.122 Et ita locuta est antiquitas non mutare sym-
bola aut abiicere suam naturam. Porra si nouae substantiae fieret adiunctio 30

siue per vnionem essentialem siue per respectum substantialem, reuera sym-
bola naturam suam mutarent, sicut paulo post vberius declarabimus. Vt ta-
men sacer ille pastus discernatur a cibo physico vel profano, Paulus nominat

117 Joh 15,4.
118 Joh 15,5.
119 In der Rechtfertigungslehre des Andreas Osiander war die Einwohnung der göttlichen Natur
Christi im Menschen, die Vergottung des Menschen, ein integraler Bestandteil. Vgl. Stupperich,
Osiander, 200–203. Zur Vergottungschristologie Caspar von Schwenckfelds vgl. Anm. 184.
120 Vgl. Hebr 11,1.
121 Zur Ablehnung der Position, die Abendmahlsfeiern seien als ein „inane spectaculum“ zu ver-
stehen, vgl. Philipp Melanchthon, Loci praecipui theologici (1559), in: CR 21, 863 (MWA 2/2,
522,4–6).
122 Vgl. I Kor 11,26.
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panem et poculum benedictionis,123 hoc est conuentum, in quo dicuntur pre-
cationes, gratiarum actiones et quod ad hunc finem destinatum est, non vt
nutriat corpus, sed vt Christi fiat commemoratio. Aetas deinde posterior haec
symbola nominat corpus et sanguinem Christi in vsu, interdum etiam extra
vsum respiciendo tamen eo, quod vsui iam destinata sunt. Haec forma lo-5

quendi sumpta est ex consuetudine sermonis diuini, quam etiam Christus et
apostoli retinuerunt. Non dubium est enim vocem diuinam res externas, vbi
et cum quibus Deus vult esse efficax, secundum suas patefactiones nominare
sedem et habitationem Dei. Propitiatorium erat sedes Dei, non quod Deus
illud spacium essentia sua magis repleret quam alia loca, sed quod arca desti-10

nata erat non ad finem oeconomicum, sed vbi fieret compellatio veri Dei et
quod Deus promiserat, in eo loco exauditurum se preces populi. Et sunt alia
exempla pene similia: „Agnus est pascha“,124 hoc est symbolum mactationis
et beneficiorum Christi, item „Hic est sanguis foederis.“125 Neque dubium
est Christum ad istas phrases veteris testamenti respexisse vel potius eas reti-15

nuisse. Nominatur enim panis corpus Christi, vt intelligamus eum destinatum
esse ad vsum mysticum, videlicet vt sit  promissionis euangelij et vt
commonefiamus hac appellatione vere in vsu nobis ea donari, quae de-[35:]
notant symbola. Dicunt veteres corpus Christi ingredi in os, cadere in terram,
gestari in canistro,126 non quod ponant aliquam substantialem et pontificiam20

vnionem, sed quia hac phrasi sacramentali significare volunt huius panis ali-
um esse vsum quam panis communis, qui est pabulum nostri corporis.
Hanc vero esse mentem vetustatis, apertissime euincunt haec argumenta:
I. Ipsi veteres propositionem Christi exponunt sacramentaliter de symbolo,
de typo, signo, figura corporis.127 Ergo et ipsorum locutiones sacramentaliter25

accipi necesse est. II. Etiam extra vsum panem nominant corpus Christi, vt
iam exempla citauimus. Ergo loquuntur solum de relatione, non vero de con-
iunctione geminae substantiae. III. Necesse est has phrases eo modo intelligi,
ne constituantur contradictiones aduersus articulum de veritate humanae na-
turae in Christo, quem tanto cum labore munierunt veteres.30

Sic igitur expresse inquit Augustinus: „Corpus Christi dicimus illud, quod ex
fructibus terrae acceptum et prece mystica consecratum sumimus in memori-
am dominicae passionis“128 et recitat alibi regulam perspicuam: „Rei signa-
tae nomen tribui signo vt per metonymiam.“129 Norunt vero eruditi hanc con-
suetudinem metonymicam etiam aliis linguis esse visitatam, sicut Homerus35

123 Vgl. I Kor 10,16.
124 Vgl. Lev 14,13.
125 Ex 24,8.
126 Vgl. etwa Augustin, Locutionum in heptateuchum liber III. Locutio Levitici 13, in: PL 34,
517 (CChr.SL 33, 425,60–63).
127 Vgl. Anm. 114.
128 Augustin, De trinitate III, 4, in: PL 42, 874 (CChr.SL 50, 136,40–43).
129 Vgl. Augustin, De magistro IV, 9, in: PL 32, 1200 (CChr.SL 29, 167,91–101).
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  nominat agnos, qui erant mactandi in signum foederis.130 Admit-
timus igitur libenter vnionem sacramentalem recentiorum, sed eam recte in-
telligi et caute vsurpari volumus. Neque enim aliqua  geminae sub-
stantiae, quacunque sane ratione id fiat, constituitur, sed hac propositione
„panis est corpus“ solum significatur relatio, quae est inter panem, qui est 5

signum, et inter corpus Christi, quod est res signata. Et fatemur recte dictum
esse ab antiquitate: „Panis est symbolum   “,131 videlicet
contra Eutychen, vt extet testimonium, haec symbola non esse nuda et vacua
signa, sed symbola etiam corporis Christi, quod reuera adhuc superstes est, et
cum quo [36:] vera et realis in hac actione contrahitur societas. In definitione 10

tradita restat explicanda particula de fine huius sumptionis. Ostensum est
supra formam et finem primum esse  vel consociationem Christi
cum piis, cuius foederis pignus est ista sumptio. Sed nequaquam vult nos
esse   in hac actione. Ideo verba institutionis dicunt haec om-
nia fieri in Christi commemorationem. Vult Filius Dei hoc modo notitiam sui 15

in genere humano conseruari et propagari, hoc modo aeternam sibi colligere
ecclesiam, quae ipsum vere agnoscat et inuocet. Sumentem igitur fide acce-
dere oportet ad Deum, vere statuere sibi remitti peccata, reconciliari se Deo
propter hanc victimam, scilicet propter mortem Filij, cuius corpus pro nobis
traditum est, et sanguis effusus in remissionem peccatorum, et simul dato 20

Spiritu sancto ipsum in nobis deinceps velle esse efficacem, nos gestare et
seruare, ne recidamus in aeternam mortem et damnationem, perinde sicut

 suam massam humanam seruat non redigatur in nihilum. Haec bona
vult celebrari et praedicari. Ardeat igitur in sumente fides, petens et expec-
tans fiducia mediatoris, cum quo percutitur hoc foedus, remissionem pecca- 25

torum, inchoationem nouae et aeternae vitae, denique alia bona corporalia et
aeterna secundum promissiones. His gemitibus misceatur gratiarum actio,
sicut dulcissime veteres dixerunt, esse memoriam dati et accepti pro omnibus
beneficiis sicut quidam vetus canon continet recitationem beneficiorum Dei
in creatione et redemptione inde vsque a condito mundo. 30

Deinde concurrunt alij fines inferiores: Haec communis coena proprie insti-
tuta est, vt sit neruus publicae congregationis.132 Vult Deus vocem suam de
Filio innotescere et exaudiri. Ideo instituit publicum ministerium. Vinculum
autem optimum publici conuentus est haec coena, in qua tanquam in commu-
ni mensa initur societas cum Deo et mutuo inter conuictores, sicut dicitur: 35

„Vnus panis et vnum corpus multi sumus.“133 Quare maxime admoneat nos
iste pa-[37:]stus de mutua dilectione et meminerimus conuiuas nos esse

130 Vgl. Homer, Ilias III, 256, in: van Thiel, Ilias, 55.
131 Vgl. etwa Theodoret, Eranistes II, in: PG 83, 165 (Ettlinger, 151,14–26).
132 Vgl. Philipp Melanchthon, Loci praecipui theologici (1559), in: CR 21, 862 (MWA 2/2, 520,
15f).
133 I Kor 10,17.
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Christi, non vero compotores Centaurorum et Lapitharum.134 Ideo huic ritui
singularis addita est promissio de conseruatione ecclesiae vsque ad vltimum
diem iudicij, vt sciamus ibi futuram esse veram ecclesiam, vbi sonat vera
vox ministerii et legitimus est vsus sacramentorum et vt nos segregemus ab
illo coetu, qui vocem doctrinae corrumpit et stabilit idola in abusu et profa-5

natione huius coenae. Ita simul finis huius ritus est, vt sit nota ecclesiae dis-
tinguens coetus piorum ab idololatris sicut Corinthi Paulus cum suo coetu
distinguebatur a conuiuiis idololatrarum voce doctrinae et hoc symbolo com-
munis foederis. Ita omnibus temporibus ecclesia hoc signo confessionis ab
omnibus impiis coetibus sese segregat.135 Interea tamen fines subordinati et10

succedentes non obscurent primum et principalem, de quo dictum est.
Exposuimus ferme summam verae et simplicis sententiae de coena. Sed reli-
quum est adhuc vnum caput, quod nos commonefacere potest de curiositate
et improbitate plurimorum hoc tempore in ecclesia. Vulgare peccatum est in
vita praetermissis necessariis incumbere in parerga. Ita, cum conueniebat nos15

in hac causa quaerere, quid Christus promiserit et exhibeat piis, plerique de
hac parte vix aut pauca verba faciunt. Interea magnos aceruos paginarum im-
plent acerbissimis rixis et scire volunt a parte aduersa, quid detur pani et quid
accipiant impij vel increduli. Prae se ferunt autem quidam ex istis inquisitori-
bus esse quaestionem magni momenti. Plurimum enim referre, vt sciamus,20

quid contingat impiis, vt hoc modo fugiamus pericula et poenas indignae
manducationis. Respondeo: Valde perspicuum est, quae sit digna manduca-
tio. Promissio euangelii de beneficiis Christi et hic ritus, qui promissionis est
testimonium, requirunt fidem. Sed fides nequaquam accenditur in homine
perseuerante in peccatis contra conscientiam. Necesse est igitur in vera con-25

uersione hominem expauescere cogitatione irae Dei, [38:] cuius magnitudo
praecipue ex morte Filii Dei agnoscitur, agere poenitentiam, fide rursus erigi
et vere statuere propter hanc victimam placatam esse iram Dei, remitti pecca-
ta propter Filium et per eum dato Spiritu sancto credentes viuificari noua et
aeterna vita et horum beneficiorum testimonium et pignus esse hanc sump-30

tionem. Indigne manducant, qui nec poenitentiam nec fidem afferunt, sed vel
ex consuetudine profana aut etiam cum opinionibus idololatricis ad hanc
sacram coenam accedunt. Manifestum est igitur, qualis scrutatio necessaria
sit nempe, an sit in nobis malum propositum, an sit poenitentia, an fides ac-
cedens ad Deum fiducia mediatoris.35

Verum multi non acquiescentes in hac simplici sententia acerbe quaerunt,
quid sumant impii, et in hac quaestione cardinem rei verti dicunt. Inde enim
certissimum fieri posse indicium, an quis recte vel secus de essentia coenae
sentiat et hos solos esse catholicos, qui affirmant corpus Christi accipi etiam
ab impiis. O miseram ecclesiam, cui hoc, quod substantiale vel essentiale est40

134 Vgl. Anm. 10.
135 Philipp Melanchthon, Loci praecipui theologici (1559), in: CR 21, 862 (MWA 2/2, 520,
22–24).
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in sacramentis, commune est cum impiis! Apperiat Deus illis oculos. Ex
commento idololatricae transsubstantiationis nata est haec praua opinio. Sub-
stantiale huius coenae est  cum Christo. Iam sicut illa insertio sicut
toties diximus sine fide fieri non potest, ita sacramenta instituta sunt pro cre-
dentibus, non pro impiis. Ad quem enim non pertinent literae promissionis, 5

eidem inutile etiam est sigillum. Deinde quum illa praesentia et copulatio
veri corporis cum symbolis sit imaginaria, non ex verbo Dei, sed ex arbitrio
hominum conficta, iam euanuit illud  de manducatione veri
corporis cum impiis. Si vrgent, quid sumant impii, dico eos sibi sumere iudi-
cium, hoc est ista sumptione contumeliosa in Deum cumulare sibi iram Dei 10

et attrahere horribiles poenas corporales et aeternas. Sed excipiunt illi: At-
tamen [39:] Paulus dicit: „tales fieri reos corporis et sanguinis Christi“, item:
„non discernere corpus domini.“136 Hoc autem dicere non posset, nisi impij
fruerentur ipso corpore. Res enim absens non potest violari. Ex vno absurdo
sequi infinita, res ipsa in tota vita ostendit, quia igitur isti disputatores pati- 15

untur sese abduci a ministerio et ministerij praesentia ad alienas speculatio-
nes, ideo inuoluuntur somniis inextricabilibus. „Qui vos spernit, me sper-
nit“,137 inquit Christus de omnibus piis doctoribus. Ita contemptus ministerij
pertinet ad Christum, qui est autor huius ordinationis. Multo magis peccant,
qui hoc sigillo noui testamenti abutuntur, qui prae se ferunt, sese cum Chris- 20

to foedus inire paratos, cum interea sint membra diabolorum, qui Christo
maledicunt, tales reuera corpus et sanguinem Christi contumelia afficiunt
sicut latrones, qui Christum crucifigunt. Abutens sigillo caesaris maiestatem
caesaris offendit et reus criminis laesae maiestatis pronunciatur. Ita profecto
reus est corporis et sanguinis Christi, qui sigillum corporis et sanguinis 25

Christi contempsit. Additur vero etiam ratio huius grauis peccati, quod tales
non discernant corpus domini, hoc est quod non hunc sacrum cibum a pro-
fano discernant, quod non afferant fidem nec statuant hunc cibum eo esse
institutum, vt sit distributio corporis et sanguinis Christi, id est omnium be-
neficiorum Christi, et nos coniungat cum Christo vera et viuifica consociati- 30

one. Huic perspicuae et simplici expositioni, siqui refragantur, illorum petu-
lantia profecto odio digna est. Nam vide quaeso incogitantiam hominum.
Etiam illi ipsi, qui vrgent praesentiam veri corporis, fateantur necesse est
reatum illum tantum esse ex relatione, videlicet propter contemptum, non
vero propter aliquem cruciatum corporalem, lacerationem vel affectionem 35

qualemcunque. Nam corpori Christi, quod amplius non moritur, nulla nunc
realis vel contumelia corporalis [40:] fieri potest. Quare haerent in manifesta
contradictione. Quam futilis etiam cauillatio illorum est, qui dicunt non fieri
institutionem Christi et sacramenta irrita propter hominum incredulitatem.
Omnes igitur accedentes manducare verum corpus. Scire oportebat recte in- 40

136 Vgl. I Kor 11,29.
137 Lk 10,16.
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stitutos in doctrina, vniuerso ministerio esse, annexam conditionem poeni-
tentiae. Sicut euangelium salutare est credenti, sicut baptismus est lauacrum
regenerationis credenti, ita coena obsignatio est foederis cum corpore Christi
his, qui ea beneficia fide accipiunt. Rata est igitur Christi institutio eo modo,
quo voluit esse ratam. In hac tristi autem comminatione considerentur gradus5

delinquentium, et nostri accusatores in sese etiam descendant et se etiam, ne
hoc reatu inuoluantur, examinent.
Contumelia fit Christo, cum profani accipiunt propter consuetudinem sine
poenitentia et fide. Sed grauior contumelia est, cum sacramentum mutatur in
idolum toto genere a sua natura diuersum. Sicut pontificij docent esse opus,10

quod mereatur remissionem peccatorum aliis, viuis et mortuis, conferunt in
quaestum, proponunt panem spectandum et adorandum populo. Nec leuis
contumelia est, quando populus iubetur ad ostensionem panis tanquam ad
statuam regis Babylonici procumbere,138 eo dirigere inuocationem, quo nimi-
rum retinetur sub praetextu reuerentiae et pietatis in opinionibus idololatricis,15

quas profecto in plurimorum animis haerere cernimus. Et cum ad talia conni-
ueant aut etiam ea probent et stabiliant, quos par erat plebi meliores instillare
sententias, cogirent, annon societate idololatriae polluantur. Certe seueris-
simum extat mandatum de fugiendis idolis et alibi dicitur: „Ne communices
alienis peccatis.“139 Adeo autem graue scelus est ista profanatio, vt propter20

haec peccata totae gentes magnis calamitatibus opprimantur et hi, qui non
agunt poenitentiam, in aeternas poenas abiiciantur. Quare oportebat nos ex-
pergisci et serio de vero et salutari vsu emendatis et reiectis omnibus corru-
[41:]ptelis cogitare. Nec vero hyperaspistae manducationis impiorum se tue-
buntur autoritate antiquitatis. Manifestum enim est veteres nec sensisse25

aliud, nec stantibus veris fundamentis aliter sentire potuisse, quam quod ex
mente Pauli iam a nobis recitatum est. Ideo docti et prudentes distinguunt
inter sacramentum et rem sacramenti, inter rem terrenam et coelestem, atque
concludunt incredulos sacramentum quidem, non vero rem sacramenti perci-
pere, id est sacra symbola quidem manducare, sed non fieri eos membra30

Christi, sicut aperte inquit Augustinus: „Eum non manducare corpus Christi,
qui non est in corpore Christi.“140 Quod autem alibi dicunt, bonum corpus
impiis malum fieri, manifestum est eos loqui de symbolis, quibus nomen
corporis per metonymiam tribuitur, sicut etiam Paulus inquit: „Tales non dis-
cernere corpus domini.“141 Et cogitent, quod praesentia Christi sacramentalis35

accipienti semper salutaris est et distincta a praesentia vniuersali, qua dam-
nantur, puniuntur et destruuntur impij, quae distinctio vniuersae huic causae
lucem affert.

138 Vgl. Dan 3,1–30.
139 I Tim 5,22.
140 Vgl. Augustin, De civitate Dei XXI, 20, in: PL 41, 734 (CChr.SL 48, 786,1–6).
141 I Kor 11,27.
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Hanc igitur esse sententiam Christi, apostolorum et veteris ecclesiae sine vlla
dubitatione statuimus: Credentes fide in vsu panis et vini fieri vera et viua
membra corporis Christi, qui praesens et efficax est per haec symbola, vt per
ministerium accendens et renouans corda nostra Spiritu suo sancto. Incredu-
los vero non fieri participes vel , sed reos corporis Christi propter 5

contemptum. Oramus autem veris gemitibus Filium Dei, vt ipse conuictores
suos in ecclesia suauiter et salubriter pascat et ecclesiam lumine verae agniti-
onis et inuocationis in plurimorum mentibus accenso liberet ab omnibus
idolis.

Secunda pars exegesis de interpretationibus discedentibus et 10

dissentientibus ab analogia fidei.

[42:] Testis est historia mundi inde ab initio diabolum mirabilibus artibus
insidiatum esse generi humano et, vt Deum contumelia afficeret, plurimos
auulsos ab agnitione et cultu veri Dei implicasse idololatria et horribilibus
sceleribus. Ipsos primos parentes deceptos opinione propriae excellentiae a 15

Deo auertit, et cum deinde ipsi erecti essent promissione de venturo liberato-
re, tamen alterum ex filiis, et cum quidem parentibus cariorem abripuit
idololatricis opinionibus et cultibus, tandem etiam patricidio inuoluit. Perse-
uerans vero in prima sua sophistica promissiones et institutiones Dei calum-
niatus est et hominibus incautis falsum intellectum et mendacia instillauit. 20

Sic cum in prima mundi aetate sacrificia et ipsa agni in artis coelestis inflam-
matio testimonia externa essent de beneficiis messiae, qui esset futurus victi-
ma et deleto peccato excitaturus in cordibus piorum flammas Spiritus sancti,
coetus idololatricus praecentore diabolo et ductore patricida Cain promissio-
nem abiecit, Filio Dei maledixit et interea ornamenti causa retinuit signum, 25

cui opinionem meriti addidit neque multo post magna multitudo, vt Chaldaei
et Persae ista signa in numina verterunt et finxerunt ignem esse Deum ipsum
eumque specioso nomine Orimasda,142 hoc est lumen Dei, nuncuparunt. Sic
Aegyptij coluerunt bouem et paulatim ingens multitudo ethnica externas cae-
remonias cumularunt et noua numina excogitarunt. In populo Israel eodem 30

modo Pharisaei sacrificiis opinionem meriti remissionis peccatorum et alio-
rum bonorum addiderunt. Saepe etiam populus ad manifesta idola dilapsi
sunt. Et accusantur a Stephano sacerdotes, quod templum et arcam tanquam
singulare numen coli voluerint.143 Non dissimilis vero ratio est huius negocij.
Instituit Christus sacramentum, hoc est testimonium applicationis suorum 35

beneficiorum in credentibus, sed homines impulsi a diabolo non diu rectae et
probae semitae innixi sunt. Qualis vsus coenae tempore apostolorum fuerit,

142 Gemeint ist der persische Gott Ahura Mazda. Vgl. zu ihm Gherardo Gnoli, Art. Ahura Maz-
da, in: RGG4 1 (1998), 231f. Zum persischen Feuerkult vgl. unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositiones
(1570), 71, Anm. 183.
143 Vgl. Act 6,13–15.
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ostendit ratio institu-[43:]tionis et historia. Narratur prima ecclesia hoc tan-
quam vinculo et neruo publicae congregationis vsa et in fractione panis in
publico conuentu consentienti animo fudisse preces ad Deum. Vbi sicut nulla
mentio singularis et tremendi cuiusdam numinis, ita in vsu tamen pia adhibi-
ta fuit reuerentia in Christi commemorationem. Ita enim dicitur:  5

          
    .144 Vocabulum  prorsus Paulino

modo vsurpatum est neque de communione facultatum, quam mox deinde
nominat, intelligi potest, sed recitat ecclesiam perseuerasse in doctrina apo-
stolorum, in societate, quae fractione, hoc est distributione panis initur et10

precatione. Alij non modo peculiarem hunc cultum ignorarunt, sed delapsi ad
partem contrariam coenam nimis contemptim habuerunt. Sicut propter hanc
prophanitatem Corinthij reprehenduntur a Paulo, quod non discernerent coe-
nam Christi a vulgaribus epulis, sed appararent conuiuia ad pompam et
luxum. Quis autem credat eam futuram fuisse prophanitatem, praesertim in15

gente prona ad idololatriam, si notum fuisset illis pontificum et similium
dogma de praesentia veri vel essentialis corporis Christi cum pane? Paulus
taxans illam  concionatur de fructu coenae et vult eam administrari
reuerenter.
Hanc veterem simplicitatem et rectitudinem imitatam esse veterem ecclesiam20

longo tempore, ostendunt historiae in Dyonisio et aliis.145 Sequens tamen
aetas subinde magis conata est pietatem et reuerentiam in hominibus acuere,
praesertim cum iudicarent hac dulci et pia caeremonia plures ad veram reli-
gionem inuitari. Ideo non solum copiose de fructu locuti sunt, sed etiam
symbolis ipsis appellationem corporis et sanguinis Christi tribuerunt. Etsi25

vero has phrases sacramentales, cum eo tempore adhuc illa recentiorum
praerogatiua, vt nominant, ignota esset, nemo male intellexit nec vlla ea de
causa essent mota certamina, tamen hyperbolae aliquorum ex veteribus
incom-[44:]mode a posteritate acceptae sunt. Irrepsit paulatim opinio de ob-
latione eaque subinde aucta et confirmata est, sicut apparet ex canone, qui30

plura et diuersa habet additamenta.146 Aetas quidem ante Gregorium purior
est, sed circa tempora Gregorij, qui vt vir romanus rempublicam ecclesiasti-
cam aut potius monarchiam permittente Phoca caesare ordinare coepit inuo-
cationes mortuorum et sacrificia pro mortuis praecipue ex autoritate spectro-
rum confirmata sunt atque ita cumulatae missae priuatae.147 Isti abusus, cum35

deinde creuissent et subinde aucti essent, vltimo tandem inuecta est opinio de

144 Act 2,42.
145 Vgl. hierzu die Darstellung der altkirchlichen Konzilsgeschichte durch Dionysius Carthusia-
nus, De auctoritate summi pontificis et generalis concilii libri tres, in: Doctoris D. Dionysii Cart-
husiani opera omnia. Bd. 36: Opera minora. Bd. 4, Köln 1908, 525–674.
146 Vgl. hierzu die Canones der 22. Sitzung des Tridentinischen Konzils „über das Messopfer“:
DH 1751–1759.
147 Zur Person Gregors I. und zu seinen Gottesdienstreformen vgl. Robert Austin Markus, Art.
Gregor I., in: TRE 14 (1985), 135–145.
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cultu panis, et hi quidem praecipui nerui sunt regni pontificij. Hoc tamen
dogma   circa Caroli magni aetatem et paulo post publicum
factum est, cum prius ab episcopis Romanis, etsi acerrime resistentibus plae-
risque Graecis, cultus statuarum approbatus et cumulatus est. Nec extat vllus
vetustior autor Damasceno, qui de alligatione illa veri corporis loquatur.148 5

Nam ea, quae ex Theophylacto recitantur, certissimum est sicut alia multa
esse notha et fraude veterum libris infarta, quod quidem de hoc ipso Damas-
ceno, qui in tempora Caroli magni incidit, affirmant. Ecclesiae Graecae,
quod illo tempore secessionem a Romano pontifice facerent et imperia etiam
distincta essent, etsi quibusdam errorum contagiis aspersae sunt, tamen puri- 10

ores manserunt, sicut nec hodie priuatas missas extra monasteria ne circum-
gestationem panis faciunt, et prorsus ipsorum sacra propiora sunt veteri sim-
plicitati et rectitudini. Gentes Gallicae et Germanicae pronae in superstitio-
nes auide hanc caeremoniam, quae maiestatem regni ecclesiastici mirabiliter
auget, complexae sunt, et authoritate imperatorum condita sunt collegia et 15

templa illisque attributi reditus prodigalitate mirifica nec admissae sunt vllae
admonitiones contrariae. Nam cum imperante Ludouico pio149 quidam vir
doctus, Iohannes Scotus, contra idololatricum cultum panis in schola dissere-
ret a suis auditoribus discerptus esse [45:] scribitur.150

Ab eo tempore plurimi coeperunt laborare in explicatione de modo praesen- 20

tiae veri et substantialis corporis cum pane. Vetustiores ponunt 
 aut , hoc est conuersionem simplicem panis in corpus

Christi. Eum modum aliquot seculis post aliqui ex scholasticis defatigati per-
plexitate quaestionum recentium denuo probarunt. Nam et Guilhelmus Oc-
cam, vir acerrimi ingenij, qui fuit discipulus Ioannis Scoti monachi dissidens 25

hac in parte a suo praeceptore, vetera haec renouauit.151 Et cum explicandus
est modus, aiunt miraculose fieri penetrationem dimensionum aut dicunt cor-
pus glorificatum et non glorificatum posse esse in eodem loco etiam ordine
naturae. Petrus Lombardus152 examinans sententiam antiquorum putat sine
ratione geminam poni substantiam. Propterea quod verba sonent de mutatio- 30

ne panis in corpus, statuit igitur substantiam panis vel in nihilum vel in mate-
riam primam redigi, manere tamen accidentia sine subiecto per miraculum
eaque tegere corpus Christi, quod habeat suam propriam et veram formam.

148 Vgl. Johannes Damascenus, Expositio fidei IV, 13 (86), in: PG 94, 1144f (PTS 12, 194).
149 Gemeint ist Ludwig I., der dritte Sohn Karls des Großen. Zu seiner Person vgl. Egon Boshof,
Ludwig der Fromme, Darmstadt 1996.
150 Zur Person und theologischem Werk des Johannes Scottus Eriugena vgl. Gangolf Schrimpf,
Art. Johannes Scottus Eriugena, in: TRE 17 (1988), 156–172.
151 Zur Person und theologischem Werk des Johannes Duns Scotus vgl. Werner Dettloff, Art.
Duns Scotus/Scotismus I, in: TRE 9 (1982), 218–231. Zur Person und theologischen Rezeption
des Duns Scotus durch Wilhelm von Ockham vgl. Gordon Leff/Volker Leppin, Art. Ockham/
Ockhamismus, in: TRE 25 (1995), 6–18.
152 Zur Sakraments- und Eucharistielehre des Petrus Lombardus vgl. Schmidt, Dogma und
Lehre, 604.
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Secutus est Thomas, cuius aetate idolomaniae tanquam propagatis infinitis
examinibus auctae sunt. Is omnia sub magis accuratam considerationem de-
duxit: Reiicit praesentiam geminae substantiae, negat etiam panem vel in
nihilum vel in materiam primam redigi, sed ponit primum quasdam hypothe-
ses, vt sese praemuniat: Ait non esse credibile substantiam Christi humanam,5

quae in coelo sit, descendere et cum pane vniri nec esse ibi praesens corpus
vt in vno aut in diuersis locis, sed specialem vt ipse loquitur poni modum
eumque nominari posse transubstantiationem, quam dicit esse miraculosam
conuersionem vnius substantie in alteram, perinde sicut aer in ignem verti-
tur.153 Sed profecto sicut in Thoma fuit ingenium et doctrina excellens, cum10

in hac causa profiteretur se et retinere Christi verum corpus cum substantiali-
bus suis proprietatibus illudque necessario in vno loco coeli esse et ex-[46:]
presse reliceret vbiquitatem, vt nunc loquuntur, ea ire in contrariam partem
pro sua consuetudine sibiipsi obiecit argumenta, quae refutare nulla ratione
potuit atque hoc non solum, qui nunc intuentur et intelligunt ipsius scripta,15

agnoscere possunt, sed ipsi etiam posteriores scholastici iudicarunt. Secutus
igitur Iohannes Scotus monachus, vir ingenij sophistici et maxime pugnacis,
modum Thomae tanquam irrationabilem damnauit et suum proposuit, quem
quidem posteriores fere omnes laudarunt: Ait ne quidem per potentiam diui-
nam corpori Christi adimi posse necessarias proprietates corporis videlicet20

dimensiones et locationem, sicut scripserat Thomas, sed vt ipse affingit, mi-
raculum fieri in loco vel in spacio continenti. Nam per omnipotentiam Dei
substantiam panis redigi in nihilum, corpus autem Christi accidentibus panis
vestiri, esse totum in tota hostia, vt nominant, et in qualibet parte totum, ita
vt miraculose paruum spacium magnum corpus contineat.154 Et in explicatio-25

ne huius modi sunt duo ex ipsius sectatoribus, quorum alter dixit totum mun-
dum in ista extensione, qua nunc est, per potentiam diuinam in testa oui, alter
etiam in foramine acus contineri posse. De duratione ferme consenserunt
omnes, tantisper esse corpus Christi, donec remanent species panis. Deinde
addunt quaestiones, quae merito omnium piorum aures offendunt. Quid30

sumat mus rodens panem consecratum et similes. Et quorundam tanta est
impudentia, vt audeant dicere: Os muris non esse immundius ore peccatoris,
sine inquinamento igitur etiam a mure capi. Sed reuera expauescere necesse
est pias mentes ad tantam impietatem. Quae tamen recitauimus. Et multo
plura, a quibus animus abhorret, in libris scholasticorum tradita extant eaque35

sunt basis missae pontificiae, sicut aetate Thomae stabilita transubstantiatio-
ne instituta est theatrica circumgestatio panis, qui iussus est adorari ab vni-
uersa ecclesia. In Daniele de Antiocho, qui typus est Antichristi, scribitur,
Deum Mao-[47:]zim colet auro et argento.155 Perinde autem vt Antiochus

153 Vgl. Thomas von Aquin, Summa Theologiae III, q. 75 a.1 arg. 1.
154 Zur mittelalterlichen Annihilationstheorie vgl. Erwin Iserloh, Art. Abendmahl III/2, in: TRE
1 (1977), 89–106. Hier bes. 93f.
155 Vgl. Dan 11,38f.
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suum idolum in sacratissimo loco templi collocatum adorari iussit, ita stetit
in ecclesia in loco sanctissimo in sanctissima ista coena, qua Christus cum
piis voluit facere societatem, multis seculis Deus Maozim, qui a pane vel a
cibo nomen habet. Et is quidem magnam colluuiem in regno pontificio pauit,
sed in causa fuit, vt Deus afficeretur contumelia infinita et vt hac profanatio- 5

ne idololatrica accerserentur poenae publicae et priuatae, corporales et aeter-
nae. Non enim profecto inepte iudicatur orbem christianum occidentalem
propter hanc teterrimam idololatriam poenas luere et discerpi a barbaris gen-
tibus, perinde sicut oriens propter blasphemias Arij, quas auide accepit, et
immani cum saeuitia defendit, anathema est, oppressus horribili seruitute, 10

tyrannide et caligine.
Nostra vero aetate immenso Dei beneficio, cum lux verae doctrinae repurga-
retur per reuerendum D. Lutherum, virum pietate et donis Spiritus sancti
excellentissimum, ista idolomania etiam recte taxata est et monstratus verus
vsus sacrae coenae, et sperandum fuisset temporis progressu sicut alias doc- 15

trinae partes ita hanc etiam subinde planius nostros explicaturos et a fecibus
pontificiis repurgaturos fuisse. Sed primis statim annis infelix inter nostros
doctores de hac ipsa causa bellum intestinum exortum est, quod optimam
spem magna ex parte interuertit. Nam cum quidam flagrantes nescio quibus
cupiditatibus varias excitarent turbas et non tolerandas inueherent confusio- 20

nes atque etiam inter alia sacramenta nimium extenuarent quasi essent solum
externa signa vel notae professionis aut repraesentationis Christi absentis,
tanquam Agamemnonis in scena, neque concederent sacramenta prodesse ad
fidei confirmationem, ex quibus profecto primum suum virus hausit enthusi-
asta Silesius, quod nunc ita late vagatur, acerrime his aduersatus est Luthe- 25

rus.156 Etsi autem postea viri docti, pij et prudentes, qui causae huius tractati-
onem in sese rece-[48:]perant, incommodas phrases mutarunt, emendarunt et
veram sententiam satis dextre et perspicue explicarunt, ita vt multis piis et
modestis satisfieret. Tamen sicut omnium hominum magna est infirmitas et
vt olim dictum est, ne sapientes quidem omnes prauos affectus penitus pos- 30

sunt exuere, non sopiri potuit hoc certamen, sed quaedam opiniones ex com-
mento transsubstantiationis natae et contra partem aduersam sicut hosti in
hostem quidlibet licere putatur in illo feruore certaminis accersitae in animis
nostrorum haeserunt neque vnquam radicitus euelli potuerunt. Hoc tamen
omnibus legentibus scripta Lutheri manifestum est eum saepe, praesertim vbi 35

non praeliatur cum aduersariis, valde commode et circumspecte de tota hac
causa loqui, ita vt desiderari vix possit aliquid amplius. Quod autem ex suo
quodam ardore interdum admiscet, vt leuissime dicam, quid  aut eti-
am non cautissime loquitur, tribuamus hoc communi omnium hominum,
quae etiam in praestantissimis magna est, imbecillitati. Nec propterea, vt 40

156 Zur Ablehnung der Christologie des Schlesiers Caspar von Schwenckfeld durch Martin Lu-
ther vgl. Horst Weigelt, Art. Schwenckfeld/Schwenckfeldianer, in: TRE 30 (1999), 715.
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multi turbatores publicae concordiae, quibus pax bellum, bellum autem pax
est, magna rabie ad populum pios et meliores traducunt, deformatur Lutherus
aut ab ipsius doctrina fit secessio, etsi in tanta varietate et copia scriptionum
aliquid annotatur, quod ab aliis, qui fuerunt quasi  Lutheri, expli-
catum est paulo dexterius. Certissimo testimonio optimorum virorum de-5

monstrari potest Lutherum, cum cognouisset et legisset, quibus argumentis
vir aeterna laude dignus, Philippus, deprauationem coenae Ratisbonae refu-
tasset,157 exiliisse gaudio, Deo pro tanta luce clara voce gratias egisse et
aperte professum esse, nunquam sese tamen rem ausum fuisse. Porro in illa
refutatione principem locum obtinet haec regula: „Christus adest non propter10

panem, sed propter hominem.“158 Ea si retinetur iam non solum mater ipsa
 pontificia, sed vniuersa etiam soboles ipsius profligata est. Fortas-

sis etiam, si nunc superstes esset sicut fuit natu-[49:]ra plane heroica et aper-
ta et cognouisset perspicuas expositiones huius causae editas a viris piis et
doctis hoc tempore, non repugnasset veritati ita manifestae, quae et maxime15

veram doctrinam munit et contra idolomanias pontificias potentissime vigi-
lat. Verum recedamus ab autoritate personarum, sicut in ecclesia par est, et
causam potius examinemus.
Conticuerat bellum illud eruentum de coena, et si non pax, saltem tales fue-
runt constitutae induciae, vt animi coalescere diuturnitate temporis potuis-20

sent, ibi quidam, quos vt describam, non opus est, cum sese ipsos exacte pin-
gant, quibus fortassis quamuis truculentis, illa condemnatio sanctorum et
optimorum hominum non satis graues dissensiones et turbas parere videba-
tur, ingenti animorum motu ecclesiis multarum gentium bellum propter dog-
ma dissimile de coena intulerunt, et in eo conflictu nihil ad summam atroci-25

tatem praetermissum est, ita vt expediat libros illos, qui omni genere scurrili-
tatis et conuitiis ex fabulis Plauti et aliorum tragicorum et comoedorum
referti sunt, cum nomen christianum dedecorent, ex memoria hominum
abolitos esse. Nam in isto furore Martio vel Panico eo vsque processum est,
vt etiam veri sancti, qui inter crudelia supplicia propter constantem confessi-30

onem purioris doctrinae in pia et ardenti inuocatione Filij Dei expirarunt,
quorum necem et pias voces confessionis nemo bonorum sine lacrymis lege-
re potest, pro quibus viuente Luthero principes et doctores nostrarum ecclesi-
arum moti pia misericordia tanquam pro fratribus ad magistratus exteros dili-
gentissime intercesserunt, martyres diaboli nominati sint. Sed preciosa est35

mors sanctorum in oculis domini. Ipse non solum omnem lacrymam ab

157 Die Gespräche auf dem Regensburger Religionsgespräch (1541) waren an der Ablehnung der
Transsubstantiationslehre durch Melanchthon gescheitert. Vgl. hierzu den Brief Philipp Melan-
chthons, Martin Bucers und Johannes Pistorius’ an Pfalzgraf Friedrich und Nikolaus Granvella in
Regensburg vom 10. Mai 1541, in: ADRG 3/1, Nr. 100f, 172,7–177,14 (CR 4, 271–275 [MBW
3, 169f. Nr. 2693].
158 Philipp Melanchthon, Iudicium de coena Domini (1560), in: CR 9, 962 (MWA 6, 485,
12–15).
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oculis eorum absterget,159 verum etiam in glorificatione ecclesiae post resus-
citationem mortuorum ostendet palam, quod martyres Christi fuerint, stolas
suas in sanguine agni lauerint atque ita vt canit ecclesia laetabuntur cum
Christo sine fine.160 Agmen vero ho-[50:]rum ita creuit, vt in ipsorum castris
nec pauciores nec etiam magis congruentes inter sese gentes militent, quam 5

in exercitu Troiano, quem Poëta ait sustulisse clangorem simile in gruibus,
quando ad littus oceani conuolant, vt inuadant et confodiant Pygmaeos.161

Etsi autem, vt quidem semper oratio incongruens sibi non constat, valde dis-
similes inter ipsos sunt sententiae, tamen praecipuas, et eas quidem eruditi-
orum recensebimus. 10

Non dubium est plaerosque ex vulgo cogitantes de his certaminibus, haerere
in opinionibus similibus pontificiis et respicere primo et principaliter ad
symbola, cum quibus arbitrantur coniunctam esse substantiam essentialis
corporis Christi, ex qua postea opinione extruuntur et stabiliuntur profanatio-
nes deplorandae, quas vbi saniores, quamuis modeste indicant et reprehen- 15

dunt, populus ab oratoribus partis aduersae ita saeuitiam inflammatur, vt
tales indignos, qui vitali aura fruantur, existimet. Iam vero quidam ex illis,
qui optimarum videri volunt partium, incogitanter de diuinis his mysteriis
loquuntur, vt ab idolomania pontificia nomine non re discedant. Manifeste
vniunt corpus cum pane, docent sacerdotem pronunciatione verborum facere 20

mutationem panis et quidem acerbe regulam de vsu traducunt, disputant de
tempore durationis, iubent facere adorationem, particulas reliquas colligunt
et comburunt. Extant haec in scriptis nostrorum concionatorum, ita vt inficia-
ri nemo possit, et quidem celebrioribus similes saepe excidunt locutiones,
sicut quidam scripsit esse Christum sub hostia et quidem sub hostia valde 25

parua. Plurimi etiam illorum execrandam  vel – vt rem prodigi-
osam prodigioso nomine nuncupant – vbiquitatem ita seuere ab antiquitate
reiectam et explosam, vt modos suae imaginariae praesentiae excusare pos-
sint, reuocant. Sed nos, ne delectari videamur refutatione eorum, quae plane
monstrosa sunt, recitabimus sententiam eorum, qui omnium commodissime 30

sentire videntur. [51:] Principio dicunt se inniti simplici sensu verborum
Christi, non quaerere sese interpretationes tropicas et philosophicas blandi-
entes rationi humanae, sed domare suum intellectum in piam captiuitatem
Christi. Dixit Christus: „Hoc est corpus meum.“162 „Non igitur dubitabimus“,
inquiunt, „vere adesse hoc corpus, quod assumptum est de virgine, quod pe- 35

pendit in cruce, quod resurrexit.“ Postea adduntur graues et saeuerae obiur-

159 Vgl. Apk 21,4.
160 Vgl. Apk 7,14.
161 Vgl. Homer, Ilias III, 5f., in: van Thiel, Ilias, 48.
162 Curaeus wendet sich hier und im Folgenden gegen die 1562 erschienene Schrift des Tilemann
Heshusius: VERAE ET SANAE CONFESSIONIS DE PRAESENTIA CORPORIS CHRISTI,
IN COENA Domini, pia defensio aduersus cauillos & calumnias, I. Iohannis Caluini. II. Petri
Boquini. III. Theodori Bezae. IIII. Vvilhelmi Cleinvvitzij. [...], Magdeburg 1562 (VD 16 H
3155). Vgl. hierzu Krüger, Empfangene Allmacht, 175–179.
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gationes partis contrariae, quod ad rationis et philosophiae iudicium et prin-
cipia velint examinare mysteria Dei, propter aliquot absurda physica irritum
pronunciare hoc, quod locutus est Christus, praedicere Deo omnipotentiam et
disputare cum ipso de impossibilitate illius, quod verbo suo sanciuit. Praeter-
ea adiiciunt nonnulli, cum secreta coelorum et natura corporis glorificati5

homini ignota sint, cur non mallemus, aiunt, Christo credere, quam ab eius
perspicuis verbis ad nouas interpretationes delabi? Haec quidem tam plausi-
biliter et tanto cum spiritu ab istis oratoribus, qui vel facundia vel loquentia
pollent et plaerunque tribunitij etiam sunt, ad populum dicuntur et pinguntur,
vt theatrum ipsorum non secus ac romanum concionante Antonio consule et10

petente vindictam propter necem Iulij quasi aestu indignationis commoueatur
et ferueat. Atque ita nullae amplius aures illis, qui rei peraguntur, reseruatae
patent, sed ij simpliciter iudicantur esse , , pestes ec-
clesiae, blasphemi in Deum, deteriores ethnicis et Iudaeis.
Sed pergamus, vbi proceditur vlterius, quidam seu imperitiores seu paulo15

quietiores dicunt, sese fugere omnes quaestiones, nec de vllo modo praesen-
tiae sollicitos esse, sed simpliciter inhaerere se verbis. Hi siquidem, si cum
Deo, secus quam enthusiastae faciunt, litigare nolunt et quaerere, quomodo
cum istis rebus visibilibus tanta bona donare Deus possit homini, recte faci-
unt. Sin autem etiam non quaerendum arbitrantur de vera praesentia in homi-20

ne, id est quid ista sumptione efficiatur in homine et [52:] interea haerent in
cogitatione de vnione pontificia, perniciose errant. Necesse est enim nos de
Christo et beneficiis eius ex verbo patefacto cognoscere et scire, quomodo in
hac vita conuertamur et inseramur ecclesiae per verbum et sacramenta, nec
assuere commenta aliqua falsa et aliena a mente Christi. Verum cordatiores25

et magis biliosi e vestigio signum atrocis praelij proponunt. „Propositio“,
inquiunt, „‚panis est verum substantiale essentiale corpus Christi‘ vera, recta
et pia est.“ Etsi hoc quaeritur, dicimus esse praedicationem inusitatam, non
quidem talem, quae significet vnionem hypostaticam, sed sacramentalem.
„Synecdochen“, inquiunt, „possumus admittere, vt extet testimonium contra30

transubstantiationem, sed tamen sciendum est primo et per se propositionem
hanc sine tropo intelligendam. Metonymia vero inepta est. Neque enim panis
est signum absentis corporis.“ Hunc suum intellectum muniunt deinde et ful-
ciunt multis argumentis, ex quibus non praecipua deligemus:
I. Citatur regula communis: „Circumstantia scripturae illuminat dicta.“ „Ego35

sum vitis“ propositio figurata est, quia subiicitur „vos palmites“.163 Hic dici-
tur: „quod pro vobis traditum est.“164 Tale igitur ducitur argumentum: Hoc
corpus praesens est, quod pro nobis traditum est in mortem. Pro nobis tradi-
tum est corpus verum et substantiale. Ergo praesens est corpus verum. II. In
dictis scripturae, praesertim in articulis fidei, nunquam est accersenda allego-40

163 Joh 15,5.
164 Lk 22,19; I Kor 11,24.
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ria vel interpretatio tropica, nisi vbi in alio loco expresse ponitur negatiua vt
propositionem hanc: „Si oculus tuus offendit te, eruas eum“165 metaphorice
intelligimus, quia expresse dicitur: „Non occides.“166 Sed in tota scriptura
nusquam extat negatiua huius propositionis: „Panis est verum corpus.“ Ergo
propositio accipienda est sine tropo. III. Paulus in narratione historiae miro 5

consensu retinet phrases euangelistarum, exponens propositiones illas, ait,
panem esse corpus Christi communicatum seu distri-[53:]butum, ait incredu-
los fieri reos corporis Christi, ait eos non discernere corpus domini. Ergo
significat praesens esse verum corpus.167 IIII. Citantur testimonia veteris ec-
clesiae, et recens inuentum est pharmacum valde placidum et blandum, 10

vnum ex illis quae nominantur : Ecclesia vetus iam tempore Antonino-
rum168 accusata fuit de  occasione sumpta a coena. Spargeba-
tur enim conuenire homines ad nocturna conuiuia, in quibus proponatur
voranda caro humana et gustetur sanguis humanus in signum coniurationis,
quale nimirum fuit conuiuium Catilinae. Huic tam atroci criminationi vbi 15

respondent veteres nequaquam negant se manducare corpus Christi aut bibe-
re eius sanguinem, sed tantum addunt hoc fieri in mysterio modo videlicet
imcomprehensibili non visibiliter.169 V. Expresse veteres panem et vinum
nominant corpus et sanguinem Christi, sicut infinita sunt testimonia.170 VI.
Expresse etiam statuunt duplicem manducationem, sacramentalem et spiritu- 20

alem, duplicem etiam communicationem cum Christo, spiritualem et corpo-
ralem, et hanc dicunt contrahi in coena mystica. VII. Testantur historiae
veteres in administratione coenae ante verba institutionis et communionem
diaconos, catechumenos templo remouisse, ne interessent his arcanis mys-
teriis. Quare constat eos censuisse proponi rem arcanam, quae non recte in 25

stitutos posset offendere. VIII. Confessio Augustana manifeste affirmat ves-
centibus in coena exhiberi corporaliter verum corpus et sanguinem.171

Haec sunt praecipua argumenta meo iudicio et ne callide agere videat, opta-
rim indicari ab ipsis, si qua habent meliora, quae ego non inuenio. Vbi vero
deinde modum praesentiae constituunt, aliqui propter personalem vel hypo- 30

staticam vnionem duarum naturarum in Chri-[54:]sto vel communicationem
idiomatum vt nominant physicam et realem docent, Christum secundum
vtramque naturam esse vbique et, qui contra sentiunt, eos dicunt facere dis-

165 Mt 5,29; 18,9.
166 Ex 20,13; Dtn 5,17.
167 Vgl. I Kor 11,23–29.
168 Als „Antonine“ bezeichnet man die römischen Kaiser mit dem Beinamen Antoninus, die von
138–192 n. Chr. die Macht innehatten. Vgl. hierzu Werner Eck, Art. Antonine, in: NP 1 (1996),
801f.
169 Vgl. hierzu etwa Justin, Apologia LXVI, in: PG 6, 428f (PTS 38, 127,1–128,20).
170 Vgl. etwa Hieronymus, Epistula CXX, 2, in: PL 22, 985f (CSEL 55, 479,13–22).
171 Vgl. CA X, in: BSLK 64,1–8.
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tractiones Nestorij.172 Sunt alij paulo prudentiores, qui intelligunt rectum
esse etiam ab hoste discere. Ideo, cum videant   admodum male
quadrare et audierint nunquam in ecclesia simile dogma receptum, emendant
sese et suos socios, aiunt corpus Christi vera et physica locatione esse sur-
sum in coelo sicut dextre, etsi non sine suo periculo, ostendit noster Philip-5

pus, sed rursus idem corpus sine locatione et vllo respectu locali vere esse ex
pacto in coena. Hic vero allegant omnipotentiam Dei praerogatiuam corporis
Christi, addunt etiam apud physicos locum non esse proprietatem substantia-
lem corporis, cum ipse Aristoteles determinauerit coelum, quod certe corpus
est, in loco non esse173 et praeterea multa alia magis miraculosa accidisse10

corpori Christi quam sit ista locationis ablatio. Nam et Christum penetrasse
lapidem monumenti, ianuas clausas, ambulasse in mari, sustulisse sese in
sublime.174 Porro penetrationem dimensionum, leuitatem in corpore terrestri
esse grauiora absurda quam illud prius. Firmiter igitur tenendum Deo ita or-
dinanti possibile esse verum corpus ibi sine loco statuere.175 Vbi deinde de15

natura symbolorum loquuntur, monent tria in conspectu habenda:
I. Symbola panis et vini, quae non vertuntur in substantiam corporis Christi,
sed retinent suam naturam. II. Corpus et sanguinem Christi verum cum sym-
bolis. III. Efficaciam corporis et sanguinis Christi vel fructum coenae, qui est
donatio remissionis peccatorum et vitae aeternae. Ideo cuidam, quem maxi-20

me sui libri sese teste delectant, valde placet haec, quam vult esse suam, cum
sit Bernardi distinctio. Triplex est manducatio: I. Symbolorum, videlicet pa-
nis et vini, quae etiam homini cum brutis communis est. II. Manducatio veri
corporis, quae communis est piis et incredulis. [55:] III. Manducatio spiritua-
lis corporis Christi, quae tantum est credentium.176 Sed recens sicut haec25

aetas ferax est rerum nouarum vt olim Africa inuenti sunt artifices, qui et

172 Curaeus skizziert hier die Christologie, die von dem Württemberger Johannes Brenz in Aus-
einandersetzung mit der kurpfälzischen Theologie entwickelt und vertreten wurde. Vgl. etwa
Johannes Brenz, Von der Mayestet Vnsers lieben Herrn vnd einigen Heilands Jesu Christi / zu
der gerechten Gottes / auch von der waren gegenwürtigkeit des Leibs vnnd Bluts Christi im
Nachtmal. [...], Tübingen 1562 (VD 16 B 7787). Zur späten Christologie des Johannes Brenz vgl.
Brandy, Christologie, hier vor allem: 169–205.
173 Vgl. Aristoteles, De caelo I, 9, in: Aristoteles, De caelo libri quattuor, hg. v. Donald James
Allan, Oxford 1936 (SCBO, ND: 1955), 279a, 9–11 und Aristoteles, Physica VI, in: Aristoteles,
Physica, hg. v. William David Ross, Oxford 1950 (SCBO, ND: 1956), 212b, 17–22.
174 Mt 28,2; Joh 20,19.26; Mk 6,45–52; Joh 6,16–21; Lk 24,51; Act 1,9.
175 Martin Chemnitz in seiner Schrift REPETITIO SANAE DOCTRINAE DE VERA PRAE-
SENTIA CORPORIS ET SANGVINIS DOMINI IN COENA. [...], Leipzig 1561 (VD 16 C
2207) und Tilemann Heshusius hatten in der Kontroverse um Christologie und Abendmahlslehre
eine dezidiert von der Württemberger Position des Johannes Brenz unterschiedene Position ein-
genommen. Zwar vertraten sie ebenso wie dieser die Möglichkeit auch der menschlichen Natur
Christi, an allen Orten der Welt zugleich gegenwärtig zu sein, banden diese Gegenwart aber an
den Willen Christi. Die generelle Allgegenwart von Christi menschlicher Natur hatte für sie kei-
nen Schriftgrund. Vgl. hierzu Dingel, Concordia controversa, 438–448; Krüger, Empfangene All-
macht, 104–113. 293–355.
176 Bernhard von Clairvaux, Sermo in cena Domini, in: Bernardi opera. Bd. 5, hg. v. Jean Le-
clercq/Henri Rochais, Rom 1968, 70,8–13.
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hanc explicationem, etsi magistrorum nostrorum non probant, sed suae cau-
sae exuuias Philippi quoquomodo accommodant eo cum successu sicut est
apud Plutarchum de pueris, qui induunt grandes cothurnos.177 Axioma est
Philippi: „Christum adesse non propter panem, sed propter hominem.“178

Ideo, vt seiungant se ab illis, qui pugnant de pane, affirmant nullam cogitari 5

debere alligationem ad symbola, sed tantum hoc vtraque manu tenendum,
corpus Christi vere et substantialiter infundi vel exhiberi homini. Praeter dic-
ta vero scripturae, quae promittunt de copulatione credentium cum corpore
Christi, allegant veteres, qui vbi de corporali vnione Christi et piorum
loquuntur, respiciunt ad hanc coenam mysticam. Incredulos dicunt non per- 10

cipere vacua signa, sed manducare quidem eos verum corpus, sed illud non
vniri cum ipsis atque ita concludunt symbola non esse inania et vacua signa
absentis corporis, vt pars aduersa dictitat, sed signa exhibitiua veri et sub-
stantialis corporis modo inperuestigabili atque ita, cum nobis promissio facta
sit de natura humana Christi, non debere nec posse eam restringi tantum ad 15

diuinam. Ista ferme summa est eorum, quae a parte aduersa dicuntur. Nos
enim neruos et praecipua capita negocij non vero bilem, venena et acerbis-
simas criminationes recitare aut redarguere volumus. Breuiter igitur nostram
subiiciemus sententiam.
Celebre apophthegma est philosophorum doctrinam ex veris extructam fun- 20

damentis omnes contrarias obiectiones dissoluere. Ideo illi, qui veritatem
simplici studio quaerit nec vllis cupiditatibus motus ambitionis aut similibus
irretitus haeret, facilis est explicatio. Manifestum est ex illuuie pontificia
haesisse in nostris has sordium reliquias. Quare communis erit refutatio. Et
primum miramur sane quali-[56:]nam fato multi excellentes ingenio et doc- 25

trina detineantur in tanta opinionum caligine, vt non agnoscant, quam male
sibi hoc ipsorum dogma constet.
Obiurgatur pars aduersa, quod in propositione coenae recipiat tropum neque
ipsi interea videre volunt, si tropum reiiciunt plane et necessario stabiliri -

. Atqui ea ipsa fuit causa, cur scholastici sua comminiscerentur, quia 30

verba, panis est corpus, sonant de conuersione. Neque enim ita fuerunt
amentes, vt sibi aut aliis persuadere conarentur posse retineri intellectum
crassum, vt ita dicam, vocabulorum admissa aliqua specie figurarum. Iam
isti nostri peritiores grammatici, cum videri velint abhorrere a conuersione
vel mutatione illa, quam necessario verba ea ratione intellecta confirmant, 35

tamen aut contemnunt tropum aut etsi tropum vt aliqui faciunt accersunt 
 vt aiunt retinent. Praeterea donemus illis sane synecdochen, quam re-

ferunt ad panem et dicunt ideo esse commodam, quia etiam in vsu Paulus
adhuc nominat symbola panem et vinum, – etsi profecto pontificiis non deest

177 Vgl. Plutarch, Quaestiones convivales IV, 6, 2, in: Plutarch, Œuvres morales. Bd. 9/2, hg. v.
François Fuhrmann, Paris 1978, 44.
178 Philipp Melanchthon, Iudicium de coena Domini (1560), in: CR 9, 962 (MWA 6, 485,
12–15).
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speciosa responsio – tamen pro conuersione illa veterum, quae simplicior et
facilior erat, necessario stabilitur quaedam   vel ,
quam aliqui incepto nomine consubstantiationem nominant, neque hanc effu-
gere vlli possunt, etsi maxime varia comminiscantur. Est enim geminae sub-
stantiae coniunctio per aliquem realem respectum. Perspicuum vero est om-5

nes, etsi quidam regulam de vsu non improbant, tamen in vsu ponere duplicis
substantiae praesentiam, panis et corporis Christi, quod respectu essentiali
copulatum est pani. Et hoc necessario significat synecdoche, videlicet panem
esse continens, corpus Christi contentum. Quare valde ridiculi sunt illi, qui
prolixe de praesentia veri corporis concionantur et interea profitentur nullam10

se facere eius ad symbola alligationem. Nam omnes certe fatentur cum pane
sumenti non vero aliis praesens esse verum corpus. Item etiam incredulos
cum pane manducare [57:] verum corpus, etsi hoc ipsis non vniatur. Mani-
festa igitur constituitur alligatio substantialis ad symbola. Quantum vero
haec opinio differat a pontificia et vtrum necesse fuerit de tali re mouere15

litem, iudicent prudentes. Ostendant quaeso discrimen suae sententiae et
papisticae et doceant, quid mali sit in sententia scholasticorum prae ista.
Nituntur pontificij simplici sono vocabulorum, quae putant significare con-
uersionem substantiae panis in corpus. Isti reiecta ea mutatione fingunt ge-
minam substantiam panis et corporis realiter vnitam. Estne haec differentia20

leuissima tanti momenti, vt sententiam veterem ita atrociter oppugnare ne-
cesse fuerit? Perierit sane substantia panis sicut verba videntur significare,
tamen, cum accidentia sint reliqua et ea sola sensibus manifesta sint, recte
panis adhuc respiciendo videlicet ad nostros sensus ita nominatur, neque ea
opinio prorsus in vllam articulum fidei impingit neque plus ex illa mali quam25

ex altera extrui potest. Et Lutherus ipse fassus est  statuere vel non
statuere esse . Videte igitur, quam belle congruamus cum idolo-
mania pontificia. Imo aperte profiteor modum praesentiae scholasticorum,
praesertim posteriorum esse magis rationabilem et verbis ruditer intellectis
viciniorem quam istorum, qui toties haerent in manifesta a contradictione et30

ex priuato arbitrio ea proponunt, quae neque veritati neque sibiipsis constant.
Sed iam audire mihi videor censuras quorundam, qui seuere increpant nos,
quod modum praesentiae, qui tamen imperuestigabilis est, inquirere et mys-
teria Dei vt loquuntur scrutari audeamus. Verum cogitent vter coetus veram
reprehensionem mereatur. Nos omissis omnibus disputationibus de symbolis,35

quae scimus naturam suam prorsus non mutare, docemus, quid in ista actione
praestetur homini et propositionem Christi sacramentalem simpliciter sacra-
mentaliter, hoc est de efficacia ipsius in credentibus cum ista caeremonia
ministerij intelligimus. Isti econtra ista absona de vnione veri corpo-[58:]ris
cum pane extra et praeter verba euangelij proponunt, vt necesse sit ea refuta-40

re. Quare sciant nos non mysteria Dei, sed somnia conficta ex imaginatione
humana et pugnantia cum articulis fidei scrutari et damnare atque ita sese
accusent. Posteaquam ostensum est, quae sit congruentia harum opinionum,
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nunc causas recitabimus, quibus mouemur, vt ab illis dissentiamus. Valde
autem oramus omnes, qui pia cum modestia veritatem quaerunt, ne credant
nos curiositate aut quia ex philosophia nos decipi patiamur ab istis dissidere.
Est quidem haec oratio plausibilis apud populum, qui odit artes et cuius iudi-
cia solent esse de literatis, quale fuit Midae de Apolline.179 5

Sed profecto eo magis delinquunt isti , qui et optima studia propter
popularem auram traducunt et falsis criminibus innocentes deformant. Dulce
est plebi audire, eos rideri et premi, qui sunt in existimatione sapientiae, per-
inde vt veteri versu dictum est: „Mures suauiter vesci carnibus felium.“180

Auide has et similes voces arripiunt, ipsos vesci nucleo, reliquis vero tan- 10

quam porcis putamina obiici. Certe et nos ciues ecclesiae Christi non vero
sectatores Epicuri sumus, etsi nunc hoc ipsum nomen Christianum nostris
pene detrahatur, tale enim est seculum. Cum igitur in aliis articulis fidei Deo
sese patefacienti in suo verbo reuerenter assentiamur et fateamur doctrinam
ecclesiae esse sapientiam ignotam omnibus creaturis prolatam vero ex sinu 15

aeterni Patris per Filium, an hunc nostrum oratorem in vno solum capite ar-
gueremus mendacij et ipsius ordinationi nostras ratiocinationes opponere sta-
tueremus, quem alioqui audimus in omnibus? An non in ista ipsa, vt ita
dicam, noui foederis sanctione sonamus et credimus talia, quae longe non
modo superant rationis iudicium, sed illi plane aduersantur? An ex naturale 20

luce statuere possum mihi ad hanc sacram coenam accedenti et fide intuenti
mediatorem hac sumptione donari et obsignari vitae aeternae haereditatem,
ita vt ego peccatis horribili-[59:]bus pollutus, ex faucibus diaboli et aeterna
morte creptus, transferat in regnum Filij Dei, cuius corpori tanquam propri-
um membrum suo capiti inseror, cui efficior conformis, immutatus mutatio- 25

ne vera et reali in anima et ita, vt etiam corpus redactum in cineres, resusci-
tandum sit ad vitam perpetuam et beatam? Suntne haec philosophica? Suntne
haec putamina? Quae cum firmo pectore amplectar et Filio Dei laudem iusti-
ciae, misericordiae et omnipotentiae tribuam, qui et immutabilem diuinae
iusticiae legem firmiorem, quam est ordo physicus vniuersae naturae flectit 30

et mutat, an non crederem eundem alia quaecunque vult facere posse, si hoc
esset patefactum? Desinant igitur concionatores nos accusare quasi de absur-
do physico pugnemus. Pugnamus, vt verum maneat, quod Christus definijt,
vt phrasis sacramentalis iuxta mentem autoris intelligatur, vt non assuantur
interpretationes pugnantes cum articulis fidei et cum tota antiquitate. Quia 35

vero supra mediocri perspicuitate fundamenta causae integre proposuimus,
nunc ex iis capitibus rationes deducemus.

179 Midas, eine mythische Gestalt, wurde während eines musikalischen Wettstreits zwischen Pan
und Apollon durch Apollon mit der Verwandlung seiner Ohren in Eselsohren bestraft. Vgl. hier-
zu Johannes Scherf, Art. Midas II, in: NP 8 (2000), 154f. Zu Apollon, dem griechischen Gott der
Mantik und der Musik, vgl. Fritz Graf, Art. Apollon, in: NP 1 (1996), 863–868.
180 Vgl. Suda, Lexicon Sigma 911, in: Suidae lexicon. Bd. 4, hg. v. Ada Adler, Sammlung wis-
senschaftlicher Commentare, Stuttgart 1935 (ND: 1971), 416,12f.
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I. Instituit Christus sacramentum, id est externum ritum testificantem de pro-
missione euangelij.181 Nulla igitur alia praesentia constitui potest nec debet
quam illa, quae est praesentia sacramentalis vel praesentia ministerij, qua
Christus efficax est in cordibus piorum. Iam illa vnio veri corporis cum sym-
bolis toto genere diuersa est a ratione formali sacramenti. Cum enim vt opti-5

me docuerunt veteres sacramenta ex duplici constent parte, terrena et
coelesti,182 siue vt recentiores loquuntur ex signo et re signata,183 certe cor-
pus Christi verum nec res terrena nec signum est, non enim incurrit in sen-
sus. Si dicant esse rem coelestem vel signatam, quaero: vnitur ne vera et reali
illa praesentia homini, an vero cessante actione desinit substantialis praesen-10

tia? Plurimi et saniores merito abhorrent ab illa substantiali transfusione et
commixtione naturae humanae Christi. Hi vero, qui vna eum [60:] enthusias-
ta Silesio docere audent, etiam secundum humanam naturam vere et substan-
tialiter Christum adesse in cordibus piorum,184 hi monendi sunt, vt discant 

 loqui. Nam profecto de talibus verum est:15

„Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim.“185 Promissiones de vnione
nostri cum corpore Christi nequaquam stabiliunt illam enthusiasticam et
Suenckfeldianam deificationem alienam a voce diuina sicut supra satis os-
tensum est.186 Inserimur viuifico corpori Christi ipso  effundente in nos
de suo spiritu, vt hoc vinculo ipsi colligati ex eius corpore hauriamus laetici-20

am et vitam, vt talia in nobis fiant, qualia  in propria sua massa efficit,
perinde sicut in homine ex fonte vitae per intermedios canales vitales halitus
ad omnia membra propagantur, quorum beneficio communi vita cum corpore
fruuntur, etsi longe a corde vel capite absunt. Hac deinde corporali vnione,
quae nobis est cum mediatore, vere transferimur ad vnionem spiritualem25

cum tota diuinitate. Talis enim est Deus, qualis est imago fulgens in Filio
nato ex virgine, et ad eandem nos oportet transformari, vt Deo efficiamur
conformes in hac quidem vita per inchoationem, per consummationem vero
in altera, vbi Deus erit omnia in omnibus. De hac duplici vnione loquuntur

181 Vgl. Philipp Melanchthon, Loci praecipui theologici (1559), in: CR 21, 847 (MWA 2/2, 497,
8–11).
182 Vgl. Irenäus von Lyon, Adversus haereses IV, 18,5, in: PG 7, 1029 (FC 8/4, 146,10f).
183 Vgl. Augustin, De doctrina christiana II, 1–2, in: PL 34, 35–37 (CChr.SL 32, 32f).
184 Der Schlesier Caspar von Schwenckfeld vertrat eine zunehmende Vergottung der Menschheit
Christi während seines Erdenlebens, die ihren Höhepunkt in seiner Himmelfahrt gefunden habe.
Curaeus zieht hier die Konsequenz, dass seine Gegner zusammen mit Schwenckfeld die Position
verträten, dass Christus auch seiner menschlichen Natur nach in den Herzen der Gläubigen ge-
genwärtig werden müsse. Zur Christologie Schwenckfelds vgl. Maron, Individualismus und
Gemeinschaft, 52–66.
185 Vgl. Philipp Gualtier de Lille, Alexandreis V, 301, in: Gualteri de Castellione Alexandreis,
hg. v. Marvin L. Colker, Thesaurus mundi. Bibliotheca scriptorum latinorum mediae et recentio-
ris aetatis 17, Padua 1978, 133.
186 Zum Terminus „Apotheosis“ im christologischen Kontext bei Caspar von Schwenckfeld vgl.
seinen Druck: Caspar von Schwenckfeld, Bekandtnus vnd Rechenschafft (1548), in: CSch 11,
144,17–21.
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dicta scripturae: „Ego sum vitis, vos palmites“,187 „Nemo carnem suam odio
habet, sed eam nutrit et seruat“,188 sic et dominus ecclesiam: „Caro mea vere
est cibus“,189 „Effundam de Spiritu meo super omnem carnem.“190 Item:
„Veniemus ad eum et mansionem apud eum faciemus.“191 Interea tamen
expresse docet vox diuina nullam confirmari substantiarum Dei et hominis 5

commixtionem vel coniunctionem physicam sicut nec ipsa beneficia physica
sunt vel physicae actiones. In Christo habitat diuinitas , in aliis
omnibus effectiue. Et de natura humana Christi dicitur: „Relinquo mundum
et vado ad Patrem“,192 item: „Christus sursum est“193 et firmissime teneatur
haec propositio: Eadem ratione Christus habitat in [61:] Abraham et in Pau- 10

lo. Reiecta ista communicatione physica naturae humanae infero verum vel
essentiale corpus esse rem coelestem, eam rem signatam, quae vna cum sym-
bolis homini exhibetur. Sed res coelestis, res signata est illa , illa
societas, quae contrahitur inter pios et corpus Christi tanquam inter caput et
membra. Iam si illa substantialis praesentia veri corporis desinit, manifestum 15

est, quod pars aduersa constituit praesentiam inutilem homini et ita alienam a
natura sacramenti atque quod ipsis Christus vere adest tantum propter panem
non vero propter hominem.194

Ostendant, aio, quis sit vsus illius veri corporis, quod adest cum pane. Si
concionabuntur de efficacia, sciant illa a nostris tradi explicatius et dulcius 20

atque ita nos fateri omnia, sed quaerimus, quid noui aut quid singulare affe-
rat illa praesentia. Hic quidem plurimi obmutescunt, nonnulli vero dicunt
Deo ordinanti obtemperandum esse nec semper quaerendam causam. Hi sci-
ant valde incircumspecte hoc dici. Nam cum ministerium et omnes partes
ministerij propter hominem institutae sint, certe vult Deus vsum illius ordi- 25

nationis homini esse notum. Sapientia euangelij arcana est, nec in hac vita
exhauriri potest, sed ministerij vsus, quod tantum propter infirmitatem huius
vitae institutum et desiturum est in nouo regno coelesti, notissimus debet
esse piis. Sed alij rursus excipiunt hanc praesentiam vtilem esse ad excitan-
dam fidem et acuendam reuerentiam in sumentibus. Respondeo: Deus, vt 30

mederetur humanae infirmitati, instituit externa signa, quae essent testimonia
suae voluntatis erga nos, vt igitur in actione baptismi admoniti illo externo
spectaculo cogitare debemus sicut in baptismo Christi ita in nostro etiam
vere esse apertos coelos et nos in gremium ecclesiae recipi, ita in sacra coena
visibilia signa debent nobis esse pignoris et testimonij loco de societate, quae 35

187 Joh 15,5.
188 Eph 5,29.
189 Joh 6,55.
190 Act 2,17.
191 Joh 14,23.
192 Joh 16,28.
193 Kol 3,1.
194 Vgl. Philipp Melanchthon, Iudicium de coena Domini (1560), in: CR 9, 962 (MWA 6, 485,
12–15).
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nobis est cum corpore Christi, ex qua pabulum vitae aeterne haurimus. Signa
igitur visibilia sunt instituta, vt excitent et confirment fidem de re inuisi-
[62:]bili et coelesti. Quae vero de reuerentia declamitant, sciant explosa esse
seuerissimo mandato Dei, qui vetat aliquem cultum instituere propria autori-
tate. Hoc si nobis non obstaret, mallemus retinere missam pontificiam, quae5

multo augustior pompa et etiam ad excitandam reuerentiam magis idonea
est, sed mentem oportet regi verbo Dei et fidem niti beneficio mediatoris, qui
vult coli in spiritu et veritate.195

His ita constitutis, cum vsus manducati corporis nullus sit, quaelibet autem
res habeat suam denominationem a fine, manifestum est Christum hac ratio-10

ne non esse praesentem propter hominem, quia tamen pani accidit ille sub-
stantialis respectus, videlicet quod cum pane adest verum corpus, reuera
mutatio quaedam pani accidit et ita propter panem, non propter hominem
Christus praesens est. Quare non pontificios, sed istam cateruam haec aurea
regula, quam Lutherus etiam probauit, respicit. Pontificiis substantia panis15

euanuit et Christus adest, vt ibi fiat oblatio. Quod vero communiter excipiunt
omnes huic sacramento inesse praerogatiuam, hoc ostendant, quia, si haec
assuitur praerogatiua, iam non est sacramentum, sed singulare numen, quod
nunquam euincent. Adest Filius Dei sacramentis, vt in ministerio et quod ad
effectum attinet, in baptismo et coena similiter adest, sed modus ex diuersita-20

te symbolorum vtcumque discerni potest sicut supra dictum est. Neglecta
vero praesentia sacramentali et praesentia efficaciae velle statuere praesenti-
am essentialem vel vnionem essentiae humanae cum pane est euertere sacra-
mentum et constituere rem toto genere a natura sacramentorum differentem.
Cogitent illi, qui sunt attenti, sacramenta esse visibilia signa beneficiorum,25

quae offeruntur in promissione euangelij. Non igitur in hoc sacramento alia
praesentia vel alia manducatio corporis Christi instituitur quam ea, quae do-
cetur in euangelio, quod nusquam sancit manducationem realis corporis.
Haec igitur prima nostra esto ratio sumpta a mente Christi insti-[63:]tuentis
hunc ritum et a ratione formali sacramenti, quae certe in omnibus, qui non30

sunt fascinati incommodis opinionibus, potentissima est.
II. Plane euertit haec interpretatio doctrinam de veritate naturae humanae in
Christo, quam vetus ecclesia longo et accerimo bello contra Eutychen expli-
cauit et confirmauit. Sicut enim teste ipso Luthero damnatus est Eutyches,
non quod Christum adhuc negaret esse hominem, sed quod ipsi necessarias35

proprietates corporis adimeret et ita, vt ipsius Lutheri verba retineam, rudis
esset, vt non posset ducere hoc argumentum: Tollens proprietates tollit natu-
ram.196 Ita profecto similis est nostrorum aduersatiorum vel inscitia vel teme-
ritas. „Panis est verum corpus vel essentiale corpus Christi“, aiunt. Oramus
igitur illos, vt vnicam proprietatem corporis ostendant. Dicunt habet carnem40

195 Vgl. Joh 4,24.
196 Diese Regel konnte im schriftlichen Werk Martin Luthers nicht verifiziert werden.
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et ossa. Excipio cognouisse te oportuit carnem et ossa non esse proprietates,
sed partes integrales substantiae hominis. Harum igitur partium, quaeso te,
vel vnicam indicato proprietatem. Neque rursus in vsitatum te proripias di-
uerticulum philosophicum hoc esse. Aio hoc esse Christi, qui probat suam
massam esse corpoream, eo quod sit visibilis et tangibilis. Si igitur docere 5

possunt testimonio diuinae vocis, vspiam in scriptis propheticis et apostolicis
substantiam, quae spoliata sit et careat omnibus proprietatibus corporis, cor-
pus appellari, iam victi sumus. Plaerique valde delectantur illo commento de
illocalitate, vt nominant, et ludificantur nos, quod nesciamus locum esse quid
accidentale. Sed quae ista est audacia fingendi subinde noua portenta sine 10

autoritate verbi diuini? Vbi locorum scriptum est corpus Christi fuisse aut
esse sine loco vel esse illocabile? Contrarium docuit vox diuina et antiquitas
perspicue. Licuit, ne igitur illis inuehere vel cudere nouum dogma ignotum
antiquitati? Deinde monemus eos, vt paulo accuratius ediscant physicam aut,
si non didicerunt, saltem ea non contemnant, quae assequi [64:] non potue- 15

runt.  enim et Aristophanicum197 hoc est. Age igitur, etsi fortassis
ridemur, tamen et nos patientiam Socratis imitati, paulum cum ipsis philoso-
phabimur, fortassis enim hinc aliqui cordatiores vanitatem horum somnio-
rum agnoscent.
Quandocunque nominatur locatio vel esse in loco, sciendum est non tantum 20

nos loqui de spacio, quod corpus recipit et complectitur. Nam hoc est, quid
extrinsecum et alienum a natura corporis sicut etiam in vacuo, vbi nullus
locus est, tamen corpus reuera corpus esset, etsi nullum esset spacium ambi-
ens vt quidem aliqui ex antiquis perperam senserunt. Sed locatio primo et
proprie respicit ipsam formam substantialem corporis, videlicet dimensiones 25

vel potius quid est quid, idem cum istis. Nomina enim dimensionum, lon-
gum, latum et profundum, nihil aliud significant nisi extensionem et intrinse-
cam locationem partium corporis. Quare ista propositio: „Omne corpus est
locabile vel necesse est esse in loco“198 est necessaria non necessitate physi-
ca, sed necessitate definitionis. Sciunt autem mediocriter instituti hunc gra- 30

dum necessitatis, qui nominatur definitionis et demonstrationis, esse immuta-
bilem et plane vicinum primo, in quem collocantur propositiones de Deo,
quod Deus in natura ita sanxit, ne fiat implicatio contradicitionum, sed certo
posset discerni veritas a mendacio. Si trigonus non habet tres angulos, non
est trigonus. Ita si aliqua substantia non habet illas extensiones et distantias 35

partium in longum, latum et profundum, non est corpus neque debet appel-
lari corpus. Interea excipiunt aliqui inepte, locationem referri ad necessita-
tem definitionis, quia hoc modo definitionem hominis talem futuram: Homo
est animal existens in loco. Hos igitur placide in logica, si modo ipsis non
cietur nausea, erudiemus. Scire oportebat literatos in definitione aliam esse 40

197 Aristophanes gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der antiken griechischen Komödie.
„Aristophanicus“ ist daher mit „komödienhaft“ zu übersetzen.
198 Vgl. Augustin, Soliloquiorum liber primus XV, 29, in: PL 32, 884 (CSEL 89, 42,21–23).
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differentiam genericam, aliam specificam. Differentia generica sub nomine
generis comprehenditur. Vbi dico [65:] „homo est animal“, intelligo homi-
nem esse substantiam corpoream, quae habet dimensiones. Satis est igitur
exprimere differentiam specificam illius speciei, quae tunc definitur. In hanc
necessitatem ordinis immotam, cum quidam ex scholasticis respicerent, pro-5

nunciarunt, ne quidem per potentiam diuinam effici posse, vt corpus non
habeat extensiones vel locationes dimensionum, quod cum quidam recens
imitati essent iudicati sunt a nostra noua Sorbona peccasse peccato blasphe-
miae.199 Sed animaduertere poterant nihil aliud dici hac propositione, nisi
hoc: Deus nunquam facit contradictoria, quia est verax, perinde sicut impos-10

sibile est dari contrarium huius propositionis: Deus est iustus. Ita necessitas
definitionum etiam immutabilis est. Interea, vbi ipse vult, destruit rerum sub-
stantias, cum quibus definitiones et omnes proprietates euanescunt. Verum
omitti potest et haec locutio propter peruersitatem expositionis. Credo pru-
dentibus propemodum me satisfacere, sed plaerique alij cantilenam eandem15

canunt, Aristotelicum hoc esse neque scriptum in codice biblico. Rursus res-
pondeo: Natura et ordo naturalis sunt opera Dei, ita condita in prima creatio-
ne. De illis igitur, quae natura ita ordinata sunt, non concionatur euangelium,
sed loquitur de alia sapientia, quae est supra et extra ordinem naturae. Doce-
ant igitur illi ex sermone diuino contra immotum ordinem creationis corpus20

nominari substantiam, quae caret dimensionibus et corpus aliquod aut sine
loco aut vbique esse posse. Et rursus contra haec somnia citamus argumen-
tum, quod Christus ex hoc ordine naturae de veritate suae naturae humanae
ducit. De coelo plana est responsio. Aristoteles docuit vnicum esse mun-
dum.200 Ex hac igitur hypothesi ratiocinatur extimam superficiem coeli non25

circundari alio corpore. Interea non negat locationem intrinsecam et extensi-
onem dimensionum ipsius coeli. Imo Peripatetici posteriores addunt recte
vniuersum coelum etiam, quo ad respectum extrinsecum, in loco constitui.201

Sed cum haec aetas ea, quae non intelligit, soleat no-[66:]minare argutias,
ideo mittemus ista et veniemus ad miracula theologica:30

Corpus Christi, inquiunt, ambulauit super aquas, ingressum est per ianuas
clausas, per lapidem monumenti, sublatum est sursum in aerem. Si igitur in
penetratione dimensionum corpori Christi sunt ademptae dimensiones et alio
tempore grauitas, cur non per omnipotentiam Dei posset adimi locatio? Res-
pondeo: Ferme assentior illis, qui aiunt ineptos physicos in rerum naturalium35

consideratione ad causas occultas, vbi nihil opus est, similes vero theologos

199 Die theologische Fakultät der Pariser Universität, der Sorbonne, war im 16. Jahrhundert eine
der Hauptautoritäten für Glaubensfragen. Sie erstellte viele theologische Gutachten, u.a. auch in
der Luthersache. Vgl. hierzu Laetitia Boehm, Art. Paris I, in: TRE 26 (1996), 7–10.
200 Vgl. hierzu etwa Aristoteles, De caelo II, 1, in: Aristoteles, De caelo libri quattuor, hg. v. Do-
nald James Allan, Oxford 1936 (SCBO, ND: 1955), 283b,26–31.
201 Zur philosophischen Schule der Peripatetiker und ihren Lehren vgl. Hans Gottschalk, Art.
Peripatos, in: NP 9 (2000), 584.
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ad omnipotentiam Dei confugere. Non quaeritur, quid Deus possit, sed quid
velit. Et addimus: Non potest, quia non vult. Alium enim instituit ordinem.
De miraculis breuiter respondeo: Non affirmat vox diuina Christum ingres-
sum per ianuas aut exiisse per lapidem, nec omnes ex veteribus hoc ita expo-
nunt. Dicitur enim stetisse in coetu discipulorum ianuis clausis et mulieres 5

inuenisse lapidem reuolutum. Sed, sicut sumus beneuoli, largiamur hoc illis,
quid inde extruitur? An corpora tunc amisisse suas dimensiones? Nequa-
quam. Sed mutatam qualitatem texturae in corporibus, id est ex denso factum
esse rarum vt posset cedere, sicut aer circumfusus cedit nostris corporibus et
tamen corpus est. Ita aut aqua desiit tunc esse mollis aut corpus Christi pon- 10

derosum, vt posset retineri in sphaera aeris supra aquam. Fortassis etiam cor-
pora beatorum, quae vox diuina comparat coelestibus, mutata illa materia
terrestri, ferentur sursum et tamen corpora erunt. De igne Babylonico hoc
tantum addo: Ignis ille reuera calidus erat in sua substantia, nam alioqui ignis
non fuisset.202 Sed hic respectus extrinsecus ei adimebatur, videlicet, ne pos- 15

set vrere corpora Hebreorum. Quare haec exempla plane nihil eos subleuant.
Conclusio igitur nostra haec est, quia Deus in sua voce vtitur nostris vocabu-
lis et vult sese intelligi. Vox diuina autem et antiquitas consentientes restan-
tur Christum retinuisse corpus verum cum necessariis proprietatibus
corporis. 20

[67:] Ideo execramur confusiones Eutychianas eorum, qui vel semper vel in
hac duntaxat actione attribuunt Christo corpus spoliatum omnibus proprieta-
tibus corporis, quod nullas habeat dimensiones, quod sit vbique et cui propri-
etates soli diuinae naturae propriae realiter impressae sint. Declaratio nostra
haec fuit: Corpus definitur esse substantia, quae habet dimensiones longi, lati 25

et profundi. Perinde igitur sicut sermo diuinus aquam nunquam nominat ig-
nem, ita nunquam nominat substantiam spiritualem corpus, quia Deus verax
est. Testimonia huius propositionis de veritate perpetua naturae humanae
supra recitata sunt et, si fortasse crambe recocta eos explere posset, repeto
hoc quod est illustrissimum. Sicut Christus argumentatur: Haec massa habet 30

proprietates corporis, ergo est corporea,203 ita ego induco: Ista substantia, de
qua loqueris, nullas habet proprietates corporis. Ergo non est corpus. Memi-
nerimus etiam dictum esse ab Augustino, cum qui spacia corporum tollit,
corpus sustulisse, neque tamen Augustinum blasphemum esse.204 Sed in epi-
logo huius disputationis hortamur rursus saniores colligant sese et agnoscant 35

quam turpiter sibiipsis contradicant. Corpus Christi, inquiunt, sacramentali-
ter, id est vere et substantialiter vnitum est pani, vere et substantialiter prae-
sens est sumenti in vsu. Extra vsum institutum, extra illam actionem eo
modo praesens non est. Iam quaeso te, annon est haec circumscriptio vel
inclusio localis vel temporalis? Sumenti cum pane praesens est, non sumenti 40

202 Vgl. Dan 3,27.
203 Vgl. Lk 24,39.
204 Vgl. Augustin, Sermo CCLXXVII, in: PL 38, 1264.
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praesens non est, annon hoc est determinare locum et tempus praesentiae?
Aperiat Deus illis oculos. Iudicant igitur nunc prudentes, an recte traducamur
ad plebem, nos de absurdo rationis pugnare. Praeliamur de gloria et veritate
naturae humanae in Filio Dei, vt sine dubitatione statuere possimus, carnem
nostram colloquatam esse ad dextram Dei eamque regnare in arcana luce Dei5

sine vlla conuersione aut mutatione vnius naturae in alteram, cui carni in hac
vita fide per Spiritum [68:] sanctum glutinamur realiter et substantialiter tan-
quam membra capiti, quem deinde  nostrae salutis in resuscitatione
mortuorum oculis etiam corporalibus contuebimur, quem etiam coram audie-
mus in coetu beatorum hominum et angelorum de sapientia et voluntate ae-10

terni Patris et de suis beneficiis disserere. Imo in quo conspiciemus tanquam
in perfecta imagine lucere integram ideam sapientiae et bonitatis diuinae
atque causas et consilia omnium mirabilium operum intelligemus viuentes
vita beata, aeterna et gloriosa. Ad hunc nostrum mediatorem, cum sciamus
nos esse carnem ex carne ipsius et os de ossibus eius, laeti accedimus, fide15

petentes et expectantes vitam et gloriam, quae in ipsius corpore fulget.
Neque hanc dulcissimam consolationem nobis eripi patimur somniis enthusi-
astarum aut aliorum, qui Christo corpus toto genere a nostro diuersum cir-
cundant.
III. Moueat praeterea omnes pios consideratio horrendae profanationis,20

quae hinc extruitur et stabilitur, vt ab istis alienis et periculosis interpreta-
tionibus abhorreant. Opinio sacrificij et oblationis in coena pro viuis et
mortuis primum in causa fuit, vt ipsa caeremonia in numen verteretur posi-
ta vero praesentia illa reali vel veri corporis, non difficile est abusus istos
omnes excusare et defendere. Et profecto, qui inter pontificios sunt callidi-25

ores, intelligunt valde speciosos hinc depromi pro sua causa colores, sicut
ostendunt historiae superiorum annorum, quando lites motae sunt de sacri-
ficio missae. Recte a nostris reiicitur oblatio et applicatio per opus sacerdo-
tis in missa pontificia, propterea, quod nullus cultus instituendus est sine
mandato euangelij et quod ista prophanatio coenae pugnet cum natura et30

institutione sacramenti. Sed quid si prudentes inter aduersarios vt certe
faciunt excipiant hoc pacto: An non vestra sententia de praesentia veri cor-
poris ista omnia stabilit? Deducatur hoc. Primum, mandatum generale est
sine vlla dubitatione, vt persona Christi adoretur. Iam si in illa actione prae-
sens est et substantialiter [69:] adest Filius Dei secundum vtramque natu-35

ram, diuinam et humanam, non dubium est illi tribuendum esse honorem
inuocationis.
Hic pars nobis aduersa diducitur in duas sectas. Quidam enim aperte fatentur
aut necessariam esse adorationem in sumentibus et spectantibus aut saltem
liberam. Ideo proponunt tales formas: „Iesu Christe, qui cum pane et vino40

substantialiter praesens es et sumenti tuum corpus et sanguinem exhibes,
inuoco te.“ Atque hi certe ingenue agunt. Vident enim se non posse euadere.
Sed sunt alij paulo cautiores, illi tergiuersantur et in miras sese transformant
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species vt Proteus.205 Verum et istos vinciamus. Proponunt ista duo: I. Man-
datam esse sumptionem, non adorationem. II. Christum non esse locali inclu-
sione vel durabili praesentia alligatum ad symbola. Ergo non posse ad illum
locum dirigi inuocationem. Primum respondeo: Sicut Thomae non erat opus
peculiari mandato, quod cogeret eum inuocare Christum, sed satis erat ipsi 5

notum esse vniuersale,206 ita institutio, vt mandatum particulare non tollit,
sed potius comprehendit vniuersale de adoratione Christi, sed praeterea ex-
presse praecipitur commemoratio, quae praecipue complectitur inuocatio-
nem. Non dubium est igitur piam esse adorationem. Altera etiam obiectio
reuera nulla est, quascunque te vertas in species, etsi panis non est locus cor- 10

poris Christi, quod nec ipse Aquinas docuit,207 tamen est vnio sacramentalis,
sicut ipsi intelligunt, corporis cum pane vel substantialis respectus inter pa-
nem et verum corpus. Hoc manifestum est ex manducatione indignorum, qui
cum pane ore carnali manducant verum corpus, etsi illis non communicatur
efficacia. Ergo cum in ista actione vel administratione singulari et substantia- 15

li praesentia sit tota persona Christi, dico eo non quidem ad panem, sed ad
Christum cum pane praesentem necessario dirigendam esse inuocationem,
sicut cum penderet in cruce vel cum staret medius inter discipulos et Tho-
mam. Nec ista prodigiosa [70:] illocalitas te potest liberare. Regula enim ve-
rissima est, quod miracula in corpore Christi edita honorem Christo debitum 20

non detrahunt, sicut igitur ambulans super aquas inuocandus erat, ita prae-
sens in ista actione non extra vera inuocatione ab omnibus, qui adsunt, com-
pellandus est. Imo repeto hoc, quod paulo superius indicatum est. Illi ipsi
huius nouae illocalitatis architecti inscienter vel inuiti etiam inclusionem
localem ponunt, quia cum pane sumenti adest aliter quam aliis, qui non su- 25

munt. Addo hoc: Illi, qui pugnant de reali, vera vel substantiali naturae hu-
manae transfusione, si oculis suis discernere possent sanctos ab hypocritis,
personae Christi secundum vtramque naturam substantialiter haerenti in piis
deberent adorationem. Si igitur mandata et necessaria est adoratio, oblatio
etiam, quae nihil aliud est quam petitio intercessionis, bona et sancta est. Cur 30

non diceret igitur ecclesia conuersa ad panem: „Fili Dei, qui cum his sym-
bolis vere et substantialiter ades, miserere mei et intercede pro me“? Item,
cur in ista actione sacerdos non ita alloqueretur Deum? „Aeterne Pater, sisto
tibi aeternum Filium tuum et oro te, exaudias me et omnium astantium pre-
ces per et propter eum“ sicut olim vsitatum fuit supplices regibus ostendere 35

ipsis filios.
Concessa oblatione et adoratione profecto pium et sanctum opus est cumu-
lare missas, vt in astantibus acuatur reuerentia et ardentior fiat inuocatio con-

205 Zum urzeitlichen Wassergott Proteus, der als Sohn des Poseidon galt und über eine ausge-
prägte Verwandlungsfähigkeit verfügte, vgl. Annemarie Ambühl, Art. Proteus, in: NP 10 (2000),
460f.
206 Vgl. Joh 20,28.
207 Vgl. Thomas von Aquin, Summa Theologiae III, q. 75 a.1 arg. 1.
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spectu praesentis Christi neque, quid mali sit, in priuata missa facile isti
ostendere poterunt. Nam sacerdos communicat, populus dicit precationes, et
non putatur referre siue multi siue pauci sint, qui sumant. Ex tali igitur fomi-
te pingi et propagari potest illa horribilis idolomania, qua tot saeculis Filius
Dei affectus est contumelia inenarrabili, de qua ita ardenter querebatur saepe5

illa dulcis et beata anima Philippus, cum genas suas vbertim piis lachrymis
rigaret et dicere soleret, nunquam satisfieri posse suo dolori, quem multis
annis secum circumferret propter hoc [71:] graue vulnus de profanatione sa-
crae coenae, non solum apud hostes veritatis, sed etiam in illo coetu, qui ha-
bet nomen ecclesiae.208 Obtestamur enim omnes, qui amant gloriam Christi,10

circumspiciant, quid fiat etiam in ecclesiis emendatis. Monetur populus et
recte, vt frequens sit vsus coenae, sed profecto interea plurimi plane profani
accedunt tantum ex consuetudine prorsus cogitantes, quid agatur. Alij etiam
mouentur metu poenarum aut infamiae, vt imitentur exempla aliorum, etsi
sunt sine poenitentia. Plurimi etiam, qui pie et recte sentire videntur, in sua15

conscientia signis alligationem aliquam quasi physicam iustificationis et opi-
nionem meriti assuunt, et quamuis laudamus eam consuetudinem, quod
etiam priuatim ad aegrotos defertur sacra coena. Nam non solum publicae
congregationis neruus est, sed primo et principaliter  Christi et su-
mentis et extant in hoc casu exempla vetustatis. Tamen non probanda est20

haec opinio nata ex merito, quasi ille, qui forte expirauit non percepta coena,
membrum Christi non fuerit, cum recte dictum sit a veteribus: „Crede et
manducasti.“209 Item: Non priuatio, sed contemptus sacramentorum damnat.
Hae certe sunt profanationes sacri huius mysterij, sed alia sunt grauiora. Exa-
minet quilibet suam conscientiam, annon vel haeserit vel haereat in tali cogi-25

tatione, quando recitantur verba institutionis vel consecrationis vt nominant
illa verborum pronunciatione quasi tremenda fieri mutationem panis et iam
verum corpus Christi essentialiter praesens esse, perinde sicut voce Mosis
baculus vertebatur in serpentem. Assuefacti sumus ad illam sententiam a te-
neris, ideo ea etiam a doctis non facile exuitur. Populus vero, qui stupidior30

est, nullo modo intelligit symbola ea omnem suam seruare naturam, nec sa-
cerdotem facere mutationem panis, interea vero in corde sumentis efficacem
esse Filium Dei. Sed auribus et oculis haeret in panis intuitu, illum veneratur
animo, gestu et adoratione. Scio hanc oratio-[72:]nem multis esse ingratam,
quia natura nobis suaues sunt veteres ritus, sed cum extet seuerissimum man-35

datum primi praecepti, vt fugiamus idola, illudque anteponendum sit omni-
bus rebus humanis, cur non opera datur, vt omnis occasio idololatriae praeci-
datur?

208 Melanchthons persönlicher Schmerz über die Verachtung und Schmähung des Abendmahls
wurde mündlich im Kreis seiner Schüler überliefert. Vgl. zur Sache: Philipp Melanchthon, Loci
praecipui theologici (1559), in: CR 21, 869–871 (MWA 2/2, 530,10–532,38).
209 Augustin, In Iohannis euangelium tractatus XXV, 12, in: PL 35, 1602 (CChr.SL 36, 254,9).
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Sanctissimus vir Philippus non multo ante mortem, cum gemens haec eccle-
siae vulnera deploraret, dixit singulari et arcano Spiritus sancti consilio in
concione Paulina proxime ante disputationem de coena positam esse hanc
grauissimam prohibitionem „Fugite idololatriam“, vt significaretur tetricas et
idololatricas secuturas esse confusiones huius sacramenti et pij moniti hac 5

seuera voce quaererent de vero vsu. Sit in spectatoribus pia reuerentia, quae
proficiscatur ex vera doctrina de vsu coenae, sed adoratio ad panem et gestus
significantes eam reiiciantur.210 Vetus ecclesia post publicas preces assidens
ad mensam vescebatur his symbolis, tunc nemo se prouoluebat ad panem aut
poculum, tunc nemo attollebat aut ostendebat panem populo tanquam corpus 10

Christi, et quamuis isti ritus sint sua natura medij, tamen cum hactenus occa-
sionem idololatricae praebuerint, erant taxandi et abolendi. Rogamus omnes,
qui iudicare possunt, crederent ne, si Paulus apostolus aut alius ex suis nunc
viuens immisceret se coetui, vbi administratur coena, an hunc ritum agnosce-
rent? Ego nullo pacto adducor, vt credam. Ita nimirum degeneramus. In haec 15

mala, cum intuerentur, quidam docti viri semper hoc certamen, quod hisce
annis motum est, nominarunt controuersiam  . Non enim
existimandum est hanc accusationem ad solos pertinere pontificios. Nequa-
quam ita rude est agmen pontificium, vt prae se ferat creaturam sese inuoca-
re, sed Christum velatum illis panis accidentibus adorare sese aiunt. Ita pars 20

aduersa velit, nolit, fateatur necesse est Christum suo corpore realiter cum
pane in actione vnitum vera adoratione esse compellandum. Sed cogitent
piae mentes, quam tetra haec sit impietas Christum cor-[73:]porali praesentia
ad creaturam alligare et ita cultum adorationis sine mandato euangelij institu-
ere. Veri adoratores adorabunt Patrem in Spiritu et veritate.211 Accedamus 25

igitur ad dominum nostrum Iesum Christum fide, non quaeramus eum in
corporalibus elementis panis et vini. Ab eo regnante ad dextram aeterni Pa-
tris et dante dona hominibus petamus bona aeterna et corporalia et nomina-
tim in hoc vsu, hoc est vt in hac sumptione velit in nobis esse efficax, nos
gestare et seruare tanquam membrum sui capitis et carnem suae massae 30

humanae cognatam et insertam.
Posteaquam recitauimus, quare non recipiamus expositionem natam ex reli-
quiis transubstantiationis, nunc etiam argumentis ipsorum, vt omnes scrupuli
eximantur, breuiter respondebimus. Primum et illud quidem, vt iactatur, vel
insolubile vel : Hoc corpus datur, quod pro nobis est traditum. Pro 35

nobis est traditum corpus verum. Ergo datur nobis corpus verum. Sciendum
est esse argumentum Scoti neque enim vllus defraudandus est suo honore.212

210 Vgl. Philipp Melanchthon, Iudicium de coena Domini (1560), in: CR 9, 962 (MWA 6, 484,
33–485,2).
211 Vgl. Joh 4,24.
212 Zur Abendmahlstheologie des Johannes Duns Scotus vgl. Reinhold Seeberg, Die Theologie
des Johannes Duns Scotus. Eine dogmengeschichtliche Untersuchung, Leipzig 1900 (SGTK 5,
ND: Aalen 1971), 366–397.
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Respondeo: Concedo totum argumentum. Datur vobis verum corpus eo
mode, quem Christus instituit. Modus vero sacramentalis est, talis igitur
praesentia, talis phrasis et locutio. Particula „quod pro vobis traditur“213 ad-
ditur, vt sit commonefactio de applicatione et de beneficio illius corporis,
cuius haec sumptio debet esse . Corpus enim Christi nostrum fit me-5

rito et efficacia, et si caecitas est curabilis, monstro illis sanationem. Altera
particula manifeste declarat priorem. Neque enim communicatur nobis cor-
poraliter ille sanguis, qui effusus est, sed fit obsignatio, propter nos factam
esse eam effusionem. Quare vtrobique non numen, sed sacramentum institui-
tur et locutiones sacramentales sunt, non vero essentiales aut inusitatae.10

II. Achillem sequitur Helena  .214 In dictis scripturae semper est
retinendum  , nisi vbi alio in loco expresse ponitur negatiua. Non
extat negatiua [74:] huius propositionis „Panis est verum corpus.“ Ergo vera
est propositio. Respondeo. Nego minorem. Quia tres articuli fidei eam ne-
gant et omnia dicta illorum articulorum: 1. Christus retinet verum corpus.15

Ergo corpus spoliatum omnibus proprietatibus corporis non est corpus Chris-
ti. 2. Corpus Christi physica locatione est in coelo et non reddetur nobis ante
vltimum diem iudicij. Ergo panis est non essentiale corpus. 3. Ritus ille est
sacramentum. Ergo praesentia sacramentalis. Et ita panis non est substantiale
corpus, sed sacramentale. Neque delectentur admodum illo improbo effugio,20

quod propter verba institutionis excipienda sit haec praesentia ex articulis
fidei. Nam periculoso exemplo ita relinquitur sermonem diuinum sibiipsi
contradicere et ambiguum esse. Eadem opera dicant iustum esse occidere in
hoc casu, cum oculus tuus offendit te, quia perspicue monstratur exceptio
quinti praecepti.215 Sed non decet doctores ecclesiae iam petulans sophistica25

neque vnquam ostendi poterit in sermone diuino esse contradicitionem et
verba Christi aliter accipienda quam sacramentaliter.
III. Nisi perfricuissent frontem, rogaremus eos, ne in aciem producant Pau-
lum. Nam is fortiter iugulauit  . Norunt omnes pij et docti,
quid significet  et quod non fiat  inter panem et Christum,30

sed inter Christum et hominem, cuius societatis haec sumptio est .216

Non igitur panis est res, cui vnitum vel communicatum est corpus Christi,
quia Christus adest propter hominem, non propter panem. Reatus in impiis,
quicquid somnient, non potest esse aliunde nisi ex contemptu. Nulla enim
corporalis contumelia Christo iam exaltato fieri potest. Qui amant sincerita-35

tem etiam hoc meminerint: Sacramenta sunt talia in vsu.217 Iam vsus primus
sacramentorum est fidei confirmatio. Qui igitur sunt sine fide, his vere haec

213 Lk 22,19; I Kor 11,24.
214 Vgl. Homer, Ilias III, 171, in: van Thiel, Ilias, 53.
215 Vgl. Mt 5,29; Ex 20,13; Dtn 5,17.
216 Vgl. I Kor 10,16.
217 Vgl. Philipp Melanchthon, Loci praecipui theologici (1559), in: CR 21, 869 (MWA 2/2, 530,
13–22).
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sumptio inanis caeremonia est, sed propter contemptum ordinationis Christi
[75:] grauissimas sibiipsis attrahunt poenas.
IIII. Color de  sicut recens ita etiam parum firmus est, 
non demonstrant in nostra logica. Veteres professi sunt se sumere verum cor-
pus et sanguinem Christi in intellectu Paulino: Panem esse verum vel essen- 5

tiale corpus Christi nunquam ab iis dictum est. Neque debebant neque pote-
rant imperatori respondere hoc conuiuium tantum esse signum vel repraesen-
tationem Christi absentis aut notam professionis. Sed necesse fuit de verbo
fructu dicere, quem tamen spiritualem et mysticum esse docent. Sciant vero
isti pictores neque nobis omnino ignotam esse antiquitatem. Simplex et ma- 10

xime perspicua historia communionis a Iustino, cuius aetate ista acciderunt
2. lib. Apolog. describitur: Ait post interpretationem concionis apostolicae
vel propheticae et post dictas preces publicas propositum panem et vinum
aqua dilutum, eum deinde, qui praeest ecclesiae, recitasse preces et gratia-
rum actionem, quibus peractis diaconos vniuerso populo ea distribuisse et ad 15

absentes etiam detulisse. Hic nulla fit mentio de praesentia veri et substantia-
lis corporis cum pane.218

V. Ex perpetua consuetudine sermonis diuini in ritibus, symbolis tribuitur
nomen rei significatae. Sicut igitur haud dubie Christus imitatus est phrases
veteris legis vt has: „Agnus est pascha“,219 „Sanguis victimae est foedus“220 20

et similes, ita recte vetustas eundem morem retinuit. Causae autem harum
locutionum duae sunt: 1. vt extet illustris distinctio inter hunc sacrum pastum
et cibum profanum vel physicum, 2. vt certo statuamus credenti in vsu exhi-
beri ea beneficia, quae significant symbola, et ita perspicue refutentur enthu-
siastae, qui sacramenta omni spoliant efficacia. Frequentes vero veteres fue- 25

runt in vsurpandis talibus phrasibus, vt in hominibus acueretur reuerentia.
Sed deinde aetas posterior et vniuersam religionem in externos gestus et has
locutiones ad stabiliendam idololatriam contra mentem veterum conuertit.
[76:] Corruptelas has supra refutauimus. Cum ipsimet veteres propositionem
Christi sacramentaliter interpretati sint, cum etiam extra vsum panem nomi- 30

nent corpus Christi et planissime articulum de veritate naturae humanae tra-
diderint et munierint, non possunt hae formae loquendi aliter accipi. Nunc
igitur etiam istae formae pie et recte vsurpari possunt: Panis est corpus
Christi, vinum est sanguis Christi in vsu, sed cum necessaria et vera declara-
tione, qua nulla melior est Paulina, vt toties dictum est. Accurate vero popu- 35

lus erudiendus est vnionem sacramentalem non esse duarum substantiarum
realem vel substantialem copulationem, sed tantum relationem vel ordinatio-

218 Justin, Apologia 65, 3–5, in: PG 6, 428 (PTS 38, 126,8–17). Die Zählung „lib. 2.“ richtet sich
nach der zeitgenössischen Ausgabe      

 […] EX BIBLIOTHECA REGIA, Paris 1551, in der die „Apologie“ in zwei Teile
zerfiel.
219 Vgl. Lev 14,13.
220 Vgl. Lev 3,1–17.
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nem diuinam, quae significat istas res visibiles destinatas esse non ad vsum
physicum, sed ad vsum spiritualem secundum Christi institutionem. Ita Pau-
lus exponens propositionem sacramentalem Christianorum, nominat panem
et poculum benedictionis,221 et in hanc sententiam plane loquitur antiquitas
vt Augustinus: „Accedat verbum“, hoc est ordinatio Christi, „ad elementum5

et fit sacramentum.“222

VI. Sicut antiquitas optime dixit in sacramento duo esse, rem terrenam et
coelestem,223 ita duplex manducatio sacramentalis videlicet symbolorum et
spiritualis, videlicet corporis et sanguinis Christi, duplex etiam nobis cum
Christo vnio, spiritualis cum ipso et tota diuinitate, quae vltima est, corpora-10

lis cum ipso vt cum mediatore, cuius corpori fide per Spiritum sanctum inse-
rimur, vt per hoc medium toti diuinitati vniri possimus, et huius vnionis prae-
cipue  est iste conuictus. Sed hic serio vrgemus partem aduersam,
demonstrent nobis testimoniis antiquitatis duplicem esse manducationem
veri corporis Christi. Imo vnica tantum est, quae fit fide. Impiis vero veteres15

tantum ascribunt manducationem sacramentalem. Hinc est illa exceptio:
Iudas comedit domini corpus sacramentotenus. Item comedit corpus domini,
non dominum. Quare videat Narcissus, quomodo [77:] suam chymaeram de
triplici manducatione tueatur.224

VII. Sacramenta sunt sigilla iusticiae fidei et praesertim ad sacram coenam20

non admittuntur illi, qui sese non possunt explorare. Porro ad explorationem
vel poenitentiam opus est cognitione doctrinae. Catechumeni igitur nondum
recte instituti in doctrina merito arcentur ab vsu coenae et a spectaculo etiam,
ne concipiant alienas opiniones, pontificias vel Vvestphalicas de ritu, quem
nondum intelligunt et pertinebat hic mos, qui est quid  tantum ad25

disciplinam.
VIII. Opponitur nobis tanquam Gorgon225 Confessio Augustana. Sed profite-
mur nos recipere phrases confessionis in hoc intellectu sicut eas declarauit
autor. Declarant vero eas hae propositiones: Christus retinet veram naturam
humanam, Christus est physica locatione in coelo, Christus adest vt in mini-30

sterio, adest propter hominem, non propter panem.226 Propositio „Christus
est in nobis“ intelligenda est per Communicationem Idiomatum eaque tan-
tum est dialectica, non physica. Verum est igitur vescentibus in sacra coena

221 Vgl. I Kor 10,16.
222 Augustin, In Iohannes evangelium tractatus LXXX, 3, in: PL 35, 1840 (CChr.SL 36, 529,5f).
223 Irenäus von Lyon, Adversus haereses IV, 18,5, in: PG 7, 1029 (FC 8/4, 146,10f).
224 Mit „Narcissus“ scheint Tilemann Heshusius gemeint zu sein, der im Zweiten Abendmahls-
streit zusätzlich zum doppelten Empfang der irdischen Elemente und der geistlichen Gaben, den
auch Curaeus vertrat, den Empfang von Leib und Blut auch durch die Gottlosen vertreten hatte.
Vgl. hierzu Krüger, Empfangene Allmacht, 34–36. Zur mythischen Gestalt des Narkissos vgl.
Jan N. Bremmer, Art. Narkissos, in: NP 8 (2000), 712f.
225 Zu den mythischen Gestalten der Gorgonen, die durch ihren Blick töten konnten, vgl. Jan N.
Bremmer, Art. Gorgo, in: NP 4 (1998), 1154–1156.
226 Vgl. Philipp Melanchthon, Iudicium de coena Domini (1560), in: CR 9, 962 (MWA 6, 485,
12–15).
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exhiberi verum corpus et sanguinem Christi, non quod fiat aliqua alligatio
corporis substantialis ad panem aut commixtio substantiarum Christi et ho-
minis, sed ita vt constituatur vera praesentia sacramentalis vel actionis, qua
in nobis Christus vere est efficax abluens nos suo sanguine et vniens nos suo
corpori reali et viuifica vnione. Improbamus etiam contraria docentes227 5

nempe illos, qui imaginantur in coena fieri repraesentationem Christi absen-
tis et coenam tantum esse notam professionis neque prodesse ad fidei confir-
mationem. Denique ita eas recipimus et vsurpamus, sicut in posterioribus
scriptis ipse autor eas interpretatus est.228 Sin autem alij perperam eas acce-
perunt, nostrum non est hoc praestare neque multitudo errantium praebebit 10

errori patrocinium. Argutiis pontificiorum vt prolixe respondeamus nihil
opus est. Cogitent illud comicum: Huic cum dico, tibi dico. Ipsi enim autores
sunt harum cor-[78:]ruptelarum. Eadem igitur fundamenta refutant vtrosque.
Profanationes in missis theatricis, oblatio, adoratio eleuati, repositi et cir-
cumgestati panis in aliis scriptis copiose refutatae sunt et quidem, vbi vera 15

praesentia et vsus monstratus est, iam tota propago idololatriae iugulata est.
Non etiam nunc furores enthusiastae Silesij longa oratione redarguere statu-
imus, cum hoc a ratione nostri argumenti sit alienius. Contenti igitur erimus
hac breui seu disputatione seu altercatione cum homine parum sano. Non
solum sonat homo fanaticus veterem suam cantilenam, non minus gratam 20

multitudini, quam est coccysmus vel singultus cuculi, qui mulierculis credi-
tur reddere oracula, non esse Christum efficacem per ministerium. Sed re-
cens ipse et satellites ipsius quidam lucifugae horribiles vlulatus potius furia-
rum quam Caci229 atrociores quam vnquam antea ediderunt. Manifeste ne-
gant, Spiritum sanctum esse efficacem per sacramenta. Imo affirmat ipse 25

senex nihil se solicitum esse de ritu sacramentorum, scire se sumptionem in
coena esse liberam et quid  sicut et baptismum praesertim infan-
tum, nec credibile apostolorum aetate baptizatos esse infantes, vti sese liber-
tate euangelij, nullius coetus se socium vel ciuem esse et abstinere prorsus ab
vsu coenae optimo quidem iure. Nam et Paulum inter capita libertatis retulis- 30

se sacramentum coenae. Iubet etiam suos sectatores sibi viuere, fugere con-
iunctionem vel societatem cum aliis congregationibus qualibuscunque et esse
contentos manducatione spirituali Christi, qui sese nobis infundat secundum
vtramque naturam vere et substantialiter, nec aliter verba coenae intelligenda
illisque talem attribuit syntaxin:     , inquit pronomen 35

referri ad totum intellectum et verba ea esse pronunciata a Christo post panis
manducationem nec ad panem referenda. Sententia igitur erit: Corpus meum

227 Vgl. CA X, 2, in: BSLK 64,5f.
228 Zur theologischen Entwicklung von Melanchthons Abendmahlslehre vgl. Bizer, Theologie
der Verheißung, 67–76. 101–107; Mahlmann, Das neue Dogma, 56–85. 182–194; Sturm, Ursin,
82–86; Brandy, Christologie, 32–39; Hund, Das Wort ward Fleisch, 66–96.
229 Zur Person des Cacus, von dem behauptet wurde, er habe die Rinder des Herkules gestohlen,
vgl. Fritz Graf, Art. Cacus, in: NP 2 (1997), 879f.
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est hoc, scilicet cibus. Et ipse praesultor et alter ex ipsius parasitastris scurra
petulans aperte dicunt [79:] nusquam in sciptura pani tribui appellationem
corporis, vt hoc modo caeremoniam et ritum ipsum tanquam nullius vsus re-
legent ex ecclesia, quem alias, vbi nondum metas insaniae humanae excede-
bat, docebat esse picturam et vmbram manducationis internae. Credo pios5

expauescere ad hanc  ex exemplo Polycarpi230 iudicare aures esse
obstruendas, cum tamen suos symmistas tali sermone simili incantationibus,
vt circe medicamentoso poculo amatores suos in porcos et alias bestias verte-
bat, ita ipse in hyenas aut certe in alia animalia plane Epicurea transformet.
Extant refutationes horum deliriorum scriptae et prolixe et vere. Ideo nos10

tantum pauca de nostra causa dicemus et examinabimus ipsius pharmaca,
quae profecto, vt rectae dictum est, non sunt , sed quasi hallucinationes
hominis ex morbo furentis et mendacia execranda. Propositio verissima est
Filium Dei hac sumptione efficacem esse in credentibus, sicut expresse dici-
tur: „Panis est  corporis Christi“, „Poculum est  sanguinis15

Christi“231 et notum est de omnibus sacramentis dictum esse in genere, quod
sint sigilla iusticiae fidei.232 Nota est etiam perpetua antiquitatis doctrina et
consuetudo, quae adeo non docuit, symbola esse vacua signa, vt potius hy-
perbolis interdum vsa esse videatur.
Quis autem credat hanc esse Christiani pectoris vocem? Vsum coenae esse20

 cum extet seuerissime mandatum: „Hoc facite“,233 „quotiescun-
que biberitis conuenientibus vobis mortem domini annunciate“234 et vetus
ecclesia in omnibus ferme congressibus ritum hunc tanquam maxime saluta-
rem et necessariam  vsurpauit. Manducatio spiritualis, hoc est -

 Christi et sumentis vere fundamentum et forma est huius actiones, sed25

interea non est dicendum caeremoniam esse ociosum et inutile spectaculum.
Norunt enim pij isto externo pignore ex immensa bonitate Dei confirmari
fidem nostram et fieri obsignationem interioris illius communicationis. Olim
dictum est stultissimos omnium ho-[80:]minum esse grammaticos, quod
praesagium fortassis in istis nunc demum expletum est. Sed audiant gramma-30

ticam sobriam oppositam non syntaxi, sed confusioni ebriae. Scimus hanc
esse naturam pronominum demonstratiuorum, vt demonstrent subiectum sin-
gulare vel indiuiduum. Quae vero ad intellectum referuntur vel ad totam ora-
tionem praecedentem esse nomina relatiua. Si vero forte ex nouis Indiis
propter recens bellum grammaticale nunciata est antiqui iuris immutatio35

ostendant commentarios aut vapulent. Fortassis minus periti fuerunt Graecae

230 Vgl. den Bericht des Polykarp, der Evangelist Johannes habe sich die Ohren zugehalten, als
er gesehen habe, dass Kerinth, der Gnostiker, in derselben Badestube gewesen sei wie er: Irenäus
von Lyon, Adversus haereses III, 3, 4, in: PG 7, 851–855 (FC 8/3, 34,9–38,3).
231 I Kor 10,16.
232 Zu den „sigilla iustitiae fidei“ vgl. Philipp Melanchthon, Loci praecipui theologici (1559), in:
CR 21, 847 (MWA 2/2, 498,10–13).
233 Lk 22,19; I Kor 11,24.
234 I Kor 11,26.
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linguae apostoli, quam nunc sunt Silesij. Potuissent igitur intelligibilem con-
stituere syntaxin et vitare soloecismos. Eadem ratione incumbit ipsis proba-
tio, quod verba coenae dicta sint post coenam, sed profecto talia deliramenta
vel melancholica vel phrenetica homini sano non venient in mentem. Quam
vero impudens mendacium est nusquam in sacris literis corpus de pane prae- 5

dicari! Oblitus es, fanatice, propositionum: „Panis est  corporis
Christi“,235 „Non discernunt corpus domini.“236 Sed desino et oro pios, vt
veniam dent huic rixae acerbiori, quam mihi expressit iustus dolor propter
contumeliam Christi. Reducat Filius Dei errantes in viam et blasphemos co-
erceat iusta poena, ne plures a Deo auellantur. 10

Tertia pars exegesis, quae ostendit rationem, qua existimatur pia posse
constitui concordia.

Exposuimus mediocri perspicuitate controuersiam, quae nunc vbique gliscit
de sacra coena et vere affirmare possumus nos neque irretitos vllis priuatis
cupiditatibus aut amore sectae alicuius ista proponere, sed simplici tantum 15

studio euoluendi veritatem, ne con-[81:]scientia nostra saucietur vllis conta-
giis idololatricarum opinionum, sed habeat firmam noticiam et consolatio-
nem, qua tuto possit erigi et acquiescere, in tanta iudiciorum et hominum non
tam dissimilitudine quam peruersitate. Ideo etiam partem a nobis dissentien-
tem nequaquam vllo odio prosequimur vel illorum contumeliam aut oppres- 20

sionem expetimus, sed hoc nostrum est desiderium, haec nostra vota, vt
etiam in hoc articulo pius constituatur consensus aut si qui, vt profecto plu-
rimi faciunt, moderatis consiliis retragantur, saltem ad aequas conditiones
pacis vel induciarum adduci sese patiantur, vt coniunctis animis confessione
et precibus gloria Dei illustretur et religio explicate sineque ambiguitatibus 25

ad posteritatem propagetur. Etsi autem deridetur nostra pacificatio tanquam
destituta autoritate et nobis accidet, quod veteri Germanico prouerbio dicitur,
eum, qui in rixa se interponit medium, grauius feriri, tamen cum, vt olim dic-
tum est, et olitor interdum sit valde opportuna locutus, prudentiores et hanc
consultationem cognoscent, atque cum in expositione reliquae causae non 30

formidauerimus iudicia iniquorum et in hac compositionis tractatione aleam
iaciamus. Si dulces, blandae et sanctae conciones sanare possent animos ex-
ulceratos hominum, profecto oratio benignae illius animae, quae omnes trac-
tabat mollissime et humanissime, sopiisset omnia odia. Sed vt ille vir fortis
ait nec verba ignauis virtutem addunt nec quantumuis vtiles commonefactio- 35

nes emendant insanabiles. Imo animaduersum est in plaerisque rabiem cre-
uisse, quando indulgentia et lenitate bonorum se abuti posse viderunt. Ideo
tales tanquam deplorati apud medicos relinquantur prognosticis, hoc est
seuerissimis Dei comminationibus, qui impietatis et crudelitatis erit vindex

235 I Kor 10,16.
236 I Kor 11,29.
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asperrimus sicut dicitur: „Non habebit Deus innocentem eum, qui vane vsur-
pauerit nomen eius“,237 item: „Qui gladium acceperit, gladio peribit.“238

Reliquos vero, qui aut gemunt propter idola aut sal-[82:]tem non alieni sunt a
pia concordia, monebimus, ne ab illis turbatoribus ecclesiae sese inflammari
patiantur neque ipsorum crudelitati sese praebeant administros, sed negoci-5

um ipsum vna nobiscum hac propemodum ratione examinent.
Primum cum omnino tres reperiantur viae, quibus finiuntur etiam acerrimi
conflictus et longissima bella: transitione vel deditione, oppressione alterius
partis et transactione cogitemus, quae ex illis sit rectior et melior. Exposita
est causa, quae in controuersiam vocatur clare et sine ambiguitate. Cum10

igitur euidens sit, vtra pars consensum vocis diuinae et sincerae antiquitatis
tueatur, et profecto altera vix aliquid, quod speciem veri habet, afferat, sed
tantum reliquias pontificij dogmatis proponat, cur non cedimus perspicuae
veritati? Cur anteferimus opinionum veterum quasi firmos vel aliquos singu-
larum cupiditatum motus voci coelesti? Nonne cogitamus contumaciam pro-15

hibitam a Deo esse, nolle cedere meliora monentibus, sed pertinaciter in
defendenda et ornanda sua opinione falsa laborate? Cessit Petrus monenti
Paulo de abroganda legis Mosaicae obseruatione.239 Vniuersa synodus Ny-
cena cessit Paphnutio suadenti, ne ferretur lex de coelibatu sacerdotum.240

Etsi igitur ecclesiae nostrae constitutae sunt a doctoribus et excellentibus pie-20

tate et donis, si tamen aliqua doctrinae pars ab aliis paulo rectius illustrata et
repurgata est, cur non imitamur regulam? „Si fuerit sedenti reuelatum, taceat
prior“,241 item: „Variae sunt donorum species, sed vnus Spiritus.“242 Haec
igitur sicut expeditissima, ita profecto optima erat via coniungendi ecclesias
praecipuorum regnorum in Europa et constituendi dulcem et salutarem con-25

cordiam, si maiori et meliori coetui cederemus. Sed adeo grauia et multa
hanc spem interuertunt impedimenta, vt optare quidem nobis talem statum
liceat, sed eo peruenturi haud vnquam simus. A Deo igitur gubernationem
consiliorum nostrorum petamus, qui faciat, vt tandem omnium ec-[83:]
clesiarum consentiens sit vox et inuocatio. Nos autem secundum viam con-30

cordiae examinemus. Finiuntur interdum bella victoria per oppressionem et
extinctionem partis contrariae. Et haec ratio plaerisque ex nostris, quibus et
propria laus et victoria vere vt ille dixit melle gratior est valde probatur. Ideo
varia vbique cuduntur consilia, quomodo internecione partis alterius, tandem
nostrum regnum possit conquiescere et amplificari, sed sicut victoria haec35

aduersus hostes externos laudabilis et optanda est, ita in bellis ciuilibus nemo

237 Ex 20,7; Dtn 5,11.
238 Mt 26,52.
239 Vgl. Gal 2,11–21; Act 15,1f.
240 Paphnutius, der Bekenner, soll auf dem Konzil von Nizäa verheiratete Kleriker verteidigt und
so das Wohlwollen Kaiser Konstantins erlangt haben. Zu seiner Person vgl. James E. Goehring,
Art. Paphnutius, in: RGG4 6 (2003), 861.
241 I Kor 14,30.
242 I Kor 12,4.
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nisi immanissime efferae crudelitatis homo eam optare debet. Notum est,
quid ille responderit imperatori quaerenti „Iure ne caesus esset, vir optime
meritus?“ „Vtrum iure necatus fit non disputo, sed hoc scio, te dextra sinis-
tram tibi praecidisse.“ Et talis victoria solet nominari Cadmaea243 et ab omni-
bus iudicari funesta, vbi amicus amicum iugulat. Intueamur tamen exercitus 5

vtriusque conditiones, tesseras et consilia. Non inficiari possumus, multorum
regnorum antecellentium auctoritate et potentia ecclesias a parte aduersa esse
constitutas, et quamuis non ex aliqua leuitato nostras velim extenuare, tamen
rursus, nisi ridicule velimus esse , fateri nos oportet plaerasque ex
illis non esse deteriores. Vigent inter illos honestarum artium studia, plaeris- 10

que in locis honesta custoditur disciplina et plurimi Deum fiducia Filij medi-
atoris pio inuocant sine idololatria sicut et nostri. Retinent fideliter funda-
menta sacrae doctrinae, scripta prophetica et apostolica, symbola cum alia,
tum etiam hanc ipsam nostram Confessionem Augustanam laudant et
probant. Deinde magno Dei beneficio ornati sunt doctoribus excellentibus 15

pietate et eruditione, qui et immensos labores, aerumnas et pericula in propa-
gatione verae doctrinae sustinuerunt et quorum aliqui adhuc superstites sunt,
praeliantur in acie pro communi causa et qui profecto magis formidabiles
sunt communibus hostibus, magis etiam eos reprimunt quam multi Stento-
res,244 qui tantum hoc agunt, [84:] vt tot myriades piorum hominum defor- 20

ment. Praeterea vno ornamento praecipue Deus voluit eos nos antecellere et
plane ostendere ipsorum doctrinam multis fructuosam fuisse, quia tantum
agmen etiam celebrium hominum sanguinem in constanti confessione inter
horrenda supplicia pro Christo fuderunt, cum interea simile robur apud nos-
tros sicut ignotum non est non fuerit. 25

Deinde nequaquam illorum tanta est immanitas, vt nos velint iugulari, sed
amice consensum communem constitui petunt, offerunt omnia fraternae
beneuolentiae officia, vbicunque etiam occasio est officiose nostros
complectuntur et quod certo constat, edixere, ne publica vlla oratione
lacerentur nostrae ecclesiae aut ad populum traducantur. Quae igitur causa 30

est, quae impellere nos debeat, vt adeo erga ipsos saeuiamus? Consentiunt
nobiscum in corpore verae doctrinae, pie nobiscum Filium Dei inuocant. Cur
igitur tot millia sociorum confessionis et precum nostrarum ita atrociter
damnamus? An quia vnica in parte praecipue leuicula quaedam nota est
dissensio? 35

243 Anspielung auf Eteokles und Polyneikes, Söhne des Oedipus, die um die Herrschaft über
Theben stritten und bei der Belagerung am siebten Stadttor beide ums Leben kamen; vgl. Aischy-
los, Sieben gegen Theben, hg. u. übersetzt von Emil Staiger, Stuttgart 2001.
244 Stentor, ein griechischer Kämpfer vor Troja, wörtlich „der Brüller“, beeindruckte in der
Schlacht um Troja durch seine laute Stimme, die über das Volumen von 50 Männerstimmen
verfügt haben soll. Vgl. René Nünlist, Art. Stentor, in: NP 11 (2000), 955f.
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At vetus ecclesia Nouatianos,245 etsi propugnabant perniciosum dogma,
tolerauit, quia et in reliquis partibus doctrinae consentiebant. Et vtilem
nauarunt ecclesiae operam in refutandis Arij246 blasphemiis. Imitemur
quaeso hanc antiquitatis  potius quam Pelei imprudentiam, qui cum
feram peteret, amicum interfecit.247 Cur non igitur nostri Amphictyones ita5

cogitant: Ecclesiae istae sociae sunt nostrae confessionis, pie constitutae
sunt, acriter praeliantur contra communem hostem. Quaeso condonetur haec
vnica illis particula, quae profecto ex nullius sententia, si modo sanae mentis
sit, potest esse magna.
Lis est de sacra coena. Iam nemo negabit sacramentorum, cum sint actiones,10

formam et principale fundamentum esse fructum. De eo congruunt sententi-
ae. Dissentiunt vero de vna quadam appendice, videlicet an praesens sit cor-
pus Christi humanum, quod tamen ita praesens esse statuitur, vt nusquam sit.
Existimatur enim spoliatum esse [85:] omnibus proprietatibus corporis sicut
substantia spiritualis et neque includi pani neque etiam substantialiter infundi15

homini. De reliquis, quae vel   vel de vnione Christi et piorum
dici possunt et quae ad articulum iustificationis proprie pertinent, plane con-
gruimus. Cur igitur nostri   aedificium splendidum demolientur,
etsi existiment stipulas aliquas obductas rimis aut tecto parum esse specio-
sas? Ego econtra ita iudico: Si quis omittat somnia Eutychiana de corpore20

Christi existente in diuersis locis et naturae humanae Christi suas relinquat
proprietates, neminem ex parte aduersa magnopere cum tali rixaturum. Vt
igitur, etsi quis betam nominet vel amaracum vel amomum, nemo vt opinor
eum ideo interficiet, ita liceat cuilibet substantiam spoliatam proprietatibus
humanis appellare corpus, cum sermo communis eam appellet Spiritum.25

Tales cum sint ecclesiae ipsorum et ita etiam amice praecipui ex ipsis erga
nos affecti, mirum est nostros adeo esse implacabiles. Non delector quidem
contrectatione vulnerum nostrorum, quae per se est immitis, sed tamen nec
morbus sanari potest, qui non agnoscitur. Qualis sit rabies in paginis istis
publicis, quibus non priuati tantum, sed integri lacerantur coetus, manifestum30

est, nec viuis nec mortuis parcitur. Imo etiam egregiae illae animae, quae
cruore suo de coelesti veritate testificatae sunt, in gremio sui saluatoris con-
quiescere non potuerunt, sed immani scelere viri sancti et constantes, qui in
Gallia, Anglia, Belgico et multis aliis locis propter confessionem veritatis
excruciati et necati sunt,248 appellati sunt martyres diaboli atque in vniuer-35

245 Novatian verweigerte den Menschen, die in der Christenverfolgung von 251 nicht standhaft
beim christlichen Glauben gebliebenen waren, die Buße. Als Cornelius, der Bischof von Rom,
sie wieder in die Reihen der Kirche aufnahm, gründete er die novatianische Kirche, die seine
rigorose Position vertrat, und galt seitdem in der Alten Kirche als Ketzer. Zur Person und Lehre
des Novatian vgl. James S. Alexander, Art. Novatian/Novatianer, in: TRE 24 (1994), 678–682.
246 Zur Lehre des Arius vgl. unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositiones (1570), 34, Anm. 46.
247 Zu Peleus, dem mythischen König der Myrmidonen, der seinen Halbbruder erschlug, vgl. Jan
Stenger, Art. Peleus, in: NP 9 (2000), 492f.
248 Anspielung auf die reformierten Glaubensflüchtlinge und ihre Behandlung.
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sum pronunciatum est, coetus illos deteriores esse ethnicis et Iudaeis. Harum
enunciationum nimis barbararum, si nostros nondum pudet pigetque, vere
saxea circumferimus pectora. Videmus deinde concurrere quasi ad synodum
Lystricam249 plurimos ex iisdem castris, ardentes ira et odiis, non eo consilio,
vt controuersiae istae cognoscan-[86:]tur, sed tantum, vt homines pij partis 5

aduersae infames pronuncientur et damnentur, quos profecto libentius, si
possent, trucidassent vniuersos. Atque haec ea suscipiuntur cum audacia et
temeritate, vt etiam ex nostris quidam de illis Areopagitis dixerint, nunc ex-
oriri nouam sectam, quam oporteat appellare „Anathematistas.“b Deinde non
iniuria conqueri possunt boni illi homines, etiam hos, qui antea, cum aura 10

videretur esse secundior, visi sunt minus esse iniqui et qui fortassis rebus
afflictis medicinam afferre debebant et poterant, nunc suo quodam consilio
vel metu amittendi sui loci et existimationis reddi alieniores.
Narrat historia, cum in caede caesaris ipse Iulius cruentus multis vulneribus
inter coniuratos etiam Brutum, quem vt filium complexus fuerat, stricto pu- 15

gione accurrere ad lanienam videret, velato capite dixisse:  , 
!250 atque simul corpus illis omnibus lacerandum porrexisse. Ita viri

docti, senes et sancti cum gemitu vident se suasque ecclesias premi suffragiis
eorum, quos paterno amore complexi sunt, quos erudierunt et ornarunt. Sed
profecto non tuebimur pacem eiusmodi consiliis, quae ad breue tempus mu- 20

nire videntur nostram autoritatem et nulla interea recta nituntur ratione. Nam
obsecro vos, cum vt credo fateamini non debere tolli iudicia ex ecclesia, sed
opus esse legitima cognitione controuersiarum, circumspiciamus quaeso,
qualis sit ordo nostrorum iudiciorum in hac causa. Populus educatus est in
opinionibus illis, quae reuera ex reliquiis pontificiis natae sunt, et haeret in 25

plaerisque cogitatio de quodam singulari numine, neque eam opinionem
exuere potest neque meliori imbuitur. Nam plures ex illis, qui ad populum
loquuntur, et ipsi hanc causam, cum de ea non multum soliciti sint et bona
scripta aut prorsus non attingant aut certe segniter et cum voluntate tam ab-
alienata, non intelligunt, multi etiam suo loco dignitati et quaestui metuunt. 30

Ideo de industria plebem in eiusmodi opinionibus detinent et con-[87:]tra
partem aduersam acerrime inflammant, ita, vt multi illos, si daretur occasio,
dentibus discerpturi esse videantur. Siqui vero inter concionatores sunt sani-
ores aut modestiores, qui nec phrases impias nec conuitia et furores aliorum
imitari volunt, illi ab ipsis suis fratribus occasione quaesita ex sermonibus, 35

scriptionibus priuatis aut ambiguis acerbe ad populum traducuntur, nec qui-

b Im Druck durch Versalien hervorgehoben.

249 Vgl. Act 14,8–20.
250 Vgl. etwa Cassius Dio, Historiae romanae XLIV, 19, 5, in: Cassius Dio, Historiarum Roma-
narum quae supersunt, hg. v. Ursel Philipp Boisseuain, Berlin 1898, 116,28f.
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escunt illi vere vt olim dictum est   telam calumniarum
texere, donec tales in grauissimas adducant suspiciones et pericula.251

Ita deinde gubernatores politici, quibus nostra aetate iudicia de dogmatibus
commendantur, accensi ab istis furiis sacerdotum incipiunt saeuire in melio-
res et grauibus poenis persequi recta monentes. Huius rei culpam, in quem5

transferemus, nisi in quosdam Cleones252 nostrarum ecclesiarum, qui adeo
sunt inclementes et inhumani, vt venentur omnes suspiciones, omnes leuissi-
me occasiones, quibus alter alterum ad populum possit deformare, cum alio-
qui populus de talibus rebus nihil cognosceret, sed simplici explicatione doc-
trinae contentus foret. Hinc inflammantur odia potentum aduersus innocen-10

tes, praebetur occasio dissensionibus et distractionibus infinitis, quae demum
vtrique parti exitiosae futurae sunt. Necesse est iudicia esse in ecclesia, sed
quis probet talem ordinem? Conueniant eruditi, deligantur iudices ex vtraque
parte sicut ipsa naturalis ratio dictat, audiatur et examinetur causa, postea
ferantur suffragia congruentia ad veram normam. Talis cognitio, cum non-15

dum instituta sit, nec synodus in tanta animorum exulceratione, cum desit
gubernator, qui sua autoritate coerceat contumaces et petulantes, conuenire
possit, quae est audacia paucos eosque ferme rerum omnium imperitos tot
pias ecclesias, quae voce doctrinae et precatione nobiscum coniunctae sunt,
ita acerbe criminari et condemnare? Annon tales tyranni recte dicuntur idola20

et parricidia stabilire inter nos et inter aduersarios? Apud [88:] nos populus
non eruditur nec iubetur falsas persuasiones deponere, imo talibus contentio-
nibus profundius immergitur et gubernatores acuuntur ad saeuitiam erga
pios, qui nullis falsis opinionibus polluti sunt. Aduersarij vero, qui pro suo
Deo Maozim tanquam pro aris et focis dimicant, istis hyperbolicis clamori-25

bus pro stabiliendis suis furoribus vtuntur et hoc praetextu crudelius in pios
Christianos, qui vere sunt membra Christi, suorum tyrannidi subiectos gras-
santur, sicut de hac nostrorum incogitantia etiam quidam sapientes principes
ex nostris conquesti sunt, et res ostendit, quid in Gallia, Belgico, Hispania et
Anglia acciderit, vbi nihil vsitatius est quam propter negatam veram praesen-30

tiam veri corporis ad crudelia supplicia sanctos homines abripere. Si vero
haec crudelitatis ansa et saeuiendi fenestra, quae hac ratione patefit tyrannis
et a nostris confirmatur, non mouent nostros doctores, vt sint in hac causa
mitiores et magis circumspecti, nimis sunt asperi. Sed iam audio obstrepen-
tes quosdam, quibus ingrata sunt moderata consilia, frustra ista proponi et35

frustra peti cognitionem huius controuersiae. Viuente enim Luthero satis ista
esse explicata et vero iudicio definita. His respondeo. Vtinam sicut pij aliqui
principes expetebant omnia in colloquio recto suscepta fuissent ordine. Vti-

251 Vgl. Lucius Annaeus Seneca, Epistulae morales ad Lucilium CIV, 10, in: L. Annaei Senecae ad
Lucilium epistulae morales. Bd. 2, hg. v. Leighton Durham Reynolds, Oxford 1965 (SCBO), 436.
252 Kleon war ein athenischer Politiker und Heerführer während der Zeit des Peloponnesischen
Krieges. Von Thukydides wird er als skrupelloser Demagoge beschrieben. Vgl. zu seiner Person
Wilfried Schmitz, Art. Kleon, in: NP 6 (1999), 582.
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nam etiam tandem consensus, qui inter ipsos constitutus fuerat, seruatus es-
set, minus nunc esset certe certaminum, quorum vero improbitate impedita et
interrupta sit concordia, constat.
De persona Lutheri non libenter loquimur, quia ea oratio non est popularis,
sed tamen hoc profitemur, quod supra dictum est, nos toto pectore amare et 5

venerari Lutherum vtpote talem virum, qui Deo carus fuit, et praecipue ad
emendationem doctrinae hac vltima mundi aetate a Deo mirabiliter excitatus
et adiutus. Profitemur etiam vere nos esse ciues eius ecclesiae, quae voce
huius salutaris organi Dei collecta et constituta est nec in doctrina fundamen-
ti vlla in parte eum [89:] redarguimus. In hac ipsa causa etiam, vbi ardor et 10

spiritus Lutheri fuerunt ingentes, multas phrases ipsius probamus et recipi-
mus, incommodiores candide interpretamur et mitigamus, quantum possu-
mus. Verum, si Luthero in tanto certaminum feruore exciderunt locutiones,
quae ad rectam normam parum congruunt et ex quibus extrui possunt grauia
in ecclesia incommoda, cur non liceat nobis amplecti sententiam eorum, qui 15

fuerunt quasi  Luthero, additi a Deo, qui commodius senserunt et
locuti sunt? Interdum discedimus ab Augustini et aliorum autoritate, qui for-
tassis non inferiores fuerunt Luthero, et ipsi hoc fieri iubent, nulla propterea
contumelia illi sancti viri afficiuntur. Scimus Lutherum excelluisse sapientia
plaerosque suae aetatis homines. Ideo, cum omnia rerum momenta in toto 20

quasi mundo inspiceret, forte existimauit non mouenda esse, quae vix pos-
sent obtineri, et certe nihil detrahitur eius autoritati, etsi arbitremur eum non
prorsus fuisse in vita . Symbolum gratum et vsitatum magnis
viris est      . Atque olim dictum est:
Gloriae cupiditas vltimo etiam sapientibus exuitur. Ita quidem scio iudicare 25

illos, quibus familiariter notus fuit Lutherus. Cum igitur denuo in controuer-
siam vocetur, vtra pars senserit melius, imo, cum nunc quasi nouae mouean-
tur res, ita vt altera pars assuat confusiones de vbiquitate et Communicatione
Idiomatum physica et similes, altera vero totam hanc causam exponat magis
erudite et incommodas opiniones vel locutiones priorum mutet et corrigat, 30

cur non legitimam cognitionem ex eruditis vtriusque partis desideremus?
Certe non expediet tyrannidem similem pontificiae in nostris ecclesiis stabi-
lire. Agnoscamus dona Dei etiam in aliis nec fastu et amore nostri sicut
Narcissus253 contabescamus. Sec inueniuntur quidam ciuiliores et callidiores,
qui bellum   excogitarunt. Ita enim ferme concionantur. Rem 35

ipsam ostendere, quam perniciosa sit  praesen-[90:]tis status mu-
tatio. Si enim aperte fateremur haesisse in nostris ecclesiis aliquos naeuos
proponi nos deridendos hostibus et econtra leuia ingenia acui ad petulantiam
subinde mouendi noua certamina et conuellendi cauillationibus doctrinam
recte constitutam. Valde igitur illos delinquere, qui vel sermonibus, scriptio- 40

nibus vel consiliis receptam sententiam improbent et Lutherum aliosque tam

253 Vgl. Anm. 224.
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doctores quam auditores erroris insimulent. Contra vero omni studio pugnan-
dum a concionatoribus, ne animis hominum instillentur opiniones illae blan-
dientes rationi et hominibus ingeniosis. Si quis vero iam occupatus sit
sententia contraria, eum aut in viam reducendum et monendum, vt non prius
approbet sententiam damnatam a Luthero et ecclesiis Germanicis, quam pia5

synodus, quam nusquam tamen futuram arbitrantur neque cupiunt etiam, hoc
faciendum censeat aut mouendum cum loco. Isti oratores cum quibusdam
suis aculeis etiam nostrum pungant aut fodiant latus, ideo paululum cum illis
ex veris fundamentis disputabimus.
I. Sit haec prima propositio: Necesse est omnes homines in controuersiis de10

fundamento doctrinae inquirere et amplecti veritatem traditam voce diuina
nec moueri vlla contraria autoritate hominum prohibentium hanc inquisitio-
nem vel confessionem. Testimonia sunt manifesta: „Hunc audite“,254 „Qui
me confessus fuerit coram hominibus“255 etc. „Si quis aliud euangelium do-
cuerit, anathema sit“256 etc. „Fugite idololatriam“,257 „Fundamentum aliud15

ponere nemo potest.“258

II. Interdum in ecclesia mouentur lites de adiaphoris ab hominibus inquietis,
interdum etiam fundamento assuuntur stipulae ab aliquibus, id est opiniones
minus commodae. Ideo pij ad tuendam concordiam omnem possunt et de-
bent tolerare infirmitatem eorum, qui aliquid habent caliginis, cum tamen20

sinceri sint in praecipuis doctrinae articulis. Imo in vsu rerum mediarum, in
refutatione etiam leuium errorum, iustum est firmiores eam vsur-[91:]pare
prudentiam, ne animi infirmorum saucientur. Sic longo tempore concordes
fuerunt ecclesiae orientales et occidentales, etsi fuit dissensio de aliquibus
rebus leuioribus, ritibus et opinionibus. Atque ita dicitur: Non deserentes25

congregationem vestram,259 item: Nemini sitis offendiculo.260

III. Iudicia in ecclesia non valent autoritate regia vel praetoria, sed propter
autoritatem verbi diuini, cuius iudices sunt interpretes et testes. Neque con-
stituenda est illa oligarchica vel tyrannica potentia, quasi illi soli potestatem
habeant iudicandi de doctrina, qui funguntur munere publico, reliquis vero vt30

pontificij dixerunt incumbat obediendi necessitas. Sed pertinent iudicia ad
totam ecclesiam. Etsi rectum est in ea re seruare ordinem sicut dicitur: „Tunc
visum est apostolis et praesbyteris cum tota ecclesia“,261 item potestis singuli
dicere: „Si fuerit sedenti reuelatum, taceat prior“,262 „Spiritus non extinguite,

254 Mt 17,5 par.
255 Lk 12,8.
256 Gal 1,8.
257 I Kor 10,14.
258 I Kor 3,11.
259 Vgl. Hebr 10,25.
260 Vgl. Act 24,16.
261 Act 15,22.
262 I Kor 14,30.
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prophetias non contemnite“,263 „Omnia probate, quod bonum est, tenete.“264

In nostra hac causa disputatio, an natura humana Christi sit vbique, an potius
corporali locatione in vno loco coeli, item, an corpus Christi spoliatum sit
omnibus proprietatibus corporis, vere controuersia est de fundamento, videli-
cet de duobus articulis fidei: 1. de articulo, qui docet in Christo vere vnitas 5

esse duas naturas, 2. de articulo: ascendit in coelum, qui simpliciter vt verba
sonant non vero per allegoriam accipiendus est.265 Haec pars, cum insuper
pia cura vetustatis accurate exposita et communita sit contra Eutychen, ideo
serio explodenda est recentiorum  vel vbiquitas neque hic mus-
sandum est, quaecunque sane ostendantur pericula. Ideo quidam vir vere 10

sanctus dixit: „In nulla causa gloriosius esse mori, quam in ista, vbi agitur de
gloria Filij Dei, de quo nostra voce, confessione et sanguine, vbi opus est,
testificari debemus, eum vere assumpsisse et retinere naturam humanam
propter nos, et illud corpus assumptum non euanuisse, non absor-[92:]ptum,
non mutatum in aliam naturam, sed vere adhuc vnitum  , vt nos ipsi 15

inseramur, tanquam membra nostro capiti et nostras mentes fide cum pio
desiderio sursum, vbi est Christus caput nostrum, eleuemus, a quo vitam et
gloriam haurimus sicut membra languentia et torpentia robur a suo capite
physico.“
Certamen etiam grauissime est cum illis, qui stabiliunt adorationem panis, id 20

est iubent homines ad locum panis, cum quo Christus coniunctus esse doce-
tur praesentia physica, dirigere suam inuocationem contra manifestam doc-
trinam euangelij, quod vetat vllum cultum sine expresso mandato Dei institu-
ere sicut dicitur: „Dominum Deum tuum adorabis et illi soli seruies“,266 item:
„Veniet tempus, vbi nec in hoc loco nec Hierosolymis adorabitur, sed veri 25

adoratores adorabunt Patrem in Spiritu et veritate.“267

Sunt alij multi infirmi aut saltem modestiores, qui palam fundamentum non
oppugnant, sed retinent quasdam opiniones minus commodas quasi haeredi-
tate acceptas de praesentia reali veri corporis, quibus, vbi incommoda et pe-
ricula huius sententiae proponuntur, quoquo modo sese velant, ne videantur 30

impingere. Tales non damnamus, sed etsi sese perfecte erudiri non patiuntur
neque veteres opiniones stabilitas autoritate magnorum hominum exuere vo-
lunt, tamen oramus, vt inducias nobiscum paciscantur, et parati sumus eos
pia cum moderatione tolerare et christiana dilectione complecti.
Colloquia sua et scriptiones etiam pij optime possunt excusare. Primo: Ne- 35

cesse est singulos edere confessionem suam de voce coelesti, praecipue cum
intelligunt plurimos errantes in interpretatione doctrinae. Porro magis perspi-
cue faciunt hoc, qui recte docent et scribunt, quam alij sicut dicitur: „Omnis,

263 I Thess 5,19f.
264 I Thess 5,21.
265 Vgl. Philipp Melanchthon, Enarratio epistulae Pauli ad Colossenses (1559), in: CR 15, 1271.
266 Dtn 6,13; Mt 4,10.
267 Joh 4,23.
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qui confitebitur me coram hominibus, confitebor ego eum coram Patre
meo.“268 Et expressam habent concessionem proponendi et scribendi ve-
[93:]ram doctrinam etiam illi, qui non sunt ad locum publicum vocati. Sicut
dicitur: Potestis omnes interpretari.269 Item: „Sermo Christi habitet inter vos
abunde in omni sapientia. Docete et commonefacite vos mutuo“,270 item: „Et5

tu conuersus confirma fratres tuos.“271 De iudiciis etiam plana est responsio:
Differunt iudicia priuata singulorum inquirentium veritatem pro consolatione
suae conscientiae a publico iudicio ecclesiae in synodo, quae perniciosum
dogma et cultus iudicat esse vitiosos et abolendos publice. Sicut vero priuata
iudicia singulorum prorsus necessaria sunt ad cognitionem doctrinae coeles-10

tis et confessionem, ita certum est ad iudicia publica adhibendos plures ex
eruditis et piis, etsi non omnes fuguntur publico ministerio. Nec inquisitio
veritatis est releganda ad tempus synodi, sed vltima definitio in causis ambi-
guis et decretum de mutatione facienda potest reseruari colloquio erudito-
rum. Interea tamen etiam publice vtile est extare multorum sententiam ex15

veris fontibus quaesitam, vt eo materiae melius illustrentur et facilior possit
fieri diiudicatio ab eruditis, si aliquando conuenturi sunt. Imo et nos has in-
terpretationes nostras, quae in priuatum nostrum vsum vt supra praefati
sumus conscriptae sunt, si forte in aliorum manus peruenerint, subiicimus
iudicio piorum, qui candide secundum veritatem vocis diuinae et sine priua-20

tis affectibus iudicant, et prouocamus ad vniuersam ecclesiam non tantum ad
illos, qui docent in loco publico. Certum enim est, vt toties diximus, iudicia
esse totius ecclesiae sicut dicitur: „Vnctio docet vos de omnibus et vera est et
mendacium non est“,272 item: „Nolite extinguere Spiritus“,273 item: „Si fuerit
sedenti reuelatum, taceat prior.“274 Hanc consilij nostri testificationem neces-25

se est nos opponere iniquissimae censurae quorundam, qui cum suae causae
diffidant, omnes, quos vlcera sua, etsi optimo animo attrectare vident, oppri-
mendos suadent. Hi sciant iniustissime hoc nobis obiici. Currebant et non
mittebam eos neque tyrannicis suis moli-[94:]tionibus explicationem verita-
tis obruent. Interea tamen nullius vocationem turbamus nec seditiosis consili-30

is coetus diuersum sentientes oppugnamus. Non postulamus, vt collocentur
in suggestus doctores alterius partis, sed transactione interea certamen hoc
sopiri petimus. Accusamus et reprehendimus illos, qui intempestiue in pub-
lico coetu afferunt talia, quibus sauciari possunt infirmi. Ideo nequaquam ad
plebem Lutherum damnari volumus, sicut omnino propter hos naeuos leuicu-35

los nequaquam meretur damnationem, sed sequamur consilium sanctissimum

268 Mt 10,32; Lk 12,8.
269 I Kor 14,31.
270 Kol 3,16.
271 Lk 22,32.
272 I Joh 2,27.
273 I Thess 5,19f.
274 I Kor 14,30.
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et mitissimum nostri Philippi, quo profecto nihil potest tradi salubrius. Expli-
catio vel definitio vltima controuersiae reseruetur cognitioni piae synodi, col-
lectae ex eruditis et piis multarum gentium. Et oremus Deum, vt excitet
aliquem armatum excellenti autoritate, qui ex nostris ecclesiis diuersorum
regnorum possit conuocare et recte gubernare synodum, vt ita sublatis istis 5

multiplicibus dissidiis Corpus doctrinae275 integrum sine ambiguitate trada-
tur posteritati. Interea omnes ecclesiae repurgatae sint concordes neque prop-
ter hanc dissensionem turbetur pius consensus. Simus fratres, simus vnum in
Christo. Omissis vero locutionibus periculosis de vbiquitate, de manducatio-
ne veri corporis impiorum et similibus conueniant doctores nostrarum eccle- 10

siarum de vna quadam forma, quae nullas parere possit offensiones. Dicamus
cum Paulo, panem esse  corporis Christi.276 Vsurpentur phrases in
scriptis Philippi traditae et dicatur copiose de fructu, cum hoc sit fundamen-
tum in ista causa.
Aperte etiam fateor me vna cum Philippo libentius retinere phrases Paulinas 15

et Philippicas posteriores quam Augustanae confessionis in hoc articulo, quia
haec generalis est et falsus illi a multis assuitur intellectus. Nondum tunc res
istae ita explicatae erant, et grauissimae erant rationes, quae mouebant
nostros, vt essent circumspecti. Certissimis testimoniis tamen doceri potest,
quendam ex praecipuis sociis confes-[95:]sionis eumque principem tunc 20

palam professum esse non sibi satisfieri in isto articulo a nostris. Quare
expectetur huius propositionis declaratio a pia synodo, aut si quis omnino
eam vsurpandam esse contendit, eximantur populo impiae persuasiones et
ostendatur, quod voluit autor vnionem sacramentalem et praesentiam actio-
nis vel efficaciae non pontificium numen stabiliri. Reliquae vero vt Paulinae 25

nihil habent ambiguitatis et sunt tutiores. Disputationes contentiosas praeser-
tim publicas expedit esse sopitas et, siqui contentiosi ad populum lites et tur-
bas mouent, rectum esse consuluit Philippus tales ab vtraque parte remouere
et substituere modestiores. Rectius autem eruditi et instituti in hac parte inter
auditores non habent causam, cur sese a publico coetu et congressu abstra- 30

hant, etsi sunt adhuc infirmi et incommode sentientes admixti. Neque decet
firmiores facere distractiones in populo neque importuno tempore aut locis
apud rudes de hac causa mouere disputationes, sed pia cum prudentia omnes
occasiones scandalorum et distractionum vitare, semper cogitare, parcendum
esse infirmis, ne horum conscientiae vulnerentur et turbentur, sicut dictum 35

est: „Non deserentes congregationem vestram“,277 item: „Nemini sitis offen-

275 Gemeint ist das „Corpus doctrinae Philippicum“: Philipp Melanchthon, CORPVS Doctrinae
Christianae. Das ist / Gantze Summa der rechten waren Christlichen Lehre des heiligen Euangelij
/ nach jnnhalt Göttlicher / Prophetischen vnd Apostolischen Schrifften / in etliche Bücher gantz
richtig / Gottselig / vnd Christlich verfasset [...], Leipzig 1560 (VD 16 G 2894).
276 Vgl. I Kor 10,16.
277 Hebr 10,25.
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diculo.“278 Contra vero doctores etiam ex animo concordiae seruire oportet
commendare ecclesias et doctores alterius partis et vulgo iniustas persuasio-
nes, quas de illis conceperunt eximere. Potest etiam prudens concionator
auditoribus instillare. Etsi de coena exorta sit leuis quaedam dissensio, tamen
eam tanti non esse, vt communem concordiam turbari expediat. Sed Deo et5

piae synodi diiudicationi euentum commendandum esse. Huic viae rectae et
planae, si inniteremur, non dubium est Deo iuuante animos coalescere et adi-
tum strui posse ad concordiam constituendam, quae multis gentibus salutaris
et Deo imprimis grata futura esset. Nec impediri nos patiamur, etsi fortassis
vtrobique quaedam inuenientur vomicae, quae sanationem non admittent,10

tales tamen pro[96:]gressu temporis, putredine et illuuiena consumptae ea-
dent nos modo operam demus, ne malum contagione serpat longius.
Exposui meam sententiam de compositione, quae, etsi non omnibus placebit,
tamen nihil eo est deterior, –     – gratiorem vero Deo et
honestiorem apud pios eam esse certo scio quam classica illorum, qui tan-15

quam flabella subinde hoc incendium augent et partem vtramque inter sese
committunt, vt inuicem grassemur in nos immani laniena sicut curetes et
Aetoli post captum aprum Calydonium donec ex mutua rabie vterque coetus
fatalibus poenis et tenebris opprimetur.279 Nam Deo ita gubernante his ipsis,
qui nunc facilem sibi promittunt victoriam deletis omnibus, qui contra au-20

dent mutire aut saltem gemere propter contumeliam Dei, progressiones
rerum paulo post ostendent, verum esse hoc, quod ille vtramque fortunam
expertus dixit: „Nusquam minus euentus quam in bellis respondent.“280 Om-
nino enim vt quidam vir sanctus dixit, etiam in hac caussa tandem vincet
veritas. Interea omnes pij et sanabiles nobiscum ardentibus votis orent propi-25

tium Deum, faciat, vt summus noster pontifex Filius Dei ex suo capite in
suas genas, vestimenta et fimbrias, id est in nos, qui sumus membra ipsius,
effundat fragantia balsama Spiritus sancti, qui in nobis excitet lucem agnos-
centem Deum sine tenebris et veros atque salutares motus congruentes cum
aeterna norma mentis suae et corda nostra mutuo copulet vera et ardenti di-30

lectione, vt omnes simus et sonemus vnum in ipso. Amen.

.c

c . GENEVAE, Excudebat Eustathius Vignon. Anno 1574.: B.

278 Act 24,16.
279 Kalydon war eine Stadt in der griechischen Landschaft Aitolia. Vgl. Daniel Strauch, Art.
Aitolia, in: NP 1 (1996), 372–379. Zur mythischen Gestalt des kalydonischen Ebers und seiner
Erlegung vgl. David Strauch, Art. Kalydon, in: NP 6 (1999), 211f.
280 Titus Livius, Ab urbe condita XXX, 30, 20, hg. v. Patrick Walsh, Leipzig 1986 (BSGRT), 130.
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Einleitung

1. Historische Einleitung

Mit den Vorgängen um die Veröffentlichung der „Exegesis perspicua“1 sah
sich Kurfürst August von Sachsen genötigt, endgültig gegen die sog. „Kryp-
tocalvinisten“, die Philippisten in seinen Landen vorzugehen. Zur Formulie-5

rung der „Torgauer Artikel“ kam es aufgrund des Vorschlags der Geheimen
Räte des Kurfürsten vom 26. April 1574, auf dem vier Wochen später statt-
findenden Landtag in Torgau eine Kommission einzuberufen, vor der sich
die des Calvinismus verdächtigten Theologen verantworten sollten.2 Die
Kommission nahm am 28. Mai ihre Arbeit auf und legte drei Tage später10

dem Kurfürsten affirmative und verwerfende Artikel vor, anhand derer die
zu Befragenden auf ihre Rechtgläubigkeit überprüft werden sollten. Am 2.
Juni begannen die Verhöre der vier Wittenberger Professoren Friedrich
Widebram, Heinrich Moller, Caspar Cruciger und Christoph Pezel. Sie lehn-
ten während der Befragung eine Unterzeichnung der Artikel als ganze ab15

und waren erst Ende Juni unter Androhung von Gefängnisstrafen und mit
fünf einschränkenden Bedingungen zur Unterzeichnung bereit – im August
1574 wurden gleichwohl alle als Professoren in Wittenberg entlassen. Auch
weitere Personen erhielten eine Vorladung und wurden mit den Artikeln
konfrontiert.3 Außerdem erging eine Aufforderung zur Unterzeichnung der20

Artikel an die Stipendiaten der Universitäten Wittenberg und Leipzig.4 Mit
den Namen aller Unterzeichner – der Kommissionsmitglieder, der Befragten,
weiterer sächsischer Theologen und der Stipendiaten – erschienen die Arti-
kel erstmals Ende September 1574 als kurfürstlich privilegierter Druck in
Wittenberg. Die Schrift wurde in hohen Auflagen gedruckt und an die säch-25

sischen Pfarrämter verteilt sowie an auswärtige Buchhändler übergeben, um
eine weite Verbreitung sicherzustellen: Innerhalb von zwei Wochen wurden
4500 Exemplare fertiggestellt, von denen 3000 für Kursachsen bestimmt wa-
ren.5 Bis zum Jahresende erschienen mehrere Nachdrucke in verschiedenen
Druckereien, auch außerhalb Sachsens, und eine lateinische Übersetzung, die30

unter anderem auf das Publikum in Osteuropa gerichtet war.6
Die „Torgauer Artikel“ markieren den vorläufigen Schlusspunkt in der De-
batte um Christologie und Abendmahlslehre in Kursachen. Sie formulieren
ein Bekenntnis, das alle Theologen und Stipendiaten des Kurfürstentums

1 Vgl. die Einleitung zu Nr. 13: Exegesis perspicua (1574), 1017f.
2 Zu den historischen Umständen der „Torgauer Artikel“ und ihrer theologischen Einordnung
vgl. Dingel, Torgauer Artikel, 119-134, sowie Hund, Das Wort ward Fleisch, 615–668.
3 Die Verhöre dauerten bis zum 18. Juni. Eine Liste der Verhörten bei Hasse, Zensur, 173f,
Anm. 155.
4 Hierzu Hasse, Zensur, 179 mit Anm. 176f.
5 Hasse, Zensur, 186, Anm. 14.
6 Zu der Entstehung der lateinischen Fassung und den Besonderheiten dieser Ausgabe vgl.
Hasse, Zensur, 206–209.
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unterzeichnen mussten, um nicht ihre Ämter oder Unterstützungszahlungen
zu verlieren oder sogar weiterer Bestrafung ausgesetzt zu sein. In den „Tor-
gauer Artikeln“ manifestiert sich somit nicht nur ein territorialer Bekenntnis-
stand, sondern die strikte Anwendung fürstlichen Kirchenregiments zur
Beendigung einer theologischen Debatte, mit innen- wie außenpolitischer 5

Motivation. Sie sind Dokument einer gezielten Konfessionalisierung. Inhalt-
lich erweisen sich die Artikel dabei weniger als konfessionelle Neubesin-
nung im Sinn eines strengen Luthertums oder Vorstufe zur Konkordienfor-
mel, sondern vielmehr als Integrationsversuch, der erklärtermaßen auf die
Schriften Luthers und das „Corpus doctrinae Philippicum“ aufbauen wollte 10

und sich als Auslegung des „Consensus Dresdensis“ verstand.7

2. Die Autoren

Die Torgauer Kommission wurde aus solchen Theologen zusammengesetzt,
die dem Kurfürsten des Calvinismus unverdächtig erschienen: Heinrich
Salmuth, Theologieprofessor und Superintendent in Leipzig; Paul Crell, 15

Konsistorialrat in Meißen;8 Kaspar Eberhard, Pastor und Konsistori-
umsmitglied in Meißen; Wolfgang Harder, Pastor und Theologieprofessor in
Leipzig; Martin Mirus, Hofprediger;9 Adam Rother, Superintendent in Mer-
seburg; Georg Langevoit, Superintendent in Chemnitz; Daniel Gresser,
Superintendent in Dresden; Kaspar Heydenreich, Superintendent in Torgau; 20

Nikolaus Jagenteuffel, Superintendent in Annaberg; Johann Kornig, Superin-
tendent in Großenhain; Samuel Jauchius, Superintendent in Freiberg; Franz
Strauß, Superintendent in Langensalza, Petrus Glaser, Prediger in Dresden
und der Hofprediger Georg Listhenius.10 Sie sind zugleich die Unterzeichner
der Vorrede. Als maßgebliche Autoren des Texts sind Crell, Mirus, Listhe- 25

nius, Glaser und Salmuth anzunehmen.11

3. Inhalt

In ihrem formalen Aufbau gleichen die „Torgauer Artikel“ dem späteren
Bergischen Buch: Auf eine Vorrede mit inhaltlicher Einleitung folgen vier
Fragen, in denen eine Stellungnahme des Befragten zur Abendsmahlslehre 30

und explizit zur „Exegesis perspicua“ verlangt wird. Es schließt sich ein Be-
kenntnistext an, der in zehn positive Aussagen und 20 Verwerfungen geteilt

7 Vgl. Dingel, Torgauer Artikel, 128–130.
8 Vgl. Johannes Hund, Crell, Paul, in: Biographien zum Forschungsprojekt „Controversia et
Confessio“, http://www.controversia-et-confessio.adwmainz.de; zuletzt besucht am 22.9.2006.
Vgl. auch das „biographische Profil“ bei Hasse, Zensur, 332–348.
9 Zu ihm vgl. das „biographische Profil“ bei Hasse, Zensur, 319–332.
10 Vgl. Johannes Hund, Listhenius, Georg, in: Biographien zum Forschungsprojekt „Contro-
versia et Confessio“, http://www.controversia-et-confessio.adwmainz.de; zuletzt besucht am
22.9.2006. Vgl. auch das „biographische Profil“ bei Hasse, Zensur, 304–319.
11 Vgl. zu den Mitgliedern der Kommission: Dingel, Torgauer Artikel, 128; Hasse, Zensur, 173.
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ist, wobei die Verwerfung der Gegenlehre – anders als in der späteren
Konkordienformel – mit Nennung von Namen geschieht. Abschließend
stehen neun Artikel, auf die sich die Stipendiaten an den Universitäten
Wittenberg und Leipzig verpflichten müssen. Auf jeden Teil folgen im
Druck die Unterschriften jener Unterzeichner, die bis zum 30. September5

1574 unterschrieben hatten.
Die Einleitung stellt einen Zusammenhang zwischen sakramentsschwärmeri-
scher Lehre und politischer Unruhe her, verweist auf die Formulierung des
sächsischen Bekenntnisses im „Consensus Dresdensis“ und beklagt
calvinisierende Tendenzen in Kursachsen. Deswegen sei eine Wiederholung10

der Dresdener Formel nötig, die als Summe des seit fünfzig Jahren
etablierten Lehr- und Bekenntnisstandes zu verstehen sei.
Die zehn affirmativen Aussagen der „Torgauer Artikel“ erheben den
Anspruch, die Lehre Luthers und Melanchthons zur Abendmahlsfrage
wiederzugeben und sich auf die Bekenntnistexte des sächsischen Corpus15

doctrinae und den „Consensus Dresdensis“ zu stützen. In den 20
Negativartikeln werden zuerst die Positionen Karlstadts, Zwinglis,
Oekolampads und Schwenckfelds abgelehnt, ab dem achten Artikel dann die
aktuellen Lehren Calvins, Bullingers, Bezas sowie der Heidelberger
Theologen. Der letzte Artikel weist fünfzehn gegnerische Fragestellungen20

zur Abendmahlslehre als illegitim und irreführend zurück. Die
abschließenden Artikel für die Stipendiaten verpflichten diese unter anderem
darauf, gedruckte oder handschriftlich kursierende calvinistische Bücher
abzuliefern.12

4. Ausgaben25

Nachgewiesen werden können mindestens zehn verschiedene Ausgaben:

deutsch:

A: Kurtz Bekentnis || vnd Artickel vom heiligen Abend= || mal des Leibs
vnd Bluts || Christi. || Daraus klar zu sehen / was hieuon || in beiden
Vniuersiteten / Leipzig vnd Witten= || berg / vnd sonst in allen Kirchen30

vnd Schulen des || Churf rsten zu Sachssen / bisher ffentlich geleret / ||
gegleubt vnd bekant worden / Auch was man fur || Sacramentirische
jrthum vnd schwer= || merey gestrafft hat vnd || noch straffet. ||
Vbergeben vnd gehandelt in j ngstem || Landtag zu Torgaw / Vnd ||
Auff Churf rstliche verordnung || vnd begnadung || Gedruckt zu35

Wittenberg / durch || Hans Lufft. || 1574. [42] Blatt 4° [im Kolophon:

12 Vgl. hierzu Hasse, Zensur, 180–182.
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Gedruckt zu Wittenberg / durch Hans || Lufft / den letzten Septembris ||
des 1574. Jars.] (VD 16 K 2821)

Vorhanden:
BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: 2 in: Df 6501; 9 in: Dk 4
COBURG, Landesbibliothek: Cas A 5666 5

DRESDEN, Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek: Theol.ev. pol.
392, misc. 4

GÖTTINGEN,  Staats- und Universitätsbibliothek: 8 MULERT 453
HALLE, Universitäts- und Landesbibliothek: AB 40 8/i,12(2); If 3265(4);

Vg 1642a, QK 10

JENA, Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek: 4ºTheol. XLIII,15(8);
8 MS 30 978(2)

KIEL, Universitätsbibliothek: Kf 1187
MÜNCHEN, Bayerische Staatsbibliothek: 4º H. ref. 807(1); 4º Polem. 334d
MÜNCHEN, Universitätsbibliothek: 4º Theol. 5518:14 15

NÜRNBERG, Stadtbibliothek: Theol. 4. 929
WEIMAR, Herzogin Anna Amalia Bibliothek: ZB R,3:111 (n. 1.)
WITTENBERG, Lutherhaus: CGH 110; CGH 64; ss 854
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: G 165.4° Helmst. (9);

100 Theol. (5); 248.55 Theol. (7); Alv Dd 55 (5); H 175a.4º Helmst. (3) 20

ZWICKAU, Ratsschulbibliothek: 20.7.8.(5); 20.8.26.(3)

B: Kurtz Bekentnis vnd || Artickel / vom heiligen Abendmal des || Leibs
vnd Bluts Christi. || Daraus klar zu sehen / was hieuon in || beyden
Vniuersiteten / Leypzig vnd Wittenberg / vnd || sonst in allen Kirchen
vnd Schulen des Chur= || f rsten zu Sachssen / bisher ffentlich ge= || 25

leret / gegleubt v  bekant worden / Auch || was man fur
Sacramentirische || jrthumb vnd schwermerey || gestrafft hat vnd noch ||
straffet. || Vbergeben vnd gehandelt in j ngstem || Landtag zu Torgaw /
Vnd || Auff Churf rstliche verordnung || vnd begnadung. || Gedruckt
Anno || 1574. [30] Blatt 4° [im Kolophon: Gedruckt in der Keyserlichen 30

Reichs= || stadt M lhausen / durch Georgium Hantzsch / den || 15.
Nouembris des 1574. Jars.] (VD 16 K 2819)

Vorhanden:
BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: Dm 3344
JENA, Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek: 4º Bud. Theol. 252(6) 35

HANNOVER, Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek: T-A 1471:15
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: J 632.4º Helmst. (4)

C: Kurtz Bekentnis || vnd Artickel vom heiligen Abend= || mal des Leibs
vnd Bluts || Christi. || Daraus klar zu sehen / was hieuon || in beiden
Vniuersiteten / Leipzig vnd Witten= || berg / vnd sonst in allen Kirchen 40
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vnd Schulen des || Churf rsten zu Sachssen / bisher ffentlich geleret / ||
gegleubt vnd bekant worden / Auch was man fur || Sacramentirische
Jrthum vnd Schwer= || merey gestrafft hat vnd || noch straffet. ||
Vbergeben vnd gehandelt in j ngsten || Landtag zu Torgaw / Vnd || Auff
Churf rstliche verordnung || vnd begnadung || Gedruckt zu Wittenberg /5

durch || Hans Krafft. || 1574. [40] Blatt 4° [im Kolophon: Gedruckt zu
Wittemberg / durch Hans Krafft / || Den eilfften Nouembris des || 1574.
Jars.] (VD 16 K 2820)

Vorhanden:
BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: Dm 334210

DRESDEN, Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek: Theol.ev. pol. 399
GOTHA, Forschungsbibliothek: Theol. 4º 498(20)
JENA, Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek: 4º Jur. XXII,85 (2)
WEIMAR, Herzogin Anna Amalia Bibliothek: 40,3: 55 c (n. 3.) (vermutlich

Verlust bei Brand 2004)15

WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: F 1271 Helmst.(13);
H 173.4º Helmst. (1);

D: Kurtz Bekentnis || vnd Artickel vom heiligen Abend= || mal des Leibs
vnd Bluts || Christi. || Daraus klar zu sehen / was hieuon || in beiden
Vniuersiteten / Leipzig vnd Witten= || berg / vnd sonst in allen Kirchen20

vnd Schulen des || Churf rsten zu Sachssen / bisher ffentlich geleret / ||
gegleubt vnd bekant worden / Auch was man fur || Sacramentirische
jrthum vnd schwer= || merey gestrafft hat vnd || noch straffet. ||
Vbergeben vnd gehandelt in j ngstem || Landtag zu Torgaw / Vnd ||
Auff Churf rstliche verordnung || vnd begnadung || Gedruckt zu25

Wittenberg / durch || Hans Lufft. || 1574. [42] Blatt 4° [im Kolophon:
Gedruckt zu Wittenberg / durch Hans || Lufft / den letzten Septembris ||
des 1574. Jars.] (VD 16 K 2822)

Vorhanden:
BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: Dm 334130

GOTHA, Forschungsbibliothek: Th 713/183(1)R
JENA, Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek: 4º  Bud. Theol. 252(34)
WITTENBERG, Lutherhaus: CGH 179
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: 511.17 Theol.(12);

104.2 Theol. (22); 189.26 Theol. (1); 335.3 Theol. (7)35

E: Kurtz Bekentnis || vnd Artickel vom heiligen Abend= || mal des Leibs
vnd Bluts || Christi. || Daraus klar zu sehen / was hieuon || in beiden
Vniuersiteten / Leipzig vnd Witten= || berg / vnd sonst in allen Kirchen
vnd Schulen des || Churf rsten zu Sachssen / bisher ffentlich geleret / ||
gegleubt vnd bekant worden / Auch was man fur || Sacramentirische40
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jrthum vnd schwer= || merey gestrafft hat vnd || noch straffet. ||
Vbergeben vnd gehandelt in j ngstem || Landtag zu Torgaw / Vnd ||
Auff Churf rstliche verordnung || vnd begnadung || Gedruckt zu
Wittenberg / durch || Hans Lufft. || 1574. [40] Blatt 4° [im Kolophon:
Gedruckt zu Wittenberg / durch Hans || Lufft / den letzten Septembris || 5

des 1574. Jars.] (VD 16 K 2823)

Vorhanden:
NÜRNBERG, Germanisches Nationalmuseum, Bibliothek: 6 an: 8º Pr. 31
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: 231.23 Theol. (12);

Alv.: Eh 146 (3) 10

F: Kurtz Bekentnis vnd || Artickel vom heiligen Abendmal des || Leibs
vnnd Bluts Christi. || Daraus klar zu sehen / was hieuon in || beiden
Vniuersiteten / Leipzig vnd Witten= || berg / vnd sonst in allen Kirchen
vnd Schulen || des Churf rsten zu Sachssen / bisher ffent= || lich
geleret / gegleubt vnd bekant worden / || Auch was man f r 15

Sacramentirische || jrthum vnd schwermerey ge= || strafft hat vnd noch ||
straffet. || Vbergeben vnd gehandelt in j ngstem || Landtag zu Torgaw /
Vnd || Auff Churf rstliche verordnung || vnnd begnadung. || Gedruckt zu
Wittenberg / durch || Hans Lufft. || 1574. [34] Blatt 4° [im Kolophon:
Getruckt zu Wittemberg / durch || Hans Lufft / || Den letzten Septembris 20

des 1574. Jars.] (VD 16 K 2824)

Vorhanden:
WIEN, Österreichische Nationalbibliothek: 77.F.24
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: 236.43 Theol. (3) (unvollst.)

G: Kurtz Bekentnis || vnd Artickel vom heiligen Abend= || mal des Leibes 25

vnd Bluts || Christi. || Daraus klar zu sehen / was hieuon || in beiden
Vniuersiteten / Leipzig vnd Witten= || berg / vnd sonst in allen Kirchen
vnd Schulen des || Churf rsten zu Sachssen / bisher ffentlich geleret / ||
gegleubt vnd bekant worden / Auch was man fur || Sacramentirische
jrthum vnd schwer= || merey gestrafft hat vnd || noch straffet. || 30

Vbergeben vnd gehandelt in j ngstem || Landtag zu Torgaw / Vnd ||
Auff Churf rstliche verordnung || vnnd begnadung || Gedruckt zu
Wittenberg / durch || Hans Lufft. || 1574. [38] Blatt 4° (VD 16 ZV
16250)

Vorhanden: 35

HALLE, Universitäts- und Landesbibliothek: AB 47 13/a,2 (1)
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H: Kurtz Bekentnis || vnd Artickel vom heiligen Abend= || mal des Leibs
vnd Bluts || Christi. || Daraus klar zu sehen / was hieuon || in beiden
Vniuersiteten / Leipzig vnd Witten || berg / vnd sonst in allen Kirchen
vnd Schulen des || Churf rsten zu Sachssen / bisher ffentlich geleret / ||
gegleubt vnd bekant worden / Auch was man f r || Sacramentirische5

jrrthum vnd schwer || merey gestrafft hat vnd || noch straffet. ||
Vbergeben vnd gehandelt in j ngstem || Landtag zu Torgaw / Vnd ||
Auff Churf rstliche verordnung || vnd begnadung || Gedruckt Anno ||
1574. [36] Blatt 4°  [im Kolophon: Gedruckt zu Jhena || durch Donatum
Richtzenhan || Den 22. Octobris || des 1574. Jars.] (VD 16 ZV 9322)10

Vorhanden:
GOTHA, Forschungsbibliothek: Theol. 4º 498 (21); Theol. 4º 520 c (9);

Theol. 4º 693/1 (1)
LEIPZIG, Universitätsbibliothek: Nic. 852/9

I: Kurtze Bekentnis vnd || Artickel / vom heiligen A= || bendmal des Leibs15

vnd Bluts || Christi. || Daraus klar zu sehen / was hieuon in bey= || den
Vniuersiteten / Leipzig vnd Wittemberg / vnd || sonst in allen Kirchen
vnd Schulen des Churf r= || sten zu Sachssen / bißher ffentlich
gelehret / ge= || gleubet vnd bekant worden / Auch was man || f r
Sacramentirische jrrthumb vnd || schwermerey gestrafft hat / vnd || noch20

straffet. || Vbergeben vnd gehandelt in j ngstem || Landtage zu Torgaw /
Vnd || Auff Churf rstliche verordnung || vnd begnadung || Erstlich
gedruckt zu Wittemberg / || bey Hans Lufft. || 1574. [28] Blatt 4° (VD
16 ZV 9323)

Vorhanden:25

BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: 1 in: Dm 9
DRESDEN, Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek: Op. var. 87 k,

misc. 13
HALLE, Universitäts- und Landesbibliothek: AB 153621 (11) (unvollständig)

J: Kurtz Bekentnis || vnd Artickel vom heiligen Abend= || mal des Leibs30

vnd Bluts || Christi. || Daraus klar zu sehen / was hieuon || in beiden
Vniuersiteten / Leipzig vnd Witten= || berg / vnd sonst in allen Kirchen
vnd Schulen des || Churf rsten zu Sachssen / bisher ffentlich geleret / ||
gegleubt vnd bekant worden / Auch was man fur || Sacramentirische
jrthum vnd schwer= || merey gestrafft hat vnd || noch straffet. ||35

Vbergeben vnd gehandelt in j ngstem || Landtag zu Torgaw / Vnd ||
Auff Churf rstliche verordnung || vnd begnadung || Gedruckt zu
Wittenberg / durch || Hans Lufft. || 1574. [42] Blatt 4° [im Kolophon:
Gedruckt zu Wittemberg / durch Hans Lufft / || Den letzten Septembris
des || 1574. Jars.] (nicht in VD 16)40
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Vorhanden:

ROM, Bibliotheca Palatina: 2738 bis IV.926 [Mikrofiche E 1590];
1372 IV.75 [Mikrofiche E 181]

lateinisch:

K: CONFESSIO || PAVCIS ARTICVLIS || COMPLECTENS SVMMAM 5

DO= || ctrinae de vera praesentia Corporis & || Sanguinis Christi in Coe-
|| na dominica: || EX QVA PERSPICVE || apparet, quid in vtraque
Academia, Lipsica || & VVitebergensi, & in caeteris Ecclesijs || ac
Scholis Illustriss: Principi Electori Sa- || xoniae subiectis, hactenus
publicè traditum, || receptum, creditum ac confessionibus ali- || quot 10

antehac editis comprobatum fuerit. || Qui item & quales errores
Sacramentarij à || Doctoribus illarum hactenus taxati atque || improbati
sint, atque adhuc taxen- || tur & improbentur. || EXHIBITA ET
COMPRO- || bata in proxima Synodo Torgensi, & ex || germanica in
latinam lin- || guam translata. || Ad mandatum Illustrissimi Principis || 15

Electoris edita atque excusa, || Vitebergae, || TYPIS CRATONIANIS, ||
Anno 1574. [88] Blatt 8° (VD 16 K 2825)

Vorhanden:

BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: Dm 3348
BRAUNSCHWEIG, Stadtbibliothek: C 987 (3).8º 20

BUDAPEST, Országos Széchényi Könyvtár (Nationalbibliothek):
Ant. 5282 (2)

HALLE, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt: 65 A 4056(3);
Ung VI 159 (3)

LÜNEBURG, Ratsbücherei: Th 918 (3) 25

MÜNCHEN, Universitätsbibliothek: 8º Theol. 3974
ST. LOUIS, Eden Theological Seminary Library: BX8070.W5 1571
WEIMAR, Herzogin Anna Amalia Bibliothek: 8º XXXIII:37 (n. 2.)
WIEN, Österreichische Nationalbibliothek: 80.X.52
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek: 749.3 Theol. (1); 30

917.26 Theol. (3); 990.10 Theol. (1); 1163.5 Theol. (3);
1164.100 Theol. (3); J 683.8º Helmst. (4); J 601.8º Helmst. (2)

ZWICKAU, Ratsschulbibliothek: 11.10.44.(1)

Der Edition liegt Ausgabe A zugrunde, die gegenüber der ansonsten satzglei- 35

chen Ausgabe D noch einen Satzfehler auf der letzten Seite aufweist. Text-
kritisch relevante Varianten sind in den weiteren Druckausgaben nicht zu
verzeichnen und angesichts der Strenge, mit der bei Texten dieser Art auf die
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Einheitlichkeit des Textbestandes geachtet wurde,13 nicht zu erwarten. Die
Abweichungen liegen nur im Satz und in Schreibvarianten einzelner Wörter
und lassen keine eindeutige Reihenfolge der Drucke erkennen. Die späteren
Ausgaben aus Wittenberg weisen einen platzsparenderen Satz auf und haben
zum Teil nicht das Wappen auf A 1v (G, I). Nachdrucke, ebenfalls ohne5

Wappen, erschienen noch im gleichen Jahr auch in Mühlhausen und Jena (B,
H). Der Druck F ist, trotz Wittenberger Kolophon, ein kommerzieller
Nachdruck aus der Offizin von Samuel Apiarius in Basel.14 Druck J weicht
nur in kleinen Satzvarianten von D ab und ist im VD 16 nicht als eigene
Nummer aufgenommen.10

13 Vgl. Hasse, Zensur, 53.
14 Für detaillierte Auskünfte hierzu sei Ulrich Kopp, Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel,
herzlich gedankt.
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[A 2r:] Vorrede an den Christlichen Leser.

Es ist one zweiuel meniglich1 bewust, das aus verhengnis des gerechten
zorns Gottes der fur vielen jaren gefehrliche geregte2 Sacramentsschwarm3

nu eine lange zeit nicht alleine Deudschland vnd desselben l bliche vnd
Christliche wolbestalte Kirchen, Schulen vnd Vniuersiteten zum beschwer-5

lichsten betr bet, angefochten vnd verwirret, sondern aucha gantze vnd
grosse K nigreich vnd Lande anderswo angestecket, begriffen vnd einge-
nomen hat mit beschwerlicher, vnaussprechlicher vnd vnergr ndlicher klage,
schaden, schmertz vnd betr bnis vieler Christlichen hertzen. Denn was in
vnd mit demselben schwarm vnd gifft an denen orten vnd Landen, do er ein-10

gewurtzelt, fur schwere straffen Gottes auffm fus gefolget, das ist leider –
vnd Gott erbarm es – am tage.4 So ist auch in Deudschland, welches numehr
[A 2v:] zur straffe reiff vnd vberstendig5 sein scheinet, vber alles gethanes
trewes wehren, vermanen, flehen, widersprechen vieler fromer Christlicher
Obrigkeit vnd Lerer es gleichwol damit auch so ferne komen, das obgedach-15

ter Sacramentsschwarm vnd schwaden6 viel feiner Kirchen, F rstenthum
vnd Herrschafften vnd viel feiner, hochbegabter, furtrefflicher Leute vnd
Ingenia begriffen, bet ret vnd gleichsam bezaubert hat. Denn auch sie, die
Sacramentsfeinde, mit aller jrer macht, kunst vnd listen dahin getrachtet, wie
sie solche jre gifft weit vnd ferne propagiren vnd ausbreiten vnd den anhang20

jres teils gros vnd sehr ansehenlich machen m chten. Vnd gehet mit densel-
ben noch leider heutiges tages nach dem 36. Psalm: „Sie ligen auff jren
Lagern vnd trachten schaden zu thun. Sie stehen feste auff jren b sen wegen
vnd schewen sich keines argen“7 etc.
Ob denn wol in diesen vnsern Sechsischen vnd Meissnischen Landen vnd25

Kirchen durch Christliche, ernste vnd trewhertzige Veterliche fursorge vnse-
rer hertzgeliebten Obrigkeit, des Christlichen hochgebornen F rsten [A 3r:]
vnd Herrn, Herrn Augusti, Hertzogen vnd Churf rsten zu Sachssen etc.,8
noch zurzeit diese beschaffung vnd fursehung gethan worden, das dieses

a Nicht in F.

1 jedem. Vgl. Art. männiglich, in: DWb 12, 1591.
2 aufgekommene.
3 Mit Sakramentsschwarm oder -schwärmerei wird die Ablehnung der von der Wittenberger
Theologie, insbesondere derjenigen Luthers, gestützten Lehre der realen Anwesenheit Christi
unter den Abendmahlselementen bezeichnet.
4 Die Autoren beziehen sich auf die blutigen Auseinandersetzungen zwischen reformierten Auf-
ständischen und katholischen Obrigkeiten in den spanischen Niederlanden und auf die Religions-
kriege in Frankreich.
5 überfällig.
6 Redefluss. Vgl. Art. Schwad, Schwade, Schwaden, Schwadem 1), in: DWb 15, 2167.
7 Ps 36,5.
8 Kurfürst August von Sachsen, geb. 1526, Kurfürst seit 1553, seit 1573 auch vormundschaft-
licher Regent im ernestinischen Sachsen, gest. 1586. Zu ihm vgl. Jens Bruning, August,  in:
Sächsische Biografie, Online-Ausgabe: http://www.isgv.de/saebi/ (zuletzt besucht 8.10.2007).
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Artickels wegen in seiner Chur. G. Landen, Kirchen, Schulen vnd Vniuersi-
teten vielgedachter Sacramentschwarm ffentlich nicht hat stathaben oder
verteidigt werden d rffen: Wie denn h chstgedachter vnserer Obrigkeit die
vielfaltige Religionstractat, handlungen, bekenntnis, abschied vnd wider-
holungen, die jr Churf. G. beides ausser vnd inner Landes zu mehrmalen mit 5

grossen, schweren vnkosten hat halten, anordnen, stellen vnd geben lassen,
gnugsam vnd ffentlich zeugnis bey allen rechtgleubigen, fromen hertzen
geben. Vnd ist ja einmal an deme, das jre Churf. G. sowol auch derselben
hertzgeliebts K niglichs Ehegemahel9 sich offtmals haben klar vnd aus-
dr cklich erkleret vnd vernemen lassen, das jr Churf. G. in jren Landen Kir- 10

chen, Schulen vnd Vniuersiteten, ja in jrem eigenen hertzen dieses Artickels
wegen – wie auch sonst von der gantzen Religion – keine andere Lere, glau-
ben noch meinung wissen, halten [A 3v:] noch sch tzen wolten, denn wie
dieselbe von jren lieben Vorfaren, den Hochgebornen Chur- vnd F rsten zu
Sachssen, durch Gottes sonderliche Gnade zu Augspurg fur dem gantzen 15

Reiche ffentlich bekand vnd bezeuget worden10 vnd nachmals aus vnermes-
licher barmhertzigkeit vnd g te Gottes zu solcher lere, erkentnis vnd bekent-
nis S. Churf. G. geliebter Herr Vater, der hochgeborne F rst vnd Herr, Herr
Heinrich, Hertzog zu Sachssen etc. Christlicher gedechtnis, wunderbarlichen
bracht vnd komen were.11 Von deme folgends dieselbe Lere vnd Bekentnis 20

auff jr Churf. G. sowol derselben geliebten Herrn Bruder, Churf rst Morit-
zen seliger, vorfellet vnd derer wegen S. Churf. G. jrer getrewen, lieben
Landschafft sich allergnedigst verpflichtet, das S. Chur. G. sie bey derselben
Religion vnd Bekentnis vermittelst G ttlicher verleihung gnedigst vnd
bestendiglich sch tzen vnd erhalten wolte. 25

Als auch vnlangst etliche hochwichtige vrsachen furgefallen, dieses Arti-
ckels wegen eine kurtze widerholung voriger dieser Landen [A 4r:] ffent-
licher Bekentnis zu fassen vnd ausgehen zu lassen, wie denn fur dreien jaren
geschehen, da zu solcher widerholung jre Churf. G. alle derselben Theologen
in beiden Vniuersiteten, in allen dreien Consistorien vnd alle Superintenden- 30

ten des Landes gnedigst erfordern vnd beschreiben lassen.12 Hette jre Churf.
G., welche mit gedachter einfeltigen widerholung beneben andern Christli-
chen K nigen, Chur- vnd F rsten wol ersetiget vnd begn get gewesen,

9 Anna von Dänemark, Kurfürstin von Sachsen. Zu ihr und ihrer Rolle in religionspolitischen
Fragen Kursachsens vgl. Hasse, Zensur, 250–270.
10 nämlich durch die Unterzeichnung der Confessio Augustana 1530.
11 1539 führte Herzog Heinrich von Sachsen im albertinischen Teil Sachsens die Reformation
ein.
12 Gemeint ist der „Consensus Dresdensis“. Vgl. Kurtze Christliche vnd Einfeltige widerholung
der Bekentnis / der Kirchen Gottes / Jn des Churf rsten zu Sachsen Landen / Von dem Heiligen
Nachtmahl des HERRN CHRISTI, sampt den / zu dieser zeit / in streit gezogenen Artickeln /
Von der Person vnd Menschwerdung Christi [...] Jn der Christlichen versamlung zu Dreßden
gestellet / den 10. Octobris / [...], Dresden 1571 (VD 16 K 2646). Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 10:
Consensus Dresdensis (1571), 807–822.
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gentzliche hoffnung geschepfft, es solte dieses Artickels wegen in jrer Churf.
G. Landen, Kirchen vnd Schulen ferner kein missuerstand, verdacht, zanck
oder zwiespalt, viel weniger aber einige gefahr des Sacramentschwarms zu
gewarten oder zu f rchten sein. Vnd zwar auch wir Theologen, so der vns
damals furgelegten Dressdnischen widerholung sampt vnd sonderlich vnter-5

schrieben haben, bezeugen vnd bekennen fur der gantzen Christenheit, das
wir damals eben in derselben guten hoffnung vnd vertrawen gestanden, be-
zeugen mit warheit, das wir in rechter einfalt vnd aus Christlichen trewen
hertzen vnd [A 4v:] wolmeinung dieselbe gestalte Formul gemeiner bekent-
nis vns haben gefallen lassen, doch in keinem andern verstande noch mei-10

nung, denn das dieselbe solte sein eine kurtze, einfeltige vnd eigentliche
Summa der Lere, wie die von diesem Artickel nu vber vierzig vnd funffzig
jare in diesen Landen vnd Kirchen nach Gottes Wort, Augspurgischer Con-
fession, Schmalkaldischen Artickeln vnd nach Lutheri vnd Philippi Schriff-
ten ffentlich gepredigt, bekand, geleret vnd erhalten worden.15

Vnd ist zu ende vielgedachter Dressdnischen Repetition eben die Clausel mit
jtzgemeldeten worten angehangen, das man daraus zu sp ren vnd zu ersehen
hette, das die gedachte widerholung nicht den Sacramentsfeinden, ffentli-
chen oder heimlichen, zum vorteil oder vnterschleiff13 gestellet vnd wir das-
jenige, dessen vns etliche b se vnd vnruige Leute, vnser vnd vnserer Lande20

Kirchen vnd Schulen abgesagte vnd geschworne Feinde, ffentlich, feindlich
vnd schmelich besch ldigt, nicht gesucht noch gemeinet; viel weniger auch
gedacht hetten, das die Sacramentsfeinde so [B 1r:] k ne vnd vnuerschambt
sein solten, das sie furgeben vnd Christliche Leute zu bereden sich unterste-
hen d rfften oder solten, es were alles das, so in ermelter Repetition gefas-25

set, auch jre eigene Lere vnd Bekentnis vom heiligen Abendmal.14 Denn vns
je bewust, das sie vnsere vnd vnserer Kirchen vnd Bekentnis Feinde nu vber
funffzig jar gewesen vnd sich eben vber diesem heubtpunct vnserer Confes-
sion zu Augspurg Anno 1530 von dieser vnser Bekentnis vnd Kirchen abge-
sondert vnd zu dem grewlichen riss vnd trennung, die sieder15 der zeit gewe-30

sen, alleine vrsach geben haben, auch jre schwermerey vnd lesterung noch
nie erkant, widerruffen oder Gott vnd seiner lieben Kirchen abgebeten. Aber
vber jtzt gedachtes alles hat sich dennoch durch verhengnis gottes vnd durch
sein gerechten zorn vber der Welt vndanckbarkeit vnd vnauffh rliche vnbus-
fertigkeit befunden, das die Sacramentsfeinde durch anstifftung etlicher we-35

nig Priuat Personen mit etlichen vnsers mittels16 Theologen einen heim-

13 Zuflucht, Unterschlupf, Vorschubleistung. Vgl. Art. Unterschleif, in DWb 24, 1789–1791.
14 Wohl eine Anspielung darauf, dass ein Nachdruck des „Consensus Dresdensis“ in Frankfurt
am Main erschien, in dem sich die dortige reformierte Flüchtlingsgemeinde auf eine Überein-
stimmung mit dem Konsens berief, um die Wiederzulassung eigener Gottesdienste in der Stadt
zu erreichen. Vgl. die Einleitung zu Nr. 10: Consensus Dresdensis (1571), 798.
15 seit. Vgl. Art. sider, in: DWb 16, 757.
16 aus unserer Mitte. Vgl. Art. Mittel 3), in: DWb 12, 2382f.
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lichen, fehrlichen verstand gesuchet, gehabt vnd gefunden vnd derselben
etliche dahin [B 1v:] bewogen, das sie allgemach angefangen, die Sacra-
mentschwermerey doch vnter einem andern sch nen vnd gleissenden schein
zu entsch ldigen, zu besch nen vnd schm cken, zu propagiren vnd aus-
zubreiten. Zu welchem ende denn allerley vergiffte gedruckte vnd vnge- 5

druckte Sacramentirische B cher in diese Lande eingeschoben vnd in die
arme Jugend, beneben den Sacramentirischen opinionen vnd gr nden, einge-
steckt vnd eingebildet worden. Dis aber so heimlicher, verdackter vnd
geschwinder weise, das die gefahr vnd jr vorhabend arglistig beginnen fast
niemand hat sehen k nnen noch ffentlich besch ldigen d rffen. 10

Als denn nach viel vorgehenden Christlichen vermanungen vnd verwarnun-
gen dem Churf rsten zu Sachssen etc., vnserm gnedigsten Herrn, von etli-
chen jren Freunden vnd Verwandten zukomen, solche seiner Theologen
practiken vnd vorhaben durch sonderliche schickung Gottes vnuersehens
offenbaret vnd entdecket worden vnd S. Churf. G. aus vielen jren Briefen 15

vnd Schrifften, die jr Churf. G. [B 2r:] zu jren handen erlangt, so viel mit
schmertzen vnd betr bnis jres Hochf rstlichen gem tes befunden, das alle
sachen dahin vnd zu diesem ende gerichtet, wie man Herrn Doctoris Lutheri
Lere, Glauben vnd meinung vnd also das allgemeine funffzigjerige Bekent-
nis vom Abendmahl des Herrn17 allgemach aus der Leut henden, hertzen vnd 20

gem ter ausreissen vnd ausrotten vnd dagegen die Sacramentschwermerey
in diese Lande vnuermarckt ausbreiten vnd fortsetzen m chte,18 als hat
h chstgedachter vnser gnedigster Herr auff gehabten statlichen Christlichen
rat vnd bedencken jrer getrewen lieben Ritterschafft, Landstende vnd Theo-
logen ein dringende, vnuermeidliche notdurfft geachtet, abermal etlich weni- 25

ge, kurtze vnd klare Artickel Affirmatiue, als zur erklerung vielgemelter
Dressdnischen Repetition aus Gottes Wort, Lutheri vnd Philippi schrifften
vnd andern hiebeuor gethanen ffentlichen Bekentnissen dieser Lande, vnd
denn auch Negatiue, aus den furnemesten der alten vnd newen Sacrament-
schwermer schrifften, zu fassen, die jre Churf. G. beides der Landschafft vnd 30

[B 2v:] Theologen furzulegen vnd darauff die verdechtigen Personen zu
befragen hette vnd also ein klarer, liechter vnd vnuerdechtiger vnterschied
zwischen vnserer vnd der Sacramentirischen Lere zu sehen vnd zu befinden
were.
Zu diesem einigen vnd zu keinem andern ende sind gegenwertige Artickel 35

vnserer Bekentnis, wie meniglich sihet, gefasset vnd zusamenbracht worden,
welches anfangs derselben zu berichten wir fur notwendig geachtet. Ob denn

17 Anspielung auf die Schriften Luthers im ersten Abendmahlsstreit; vgl. etwa Martin Luther,
Wider die himmlischen Propheten. Von den Bildern und Sakrament (1525), in: WA 18, 37–214;
Daß diese Wort Christi „Das ist mein Leib“ noch fest stehen, wider die Schwärmgeister (1527),
in: WA 23, 38–320.
18 Zu den belastenden Briefen und Schriften vgl. ausführlich Hund, Das Wort ward Fleisch,
605–613.
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wol vns leider fur augen, was fur eine beschwerliche, ergerliche vnd hoch-
schedliche trennung vnd zerr ttung hieraus vnter vns selbs zu bef rchten
vnd zu befahren sein wil, daneben auch wol verstehen, wie hoch dessen allen
unsere gemeine Feinde sich frewen vnd dar ber erlustiget werden, viel auch
derselben nachmals zu schreien vnd vns zu besch ldigen keine schew noch5

scham haben werden, als ob wir selbs durch vnser allzu viel vertrawen vnd
gelindigkeit zu solchem vbel vrsach gegeben vnd daran nicht weniger als
diejenigen selbs, die sich des Sacramentschwarms teilhafftig gemacht, sch l-
dig sein.
[B 3r:] Vnd demnach es leider mit uns vnd vnsern Kirchen schier das anse-10

hen haben vnd gewinnen wil, das der Prophet Jsaias von seiner zeit klagt,
Cap. 9: „Ein jglicher frisset das Fleisch seines arms, Manasse dem Ephraim
vnd Ephraim dem Manasse, vnd sie beide miteinander wider Juda“19 etc., so
sind wir doch in betrachtung vnd zeugnis vnsers guten Gewissens vnd fried-
liebender hertzen dieser gentzlichen vngezweiuelten hoffnung, zuuersicht15

vnd vertrawens zu Gott dem Herrn, das seine hand dieses alles wol endern
vnd seiner lieben Kirchen vnd vns zum besten wenden kan vnd wird; das
auch, wie an gemelten ort Jsaiae gesagt wird, des Herrn hand vnuerk rtzt
vnd noch ausgestreckt ist, nicht alleine die Gottlose Welt zu straffen, son-
dern auch seine liebe, hochbetr bte, jemerlich zurissene vnd verwundte Kir-20

che zu befridigen, zu heilen vnd zu erretten.20

Wir sind auch zu allen Christlichen, friedfertigen vnd der Warheit liebenden
vnd begirigen hertzen der tr stlichen hoffnung vnd trewen zuuersicht, sie
werden aus gegenwertigen [B 3v:] vnsern Artickeln Christlich vnd richtig
vermercken vnd befinden, das wir ja des Sacramentschwarms nicht sch ldig25

noch teilhafftig sind, auch fur vns nichts newes, frembdes oder hiebeuor in
diesem streit vnerh rtes oder vnbreuchliches furgeben vnd leren, sondern
alleine das, das in Herrn Lutheri Schrifften, in Corpore doctrinae Christlich
vnd wol gefasst, im rechten verstand zusamengezogen vnd ein klaren vnter-
schied zwischen vnserer vnd der Sacramentschwermer Lere hiemit haben30

zeigen vnd Christliche hertzen dafur verwarnen vnd verwaren wollen.
Bitten demnach alle vnd jede Christliche hertzen hohes vnd nieders Standes,
denen diese vnsere Artickel furkomen werden vnd die etwan zu b sem arg-
won vnd verdacht wider vns, vnsere Kirchen vnd liebe Herrschafft durch vn-
ser misg nstigen vnd Widersacher geschrey vnd lesterung, durch der Sacra-35

mentirer boshaffte verkerung vnd endlich durch der vnsern vns vnbewusten
schedlichen zuneigung zu den Sacramentsfeinden vnd heimlichen verstand
mit denselben bewogen sein [B 4r:] m chten, sie wollen vns solches ver-
dachts Christlich erlassen vnd denselbigen jtzige vnsere wolmeinliche,
gr ndliche, deutliche vnd Christliche Erklerung entgegen setzen, die Ar-40

19 Jes 9,19f.
20 Vgl. Jes 9,20; 11,1–16.
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tickel, wie sie von uns trewlich vnd recht gemeinet vnd gestalt sein, one
vorgefaste praeiudicien, argwon vnd misstrawen, auch one vnn tig vnd f r-
witzig gr beln verstehen, an- vnd auffnemen vnd das zu vnserer lieben
Obrigkeit vnd vns sich gentzlich vnd gewis versehen, das wir durch Gottes
gnedige h lffe der Sacramentschwermerey vns nicht teilhafft machen wollen 5

noch k nnen noch einige gemeinschafft mit jnen vnd jrer Lere suchen noch
haben wollen, so lang die Lerer vnd verfechter solcher Schwermerey auff
jren gefasten jrrigen Opinionen, schwermerischen Gr nden, verkerung vnd
lesterung der wort vnd warheit Christi vnd vnserer Kirchen vnbusfertig vnd
halsstarrig bestehen vnd verharren. 10

Nachdeme wir aber leider befunden vnd vermarckt, das die Sacramentsfein-
de vnd die, so vnter vns mit denselben heimlichen gerne eins sind vnd sein
wollen, jre Schwermerey [B 4v:] vnter dem schein vnd furwendung Corporis
doctrinae vnd anderer Schrifften Herrn Philippi seliger – die wir bisher als
einen sonderlichen tewrbaren Kirchenschatz gehalten vnd zu halten gentz- 15

lichen entschlossen vnd fur Gott auch sch ldig sind fortzusetzen – zu be-
sch nen vnd zu schm cken sich vnterstehen; dabey auch, wie die heimlichen
Briefe vnd Schrifften etlicher jrer Consorten gelautet, Herrn Lutheri Schriffte
vnd Bekentnis vom Abendmal gantz zu verdringen, zu verdr cken vnd hind-
an zu setzen gedencken, so zeugen wir hiergegen, das wir weder mit den Sa- 20

cramentirern noch jren heimlichen J ngern vnd Discipeln dessen gantz nicht
einig sind noch sein k nnen vnd das wir durch G ttliche verleihung die bei-
de Menner, Lutherum vnd Philippum, vnd jre hochn tze vnd n tige Schriff-
ten vnd B cher vns voneinander nicht trennen oder reissen vnd nemen lassen
k nnen, sondern wie sie in jrem leben bis in jren seligen abschied einm tig- 25

lich nebeneinander gelebt vnd zu f rderung des wercks Gottes, dar-[C 1r:]zu
sie miteinander beruffen, trewlich vnd seliglich in dem Hause des Herrn ge-
dienet haben, also wollen wir jre schrifften vnd rechten verstand derselben
als der rechten dieser zeit Eliae vnd Elisae auch beysamen in geb rlicher
danckbarkeit haben, wissen vnd behalten. 30

Vnd so wenig wir andern vnruigen Geistern vnd Schwermern, die bisher wi-
der diese Lande vnd Kirchen grewlich vnd one auffh ren, doch Gottlob one
gnugsame vrsach vnd gr nde gew tet vnd getobet haben, nicht sollen noch
wollen vorstatten, das sie vns Corpus doctrinae erleideten,21 aus henden vnd
hertzen rissen, also wenig sollen vnd wollen wir mit Gottes h lff vns Herrn 35

Lutheri Schrifften vnd B cher hinderdringen, nemen oder verdacht machen
lassen. Darumb, wenn wir vns auffs Corpus doctrinae beruffen, wolle sich
niemand bereden lassen, das wir Lutheri Schrifften damit hindangesetzt oder
verworffen haben solten, sondern vielmehr wolle jedermeniglich gentzlich
vnd vngezweiuelt zu vns sich versehen vnd dessen von vns gewis sein, das 40

wir damit keine an-[C 1v:]dere denn Herrn Lutheri Lere verstanden vnd

21 leid machten, verleideten. Vgl. Art. erleiden 2), in: DWb 3, 901.
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gemeinet haben wollen. Doch wollen wir diese vnsere bezeugung auch mit
dem furbehalt ferner erkleret vnd verwaret haben, das wir alleine Gottes
Wort, die einige vnd ewige Warheit formam vnd normam, das ist furbild vnd
Regel reiner vnd gesunder Lere gleuben, erkennen vnd ehren vnd vielgemel-
ter vnser lieben Veter vnd Praeceptorn B cher derselben alleine, wie auch5

alles das vnsere, vnterworffen haben wollen.
Denn wir vns wol zu bescheiden wissen, das alleine Gottes Wort die Warheit
ist vnd bleibet, in welcher alle Heiligen vnd Auserwelten geheiliget werden
m ssen, vnd das keines Menschen Lere oder Schrifften, er heisse auch wie
er wolle, Gottes Wort gleichzusetzen oder dar ber zu erheben ist. Sondern10

wie Dauid sagt Psalm. 19: „Alleine des Herrn befehle sind richtig vnd er-
frewen das hertze. Die Gebot des Herrn alleine sind lauter vnd erleuchten die
augen. Die furcht des Herrn ist rein vnd bleibet ewiglich. Die Gebot des
Herrn sind wahrhafftig vnd allesampt gerecht. Sie sind tr stlicher denn
[C 2r:] Gold vnd viel feines Goldes. Sie sind s sser denn Honig vnd Honig-15

seim“22 etc.
Letztlichen vnd schlieslichen erinnern vnd bitten wir den Christlichen fro-
men Leser, er wolle sich an deme nicht ergern, das wir in negatiua sententia
vnd erzelung der Sacramentschwermerey auch etlicher Personen namhafftig
haben gedencken m ssen. Denn solches je von vns dergestalt nicht gemei-20

net, das wir mit jnen zu zancken vrsach suchen oder geben vnd sie gleichsam
vorsetzlich wider vns vnd vnsere Kirchen ausfordern vnd reitzen wolten.
Sondern weil vnserer vnd anderer Kirchen notdurfft gewesen, ein klaren vn-
terschied vnserer vnd der Sacramentirischen Lere zu zeigen vnd die Gr nde
zu melden,b auff welchen der streit vnd zwiespalt zwischen jnen vnd vns je25

vnd allwege gestanden vnd noch stehet, haben wir die B cher vnd Tichter23

derselben mit anzeigen vnd nennen m ssen, damit meniglich vnd sonderlich
die vnberichteten vnd einfeltigen sehen vnd verst nden, das wir solche jrrige
Lere nicht ertichtet oder jnen zur vngeb r vnd one grund zumessen, sondern
wir wegen der vergifften [C 2v:] Schrifften vnd B cher, die auch in diese30

vnsere Lande vnd Kirchen heuffig eingeschoben, vnsers widersprechens
gnugsame gr ndliche, erhebliche vnd Christliche vrsachen hetten.
Wolle demnach ein jedes Christliches, friedliebendes vnd der Warheit be-
girig hertze fur den angezogenen Schrifften, Jrthumen vnd Opinionen der
Sacramentsfeinde zu dieser verwirrten, betr bten zeit hiemit verwarnet sein35

vnd dafur sich h ten vnd f rsichtiglich bewaren. Denn mit Gifft vmbzuge-
hen nicht jedermans thun ist. Hergegen aber wollen jnen Christliche hertzen
vnd frome Hausveter Herrn Lutheri seligen Schrifften vom heiligen Abend-
mal, so widerumb in ein Handb chlin zusamenbracht vnd ferner gedruckt

b korrigiert nach B, C, I, G, H; meiden: A, D, E.

22 Ps 19,9–11.
23 Verfasser.



1110 Torgauer Artikel (1574)

werden sollen,24 jnen Christlich befohlen sein lassen, die mit allem fleis le-
sen, erwegen vnd jnen einbilden, so werden sie wider alle Sacramentschwer-
merey vnd gifft gnugsam vnd wol damit verwaret sein vnd bleiben, daraus
gr ndlichen bericht vnd trost finden vnd nemen k nnen.
Bitten hiemit von grund unsers hertzens, der ewige vnd lebendige Gott, der 5

Vater vnsers [C 3r:] Herrn Jhesu Christi, welcher durch D. Lutherum vnd
Philippum das Liecht seines seligmachenden Worts, rechten verstand vnd
seligen brauch der hochwirdigen Sacrament aus vnermeslicher barmhertzig-
keit der letzten Welt verliehen vnd gegeben hat, er wolle nicht nach vnserm
verdienst vnd vndanckbarkeit mit vns in seinem zorn handlen, sondern aus 10

lauter gnaden vnd barmhertzigkeit solches Liecht vns vnd vnsern armen
Nachkomen gnedigst bis zu der fr lichen widerkunfft seines lieben Sons fur
vnd fur leuchten vnd scheinen lassen. Vnd wie er durch S. Paulum, vnsern
Apostel, des Herrn Testament auch vns armen Heiden hat befohlen vnd dar-
bey gantz gnedig vertr sten lassen, das solches bis auff die widerkunfft 15

Christi erhalten werden vnd bleiben solle, vnd demnach auch seine liebe Kir-
che an allen den orten sein, bleiben vnd gesamlet werden solle, da das ge-
dechtnis der wolthaten Christi vnd rechter verstand vnd brauch dieses des
Herrn Testaments erhalten wird, also wolle er auch vnter vns dasselbige rein
vnd vnuerfelscht gnedigst bewaren, vns [C 3v:] daraus seine G te vnd Barm- 20

hertzigkeit fur vnd fur erkennen, predigen, preisen vnd rh men lassen, vns
vnd vnsere Christliche liebe Obrigkeit wider alle gefahr, verfolgung, anfein-
dung, lesterung vnd schmach gnedigst sch tzen, stercken, tr sten vnd vertei-
digen vnd vns seiner ewigen, waren Kirchen lebendige Gliedmas sein vnd
bleiben lassen. 25

Ach Herr Jhesu, bleibe bey vns, es wil abend werden,25 erhalte vnd heylige
vns bey, in vnd durch dein heiliges Wort vnd Warheit. Dein Wort ist die
Warheit.26 Gedencke an deinen Bund, denn deine liebe Kirche ist allenthal-
ben jemerlich verheret. Las die Geringen nicht mit schanden dauon gehen,
die Armen vnd Elenden rh men deinen Namen.27 Mache dich auff, Gott, vnd 30

f re aus deine sache. Gedencke an die schmach, die dir teglich von den
Thoren widerferet, denn das toben deiner Widerwertigen wird je lenger je
gr sser.28 Amen.

24 Vgl. Martin Luther, Die fürnemsten vnd besten Schrifften des Hocherleuchten vnd Geist-
reichen Mannes Gottes, Herrn, Doctoris Martini Lutheri, Von den beiden Sacramenten des
Newen Testaments, Nemlich von der heiligen Tauff, vnd dem Abendmal des HERRN. [...] Durch
die Theologen der Vniuersitet Witteberg, Wittenberg 1575 (VD 16 L 3536). Vgl. zu dieser Edi-
tion Hasse, Zensur, 183–189.
25 Vgl. Lk 24,29.
26 Vgl. Ps 119,160; Joh 17,17.
27 Vgl. Ps 74,21.
28 Vgl. Ps 74,20–23.
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Die versamleten Theologen zu Torgaw:29

[C 4r:] Henricus Salmuth D., Pastor ecclesiae Lipsensis.30

Paulus Crellius, Theologiae Doctor, subscripsit.
Caspar Eberhart Doctor, Pastor ecclesiae Christi in vrbe Misena,
subscripsit.315

Wolffgangus Harderus D., Pastor ecclesiae Lipsensis, subscripsit.32

Martinus Mirus D., Concionator Aulicus, subscripsit.33

Adamus Rotherus D., Superintendens ecclesiarum in Episcopatu Mersbur-
gensi.
Georgius Langevoith D., Pastor et Superintendens ecclesiae Chemnicensis.3410

Daniel Greserus, Pastor et Superattendens Dresdensis.
Casparus Heyderich, Pastor et Superattendens Torgensis, manu propria sub-
scripsit.35

Nicolaus Jagenteuffel, Pastor et Superintendens Annaemontanus,
subscripsit.3615

29 Die große Anzahl von Unterzeichnern macht die Verwendung von Abkürzungen in den bio-
graphischen Fußnoten ununmgänglich: ADiac. = Archidiakon, Bacc. = Baccalaureus, Gymn. =
Gymnasium, Hofpred. = Hofprediger,  J. = Jahre, Lic. = Lizentiat, Mag. = Magister Artium,
Oberpfr. = Oberpfarrer,   ord. = ordiniert, Pfr. = Pfarrer, Sup. = Superintendent. Jahreszahlen in
Klammern sind erschlossen. Für Mitteilungen aus dem noch ungedruckten Teil des Pfarrerbuches
für die Kirchenprovinz Sachsen (Q–Z) sei Frau Dr. Veronika Albrecht-Birkner, Halle, herzlich
gedankt.
30 Heinrich Beringer, gen. Salmuth, * 1522 Schweinfurt, Gymn. ebd., Bacc., Lic. (1553), Mag.,
D., 1544 Assessor der philosophischen Fakultät, 4. Univ.-Prof. Leipzig, 1553 Diakon, 1557
ADiac. Leipzig (Nicolaikirche), 1559 Substitut, 1565 Pfr. Leipzig (Thomaskirche), 1573 Sup.
Leipzig, † 1576 [SPB II, 776].
31 Kaspar Eberhard, * 1523 Schneeberg, Uni Wittenberg (1543), Mag. (1548), D., 1545 Schul-
meister Schneeberg, 1549 Rektor Joachimsthal, 1554 Pfr. Gottesgab (Böhmen), 1557 Halle
(Saale), 1559 Wolkenstein (Marienberg), 1564 Sup. Meißen, 1574 General-Sup. u. Theol.-Prof.
Wittenberg, † 1575 [SPB II, 138].
32 Wolfgang Harder, * 1522 Leipzig, Gymn. ebd., Mag. (1549), Lic., Bacc. (1554), D., Konsisto-
rial-Assessor, 1549 Subdiakon, 1557 Diakon, 1559 ADiac., 1573 Pfr., 1590 Sup. Leipzig
(Nicolaikirche), emeritiert 1592, † 1602 [SPB II, 299].
33 Martin Mirus, * 1532 Weida, Mag, D., 1560 Assessor bei der philosophischen Fakultät Jena,
1561 Pfr. Salzbrück (Thüringen), 1569 Diakon Jena, 1572 Pfr. Kahla, 1573 Sup. Weimar, 1573
Univ.-Prof. Jena, 1574 Dresden Hofprediger, 1588 abgesetzt und ausgewiesen, 1588 Sup. u.
Prof. Jena, 1591 Pfr. Halberstadt (Dom), 1591 Dresden Hofprediger, † 1593 Schloß Caverzitz
[SPB II, 603].
34 Georg Langevoith, * (1528) Naumburg, Uni Leipzig (1545), Uni Wittenberg (1549), Mag.
(1553), D., 1554 Diakon Chemnitz (Jakobi), 1557 Sup. Leisnig, 1570 Sup. Chemnitz (Jakobi),
† 1575 [SPB II, 507].
35 Caspar Heidenreich (Heiderich), * 1517 Freiberg, Uni Wittenberg, Mag. (1541), 1537 Schul-
meister, 1543 Hofpred. Freiberg, 1553 Hofpred. u. Sup. Torgau, † 1586 [SPB II, 319].
36 Nikolaus Jagenteuffel, * 1526 Königsberg, Uni Wittenberg (1544), Mag. (1549), Schüler Lut-
hers, Mathematiker, 1553 Pfr. u. Univ.-Prof. Königsberg, 1567 wegen Osiandrismus abgesetzt,
1567 Sup. Annaberg,  1574 Sup. Meißen, 1582 Sup. Weimar, gest. 25.03.1583 [SPB II, 388].
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Ioannes Cornicaelius, Pastor et Superintendens ecclesiae Hanensis, manu
propria subscripsit.37

Samuel Iauchius, Pastor et Superintendens [C 4v:] ecclesiae Fribergensis,
manu propria subcripsit, c  .c38

Franciscus Straus, Pastor et Superintendens ecclesiae Saltzensis in Thurin- 5

gia, manu propria subscripsit.39

M. Petrus Glaser, Concionator ecclesiae Dresdensis, propria manu subscrip-
sit.40

M. Georgius Listenius, Churf. Sechsischer Hofprediger, propria manu sub-
scripsit.41 10

[D 1r:] Interrogatoria.

I.

Ob die Theologen mit Christlichen Lerern vnd vns in folgenden Artickeln,
mit A vermarckt,42 von dem heiligen Nachtmal des Leibs vnd Bluts Christi
im grund vnd von hertzen einig sein vnd dieselbige halten fur den rechten 15

eigentlichen verstand G ttliches Worts, der Augspurgischen Confession vnd
der j ngst zu Dresden von allen Pastorn dieser Landen vnterschriebenen Re-
petition erklerung,43 vnd ob sie von dem Nachtmal des Herrn also vnd anders
nicht gleuben vnd forthin zu leren vnd zu predigen gedencken?

II. 20

Ob sie gleichsfals die verzeichnete Sacramentirische Jrthum, mit B signirt,
welche beides alte vnd newe Sacramentirer in vnzelichen jren Schrifften

c – c Nicht in F.

37 Johann Kornig (Cornic[a]elius), * Sangerhausen, 1551 Rektor, 1553 Sup. Großenhain, 1590
entlassen [SPB II, 460].
38 Samuel Jauch, * 1526 Freystadt (Schlesien), 1552 Hofpred. Brieg, 1558 Primarius Lauban,
1561 Primarius Görlitz, 1566 Sup. Freiberg, 1578 entlassen, 1579 Lübben (Niederlausitz),
†  1585 Lübben od. Frankfurt/O. [SPB II, 396].
39 Franz Strauß, * 1513 Nördlingen, Uni Heidelberg, Uni Leipzig (1545), Mag., 1554 Diakon
Geithain, 1555 Diakon Thomasbrück, 1561 Sup. Langensalza, † 1575 [SPB II, 915].
40 Peter Glaser, * 1528 Dresden, Gymn. Schulpforta (1544), Uni Wittenberg (1550), Mag., 1547
Rektor Radeberg, 1549 Mesodiakon Großenhain, 1551 Pfr. Reinersdorf (Großenhain), 1552
Diakon Dresden (Kreuzkirche), 1564 Dresden Stadtpred., zugleich Konsistorial-Assessor, † 1583
[SPB II, 240].
41 Georg List (Lysthenius, Listhenius), * 1532 Naumburg, Gymn. ebd., Zeitz, Mag., Uni Jena
(1549), zunächst Kantor Wolkenstein, 1552 Pfr. Graßlitz (Böhmen), 1556 Roßbach bei Freiburg,
1567 Diakon Weißenfels, 1572 Sup. Liebenwerda, 1573 Dresden 2. Hofpred., 1574 1. Hofpred.,
1587 Weißenfels, † 1596 [SPB II, 540].
42 gemeint sind die folgenden vier Frage-Artikel.
43 Vgl. „Consensus Dresdensis“, unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis (1571), 807–
822.
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auffs hefftigste treiben vnd verteidigen, neben vnd mit vns warhafft vnd von
hertzen fur schreckliche, schedliche Jrthum vnd Abwege von der Warheit
verwerffen vnd verdammen?

III.

Ob sie bey der Lere, die Lutherus seliger gedechtnis wider die Sacramentirer5

je vnd all-[D 1v:]wege gef ret, auch mit vnd neben Luthero vnd nach dessel-
ben absterben alle reine Lerer dieser Lande vnd Kirchen fur vnd fur
gepredigt vnd bekand vnd nu vber funffzig Jar bestendiglich wider die Sa-
cramentsfeinde, alte vnd newe, erhalten haben, derer Summa in Lutheri
Schrifften, furnemlich in den vier Schrifften 1. Wider die Himlischen Pro-10

pheten,44 2. Das die Wort ‚Das ist mein Leib etc.‘ noch fest stehen,45 3. Das
große Bekentnis,46 4. Kurtz vnd letzt Bekentnis,47 desgleichen in Corpore
doctrinae dieser Landen48 vnd andern n tzen B chern, auch in etlichen
Confessionen zu Dresden, Anno etc. 61,49 jtem in Herrn Eberi B chlin vom
Abendmal des Herrn50 gefasset, fur die rechte, einige vnd ewige Warheit15

Gottes halten, gleuben vnd annemen?

IIII.

Ob sie die newe schendliche Exegesin51 mit vns fur ein Sacramentirisch
Buch vnd dem eigentlichen verstand der wort Christi, auch oberzelten ein-
helligen Consens dieser Kirchen vnd Landen widerwertig, von hertzen ver-20

44 Martin Luther, Wider die himmlischen Propheten (1525), in: WA 18, 37–214.
45 Martin Luther, Daß diese Wort Christi „Das ist mein Leib“ noch fest stehen, wider die
Schwärmgeister (1527), in: WA 23, 38–320.
46 Martin Luther, Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis (1528), in: WA 26, 241–509.
47 Martin Luther, Kurzes Bekenntnis vom heiligen Sakrament (1544), in: WA 54, 119–167.
48 Das sog. Corpus Doctrinae Philippicum: CORPVS Doctrinae Christianae. Das ist / Gantze
Summa der rechten waren Christlichen Lehre des heiligen Euangelij / nach jnnhalt Göttlicher /
Prophetischen vnd Apostolischen Schrifften / in etliche Bücher gantz richtig / Gottselig / vnd
Christlich verfasset / Durch den Ehrnwirdigen Herren Philippum Melanthonem. Zu nutz vnd
anleitung der Pfarherrn vnd Kirchendienern / vnnd aller andern Christlichen Haußwirten vnnd
bekennern vnserer warhafftigen Religion [...], Leipzig 1560 (VD 16 G 2894).
49 Es ist unklar, worauf diese Angabe sich bezieht. Inhaltlich naheliegend wäre, dass es sich um
einen fehlerhaften Verweis auf den „Consensus Dresdensis“ von 1571 handelt, doch findet sich
die Jahreszahl 61 auch in den späteren Ausgaben des Texts, in denen andere Satzfehler korrigiert
sind. Vielleicht ist auch die Neuausgabe der Confessio Augustana und der Confessio Saxonica
von 1551 gemeint, die 1561 in zwei Ausgaben, allerdings gedruckt in Wittenberg, erschien, vgl.
VD 16 C 4766/4767; deren Druck wurde jedoch erstmals schon 1555 von Herzog August veran-
lasst.
50 Paul Eber, Vom heiligen Sacrament des Leibs vnd Bluts vnsers HERren IESV CHRISTI.
Vnterricht vnd Bekentnis, Wittenberg 1562 (VD 16 E 64).
51 Exegesis perspicua & ferme integra controuersiae de SACRA COENA, Scripta vt priuatim
conscientias piorum erudiat, Et subiicitur iudicio sociorum confessionis Augustanae, Quicunque
candide & sine priuatis affectibus iudicaturi sunt, s.l. 1574 (VD 16 C 6382); unsere Ausgabe, Nr.
13: Exegesis perspicua (1574), 1021–1089.
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dammen vnd derselben Schwermerey hinf ro neben vns widersprechen
wollen?

Diese Interrogatoria haben mit eigenen henden vnterschrieben zu Torgaw:

[D 2r:] Georgius Maior Doctor.
Henricus Salmuth D. 5

Paulus Crellius D.
Caspar Eberhard Doctor.
VVolffgangus Harder D.
Martinus Mirus D.
Adamus Roterus D. 10

Georgius Langevoit D.
Daniel Greyser.
Nicolaus Jagenteuffel M.d
Iohannes Cornicaelius M.
Casparus Heyderich M. 15

Samuel Iauchius M.
Franciscus Straus M.
Georgius Listenius M.
Petrus Glaser.

Jtem die gegen Torgaw erforderten Personen: 20

Andreas Freyhub D.52

Zacharias Schilter D.53

Petrus Praetorius D.54

Iacobus Strasburgius M.
Laurentius Mathesius M.55 25

Gregorius VVezelius M.56

d Magister: F.

52 Andreas Freihub, * 1526 Sprottau (Schlesien), 1549 Bacc. Artium, 1552 Mag., 1557 Bacc.
Theol., 1558 Lic., D., Prof. Leipzig, Canonicus Meißen, 1576 entlassen, 26.04.–07.06. inhaftiert
auf der Pleißenburg, Landesverweisung,  ab August 1576 Zerbst,  † 1585 [vgl. ADB 7, 369].
53 Zacharias Schilter, * 1541 Leipzig, 1562 Mag., 1567 Bacc., Prof. der Hebräischen Sprache,
1572 Lic., 1573 D., Konsistorial-Ass., † 04/05.07.1604 Leipzig [ADB 31, 268f].
54 Petrus Prätorius, * um 1513 Cottbus, Uni Wittenberg 1538, Dr. theol. 08.05.1554, ord. Wit-
tenberg 03.06.1554, 1554 Prediger Schloßkirche u. Prof. Wittenberg, 1555 Vize-Rektor, 1563–
1564 Sup. Königsberg/Neumark, 16.02.1565–1576 Stiftssup. St. Michaelis Zeitz, 1576–1586
Prediger Danzig, † 07.06.1588 ebd. [PSK VI].
55 Lorenz Matthesius, 1567 Subdiakon, 1573 ADiac. Leipzig (Nikolai), 1574 entlassen, 1574
Prediger Salza bei Magdeburg [SPB II, 576].
56 Georg Wetzel, * 1547 Dresden, Gymn. Meißen (1560-1567), Uni Leipzig, Uni Wittenberg
(1567), Mag., 1572 Pfr. Siebenlehn, 1574 Diakon Freiberg (Nikolai), 1591 Pfr. Thumkirchbach
(Oberpfalz), † ? [SPB II, 1017].
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Iohannes Kundius M.57

Osvvaldus Gottvvald.58

Dauid Fleischman.59

[D 2v:] Jtem zu Leipzig:

Caspar Creutziger D.5

Henricus Moller D.
Christophorus Pezelius D.
Fridericus VVidebramus D.

Zu Pirn:

Johannes Stosselius D.6010

Vnd ferner im Churkreis:

D. Iohan Bugenhagen, Professor et Concionator in templo arcis VVitteber-
gensis.
M. Bernhardus Apitius, Diaconus ecclesiae VVittebergensis.61

M. Laurentius Starck, eiusdem ecclesiae Diaconus.15

M. Andreas Sunder, eiusdem ecclesiae Diaconus.62

M. Simon Siderus, eiusdem ecclesiae Diaconus.
M. Matthaeus Blochinger, Probst vnd Superattendens zu Kemberg.63

M. Paulus Schvvabe, Probst zu Cl den vnd Superattendens.

57 Johannes Kunad (Cundius), * 1545 Dresden, Gymn. Meißen (1560–1566), Uni Leipzig, Uni
Wittenberg (1567), 1572 Pfr. Gabel (Böhmen), 1577[?] Eibau (Löbau), 1579[?] Dittersbach bei
Böhmisch-Kamnitz, 1584 Kirchhain bei Dobrilugk, 1588 Görkau (Böhmen), 1590 Sup. Borna,
gest. 1591 [SPB II, 494].
58 Oswald Gottwaldt, * (1541) Hildburghausen, Uni Wittenberg, 1570 Diak. Altenberg (Dippol-
diswalde), 1572 Pfr. Schönfeld (Dresden), † 1592 Seesitz (Böhmen) [SPB II, 252].
59 David Fleischmann (Karkander), * 1546 Dresden-Plauen, Gymn. Meißen (1563–1567), Uni
Leipzig, 1570 Pfr. Dresden-Plauen, 1574 abgesetzt, 1576 Herwigsdorf (Zittau), 1591 Reichenau
(Zittau), † 1606 [SPB II,185].
60 Johannes Stössel (Stosselius), * 1524 Kitzingen (Unterfranken), Uni Wittenberg, Uni Jena
(1548), Mag. (1549), D., 155.. Sup. Mühlhausen, 1560 Sup. Heldburg (Thüringen), 1561 Konsis-
torial-Assessor Weimar, 1562 Univ.-Prof. Jena, 1564 Oberhofpred. Weimar, 1568 geflüchtet,
1570 Sup. Pirna, 1574 gefangengesetzt in Senftenberg, † 1576 als Gefangener [SPB II, 914].
61 Bernhard Apitius (Apitz), * 1537 Herzberg/Elster; Frankfurt/O., Wittenberg, Mag., 1562–66
Diakon Schweinitz/Elster, 1566/67 4. Diakon Stadtkirche Wittenberg, 1567–71 3. Diakon ebd.,
1571–1589 ADiac. ebd., 1589–(1595) Sup. Belzig, 1595–1605 Pfr. Buckau bei Herzberg/Elster,
†  30.12.1605 ebd. [PKS I, 132].
62 Andreas Sünder (Sunder), * [1543] Freiberg, Gymn. ebd., Uni Wittenberg (1562), Mag., 1565
Pfr. Doschwitz bei Naumburg, 1570 Diakon Quedlinburg, 1573 Diakon Wittenberg, 1579 Prima-
rius Zittau, 1580 entlassen, †  in Triebel (Niederlausitz) [SPB II, 922].
63 Matthäus Blochinger, * (1520) Wittenberg, Mag. ebd. 1544, 1547–1558 Prof. artium ebd.,
1558–1571 Rektor ebd., 1571–1584 (†) Oberpfr. u. Propst Kemberg [PKS I, 394].
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M. Ioachimus Engelhard, Probst zu Schlieben.64

M. Iohannes Praetorius, Pfarherr vnd Superattendens zu Hertzberg.65

M. VVenceslaus Sturmius, Pfarherr vnd Superattendens zu Bitterfeld.
M. Caspar Greiffenhagen, Pfarherr vnd Superattendens zum Jessen. 66

[D 3r:] M. Caspar Roth, Pfarherr vnd Superattendens zu Seida. 5

M. Christoff Bremer, Pfarherr vnd Superattendens zu Zahna.67

Vrbanus Kr ger, Pfarherr vnd Superattendens zu Liebenwerda.
M. Iohannes Galen,e Pfarherr vnd Superattendens zu Beltzig.f
M. Laurentius Lehman, Pfarherr vnd Superattendens zu Baruth.68

M. Petrus Plochius, Pfarherr vnd Superattendens zum Henichen.69 10

Gregorius Hanck, Pfarherr vnd Superattendens zu Gommern.70

M. Iohan. Rudolph, Pfarherr zur Schweinitz.
M. Andreas VVanckel, Pfarherr zu Schmidberg.71

M. Georgius Colopinus, Pfarherr zu Pretzsch.72

M. Zacharias Cranach, Pfarherr zu Prata. 15

Andreas Bernutz, Pfarherr zu Dabrun.
Paulus Iacobus, Pfarherr zu Tobin.73

Valentinus Komme, Pfarherr zu Strach.
Bartholemeus Marcens, Pfarherr zu Polnsdorff.

e Gallen: F.
f Bletzig: F.

64 Joachim Engelhart, * 1547 Zwönitz, Fürstenschule Meißen 1564–1568, Univ. Wittenberg fünf
Jahre, Mag. ebd., ord. 02.09.1573, vor 1573 Hofmeister bei Paulus Noviomagus, kgl. dän. Hof-
prediger (1 J.), u. bei von Schönberg (1 J.), 1573–1574 Pfr. Kolochau, 1574–1606 Propst u. Sup.
Schlieben, † 16.01.1606 [PKS II, 461].
65 Johannes Praetorius (Pretorius, Richter), * 1527 Herzberg/Elster, † 1583 ebd., Uni Wittenberg
1545–1548, Mag., ord. Wittenberg 13.03.1555, 1548–1555 Kantor Herzberg/Elster, 1555–1561
Diac. ebd., 1561 ADiac. ebd., 1562–1583 Oberpfr. u. Sup. ebd.,  [PSK VI, 556].
66 Caspar Greifenhain (Greiffenhagen), * Cottbus, Uni Wittenberg, Mag. (04.09.1544), ord. Wit-
tenberg 09.11.1547, (1547 Diakon Amberg, 1552 Diakon Cottbus), 1566–1576 Pfr. u. Sup.
Jessen, † 1576 ebd. an der Pest [PKS III, 366].
67 Christoph Brenner (sic), * (1531) Joachimsthal, Mag., ord. Wittenberg 29.12.1557, 1557–58
Diakon Zahna, 1558–1576 Oberpfr. ebd. u. Sup. (1565) Zahnaische Pflege, 1576–1577 (1578)
Oberpfr. u. Propst Klöden [PKS II, 48].
68 Lorenz Lehman, * Lindenau (Niederlausitz), Uni Wittenberg 8 J., Mag., ord. 28.07.1566,
1563–1566 Rektor Luckau (3 J.), 1566–1577 Pfr. u. Sup. Baruth, 1577–1599 Oberpfr. u. Sup.
Jessen, † 06.03.1599 ebd. [PKS V, 313].
69 Petrus (Peter) Plochius, * (1524) Brück bei Belzig, Mag., ord. Wittenberg 20.11.1558, vor 1558
Schulmeister (10 J.) Wittenberg, 1558–1584 (†) Pfr. u. Sup. Gräfenhainichen [PKS VI, 528].
70 Gregorius Hank (Hanke), * um 1510 Jessen, Uni Wittenberg 2 J., ord. Wittenberg 11.01.1542,
1542–1544 Pfr. Plötzky, 1544-1584 Sup. Gommern, † 27.11.1584 ebd. [PKS III, 508].
71 Andreas Wanckel, * 1516, 1549–83 Pfarrer in  Schmiedeberg, † 1589
72 Georg Colopinus (Collopius), * 1504 Luckau, Uni Wittenberg, ord. ebd. 03.10.1543, 1543–
1583 Oberpfr. Pretzsch a. d. Elbe, † 02.10.1583 ebd. [PKS II, 203].
73 Paulus Jacob, * (1541) Wittenberg, Mag., ord. Wittenberg 18.01.1559, 1559–1593 Pfr. Do-
bien [PKS IV, 572].
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Jm Meissnischen Kreis haben die Interrogatoria vnterschrieben:

D. Iacobus Lechnerus, Pastor ad S. Afran et Assessor consistorij Misnensis,
propria manu subscripsit.74

[D 3v:] Hieronymus Opicius, Pastor et Superattendens Bischoffvverdensis,
declarationi Torgensi de coena domini consentit, econtra secus docentes im-5

probat et simpliciter subscripsit.75

M. Bartholomeus Fridel, Pastor ac Superattendens Oschatzensis, doctrinam
de coena domini Dresdae ac Torgae confirmatam constanter amplectitur ac
ideo subscripsit.76

Dauid Moller, Pastor et Superattendens Leisnicensis, scripta Praeceptorum10

nostrorum de coena domini approbat.77

M. Carolus Schop, Pastor et Superintendens ecclesiae Coldicensis, scripta
Praeceptorum nostrorum de coena domini approbat.78

M. Martinus Oberndorffer, Pastor in Compascuis, approbat.79

Iohannes Gregorius, VValdheimensis Pastor, recipit et approbat.8015

M. Bartholomeus Clamorinus, Concionator Misnensis, in hac acquiescit.81

Ego Vrbanus Hantschmanus, Diaconus ecclesiae Mysenae, recipio et ap-
probo.82

Ego Caspar Kummerus, ecclesiae Misnensis ad S. Afram Diaconus, recipio
veram sententiam de coena, errores vero reijcio.8320

74 Jakob Lechner, *(1516) Linz (Österreich), Uni Wittenberg (1544), Mag. (1549), D., 1560
Diakon Nürnberg (Franken), 1562 Gymn. ebd., 1565 Pfr. Meißen (Afra), † 1584 [SPB II, 512].
75 Hieronymus Opitz (Opicius), * 1519 Lobendau (Böhmen), Uni Wittenberg (1540), Bacc.,
Mag., 1540 Rektor Löbau, 1543 Rektor Roßwein, 1545 Diakon Döbeln, 1547 Pfr. Altmügeln,
1549 Dresden, zugl. Hofprediger, 1559 Sup. Bischofswerda, † 1591 [SPB II, 657].
76 Bartholomäus Friedel, * 1528 Oschatz, Uni Wittenberg (1546), Mag. (1549), 1552 Pfr. Rauß-
litz (Meißen), 1557 Diakon, 1559 ADiac., 1564 Sup. Oschatz, † 1577 [SPB II, 203].
77 David Müller (Moller), * [1531] Cottbus, Uni Wittenberg (1551), Mag., zunächst Lehrer in
Cottbus, 1567 Pfr. Senftenberg, 1570 Sup. Leisnig, 1584 Diakon Cottbus, † 1584 [SPB II, 615].
78 Karl Schöpf (Schopf, Schopp), * [1533] Nürnberg, Uni Wittenberg (1553), Mag., 1560 Dia-
kon Bischofswerda, 1561 Diakon Dresden (Kreuzkirche), 1562 Sup. Colditz, 1578 entlassen,
1579 Diakon Nürnberg, 1586 entlassen [SPB II, 831].
79 Martin Obe(r)ndörffer (Obendorfer), * (1531) Rochlitz, Gymn. Annaberg (1544), Uni Leipzig
(1549), Uni Wittenberg (1551), Mag., Bacc. (1550), 1558 Rektor Mittweida, 1563 Rektor
Torgau, 1571 Pfr. Mittweida [= „Compascuis“], 1574 Probst Wittenberg, zugl. Univ.-Prof., 1577
Pfr. Mittweida, 1577 Oberpfr. Amberg (Pfalz), †  nach 1599 [SPB II, 654].
80 Johannes Gregorius, * (1533) Oschatz, Gymn. Schulpforta (1547), 1555 Diakon Strehla
(Oschatz), 1556 Pfr. Waldheim (Leisnig), † 1577 [SPB II, 262].
81 Bartholomäus Schreier (Clamorinus), * [1520] Wittenberg, Uni Wittenberg (1540), Mag.,
1550 ADiac. Meißen (Frauen), emeritiert 1596, † 1602 [SPB II, 834].
82 Urban Hantschmann, * (1533) Ortrand, Gymn. Freiberg, Uni Wittenberg (1553), Mag., 1562
Pfr. Kroppen bei Hoyerswerda, 1567 Diakon Meißen (Frauen), nach 1593 nicht mehr nachweis-
bar [SPB II, 298].
83 Kaspar Kummer, * um 1535 Ortrand, Mag., 1563 Diakon Großthiemig bei Ortrand, dann Pfr.
Lindenau (Oberlausitz), 1573 Diakon Lommatzsch, 1574 Diakon Meißen, 1588 Pfr. Dahlen
(Oschatz), † 1595 [SPB II, 493].
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Fridericus Pensoldus, illustris ludi84 Misenae Rector,85 hisce interrogatorijs
secundum affirmatiuam et negatiuam praemissam subscripsit.
[D 4r:] Petrus Thomeus, illustris ludi Misenae Professor, totam hanc doctri-
nam veram esse profitetur et subscripsit.
Interrogatorijs hisce categorica asseueratione subscripsit M. Daniel Menius, 5

Scholae illustris Mysenae Professor.
VVolffgangus Figulus interrogatorijs manu propria subscripsit.86

Ego M. Ioachimus Francus, vrbis Misenae ludi Rector, his omnibus liberri-
mum do suffragium.87

Georgius Theodoricus, Cantor Scholae Senatoriae Misnensis, scripta reue- 10

rendorum Praeceptorum nostrorum de sacra coena domini approbat.
Ego Sigismundus Badehornus, Scholae Senatoriae Misnensis, collega scripta
Praeceptorum nostrorum approbo et recipio.
Cum his ipsis interrogatorijs facio et ea approbo. Simon Mirisch Misenus.
Ego Christophorus Molitor, Diaconus in VValdheim, subscripsi.88 15

Folget sententia affirmatiua:

[D 4v:] Kurtze Bekentnis vnd Articul vom heiligen Abendmal des Leibs
vnd Bluts vnsers Herrn Jhesu Christi.

I.

Erstlich leren, gleuben vnd bekennen wir von grund vnsers hertzens, das die 20

warhafftige gegenwart des wesentlichen, waren Leibs vnd Bluts des Herrn
Christi in seinem Abendmal, die wir vnd alle der Augspurgischen Confes-
sion trewe Verwandte mit vnd nach Herrn Luthero, Philippo, Pomerano vnd
jren getrewen Geh lffen wider das Bapsthum vnd alle Sacramentirer je vnd
allwege geleret vnd bekennet haben, auff keine andere Grundfest zu setzen 25

sey, als auff die festen, vnbeweglichen, klaren vnd warhafften wort der ein-
setzung vnsers Herrn Christi, welche deutliche wort der stifftung, als dieser
sachen eigentlich fundament, einfeltiglich wie sie an sich selbs lauten vnd
alle vmbstende der Stifftung klar weisen vnd nicht anders zu erkleren sein,

84 der Schule.
85 Friedrich Pensold, * 02.09.1530 Weida, 1563–1569 Prof. f. Griechisch u. Physik Uni Jena,
1569–1576 suspendiert (währenddessen in Meißen tätig), 1576–1580 Prof. f. Griechisch Uni
Jena, ab 1580 Prof. f. Physik ebd., † 09.10.1589 Jena [Joachim Hartung: Professorengalerie
Physik und Astronomie Universität Jena, http://www.physik.uni-jena.de/profgalerie/grafik04.pdf,
zuletzt besucht am 21.01.08]
86 Wolfgang Figulus (Töpfer), * um 1520 Naumburg, 1551–1588 (pensioniert) Kantor und Leh-
rer an der Fürstenschule Meißen, † 1591 [ADB 7, 8].
87 Joachim Franke, * (1551) Joachimsthal, Uni Leipzig (1569), Bacc. (1570), Uni Wittenberg
(1573), Mag., 1573 Rektor Meißen, 1579 Freiberg Dom Mittagsprediger, 1581 Pfr. Mittweida
(Rochlitz), † 1599 [SPB II, 191].
88 Christoph Müller (von der Wiesen; Molitor), 1565 Diakon Waldheim (Leisnig), † 1577 an der
Pest [SPB II, 615].
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aus dieser vnwidersprechlichen vrsache, das die Euangelisten solche Testa-
mentswort des Herrn mit sondern vleis vnd fast mit einerley worten be-
schreiben89 one meldung einiger figur oder newen, frembden verstands der
wort.
[E 1r:] Welchen einhelligen Consens der heilige Apostel Paulus, wie er sie5

zum letzten vom Herrn selbs im dritten Himel entpfangen,90 von worten zu
worten widerholet vnd bestetiget.91 Damit auch der erklerung S. Pauli von
Feinden der Warheit, des Bapsthums vnd Sacramentirern, keine gewalt ge-
schehe vnd richtiger verstand bleibe seiner eigen Wort, da er spricht: „Das
Brot, das wir brechen, ist es nicht die gemeinschafft des Leibs Christi? Den10

Kelch, den wir trincken, ists nicht die gemeinschafft des Bluts Christi?“92 So
behalten wir die einige Apostolische Erklerung, wie ers wil verstanden ha-
ben, nemlich die wort des Herrn selbs: „Nemet, esset, das ist mein Leib“ etc.
Wie auch Herr Lutherus diesen Spruch Pauli seines Hertzens freude vnd kro-
ne wider die Sacramentirer rh met.93 Also brauchen vnd halten wir jn auch15

wider alle alte vnd newe Sacramentschwermer, die mit diesem Spruch Pauli
des Herrn Christi wort, dieser Kirchen Confession vnd Lutheri meinung
stracks vmbzustossen vnd falsch zu machen sich vnterstehen.

II.

Demnach halten vnd gleuben wir hertzlich vnd warhafftiglich, es werde im20

Abendmal des Herrn, in dem er selbs warhafftig, lebendig, wesentlich vnd
seiner Person hal-[E 1v:]ben vnzertrennet gegenwertig, mit vberreichung
vnd empfahung des vnuerwandelten Brots vnd Weins vns warhafftig, we-
sentlich, doch vnsichtbarer, vnentpfindlicher vnd vnausforschlicher weise zu
essen vnd zu trincken gegeben vnd von vns entpfangen der ware wesentliche25

Leib des Sons Gottes, den er an sich genomen vnd fur vns einmal am Stam
des Creutzes auffgeopffert hat, vnd das ware Blut, welchs er fur vns vergos-
sen hat zu vergebung der S nden. Dis aber zu diesem nutz, das die Gleubi-
gen seiner erl sung vnd aller seiner wolthaten sollen teilhafftig werden. Vnd
der Son Gottes mit solcher vbergabe bezeuget, das er vns gewis anneme, zu30

Gliedmassen mache seines Leibes, mit seinem Blut reinige, vergebung der
S nde vnd seinen heiligen Geist schencke, selbs in vns wonen vnd fur vnd
fur krefftiglich wircken wolle.

89 Vgl. Mt 26,26–29; Mk 14, 22–25, Lk 22, 15–20.
90 Vgl. I Kor 11,23; II Kor 12,2.
91 Vgl. I Kor 11,23–25.
92 I Kor 10,16.
93 Vgl. Martin Luther, Wider die himmlischen Propheten (1525), in: WA 18, 141,13, nicht wort-
genau wiedergegeben.
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III.

Zum dritten, das wir klar fur Gott vnd der gantzen Kirchen bezeugen, wir
sind keiner Sacramentirischen meinung, alter oder newer, zugethan vnd ge-
denckens mit jnen nicht zu halten. Auch viel vnn tzer, gefehrlicher dispu-
tation vnd fragen zu verh ten, behalten wir bestendig vnd eintrechtig die 5

form vnd weise von dem heiligen Abendmal zug reden, die wort der [E 2r:]
einsetzung vnsers Herrn Christi vnd die widerholete erklerung S. Pauli, wel-
che in vnserm Kindercatechismo94 so wol auch in dem grossen,95 auch an-
dern ausf rlichen schrifften vnd Predigten D.h Lutheri vnd Herrn Philippi se-
liger vnd andern ffentlichen B chern wie obgemeldet gefasst ist, darinnen 10

klerlich vnd richtig dauon geredet. Bekennen vnd gleuben auch, das dieselbi-
gen jre hochbedechtige vnd wolbewogene erklerung von keinem Zeichen
oder Figur des abwesenden Leibs, auch nicht allein von dem Geistlichen
essen, sondern wie jre frage vnd antwort deutlich, vernemlich vnd Christlich
lauten, von dem Sacramentlichen oder leiblichen Essen des waren Leibs vnd 15

Bluts Christi im Abendmal zu verstehen sein. Lutherus zeuget, das des Herrn
Abendmal sey sein warer Leib vnd Blut vnter dem Brot vnd Wein, vns
Christen zu essen vnd zu trincken von Christo selbs eingesetzt. Vnd das des
Herrn Leib vnd Blut beide wirdige vnd vnwirdige, so hierzu komen, entpfan-
gen. So fragt auch Herr Philippus in der Wittenbergischen vnd Mechelburgi- 20

schen Kirchenordnung klar, was im Abendmal des Herrn ausgeteilet vnd ent-
pfangen werde. Antwortet richtig vnd bestendiglich, nemlich warer Leib vnd
Blut Christi.96

IIII.

[E 2v:] Hiemit leren oder billichen wir keinesweges einige Papistische 25

Transsubstantiation, das ist, das in krafft der gesprochenen wort der einset-
zung dieses Sacraments Brot vnd Wein in den Leib vnd Blut Christi
verwandelt vnd nur eine blosse eusserliche gestalt Brots vnd Weins dableibe;
viel weniger, das der Leib vnd Blut Christi localiter im Brot vnd Wein einge-
schlossen oder beharrlich darmit vereinigt werde ausser der niessung, 30

g vnd zu: F.
h Doctor: F.

94 Vgl. Martin Luther, Der Kleine Katechismus. Das Sakrament des Altars, in: BSLK
519,36–521,11.
95 Vgl. Martin Luther, Der Große Katechismus. Von dem Sakrament des Altars, in: BSLK
707,46–725,21.
96 Vgl. Philipp Melanchthon, Examen Ordinandorum, in: CR 23, LXVI (MWA 6, 202,26–28);
EKO 5, 173. Das Examen Ordinandorum erschien erstmals gedruckt in der Mecklenburgischen
Kirchenordnung 1552 (VD 16 M 1829/1830) und wurde auch in die Wittenberger Kirchen-
ordnung 1559 (VD 16 A 769) aufgenommen, worauf sich die Angabe im Text bezieht. Vgl. CR
23, XXI–XXVI; EKO 5, 132–136.
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sondern wissen vnd bekennen, das ausser der geordenten austeilung vnd
entpfahung in der Abg ttischen Papistischen Mess, oder so man das Brot
einschleust97 iin Sacramentheuslini oder anzubeten vmbtregt vnd weiset, wie
im Bapsthum geschicht, Christi Leib nicht gegenwertig oder daruor zu halten
sey. Wir verdamnen alle dieselbenj Papistischen Jrthum vnd schreckliche5

Grewel, wie bishero geschehen vnd Gottlob noch ernstlich geschicht. Wir
leren vnd halten auch nicht, das hie im Abendmal einige Auffart oder Nider-
fart vom Himel, wie vnser lieber Vater Lutherus redet,98 hie geschehen solte,
sondern bleiben fest eintrechtiglich bey den beiden Articuln des Glaubens
„Auffgefaren gen Himel, Sitzend zur Rechten Gottes“ etc. Wir ertichten10

auch nicht einige vbiquitatem carnis99 oder verleugnen die warheit des Leibs
Christi oder einigen Articul Christliches Glaubens, dispu-[E 3r:]tiren gar
nichts de modo praesentiae, wie der Leib Christi vnd sein Blut da sein k n-
ne, solches alles ist vnerforschlich vnd menschlicher vernunfft, so scharff sie
ist, zu ergr nden vnm glich, sondern lassen es G ttlicher allmechtigkeit be-15

fohlen sein, bleiben schlechts100 bey des Herrn Wort in dem tigem Christli-
chem gehorsam des Glaubens: k„Das ist mein Leib. Das ist mein Blut.“k

V.

Halten demnach, das vnione sacramentali, durch Sacramentliche einigkeit,
das Brot sey der Leib Christi vnd der Wein das Blut Christi.101 Wir bekennen20

vnd gleuben auch, wo man nach des Herrn befehl zusamenkomet, seine Ein-
setzung vnd Stifftung helt, da Brot vnd Wein dargereicht wird, das alsdenn
zugleich gegenwertig sey vnd warhafftiglich dargereicht, entpfangen vnd mit
dem Munde geessen vnd getruncken werde der ware wesentliche Leib vnd
Blut Christi. Dieses aber alles wegen der Stifftung, Ordnung, Wort, Warheit25

vnd Allmacht vnsers warhafften, trewen Erl sers Jhesu Christi.102 Daher wir
mit der alten, rechtgleubigen Kirchen des Herrn Abendmal fur ein
vnerforschlich mysterium halten vnd k nnen nicht [E 3v:] fur ber in diesen
hohen sachen, sondern m ssen bekennen vnd bleiben bey den hellen vnd

i – i in Sacramentheuslein: C; ins Sacramentheußlin: F; im Sacramentheußlin: I.
j dieselbigen: F.
k – k durch größere Type hervorgehoben.

97 einschließt.
98 Vgl. Martin Luther, Brief an die Schweizer Städte Zürich, Bern, Basel, Schaffhausen, St.
Gallen, Mülhausen und Biel vom 1. Dezember 1537, in: WA.Br 8, 152,68–77.
99 Damit wird die von ihren Gegnern so genannte Ubiquitätslehre, die christologische Lehre
württembergischer Prägung von der Allgegenwart Christi im Abendmahl auch nach seiner
menschlichen Natur, abgewiesen. Vgl. Jörg Baur, Art. Ubiquität, in: TRE 34 (2002), 224–241,
bes. 236–238.
100 schlicht.
101 Vgl. die Wittenberger Konkordie (1536), in: BDS 6/1, 122,3 bzw. 123,6.
102 Vgl. Philipp Melanchthon, Confessio Saxonica (1551), in: CR 28, 418 (StA 6, 130,7–13).
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warhafftigen worten vnsers Herrn Christi, welche vnser Liecht vnd Leuchte
sein vnd bleiben; Psalm. 33: „Des Herrn Wort sind warhafftig, was er zusagt,
das helt er gewis.“103 Luc. 1: „Bey Gott ist keinl ding vnm glich.“104 Rom. 4:
„Was Gott verheisset, kan er gewis thun.“105 Ephes. 3: „Gott kan
vberschwenglich thun vnd wircken vber alles, das wir verstehen vnd bitten 5

k nnen.“106 „So behelt der Herr in seinem Wort war vnd recht, wenn er
gerichtet wird.“ Psal. 51.107 „Omnia, quaecunque voluit dominus, fecit in
coelo et in terra.“ Psal. 135.m108

VI.

Wir halten auch fur n tzliche vnd gewisse Regel, das nichts ein Sacrament 10

ist oder sein kan ausser dem eingesatzten gebrauch.109 Denn dieses ist klar
vnd offenbar, das keine Creatur macht habe, einige Sacrament zu ordnen
oder dieselben zu endern. Auch das der Herr Christus in diesem Abendmal
warhafftig gegenwertig sey nicht vmbs Brots willen, sondern krafftn seiner
verheissung vnd einsetzung vndo vmb des Menschens willen, darin er 15

rechten Glauben, trost vnd leben wircken wil durch sein Wort vnd
Sacrament. Doch verstehen wir den eingesetzten brauch nach oberzelter
erklerung Gottes Worts, Lu-[E 4r:]theri, Philippi vnd aller rechtgleubigen
Kirchen gethanen vnd vberreichten Bekentnis von der befohlenen austeilung
vnd entpfahung oder niessung beider st cke, nemlich des jrdischen Brots 20

vnd Weins vnd der Himlischen ding des Leibs vnd Bluts Christi. Bekennen
auch bestendiglich, das dieser geordnete, sichtbare brauch zu vnterscheiden
sey von dem innerlichen, geistlichen gebrauch, damit die Sacramentirer
verschlagener weise vnter dem Geistlichen gebrauch vnd dem schein dieser
n tzen vnd n tigen Regel nicht jren vngegr ndten schwarm verbergen vnd 25

verdecken m gen. Denn obwol dieses war, das dieser Geistlicher brauch die

l korrigiert aus keine nach B, C, D, E, F, G, H, I.
m XXXV: F.
n auß krafft: F.
o nicht in F.

103 Ps 33,4.
104 Lk 1,37.
105 Röm 4,21.
106 Vgl. Eph 3,20.
107 Vgl. Ps 51, 6.
108 Vgl. Ps 135, 6.
109 Diese Formel verwendete Melanchthon auf dem Regensburger Kolloquium am 8. Mai 1541
bei der Verhandlung über den Abendmahlsartikel mit Johannes Eck und Nikolaus Granvella,
ADRG 3/1, Nr. 91, 154,13–15 (Fraenkel, Les protestants, 101f), und nahm sie später auch in sein
„Bedencken vom Synodo aller Chur und Fürsten und Stände Augsburgischer Confession.“ auf;
vgl. Philipp Melanchthon, in: CR 9, 409, (MBW 8, 179; Nr. 8494); CR 9, 471f, (MBW 8, 200;
Nr. 8543) Vgl. auch Melanchthon, Examen ordinandorum (1559), in: CR 23, 66. In der Konkor-
dienformel wurde die „Regel“ positiv rezipiert, vgl. FC SD VII, in: BSLK 1001,1–36.
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gleubige niessung des Leibs vnd Bluts Christi von dem eusserlichen,
sichtbaren, geordneten brauch der m ndlichen niessung des Sacraments des
Leibs vnd Bluts Christi nicht abzusondern oder zu trennen ist, ja one
denselbigen geistlichen brauch der Gleubigen die m ndliche oder
Sacramentliche niessung, dem, der es empfehet, nicht allein nicht n tz,5

sondern auch hochschedlich, t dlich vnd verdamlich ist Verm ge S. Pauli
vrteil,110 so ist doch, eigentlich zu reden, ein anders die eusserliche handlung
oder austeilung vnd entpfahung des Sacraments des Leibs vnd Bluts Christi,
welchs die gemeine Regel den eingesetzten gebrauch nennet, vnd aber ein
anders der nutz oder geistliche [E 4v:] brauch der ausgeteilten vnd10

empfangenen st ck des Abendmals, das ist des gantzen geordneten
Sacraments von Christo. Hierbey m ssen wir aber vmb der Sacramentirer
verklerung willen auch dis bekennen vnd erinnern, das vmb dieser Regel
willen nicht vnrecht geredt sey, das des Herrn Abendmal sey sein warer
wesentlicher Leib vnd Blut vnter dem Brot vnd Wein, vns Christen zu essen15

vnd zu trincken von Christo selbs eingesetzt etc. Jtem, das vmb dieser Regel
willen nicht folge, das Brot vnd Wein sein allein blosse lehre Zeichen,
figuren oder bedeutungen des abwesenden Leibs vnd Bluts Christi oder das
mit Brot vnd Wein warhafftig vnd wesentlich der ware Leib vnd Blut Christi
nicht ausgeteilet vnd empfangen werde.20

VII.

Wir behalten vnd halten fur n tz vnd war auch diese dritte Regel, das die
einsetzung dieses Sacraments, durch Christum geschehen, krefftig sey vnd
bleibe in der Christenheit, die wirdigkeit oder vnwirdigkeit des Dieners, so
es reichet, oder des, der es empfehet, solches nicht auffhebe oder vnkrefftig25

mache. D. Lutherus gr ndet diese Regel also: Sacrament handlen vnd rei-
chen, brauchen vnd entpfahen, wie auch Gottes Wort handlen, predigen vnd
h ren, hat [F 1r:] Christus alles in sein Wort vnd nicht in der Menschen hei-
ligkeit gestellet, auff das wir des Sacraments vnd Worts sicher vnd gewis
m chten sein.111 Darumb, wie S. Paulus sagt, bekennen wir, das auch den30

Vnwirdigen warhafftig dargereichet werde der ware Leib vnd Blut Christi,
vnd die Vnwirdigen warhafftig dasselbe entpfahen, da man des Herrn Christi
einsetzung vnd verordnung helt, doch solchs zum Gericht,112 denn sie miss-
brauchens, weil sie es one ware Busse vnd Glauben entpfangen.

110 Vgl. I Kor 11,29.
111 Vgl. Martin Luther, Der Große Katechismus. Von dem Sakrament des Altars, in: BSLK
710,43–45.
112 Vgl. I Kor 11,27–29.
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VIII.

Demnach leren vnd bekennen wir, das das Abendmal zweierley weise ent-
pfangen werde, spiritualiter et sacramentaliter. Spiritualis manducatio oder
geistlich essen geschicht, wenn vns im Euangelio die wolthaten Christi fur-
getragen werden, die er vns mit seinem Fleisch, heiliger Menschwerdung, 5

gantzen Gehorsam, Opffer, Blut vnd Tod vnd seiner Aufferstehung erworben
hat als vergebung der s nden, vers nung, Gerechtigkeit, Heiligen Geist,
aufferstehung des Fleisches vnd ewiges Leben, so wir dieselbigen erworbe-
nen Schetze mit gleubigen herzten annemen, fassen, vns zueignen, derselben
in aller not vnd anfechtung tr sten, daruon Johan. 6 Christus redet.113 Vnd 10

wird darumb Geistlich genennet, das sie one wirckung des [F 1v:] heiligen
Geistes vnd one lebendigen rechten Glauben nicht geschehen kan, one wel-
che auch die eusserliche m ndliche Niessung nicht allein vnfruchtbar, son-
dern auch, wie oben gesagt, t dlich vnd verdamlich wird. Diese Geistliche
niessung erfordern des Herrn Christi wort „Das ist mein Leib, der fur euch 15

gegeben wird. Dieser Kelch ist das Blut des newen Testaments, das fur euch
vergossen wird zu vergebung der S nden.“ Jtem: „Solchs thut zu meinem
gedechtnis.“114 Denn solches wort „Fur euch“ fordert eitel gleubige hertzen.
Darbey aber ist das ander essen, welches wir zum vnterricht die Sacramentli-
che oder M ndliche entpfahung des Leibs vnd Bluts Christi heissen, wie es 20

auch Lutherus, Pomeranus, Eberus vnd andere alte vnd newe Lerer der
Christlichen Kirchen nennen, da nicht allein die wolthaten Christi durchs
Wort vns furgetragen, mit Glauben angenomen vnd applicirt werden, son-
dern auch der ware Leib vnd Blut Christi vnsers Herrn, dardurch die ewigen
wolthaten erworben sind, vns im Abendmal zu eigen gegeben, mit Brot vnd 25

Wein entpfangen zu versicherung, sterckung vnd erhaltung vnsers Glaubens.

IX.

Vnd dis halten vnd gleuben wir sey der rechte verstand vnd meinung der
wort Christi [F 2r:] in diesem Sacrament, desgleichen der Augspurgischen
Confession, Apologia vnd anderer Confessionschrifften der vnsern, so in 30

Corpore doctrinae einuorleibet, vnd demnach die ewige vnd vnwandelbare
warheit, welche die hochl bliche vnd Christliche Chur- vnd F rsten, so die
Augpurgische Confession mit grosser gefahr Leibs vnd Lebens fur dem Kei-
ser vnd allen Stenden des heiligen R mischen Reichs vnd neben jnen viel
hocherleuchte treffliche Leute vnd vnzelich tausent Christliche hertzen wider 35

das Bapsthum vnd Sacramentirische schwermerey einm tig bekant vnd bis
auff vns erstritten vnd erhalten haben, welche auch in etlicher vergangener
Jar zu Dressden gestalten vnd hieruon vberantworten Confession

113 Vgl. Joh 6,53–58.
114 Vgl. Mt 26,26–28 par; I Kor 11,23–25.
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schrifften115 in diesem einigen verstand von allen dieser Lande Kirchen
darzu erforderten Lerern vnd Pastorn approbiret vnd vnterschrieben. Darumb
wir vns nochmals vmb kurtz willen mit reinen guten Gewissen zu diesem
einigen herrlichen Consens referirt vnd beruffen haben wollen.

X.5

Vnd aus obgesetzten allen folget schlieslich vnd gr ndlich, das, die warheit
in diesem Articul wider alle jrrige Lere zu erhalten, nicht von n ten sey, das
wir Papisten, Sacramentirer, Eu-[F 2v:]tychianer oder Nestorianer116 werden
durch vermengung oder sunderung der Naturen des Herrn Christi, vnd das
beides der Papisten sowol als auch der Sacramentirer von den vnsern hiebe-10

uorn verdampten Greweln vnd Schwermereien statlich vnd gr ndlichen k n-
ne geantwortet vnd widersprochen werden, wenn wir in dieser Christlichen
vnd Kindlichen einfalt der wort Christi bestendiglich bleiben vnd verharren.
Darumb auch diejenigen, so vns dieser Christlichen einfalt wegen den Papis-
ten vergleichen, vns fur Abg ttische Leute ausschreien vnd erger vernichten15

denn die Papisten selbs, dieser Lande Kirchen vnd Lerern ffentlichen ge-
walt vnd vnrecht thun, solchs auch zu verantworten haben werden amp

J ngsten Gericht. Die schrecklichen Grewel des Antichristischen Bapsthums
sind mit dem heiligen Euangelio vnd vnserer lieben Preceptorn Schrifften
allbereit erlegt vnd vmbgestossen. Darumb sie ferner in keine disputation20

oder zweiuel dieser sachen wegen gezogen werden k nnen oder sollen. Wie
wir nu des Papsts Grewel verwerffen vnd verdammen, so verwerffen vnd
verdammen wir auch der Sacramentirer Schwermerey, dieweil klar vnd
offenbar, das dieselbe vnbescheidener, grober weise erstlich durch Carolstad
vnd Zwingel furgegeben,117 nachmals aber [F 3r:] von den Gelerten etwas25

subtiler vnd geschwinder vnd von tag zu tag ansehelicher furgebracht
worden vnd dem alten, ersten, t lpischen118 Schwarm newe Glossen vnd Far-
ben angestrichen. Achten derwegen, das alte vnd newe subtile vnd grobe
Sacramentirer im grund der sachen eins sein vnd einerley Schwarm haben.
Nemlich: Es sey im Abendmal nicht mehr denn schlecht Brot vnd Wein etc.30

Dieweil aber derselben Glossen vnd Farben viel vnd mancherley, vnd sie,
die Sacramentirer selbs, vngleiche vnd fast vnzeheliche Opinionen f ren vnd

p an dem: F.

115 Vgl. „Consensus Dresdensis“, unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis (1571), 807–
822.
116 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 1: Propositiones (1570), 37, Anm. 54, 55.
117 angefangen. Die Auseinandersetzungen um die Abendmahlslehre begannen mit Äußerungen
Andreas Bodensteins von Karlstadt und Zwinglis; vgl. Lohse, Dogma und Bekenntnis, 49–55,
bes. 55 zum Verhältnis von Karlstadt und Zwingli.
118 ungeschickten, groben. Vgl. Art. tölpisch, in: DWb 21, 671.
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furwenden, so haben wir in beyligender Schrifft, mit B verzeichnet,119

etliche derselben kentlichste vnd furnemeste k rtzlich zusamen gezogen,
daraus zu ersehen, was wir eigentlich in diesen vnsern Kirchen fur
Sacramentschwermerey achten, straffen vnd verwerffen etc.

Diese Artickel haben zu Torgaw vbergeben vnd vnterschrieben anfenglich: 5

Henricus Salmuth D.
Paulus Crellius D. pro se et reuerendo suo socero D. Doctore Georgio
Maiore.
[F 3v:] Caspar Eberhard D.
VVolffgangus Harder D. 10

Martinus Mirus D.
Adamus Rotherus D.
Georgius Langevoit D.
Daniel Greyser.
Nicolaus Jagenteuffel.q 15

Casparus Heyderich.r
Ioannes Cornicaelius.s
Samuel Iauchius.t
Franciscus Straus.u
Georgius Listenius.v 20

Petrus Glaser.

Jtem Es haben dieselben folgends vnterschrieben zu Torgaw:

Andreas Freyhub D.
Zacharias Schilter D.
Petrus Praetorius D. 25

Jacobus Strasburgus M.
Laurentius Mathesius M.
Georgius VVezelius M.
Osvvaldus Gottvvald, wPastor in Sch nfeld.w
Iohannes Kundius, xPastor in Dietersbach.x 30

Dauid Fleischman, Pastor zu Plauen bey Dressden.

q Jagenteuffel M.: C, G, I.
r Heyderich M.: C, G, I.
s Cornicaelius M.: C, G, I.
t Iauchius M.: C, I.
u Straus M.: C, I.
v Listenius M.: C, I.
w – w Nicht in I.
x – x M.: I.

119  Gemeint sind die unten auf 1126–1134 folgenden 20 Verwerfungsartikel.
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Jm Churkreis zu Sachssen:

[F 4r:] D. Iohan Bugenhagen, Professor et Concionator in templo arcis
VVittebergensis.
M. Bernhardus Apitius, Diaconus ecclesiae VVittebergensis.
M. Laurentius Starck, eiusdem ecclesiae Diaconus.5

M. Andreas Sunder, eiusdem ecclesiae Diaconus.
M. Simon Siderus, eiusdem ecclesiae Diaconus.
M. Matthaeus Blochinger, Probst vnd Superattendens zu Kemberg.
M. Paulus Schvvabe, Probst zu Cl den.
M. Ioachimus Engelhard, Probst vnd Superattendens zu Schlieben.10

M. Iohannes Praetorius, Pfarherr vnd Superattendens zu Hertzberg.
M. VVenceslaus Sturmius, Pfarherr vnd Superattendens zu Bitterfeld.
M. Caspar Greiffenhagen, Pfarherr vnd Superattendens zu Jessen.
M. Caspar Roth, Pfarherr vnd Superattendens zu Seida.
M. Christoff Brenner, Pfarherr vnd Superattendens zu Zahna.15

Vrbanus Kr ger, Pfarherr vnd Superattendens zu Liebenwerda.
M. Iohan Galen, Pfarherr vnd Superattendens zu Beltzig.
M. Petrus Plochius,y Pfarherr vnd Superattendens zzum Greuenhenichen.z
[F 4v:] M. Laurentius Lehman, Pfarherr vnd Superattendens zu Baruth.
M. Gregorius Hanck, Pfarherr vnd Superattendens zu Gommern.20

M. Iohan Rudolph, Pfarherr zur Schweinitz.
M. Andreas VVanckel, Pfarherr zu Schmidberg.
M. Georgius Colopinus, Pfarherr zu Pretsch.
M. Zacharias Cranach, Pfarherr zu Prata.
Andreas Bernutz, Pfarherr zu Dabrun.25

Paulus Iacobus, Pfarherr zu Dobin.
Valentinus Komme, Pfarherr zu Strach.
Bartholomeus Marcens, Pfarherr zu Polnsdorff.

Vnd hernach zu Leipzig:

Caspar Creutziger D.30

Henricus Moller D.
Christophorus Pezelius D.
Fridericus VVidebramus D.

Zu Pirn:

Iohannes Stosselius D.35

y Blochius: I.
z – z zum Henichen: I.



1128 Torgauer Artikel (1574)

Jm Meissnischen Kreis:

D. Iacobus Lechnerus, Pastor ad S. Afram et Assessor consistorij Misnensis,
hanc veram de coena domini sententiam sua subscriptione approbat.
[G 1r:] Hieronymus Opicius, Pastor et Superintendens Bischoffuuerdensis,
affirmatiuam sententiam de coena domini Torgae declaratam approbat et 5

subscripsit.
M. Bartholemeus Fridel, Pastor ac Superattendens Oschatzensis, affirmatiuae
sententiae omni asseueratione consentit ac ideo se subscripsit.
Has affirmatiuas propositiones ego, Dauid Moller, Pastor ac Superintendens
Leisnicensis, verae ecclesiae consensum esse sentio et credo et mea manu 10

testor.
Ego Carolus Schopp, Pastor ac Superintendens ecclesiae Coldicensis, ex toto
corde sic credo, doceo et deinceps Dei auxilio ita docebo. Id hac propriae
manus subscriptione testor.
Ego M. Martinus Obendorfer,a Pastor Mituueidensis, hanc sententiam affir- 15

matiuam probo et recipio.
Ego Iohannes Gregorius, Pastor VValdheimensis, hanc sententiam de coena
domini Torgae declaratam recipio, approbo et docebo.
M. Bartholemeus Clamorinus, Concionator Misnensis, in hac doctrina
acquiescit. 20

Ego Vrbanus Hantschmanus hanc de coena domini sententiam affirmatiuam
approbo.
Ego Caspar Kummerus, ecclesiae Misnensis ad S. Affram diaconus, affirma-
tiuam hanc sententiam de sacrosancta coena recipio.
[G 1v:] Fridericus Pensoldus, illustris ludi ad Albim Rector, hac sua manu 25

profitetur, se hanc de sacramento coenae dominicae sententiam affirmatiuam
   institutionis serio et ex animo amplecti.

Ego Petrus Thomeus, ludi illustris Mysenae Professor, agnosco chirographo
meo, hanc confessionem et affirmatiuam sententiam de coena domini Christi
et verae ecclesiae doctrinam esse, quam ex animo amplector et tueor et pro 30

reuelata ac conseruata vera doctrina et luce veritatis Deo aeterno toto pectore
gratias ago.
VVolffgangus Figulus articulis de coena dominica manu propria subscripsit.
Ego M. Daniel Menius, Professor scholae illustris ad Albim, hanc veram et
sanam doctrinam de coena domini toto corde amplector, id quod propriae 35

manus subscriptione testatum volo.
Ego M. Ioachimus Francus, vrbis Mysenae Ludirector, harum thesium affir-
matiuam       consentaneam et
vnanimi orthodoxae ecclesiae consensu approbatam absque vlla refragatione
recipio et toto pectore amplector nec ab hac sententia, quam ex prima paren- 40

tum ac praeceptorum meorum institutione a teneris percepi, vnquam disce-

a Oberndorffer: B; I; Oberndorfer: F.
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dam aut aliam scholis ecclesijsque proponam. Ac testificandi consensus mei
gratia hoc meum chirographum volens sciensque subijcio.
[G 2r:] Ego Georgius Theodoricus, Cantor scholae senatoriae Misnensis,
hanc adfirmatiuam sententiam approbo et recipio.
Ego Sigismundus Badehornus, scholae senatoriae Collega, hanc adfirmati-5

uam sententiam approbo et recipio.
Profiteor et asseuero Iesu Christi corpus vere adesse in coena dominica.
Simon Mirisch Mysenus.
Ego Christophorus Molitor, Diaconus in VValdheim postulatus, super hanc
affirmatiuam confessionem affirmo hanc veram amplectorque hanc serio.10

Folget sententia negativa, oder Jrthum der Sacramentirer:

I.

Das das Brot vnd Wein nicht mehr als ein kennzeichen oder deutung sey,
durch welcher niessung die Christen vntereinander zu erkennen vnd zur
Br derlichen liebe vnd einigkeit ermanet werden.15

II.

Das Christus mit den worten: „Das ist mein Leib“ nicht auff das gereichte
Brot, sondern auff sein Leib zur ck gedeutet; „Nemet, esset das Brot, mein
Leib sitzet hie“, wie Carlstad genarret hat.120

[G 2v:] III.20

Das w rtlin „Jst“ heisst so viel als „es bedeutet meinen Leib“, wie Zwingel
schwermete.121

IIII.

Das das wort „Mein Leib“ heisse nicht mehr als ein zeichen oder figur des
abwesenden Leibes, war Oecolampadij nichtiger behelff vnd meinung.12225

120 Vgl. z.B. Andreas Bodenstein von Karlstadt, Von dem widerchristlichen mißbrauch des hern
brodt vnd kelch. Ob der glaub in das sacrament / sünde verg be / vnd ob das sacrament eyn arra-
bo / oder pfand sey der sünde verg bung. [...], Basel 1524 (VD 16 B 6233), 4r. Auf diese Passage
bezieht sich auch Zwingli, vgl. folgende Fußnote.
121 Vgl. Huldrych Zwingli, Ad Matthaeum Alberum Rutlingensium Ecclesiasten, de Caena
Dominica, Epistola, in: CR 90 (= Z 3), 345,23–26. Zu Karlstadt ebd., 343,6–30.
122 Vgl. Johannes Oekolampad, DE GENVINA Verborum Domini, Hoc est corpus meum, iuxta
uetustissimos authores, expositione liber, Straßburg 1525 (VD 16 O 331), C 6r.
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V.

Das die gantze rede „Nemet, esset, das ist mein Leib“ also zu verstehen: „Es
ist eine Creatur Gottes Vnd also auch des Herrn Christi Leib, wie alle Crea-
turen Gottes Leib sind“, nach Campani schwermerey.123

VI. 5

Das die Rede Christi also zu ordnen vnd zu setzen: „Nemet, esset, mein Leib
ist das, nemlich eine Geistliche Speise der Seelen“, nach Schwenckfelds vn-
sinnigkeit.124

VII.

Das Brot vnd Wein nicht mehr denn eine bedeutung, gleichnis vnd anbildung 10

des Leibs vnd Bluts Christi, das ist: aller der wolthaten durch Christum er-
worben vnd verdienet, vnd solchs in dem verstande, wie Brot vnd Wein vn-
ser Leibs leben stercket vnd erhelt, also [G 3r:] sey auch der Leib vnd Blut
Christi Vnd die dadurch erworbene wolthaten vnd verdienst vnserer Seelen
einige Geistliche speise vnd narung, nach Caluini, Bezae, Bullingers, Marty- 15

ris, der Heydelberger vnd anderer jrer Consorten meinung, dasb sie in vnzeh-
lichen B chern weit vnd breit spargiren125 vnd mit vielen lesterungen
verfechten bis auff heutigen tag. Das Brot vnd Wein nicht mehr sey denn ein
malzeichen oder warzeichen, pfand oder gedechtnis des abwesenden Leibs
Christi, der von vns gewichen vnd wider zu vns komen solle. Vnd sey dem- 20

nach das Brot also Christi Leib, wie ein gedechtnis dasjenige ist, das man

b die: B, C, F, G, H, I.

123 Johannes Campanus stammte aus dem Bistum Lüttich, studierte in Köln und Düsseldorf.
1527 kam er nach Wittenberg. Campanus trat beim Marburger Religionsgespräch auf mit der
Behauptung, eine Auslegung der Einsetzungsworte zu haben, die Luther und Zwingli versöhnen
könne, wurde aber nicht angehört. Anschließend versuchte er, eine Disputation über seine
spiritualistischen und antitrinitarischen Ansichten mit Luther zu führen, was dieser ihm aber
verweigerte. Nach kurzer Inhaftierung verließ er Wittenberg 1531 und wandte sich nach Jülich,
wo er mit täuferischen Lehren auftrat. Dort wurde er 1553 gefangengesetzt und starb nach über
20 Jahren in Haft. Zu ihm vgl. Horst Weigelt, Art. Campanus, Johannes, in: TRE 7 (1981),
601–604.
124 Vgl. Caspar von Schwenckfelds autorisierte Übersetzung des „Sendbrieffs [...], welchen der
Hocherleuchte Geleerte Theologus Herr Valentin Crautwald / an den edlen vnd Gottsgeleerten
Herrn Caspar Schwenckfelden / etc. hat geschrieben“, Oktober 1525, in: CSch 2, 204,16f bzw.
205,10f.
125 ausbreiten, verbreiten.
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dabey gedencken sol.126 Solches ist auch der obermelten127 Sacramentirer
glaube.

VIII.

Das Christus das Brot seinen Leib vnd den Kelch sein Blut vnd S. Paulus die
gemeinschafft des Leibs vnd Bluts Christi darumb nennet, das er vns nicht5

allein darmit leren wolle, das gleichwie Brot vnd Wein das zeitliche leben
erhalte, also sey auch sein gecreutzigter Leib vnd vergossen Blut die ware
Speise vnd Tranck vnserer Seelen zum ewigen Leben, sondern vielmehr, das
er vns durch diese zeichen vnd pfand wolle versichern, das wir so warhafftig
seines Leibs vnd Bluts durch wirckung des heiligen Geistes teilhafftig wer-10

den, [G 3v:] als war wir diese heilige Warzeichen mit dem Munde zu seinem
gedechtnis entpfahen, nach laut des Heydelbergischen Catechismi128 vnd
derselben gr ndlichen berichts,129 auch nach der newen Exegesi,130 darinnen
sich die heimlichen Sacramentirer selbst verrathen, die vnter dem namen vnd
schein der worten des Herrn Philippi tichten vnd furgeben, als sey es einer-15

ley, wenn Herr Philippus sagt, es sey die niessung dieses Abendmals, darin-
nen sein warer Leib vnd Blut ausgetheilet wird, ein zeugnis seiner stetigen
fur vnd fur werenden gegenwart vnd wirckung in den Gleubigen; vnd wenn
sie, die Sacramentsfeinde, sagen, es sey allein die niessung des blossen Brots
vnd Weins vnd nicht der warhafftige, gegenwertige, ausgeteilte Leib vnd20

Blut Christi solcher seiner wirckung zeugnis vnd warzeichen: Dis ist heuti-
ges tages die subtielste vnd geschwindeste verkerung der Warheit in diesem
Sacrament, welche viel Leute bet ret. Vnd sind die folgenden wort vnd mei-
nung der jtztgedachten nicht vngleich: Nemlich, das das Brot der Leib Chris-
ti darumb genennet werde wegen seines brauchs vnd ampts, das es vns ein25

Sacrament oder zeugnis der gemeinschafft Christi sey.131 Welchs wir nicht
wissen k ndten, wo Christus es mit seinen worten hierzu nicht geordent vnd
darzugesetzt hette, das er vns so war mit seinem Leib vnd Blut speisen wol-
le, als war wir dis nat rliche [G 4r:] Brot in seinem Abendmal geniessen.

126 Vgl. z.B. Heidelberger Katechismus: Catechismus Oder Christlicher Vnderricht / wie der in
Kirchen vnd Schulen der Churfürstlichen Pfaltz getrieben wirdt, Frage 66; 76; 78, in: BSRK
699,33–700,5; 702,31–703,6; 703,31–42.
127 oben genannten.
128 Vgl. Heidelberger Katechismus, Frage 75, in: BSRK, 702,14–29.
129 Vgl. Zacharias Ursin, Gründtlicher bericht Vom heiligen Abendmal vnsers Herren Jesu
Christi / aus einhelliger Lere / der heiligen Schrifft / der alten rechtgl ubigen Christlichen
kirchen / Vnd auch der Augspurgischen Confession. Gestellt Durch der Vniuersitet Heydelberg
Theologen. Heidelberg 1564 (VD 16 U 328). Im folgenden zitiert als Gründtlicher bericht. Vgl.
hier 12v–13v.
130 Vgl. „Exegesis perspicua“, unsere Ausgabe, Nr. 13: Exegesis perspicua (1574), 1021–1089.
131 Vgl. Heidelberger Katechismus, Frage 79, in: BSRK, 704, 1–15.
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Vnd dis abermal nach der Heidelbergischen Schwermerischen bekentnis im
gr ndlichen bericht.132

IX.

Das alle vnd jede alte vnd newe Sacramentirer diese schwermerische mei-
nung behalten, man k nne rechten verstand der wort Christi nicht haben, 5

wenn man keinen Tropum, figuram oder figurliche bedeutung vnd newen
verstand der wort setze vnd anneme oder dieselbe nicht richte nach art vnd
der analogia der Sacrament altes vnd newen Testaments (wie sie reden),133

sondern nach den hellen, klaren, vnzweiuelhafftigen worten, damit der Herr
Christus, der die Warheit vnd das Leben selbs ist, dis Sacrament eingesetzt 10

vnd geboten hat.
Es sagt auch ferner die jtzige Exegesis, man m sse nicht auff die wort, son-
dern auff die meinung Christi sehen vnd darnach sich richten. Jtem, da man
die blossen, klaren wort des Herrn halten wolle, das sey ein ergere
Artolatria,134 Aberglaub vnd G tzendienst, denn alle des Bapsts grewel sein 15

k nnen etc.135 Gleich als k nte man des Herrn Christi meinung, hertz vnd
willen vnd was jm sein Himlischer Vater vns zu vork ndigen befohlen,
anderswo denn in seinen warhafften, vnbetr glichen worten finden oder
anderswoher denn aus der A-[G 4v:]postel vnd Propheten zeugnissen nemen,
gleuben vnd dadurch selig werden, gleich als redet der Mund der Warheit 20

anders denn sein hertz vnd meinung were.

X.

Das sie alle streiten, es k nne der Leib vnd Blut Christi anders nicht denn
allein durch waren Glauben Geistlich genossen werden, demnach auch in
diesem Abendmal er allein Geistlicher weis nach art des glaubens gessen 25

vnd getruncken werde.

XI.

Das sie furgeben, sie machen aus dem Abendmal kein blosses Zeichen,
schliessen auch Christum aus seinem Abendmal nicht aus, wie sie betrieglich
reden, gleuben festiglich, es werde im Nachtmal nicht allein die wolthaten 30

132 Vgl. Gründtlicher bericht, 23v.
133 Zu der Analogie von Passamahl und Abendmahl bei Zwingli vgl. z.B. dessen Subsidium sive
coronis de Eucharistia (1525), in: CR 91 (= Z 4), 440–504, hier: 480,31–489,10, sowie Hanns
Rückert, Das Eindringen der Tropuslehre in die schweizerische Auffassung vom Abendmahl, in:
ARG 37 (1940), 199–221.
134 Der mit dem Begriff „Artolatria“ ausgesprochene Vorwurf richtet sich darauf, dass die Real-
präsenzlehre einer Anbetung des Brotes Vorschub leiste.
135 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 13: Exegesis perspicua (1574), 1050. 1073.
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vnd verdienst Christi, sondern auch Christi Fleisch vnd Blut warhafftig
gessen vnd getruncken. Tichten vnd streiten gleichwol alle dabey auffs heff-
tigst vnd grimmigste, der ware wesentliche Leib vnd Blut Christi sey so fern
vom Abendmal, als fern Himel vnd Erden voneinander ist.136

XII.5

Das die gemeinschafft des Leibs vnd Bluts Christi, dauon Paulus redet, allein
von der Geistlichen vereinigung mit Christo vnd seinem mystico corpore,
das ist mit seiner Christ-[H 1r:]lichen Kirch, die auch Christi Leib genennet
wird, zu verstehen sey. Vnd mitnichte zu gleuben, das Paulus von der ffent-
lichen austheilung des Leibs vnd Bluts Christi mit oder vnter Brot vnd Wein10

nach verordnung des Herrn Christi vnd nach seiner eigen deutlichen erkle-
rung rede.

XIII.

Das die w rtlin „Jnn, mit vnd vnter Brot vnd Wein wird vns Christi Leib vnd
Blut gegeben“ beides nach den worten vnd im verstand eine andere rede sey15

denn diese des Herrn Christi rede: „Nemet, esset, das ist mein Leib“ etc., vnd
das damit vom rechten verstand der wort, des man sich in dieser landen
Kirchen lange gerh met, zu weit gegangen sey vnd eine schedlichere Abg t-
terey dadurch bestetiget werde denn jemals die Papistische grewel gewesen,
wie der Heidelbergische bericht vnd die Exegesis137 gifftig lestert.20

XIIII.

Das der Herr Christus sein Leib vnd Blut im Abendmal nicht allein nicht
habe geben vnd verheissen wollen, sondern do er gleich gewolt, nicht hette
verheissen k nnen. Vrsach: Er k nne mehr nicht versprechen oder zusagen,
denn die natur vnd eigenschafft seiner angenomenen Menschlichen natur lei-25

det vnd zugiebet. Jst gleich so viel, als wenn sie lesterten, das [H 1v:] G ttli-
che gewalt vnd weisheit weiter nicht gehen oder wircken vnd sich erstrecken
k nne, denn vnsere augen, sinn vnd vernunfft leiblich vnd nat rlich sehen,
richten vnd vrtheilen m gen. Diese lesterung leret Beza138 Vnd viel seiner
Consorten.30

136 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 3: Treuhertzige Warnung (1571), 301, Anm. 23.
137 Vgl. Gründtlicher bericht, 30r–v; „Exegesis perspicua“, 56f, unsere Ausgabe, Nr. 13:
Exegesis perspicua (1574), 1061.
138 Vgl. etwa Theodor Beza, IESV CHRISTI D. N. Nouum testamentum, siue Nouum foedus.
Cuius Graeco textui respondent interpretationes duae: vna, vetus: altera, noua, Theodori Bezae,
diligenter ab eo recognita. EIVSDEM TH. BEZAE ANNOTAtiones, quas itidem hac secunda
editione recognouit, & accessione non parua locupletauit. [...], Genf 1565, 120,24f, zu Mt 26,26.
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XV.

Das die wort Christi nicht mehr sagen, denn das Christus mit seinem Leib
vnd Blut vns speisen vnd trencken wolle. Aber hieraus folge nicht, das des
Herrn Christi Leib vnd Blut warhafftig vnd wesentlich da gegenwertig solt
ausgeteilet vnd entpfangen werden; nach Bezae schwarm.139 5

XVI.

Das es wider die Schrifft vnd wider den Artikul des Glaubens von warhaffti-
ger Menschlicher natur des Herrn Christi, die er gleich vns ausser der S n-
den angenomen, jtem wider den Artickel von der Himelfart vnd erh hung
des Herrn Christi zur rechten Gottes, gleich als were oder k ndte die Schrifft 10

vnd Gottes Wort wider sich selbst sein, mit sich selbst streiten oder m ste
vnwidersprechlich in Gottes Wort vnd in G ttlicher Weisheit vnd Allmacht
widerwertig oder seiner gewalt vnm glich sein, was vnsern augen, sinnen
vnd verstand vnm glich vnd sich selbst widerwer-[H 2r:]tig scheinet, oder
als were es darumb bald bewiesen, wenn die Sacramentirer sagen: „Christus 15

ist gen Himel gefaren oder Christi Leib ist im Himel, darumb ist er nicht im
Abendmal.“ Denn dieweil Gottes Wort beides saget, so hat Doctor Luther
jnen trotz geboten, das sie es beweisen sollen, das es widereinander sey. Da-
rauff stehet noch bis auff heutigen tag der gantze Streit, das die Sacraments-
feinde beweisen sollen, wie es in Gottes Wort widereinander oder vnm glich 20

sey: „Quia non est impossibile apud Deum omne verbum“, Luce 1.140 „Alles
was Gott redet vnd verheischet, das kan er thun“, Rom. 4.141

XVII.

Das alle Sacramentirer von der Himelfart vnd erh hung Christi zur Rechten
Gottes des Vaters gar kindisch vnd schwermerisch ausser vnd one Gottes 25

Wort reden vnd tichten, als sey des Herrn Christi Leib im Himel beschlossen
vnd behalten an einem einigen gewissen ort (wie eine Schwalbe oder Storch
in seinem Nest sitzet vnd reumlich beschlossen vnd behalten wird oder wie
die Stern am Himel gehefftet sein etc.). Vnd das zu bestetigung solches kin-
dischen getichts viel herrlicher tr stlicher Spr ch von jnen scheuslich ge- 30

martert, gedehnet vnd gezwungen werden, solche [H 2v:] meinung zu geben
oder ja zum wenigsten zu schm cken vnd zu ferben.142

139 Vgl. Theodor Beza, IESV CHRISTI D. N. Nouum testamentum [...], Genf 1565, 120,15–31.
140 Lk 1,37.
141 Röm 4,21.
142 beschönigen. Vgl. Art. färben 6), in: DWb 3, 1325.
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XVIII.

Das die Sacramentliche oder m ndliche niessung gar nichts n tze, ein Ca-
pernaitisch oder Cyclopisch fleischfressen143 sey, wie sie grewlich vnd
schrecklich gelestert haben alle jre Scribenten Vnd sonderlich jtziger zeit jr
Meister von hohen Sinnen, Beza, in allen seinen Schrifften.5

XIX.

Das sie die Sacramentliche vereinigung allein eine solche vnd keine andere
vereinigung halten vnd erkleren, dadurch die eusserliche Zeichen erstlich
von wegen der ordnung vnd einsetzung Gottes vnd Ehnligkeit, so zwischen
dem Zeichen vnd der Warheit ist, auch von wegen der versieglung der gna-10

den Gottes, so im brauch der Sacramenten geschicht, vnd letzlich dieweil die
waren Christen in dem rechten brauch, eben da sie die heiligen warzeichen
eusserlich entpfangen, zugleich auch durch die krafft vnd wirkung des heili-
gen Geistes der verheissenen warheit in der that vnd warhafftig teilhafftig
werden, eben das sind, das sie nach art der Sacrament genennet werden etc.15

Andere redens k rtzer vnd allein also: Es sey solche Sacramentliche vereini-
gung mehr nicht denn similitudo inter signum et rem signatam, das ist, das
das eusserliche Zeichen der Geistlichen g ter gleich-[H 3r:]nis, bedeutung
vnd anbildung ist. Damit sie denn widersprechen dieser vnserer Kirchen lahr
vnd meinung, darin wir bekennen, die Sacramentliche vereinigung sey die-20

ses, das vns mit Brot vnd Wein warhafftig gegenwertig ausgeteilet vnd zu
essen vnd zu trincken vberreicht vnd gegeben werde der ware Leib vnd Blut
Christi, vnd also die Versieglung, versicherung vnd bekrefftigung vnsers
Glaubens geschehe nicht allein durch blos Brot vnd Wein, sondern durch die
jtztgedachte, warhafft gegenwertige vnd vns vberreichte gaben des Leibs vnd25

Bluts Christi etc.
Alle diese vnd dergleichen vnzehliche Sophisterey144 erweisen vnd zeugen
klerlich, das die Sacramentirer, vnd neben denselben Exegesis, nicht leiden
k nnen, das man die eusserliche jrdische Symbola Brots vnd Weins nennen
sol signa exhibitiua veri corporis et sanguinis Christi, sondern allein signa30

significatiua, vnd wenn sie es am besten vnd kl glichsten verdecken wollen,
signa testificatiua oder memorialia, das ist nur blosse zeugnis cvnd gedenck-
zeichenc der Geistlichen ewigen g ter vnd wolthaten Christi.

c – c oder denckzeichen: F.

143 Vgl. Joh 6, 24–59. Gemeint ist eine Missinterpretation des Abendmahls als ein Zusich-
nehmen und Zerbeißen irdischen Fleisches.
144 Haarspaltereien, Vernünfteleien.
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XX.

Letzlichen vnd schlieslich halten wir vor145 lauter Sacramentschwermerey
vnd ein schedlich lesterlich gesp t vnd verh nung des Testaments [H 3v:]
des Herrn alle die gifftigen vnd spitzigen fragen, so one vnd ausser Gottes
Wort vnd one alle not von den Sacramentsfeinden gereget, hefftig gescherfft 5

vnd vnserer Christlichen meinung zuwider vnd entgegen gesatzt werden, als
da die Sacramentirer vnd jre Discipel fragen:146

1. Wenn vnd wie der Leib Christi zum Brot oder ins Brot kome?
2. Wie nahe oder wie fern er dem Brot sei?
3. Wie er vnter dem Brot verborgen werde? 10

4. Wie lang die Sacramentliche vereinigung wehre?
5. Wenn147 der Leib Christi wider vom Brot weiche?
6. Ob der Leib Christi, den wir m ndlich entpfahen, auch in vnsern Leib vnd
Magen kome vnd darin verdawet werde?
7. Ob er mit Zehnen zertruckt vnd zerkewet werde? 15

8. Ob es ein lebendiger leib oder todter Leichnam sey, weil wir vnterschied-
lich den Leib vnter Brot vnd das Blut vnter Wein entpfangen?
9. Worzu doch solche warhaffte, wesentliche oder leibliche gegenwart des
waren Leibs Christi diene vnd n tz sey, dieweil man von nutz vnd brauch
desselben anders nicht reden [H 4r:] k nne, denn wie man sonst der Geist- 20

lichen gegenwart, nutz, furcht vnd brauch erkleret?
10. Was denn der Herr Christus in den Vnwirdigen vnd Gottlosen wircke?
11. Ob der Gleubigen leibe durch den Leib Christi nat rlicherweis zur vn-
sterbligkeit verwandelt werden, wie sonsten die nat rliche Speis in des Men-
schen Leib vnd Natur verwandelt wird? 25

12. Wie die Papistische grewel vom auffopffern, vmbtragen, anbeten des
Brots gr ndlich k nnen widerleget werden, so wir bey vnserer Kirchen mei-
nung bestendiglich verharren?
13. Warumb man zum Brot, in vnd vnter welchem vns Christi Leib vnd Blut
gereicht wird vnd Christus selbst gegenwertig ist, nicht sagen m ge mit 30

hertzlicher andacht: „Herr Gott, erbarm dich mein Vmb dieses deines Sones
willen, dessen Leib vnd Blut ich aus des Priesters Hand warhafftig vnd
wesentlich entpfahe“?
14. Warumb man nicht sagen m ge zum Brot: „Herr Jhesu Christe, der du
hie warhafft vnd leiblich zukegen bist, erbarm dich mein“? 35

15. So auch eine solche verehrung vnd anbetung des Brots vnstrefflich vnd
vnuorwerfflich, warumb man nicht billich solche andacht durch teglich

145 für.
146 Vgl. zu diesen Fragen z.B. den Abschnitt „Gründlicher bericht / warinn die frage vnnd der
span vom heiligen Abenmal stehe“ in: Gründtlicher bericht, 27r–43r.
147 Wann.
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Messhalten, Circuitus148 vnd ander B pstlich gepreng149 stercken, vermehren
vnd [H 4v:] allen Menschen auff das allerernstlichst einbilden solle?
Alle diese vnd andere dergleichen vnzehliche reden, Opinionen, gr nde vnd
jrthum der alten vnd newen Sacramentirer, damit sie die festen vnd vnbe-
weglichen wort der einsetzung Christi vnd also die ware wesentliche gegen-5

wart des Leibs vnd Bluts Christi vermeinen vmbzustossen vnd noch ferner
sich m chten vnterstehen, die alten gefasten Jrthum mit newen glossen zu
verteidigen, ferben vnd ausputzen, halten wir ernstlich vor fehrliche,150

schedliche Schwermerey vnd Jrthum, die in diesen vnsern Kirchen bis hieher
sind durch Gottes Wort gestrafft151 worden vnd, zu erhaltung der warheit vnd10

des hertzlichen trostes im Testament des Herrn vns vbergeben, forthin auch
sollen vnd m ssen gestrafft werden.
Was von andern Artikeln vnsers Christlichen glaubens, die vnrichtigerweis
in diesen streit von den Sacramentirern mit eingezogen vnd gemenget wor-
den sind, vnser glauben, Lahr vnd meinung sey, beruffen wir vns auff das15

gantze Corpus doctrinae vnd andere vbergebene bewerte Schrifften vnser lie-
ben Väter vnd Praeceptorn, auch etzliche Confessionen zu Dressden wider-
holet vnd vnterschrieben, auch auff die allgemeine Haubtsymbola der alten
rechtgleubigen Kirchen, als das symbolum Apostolicum, Nicaenum, Athana-
sianum, Ephe-[I 1r:]sinum, Chalcedonense vnd andere, darinnen dieselben20

Articul wider allerley Gotteslesterung vnd Ketzerey ausf rlich sind erkleret
vnd erstritten worden.
Bitten demnach den lieben Gott vnd Vater vnsers Herrn Jhesu Christi von
hertzen, er wolle vns vnd dieser Land Kirchen vnd alle derselben trewe Lerer
bey reiner vnuorfelschter Lere erhalten vnd fur schwermerey vnsere liebe25

Obrigkeit vnd vns gnedig beh ten vnd bewaren, die Vorbitt vnd hertzlich
Gebet vnsers Hohenpriesters Johan. 17152 in dieser letzten gefehrlichen Zeit
krefftiglich in der gantzen Christenheit lassen wircken.
Ach Herr Jhesu, du Son des lebendigen Gottes, der du bist der weg, die war-
heit vnd das Leben,153 heilige vnd erhalte vns in deiner warheit. Dein Wort30

ist die warheit.154 Schlecht vnd recht155 beh te vns allezeit. Amen.

148 Umhertagen.
149 Gepränge, Riten.
150 gefährliche.
151 zurückgewiesen, getadelt.
152 Joh 17,1–25.
153 Vgl. Joh 14,6.
154 Vgl. Joh 17,17.
155 Zu der Reimformel „schlecht und recht“, die den alten Sinn von „schlecht“ als „einfach“
bewahrt, der ansonsten auf „schlicht“ übergegangen ist, vgl. Art. schlecht 8 f), 16), in: DWb 15,
526, 535f.
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Diese Artikeln haben zu Torgaw vbergeben vnd vnterschrieben:

Henricus Salmuth D.
Paulus Crellius D. pro se et reuerendo suo socero D. Doctore Georgio Maiore.
Caspar Eberhard D.
VVolffgangus Harder D. 5

Martinus Mirus D.
Adamus Roterus D.
[I 1v:] Georgius Langvoit D.
Daniel Greyser.
Nicolaus Jagenteuffel. 10

Casparus Heyderich.
Ioannes Cornicaelius.
Samuel Iauchius.
Franciscus Straus.
Georgius Listenius. 15

Petrus Glaser.

Jtem die gegen Torgaw erforderte Personen:

Andreas Freyhub D.
Zacharias Schilter D.
Iacobus Strasburgus M. 20

Laurentius Mathesius M.
Petrus Praetorius D. sic suo autographo testatur se ab omnibus corruptelis
verae doctrinae de coena domini ex animo abhorrere quibuscunque autori-
bus, quacunque specie aut fuco spargantur et pingantur.
Georgius VVezelius M. testatur propria manu se ab his omnibus corruptelis, 25

quae cum vera doctrina de coena domini in scriptis D. Lutheri et Philippi
pugnant, alienissimum.
Osuualdus Gottuuald.
Iohannes Kundius M.
Dauid Fleischman. 30

[I 2r:] Folgendes haben diesen Artickeln wie auch allen vorigen
vnterschrieben

Zu Leipzig:

Caspar Greutzigerd D.
Henricus Moller D. 35

Christophorus Pezelius D.
Fridericus VVidebramus D.

d Creutziger: B, C, E, F, G, H, I.
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Zu Pirn:

Iohannes Stosselius D.

Jtem im Churkreis zu Sachsen:

D. Iohan Bugenhagen, Professor et Concionator in templo arcis VViteber-
gensis.5

M. Bernhardus Apitius, Diaconus ecclesiae VVitebergensis.
M. Laurentius Starck, eiusdem ecclesiae Diaconus.
M. Andreas Sunder, eiusdem ecclesiae Diaconus.
M. Simon Siderus, eiusdem ecclesiae Diaconus.
M. Matthaeus Blochinger.10

M. Paulus Schuuabe.
M. Ioachimus Engelhard.
M. Iohan Praetorius.
M. VVenceslaus Sturmius.
M. Caspar Greiffenhagen.15

M. Caspar Roth.
M. Christoff Brenner.
Vrbanus Kruger.
M. Iohan Galen.
[I 2v:] M. Laurentius Lehman.20

M. Petrus Plochius.
Gregorius Hanck.
M. Iohan Rudolph.
M. Andreas VVanckel.
M. Georgius Colopinus.25

M. Zacharias Cranach.
Andreas Bernutz.
Paulus Iacobus.
Valentinus Komme.
Bartholomeus Marcens.30

Die Superattendentene des Leipzischen, Th ringischen vnd Vogtlendischen
Kreisses, in das Consistorium Leipzig geh rig:

M. Andreas G ch, Superintendens ecclesiae Pegauiensis, subscripsit.156

e Korrigiert aus Superattenden nach B, C, F, G, H, I.

156 Andreas Göch (Göche), * 1518 Jüterbog, Uni Wittenberg (1536), Mag. (1545), Bacc., zu-
nächst Lehrer, 1547 Pfr. Jessen bei Spremberg, 1565 Pegau (Borna), 1574 Sup. Pirna, 1579 Pri-
vatdozent Wittenberg, 1580 Tertius Schulpforta, emeritiert 1581, † 1581 Jessen [SPB II, 244;
PKS III, 298].
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Paulus Pfeffinger, Pastor et Superattendens ecclesiae Delicensis.157

Christophorus VVintzer, Diaconus Grimensis.158

Ego Augustinus Ionas, Pastor et Superattendens VVeissenfelsensis, approbo
affirmatiuam et damno negatiuam toto animo et sancte promitto me auxilio
Spiritus sancti hanc reiecturum et illam approbaturum esse.159 5

M. Caspar Starck, Pastor Ileburgensis, subscripsit.
[I 3r:] Bartholomeus Reiuueltus, ecclesiae Plauensis Pastor et Superinten-
dens, subscripsit.160

Ego Christophorus Crato, Pastor Olsnicensis et Superintendens, subscribo
manu propria et vero corde et toto pectore et testor filium Dei me nunquam 10

aliter credidisse nec per annos 34 in ecclesia Christi aliter docuisse. Vnd
bleibe bey den scriptis Lutheri.161

Egof M. Stephanus Roth, Pastor et Superintendens ecclesiae Neustadiensis
ad Orilam, subscripsi.162

Iacobus Gayrus, Pastor et Superintendens ecclesiae VVeidensis, manu 15

propria subscripsit.163

M. Abraham Staeber, Pastor et Superattendens ecclesiae Cygneae, sub-
scripsit.164

M. Martinus VVilisch, Pastor vnd Superintendens zu Eckersberg.
M. Zacharias Froschelius, Pastor et Superattendens in VVeissensehe, sub- 20

scripsit.165

M. Philippus Seidelerus, Pastor et Superattendens Sangerhusanus, subscripsit.

f Korrigiert aus Bgo nach B, C, F, G, H, I.

157 Paul Pfeffinger, * 1533 Belgern, Gymn. Schulpforta (1546), Uni Leipzig, Uni Wittenberg, Mag.
(1555), 1562 Sup. Delitzsch, 1574 Sup. Rochlitz, † 1576 bei einer Leichenpredigt [SPB II, 682].
158 Christoph Winzer (Ampelurgos) * 1500 Dresden, Uni Leipzig (1540), Bacc. (1543), Mag., D.,
1549 Pfr. Nerchau, 1552 Grimma (3.), 1561 (2.), 1574 Sup. ebd., † 1575 an der Pest [SPB II, 1030].
159 Augustin Jonas, * Weißenfels, Mag., ord. Merseburg 30.09.1548, 1548–1561 Diakon
Weißenfels, 1561–1574 ADiac. ebd., 1574–1575 Oberpfr. u. Sup. ebd., bestattet 16.10.1575 ebd.
[PKS IV, 419].
160 Bartholomäus Reibolt, * [1521] Joachimsthal, Uni Wittenberg (1541), zunächst Kantor in
Zschopau, 1548 Diakon Joachimsthal (Böhmen), 1558 Pfr. Zschopau, 1567 Sup. Plauen, † 1584
[SPB II, 721].
161 Christoph Crato (Kraft), * Dommitzsch, Mag., zunächst Schulmeister Leisnig, 1540 Substitut
Kühren (Grimma), 1542 Diakon Grimma, 1546 Prediger Schneeberg, 1547 Sup. Oelsnitz, † 1577
[SPB II, 110].
162 Stephan Roth, * 1534 Zwickau od. Schöndorf bei Schleiz, Uni Leipzig, Uni Jena (1556),
Mag., 1554 Kantor, 1556 Tertius Zwickau, 1561 Protodiakon. Zwickau (Kath.), 1566 Diakon
Zwickau (Marien), 1571 Sup. Neustadt a. d. Orla, † 1608 [SPB II, 762].
163 Jakob Gawer (Gayrus, Gauer, Gawern), * Ronneburg, Uni Leipzig, 1554 Diakon Neukirchen
(Pleiße), 1555 ?, 1575[?]-1599 Sup. Weida [SPB II, 222].
164 Abraham Streber (Sträber), * [1533] Zwickau, Uni Wittenberg (1553), Mag., 1561 Pfr. Calau
(Niederlausitz), 1563 Zwönitz, 1568 ADiac., 1571 Sup. Zwickau, † 1577 [SPB II, 916].
165 Zacharias Fröschel (Froschelius), * 04.02.1540 Blankenburg (Thüringen), Mag., vor 1561
Baccalaureus, Nordhausen, Konrektor Mühlhausen, 1568–1569 Diakon Kindelbrück, 1569–1572
Pfr. ebd., 1572–1592 Oberpfr. u. Sup. Weißensee, † 15.01.1592 ebd. [PKS III, 168].
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M. Blasius Naumam,g Pastor et Superintendens Bornae, subscripsit.166

M. Iohannes Olman, ecclesiae Cygnaeae ad D. Catharinam Diaconus, sub-
scripsit.167

Jn die Superattendentz Leipzig geh rige Pfarherr:

M. Andreas Oethe, Pastor Euderizensis.1685

[I 3v:] M. Hieronymus Winckler, zur hohen Tichel Pastor.169

Petrus Letz, Pastor in Schonfelt.170

Laurentius VVummer, Diaconus zu Taucha.171

Iohannes Kemmerer, Pfarherr zu Taucha.172

Iohannes Hudt, Pastor in Heida, propria manu se subscripsit.17310

Georgius Goldner, Pastor in Balsdorff.174

Johannes VVittich, Pastor ecclesiae Christi in Hohenheyden.175

Stephanus Goritz, Pastor ecclesiae Christi in Lesnick, subscripsit.h176

VVolffgangus Ottenklenger, Pastor in Plaussig.177

Die in den Meisnischen Kreis geh rige Pastores vnd andere Personen:15

D. Jacobus Lechnerus, Pastor ad S. Affram et Assessor consistorij Misnen-
sis, vt veram doctrinam et sententiam de coena domini in superiori scripto

g Newman: I; Nauman: G.
h Nicht in I.

166 Blasius Naumann, * 1526 Leisnig, Uni Leipzig, Mag. (1547), 1548 Rektor Oschatz, 1556
Sup. Borna, † 1575 [SPB II, 636].
167 Johann Oelmann, * [1544] Zwickau, Gymn. ebd., Uni Wittenberg (1564), Mag., 1569 Proto-
diakon Zwickau (Katharinen), 1580 ADiac. ebd. (Marien), † 1591 [SPB II, 656].
168 Andreas Oethe, * 1532 Nordhausen, Uni Leipzig (1549), Mag. (1562), 1554 Pfr. Leipzig-
Eutritzsch, † l614 [SPB II, 662].
169 Hieronymus Winkler, * 1528 Leipzig, Uni Leipzig, Mag. (1553), 1573 Pfr. Leipzig-Thekla,
Kirche Hohen Thekla, † 1587 [SPB II, 1027; I, 369].
170 Peter Letz, * 1542 Niemegk (Mark), Uni Leipzig (1564), 1569 Pfr. Leipzig-Schönefeld,
† 1611 [SPB II, 525].
171 Lorenz Wummer (Wimmer), * [1544] Senftenberg, Uni Leipzig (1564), 1573 Diakon Taucha
(Leipzig), 1574 ? [SPB II, 1041].
172 Johann Kämmerer (Kemmer), * 1527 Ochsenfurt (Franken), Uni Leipzig (1547), 1551 Sub-
stitut, 5. Pfr. Lützschena, 1557 Pfr. Taucha (Leipzig), † 1583 [SPB II, 409].
173 Johann Huth, * 1541 Eisleben, 1565 Substitut, 1568 Pfr. Probstheida (Leipzig), † 1587 [SPB
II, 384].
174 Georg Göldner (Goldner), * 1542 Werdau, Uni Leipzig (1564), 1569 Leipzig (Georgen-
kapelle), 1570 Pfr. Baalsdorf (Leipzig), † 1622 [SPB II, 247; I, 368].
175 Johann Wittich, * 1548 Schildau bei Eilenburg, Uni Leipzig (1566), 1573 Pfr. Hohenheida
(Leipzig), 1616 Behlitz bei Eilenburg, 1625 emeritiert, † 1626 Düben [SPB II, 1033].
176 Stephan Göritz (Goritz), * (1544) Leipzig, Gymn. Schulpforta (1553), 1572 Pfr. Leipzig-
Lößnig, † 1604 [SPB II, 249].
177 Wolfgang Ottenklinger, * 1550 Ochsenfurt (Franken), Uni Leipzig (1569), Bacc., 1573 Pfr.
Plaußig (Leipzig), emeritiert 1623, † 1625 Taucha [SPB II, 662].
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comprehensam approbat, ita omnes errores sacramentariorum cum verbo Dei
et perpetuo consensu ecclesiae pugnantes reijcit ac damnat idque sua sub-
scriptione testatur.
Hieronymus Opicius, Pastor et Superintendens Bischoffuuerdensis, errores
sacramentariorum veteres et nouos detestatur et subscriptione sua improbat. 5

M. Bartholomaeus Fridel, Pastor ac Superintendens Oschazensis, blasphemi-
as ac tetros errores sacramentariorum cum veteres tum nouos serio et [I 4r:]
ex animo execratur, ac hoc suo chirographo testatum facit.
Hos errores sacramentariorum veteres et recentes improbat Dauid Moller,
Pastor ac Superintendens Leisnicensis. 10

Ego M. Carolus Schopp, Pastor et Superintendens ecclesiae Coldicensis,
omnes hos et similes errores pugnantes cum affirmatiua improbo.
Ego M. Martinus Obendorfer,i Pastor in Compascuis,j omnes errores pugnan-
tes cum affirmatiua sententia improbo et reijcio.
Ego Iohannes Gregorius, Pastor VValdheimensis, omnes hos errores fanati- 15

cos et impios detestor et execror.
Magister Bartholemaeus Clamorinus Misnensis in hac doctrina non acquies-
cit, cum sint horrendi errores, sed toto pectore abhorret.
Ego Vrbanus Hantschman errores pugnantes cum affirmatiua sententia
damno ac detestor. 20

Hos blasphemos sacramentariorum errores, ego Caspar Kummerus, serio et
ex animo detestor et fugio.
Ego Fridericus Pensoldus, illustris ludi Misenae Rector, hac mea manu testor
me hanc de coena domini negatiuam, quae   verbis Christi affin-
git, toto corde auersari. 25

Ego Petrus Thomaeus, illustris ludi Professor Misenae, profiteor subscriptio-
ne manus meae propriae, me fideliter et constanter retinere veram et incorru-
[I 4v:]ptam doctrinam ecclesiarum nostrarum de coena domini et ex animo
detestari et execrari omnia  dogmata cum verbo Dei et vero con-
sensu ecclesiae pugnantia, imprimis vero corruptelas ac falsas opiniones de 30

coena domini veterum et nouorum sacramentariorum, quibus pias mentes
perturbare et seducere conantur.
Hos tetros et blasphemos sacramentariorum errores improbat et calculo suo
damnat Daniel Menius, scholae illustris ad Albim Professor.
VVolffgangus Figulus, voces blasphemas contra veram de coena dominica 35

doctrinam detestatur, manu propria subscripsi.
Ego M. Ioachimus Francus, vrbis Misenae Ludirector, hanc diuersam ac alie-
nam a veritate verborum Christi sententiam toto pectore auersor ac detesta-
tione omnium   dignam iudico semperque iudicabo.

i Oberndorffer: B, C; I; Oberndorfer: G, J.
j Companscuis: F.
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Hos horrendos errores ego Georgius Theodoricus, scholae senatoriae Mis-
nensis Cantor, serio et ex animo detestor et improbo.
Hos horrendos errores ego Sigismundus Badehornus, scholae senatoriae
Misnensis Collega, ex animo detestor et improbo.
Execror doctrinam eorum, qui negant Iesu Christi corpus vere adesse in5

coena dominica. Simon Myrisch Mysenus.
Ego Christophorus Molitor, Diaconus in VValdheim, hos errores pectore et
voce detestor.

[K 1r:] Artickel vom Abendmal des Herrn, welche den Stipendiaten in
beiden Vniuersiteten furzuhalten, darauff sie sampt vnd sonderlich10

sollen verpflichtet werden vnd die mit eigenen henden vnterschreiben:

I.

Das sie festiglich halten vnd gleuben, der grund dieses gantzen streits stehe
allein auff den worten der einsetzung vnd stifftung des heiligen Abendmals
vnd das aus keinen andern Artickeln als aus gedachten worten die ware15

gegenwart des Leibs vnd Bluts Christi zu erweisen vnd zu nemen sey.

II.

Das sie die wort der einsetzung verstehen one einige Figur oder tropum
sacramentarium vnd das sie Brot vnd Wein halten nicht fur blosse ledige vnd
lehre Zeichen des abwesenden vnd im Himel beschlossenen Leibes vnd20

Bluts Christi, sondern das mit diesen jrdischen dingen in rechtem brauch des
Sacraments der ware Leib vnd Blut Christi warhafftig gegenwertig sey vnd
alda von Wirdigen vnd Vnwirdigen warhafft vnd m ndlich, doch [K 1v:] vn-
ergr ndlicher, vnbegreifflicher vnd gar nicht fleischlicher weise entpfangen
vnd gessen werde.25

III.

Das sie die erklerung des Apostels Pauli 1. Corinth. 10, da er von der ge-
meinschafft des Leibs vnd Bluts Christi redet,178 vnd also auch definitionem
domini Philippi in Examine179 verstehen nicht allein von einer Geistlichen
gemeinschafft, sondern wie Pauli vnd des Herrn Christi wort klar lauten, von30

der ffentlichen gemeinen austeilung des Leibes vnd Bluts Christi, da in
vberreichung Brots vnd Weins nach Christi befehl der ware Leib vnd Blut
Christi ausgeteilet wird. Vnd dis zu diesem ende vnd nutz, das den Gleubi-
gen hiedurch bezeuget werde, der Herr Christus neme sie an als Gliedmassen

178 Vgl. I Kor 10,16.
179 Vgl. Philipp Melanchthon, Examen Ordinandorum, De coena Domini, in: CR 23, 61f bzw.
LXVI (MWA 6, 202,26–28).
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seines Leibs, applicir jnen sich selbs180 vnd alle seine Wolthaten vnd das die
Vnwirdigen vnd Vngleubigen, so dieses grossen geheimnis missbrauchen,
am Leib vnd Blut Christi sch ldig werden vnd durch vnwirdig essen vnd
trincken des Leibs vnd Bluts Christi jnen selbs das Gericht essen.

IIII. 5

Das sie die Regel: „Nihil habet rationem sacramenti extra vsum insti-
tutum“181 verstehen nach [K 2r:] des Herrn Lutheri vnd Philippi erklerung
nicht allein oder eigentlich von dem geistlichen gebrauch vnd nutz, vmb
welches willen dieses Abendmal vom Herrn eingesetzt ist, sondern von der
geordneten, ffentlichen, gemeinen austeilung des Leibs vnd Bluts Christi, 10

vnd das dadurch eigentlich die Papistische Grewel de oblatione in missa, de
circumgestatione, adoratione,  repositione panis, item de inclusione corporis
Christi in figuram panis182 vnd letztlich die Abg ttische Opinion, das die
Sacrament ex opere operato gnade Gottes vnd ewige Seligkeit verdienen,183

refutirt vnd widerleget werden. Das auch diese Regel den Sacramentirern, die 15

sie allein von dem geistlichen gebrauch vnd nutz des Abendmals verstehen,
gar nicht zugut oder forderung jres Schwarms erdacht sey.

V.

Das sie vnionem sacramentalem, welche man auch praesentiam sacramenta-
lem zu nennen pfleget, nicht Sacramentirischer weis, sondern nach erklerun- 20

ge Herrn Lutheri vnd Philippi vorstehen vnd demnach gleuben, vnio sacra-
mentalis sey dieses, das denen, die dis des Herrn Brot vnd Wein im Abend-
mal niessen vnd entpfahen, zugleich auch der ware wesentliche [K 2v:] Leib
vnd Blut Christi warhafftig vnd gegenwertig zu essen vnd zu trincken
vberreicht vnd gegeben wird. 25

VI.

Das sie demnach festiglich vnd vnzweiuelich halten vnd gleuben, der Sacra-
mentirer vnd vnserer Kirchen Lere sein eigentlich einander widerwertige Le-
re, derer vnterscheid hierauff stehe, das die Sacramentirer Brot vnd Wein nur
fur zeichen, bedeutung, anbildung vnd figuren des abwesenden Leibs Christi 30

180 teile ihnen sich selbst mit
181 Vgl. unsere Ausgabe, Nr. 10: Consensus Dresdensis (1571), 816, Anm. 25.
182 von der Opferung in der Messe, dem Umhertragen, Anbeten und Aufbewahren des Brots,
auch von der Einschließung des Leibs Christi in die Gestalt des Brots. Vgl. das Decretum und die
Canones de ss. Eucharistia sowie die Doctrina de ss. Missae sacrificio des Trienter Konzils
(1551/1562), in: DH 1635–1661; 1738–1760.
183 Zur Vorstellung der Wirksamkeit des eucharistischen Sakraments „ex opere operato“ unab-
hängig vom Glauben der Kommunikanten vgl. das Decretum de sacramentis des Trienter Konzils
(1547), Canon 8 de sacramentis in genere, in: DH 1608.
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halten; das sie nur eine Geistliche gegenwart setzen; das sie alle streiten,
Christi Leib vnd Blut sey so ferne vom Brot vnd Wein im Abendmal, so fer-
ne der Himel von der Erden ist; das sie streiten, man m sse Christi Leib
allein Geistlich vnd durch waren Glauben essen vnd trincken vnd das solch
essen vnd trincken heisse Christo einuerleibt werden; das man keinen rech-5

ten verstand hieruon haben k nne, wo man allein bey den einfeltigen worten
des Herrn bleibet vnd derselben eigentlichen verstand helt. Dagegen wir in
vnsern Kirchen halten, das Brot vnd Wein im rechten gebrauch des Abend-
mals warhafftig sey vnd recht genent werde der Leib vnd Blut Christi vnd
das vns derselbe allhie auff Erden mit Brot vnd Wein warhafft vnd gegen-10

wertig zu essen vnd zu trincken geben werde; [K 3r:] das im Abendmal nicht
allein ein Geistlich essen sey, sondern neben dem Geistlichen eigentlichenk

auch das Sacramentliche leibliche vnd m ndliche essen geordnet sey; das
alle die der warheit feilen,184 so die hellen, festen vnd vnbeweglichen wort
des Herrn Christi hindansetzen vnd denselben einen newen figurlichen ver-15

stand antichten.

VII.

Das sie festiglich gleuben vnd halten, in Corpore doctrinae werde kein ande-
re Lere denn die obgemelte furgetragen vnd das dis eigentlichen Lutheri,
Philippi, auch aller in diesen Landen bishero gethanen ffentlichen Bekent-20

nissen vnd widerholungen vnd der gantzen rechtgleubigen Kirchen Lere vnd
Glauben sey, welchen allein sie h chstes jres vleisses zu studiren vnd fassen
vnd fortzupflantzen sich hiemit obligiren vnd verpflichten Bey straff vnsers
gnedigsten Herrn des Churf rsten zu Sachssen vnd bey verlust jrer Stipen-
dien, wo es bey einem oder dem andern anders befunden werde.25

VIII.

Das sie alle vnd jede Caluinische gedruckte, geschriebene B cher, die sie
jtzund kaufft haben m chten, beneben den Lectionen vnd Collectaneen oder
Commentarien jrer Prae-[K 3v:]ceptorn dem Rectori bona fide vnd bey ver-
lust jrer Stipendien zustellen wollen.30

IX.

Das sie zusagen vnd angeloben, alle vnd jede Sacramentische B cher Calui-
ni, Bezae, Martyris, Bullingeri, der Heidelbergischen Theologen, Exegesin
recentem vnd was sonsten dieser sach wegen verdechtig, nicht lesen noch

k eigentlich: F.

184 die Wahrheit nicht treffen. Vgl. Art. fehlen 1 c), in: DWb 3, 1424.
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keuffen vnd demnach alle Sacramentirische Opiniones flihen vnd vermeiden
wollen.

Diese Artickel haben zu Torgaw vnterschrieben alle des Churf rsten zu
Sachssen in Leipzig vnd Wittenberg Stipendiaten.

Als Stipendiarij, theologiae studiosi in academia VVittebergensi: 5

M. Theophilus Glaser Dresdensis.185

M. Abrahamus Scheiblich Misnensis.
M. Paulus Mathesius Ioachimicus.186

Laurentius Solender VVeissenfelsensis, studiosus iuris.
Nickel von Nischwitz, studiosus iuris.187 10

Christophorus Curio Lipsensis, studiosus iuris in academia Lipsica.
[K 4r:] Item M. Georgius Aemylius Annaebergensis, studiosus artis medicae
in academia VVittebergensi.

Item studiosi honestarum artium philosophiae:

M. Martinus VVinter Torgensis. 15

Balthasar Pfeil Freibergensis.
Philippus Melanthon VVittebergensis.
Ioannes Caesar Nebrensis.l 188

Ioachimus Kreich Torgensis.
Hieronymus Klein Misnensis. 20

Iohannes VVanckel Kembergensis.
Hieronymus Niemand Torgensis.
Georgius Botticher Freyburgensis.189

Andreas Goech Iessensis.
Dauid Scotus Sangerhusanus.190 25

l Nebergensis: F.

185 Theophilus Glaser, * 1553 Reinersdorf (Großenhain), Gymn. Meißen (1567–1571), Uni Wit-
tenberg (1571), Mag. (1574), 1575 Pfr. Reinhardtsgrimma (Dippoldiswalde), 1592 Sup. Dresden,
† 1603 [SPB II, 240].
186 Paul Matthesius, * 1548 Joachimsthal, Gymn. Meißen (1564), Uni Wittenberg, Mag. (1574),
1575 Univ.-Prof. Leipzig, 1577 Sup. Oschatz, † 1584 [SPB II, 576].
187 Nikolaus v. Nischwitz, * 09.12.1551, 1576 in Jena immatrikuliert, † 24.04.1577 (von einem
Kommilitonen erstochen) [Luise/Klaus Hallof, Die Inschriften der Stadt Jena bis 1650, Berlin
1992 (DI 33), 78].
188 Johannes Caesar, aus Nebra, immatr. Wittenberg 30.10.1572, † 15.09.1582 ebd. an der Pest
[Gößner, 43].
189 Georg Böttger, * (1545) Freiberg, (1565) Uni Leipzig, (1572) Uni Wittenberg, Magister,
1579 Pfr. Planitz (Zwickau), gest. 1582 [SPB II, 77].
190 David Schott (Scotus), * [1547] Sangerhausen, Uni Wittenberg (1567), Mag., zunächst Pfr. in
Leutenthal, 1591 Sup. Plauen, 1592 entlassen [SPB II, 832].
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Ernestus Caesius Dresdensis.191

Iacobus Rotingus Pirnensis.
Georgius Colopinus Pretzscensis.
VVolffgangus Espinus Dresdensis.
VVolffgangus Eilenberg Misnensis.5

Chilianus Herman VVeinbiehelensis.192

Petrus Langus Sch nfeldensis.
Salomo Sparnagel Pirnensis.

Stipendiaten aus der Vniuersitet Leipzig:

[K 4v:] Tobias M ller Freibergensis.10

Georgius Heuptvogel Schellenbergensis.m
Carolus G tze Freibergensis.n
Clemens Montag Lipsensis.
Paulus Strasburgus Freibergensis.o
Petrus Hausman Mittvveidensis.15

Erasmus Sparvvort Bornensis.
Iohannes Steinmeitz Kirsbachensis.p193

Christoff Vogel Freibergensis.
Gregorius Blum Freibergensis.
Antonius Lauterbach Pirnensis.20

Nicolaus Rissbock Geitensis.
Adamus Arnold Dresdensis.
Petrus Ieger Runnenburgensis.
Georgius Nitsch Dresdensis.
VVolffgangus Caesar Misnensis.25

Christianus Clauiger Mariaebergensis.q
Georgius Peuster Sangerhusanus.
Daniel Kreer Lipsensis.
Osvvaldus Brinner Pirnensis.

m Schellenb: B; Schellenbernensis: F; Schellenberg: I.
n Freybergensis: I.
o Freibergen: B. Freybergensis: I.
p Kirsbache: B.
q Mariaeberg: I.

191 Ernst Caesius, aus Dresden, immatr. Wittenberg 07.05.1570, Stipendiat seit Ostern 1573,
verzichtete 1575 auf das Stipendium [Gößner, 107].
192 Kilian Hermann, * 1546 Weinböhla (Meißen), Uni Leipzig (1567), Uni Wittenberg (1573),
Mag., 1584 Pfr. Weinböhla, † 1622 [SPB II, 338].
193 Ein Johannes Steinmetz war um 1580 Pfr. in Görsbach.
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Christianus Meuseliusr Lipsensis.194

Casparus Barth Oschacensis.195

Nicolaus Faber Chemnicensis.
Nicolaus Beier Dennstetensis.196

Philippus Nellstad Saltzensis. 5

Bartholomeus Vollrose VVeissenfelsensis.s
Paulus Klein Lipsensis.197

Andreas Beckman Greuenheinensis.t 198

[L 1r:] Iohannes Andreas Greuzensis.199

Martinus Richter Lipsensis. 10

Iohannes Linse Grimmensis.
Iacobus Herman Nossensis.
Thomas uCappert Zahnensis.u
Valentinus Kirchbach Dobelensis.v 200

Caspar Conradus Pirnensis.201 15

Michael VVindisch Neustadiensis.w
Franciscus Laussman Curensis.
Georgius Krause Aldenbergensis.202

VVolffgangus Virtel Schnebergensis.x 203

r Muselius: F.
s Vveissenfelsen: B.
t Greuenheinen: B.
u – u Kappert Zanensis: I.
v Dobelens: B.
w Neustadien: B.
x Schneber: B; Schnepergensis: F.

194 Christian Meusel (Mäusel, Meuselius), * (1551) Leipzig, Pforta 1556, Univ. Leipzig 1572, 1579–
1592 Pfr. Dürrenebersdorf, 1592–1598 Pfr. Wittgendorf, 1598–1626 (†) Pfr. Audigast [PKS VI, 75].
195 Caspar Barth, * (1552) Oschatz, Uni Leipzig (1569), Mag. (1577), 1582 Pfr. Mahlis (Oschatz),
1590 entlassen, 1595 Zehmen (Leipzig), 1599 Corbetha bei Merseburg, † 1629 [SPB II, 28].
196 Nikolaus Beyer, * Tennstedt, um 1570 Diakon Laucha, 1592–1595 Pfr. Weißenschirmbach
[PKS I, 359].
197 Möglicherweise Paulus Klein, * (1561) Leipzig, Mag., 1584–1586 Pfr. Dommitzsch, 1586–
1617 Oberpfr.u. Sup. Bitterfeld, † 30.10.1617 ebd. [PKS IV, 568].
198 Andreas Beckman(n), * (1549) Gräfenhainichen bei Bitterfeld (Prov. Sachsen), Gymn. Grim-
ma (1565–1571), Uni Leipzig (1573), Uni Wittenberg (1575), zunächst Kantor Düben, 1577 Pfr.
Steinbach (Borna), 1581 Zschepplin bei Eilenburg, † 1612 [SPB II, 40].
199 Johannes Andreae, * (1554) Groitzsch, Gymn. Schulpforta (1568–1572), Uni Leipzig (1572),
1579 Kantor Waldheim, 1581 Diakon ebd., 1593 Pfr. Groitzsch, † 1612 an Pest [SPB II, 12].
200 Valentinus Kirchbach, * Döbeln, Pforta, Uni Leipzig, 1582-1584 Pfr. Schnellroda, †? [PKS
IV, 533].
201 Caspar Conrad, * 1548 Pirna, 1584 Diakon Stolpen (Pirna), 1592 Pfr. Roßbach bei Weißen-
fels, † 1612 [SPB II, 108].
202 Georg Krause, * (1547) Altenberg, Gymn. Meißen (1566), Uni Leipzig (1569), 1575 Kantor
Chemnitz, 1579 Pfr. Limbach (Chemnitz), † 1614 [SPB II, 467].
203 Wolfgang Viertel, * 1544 Schneeberg, Gymn. Grimma (1566), Uni Leipzig (1567), Mag.,
1579 Pr. Leipzig (Johannes), 1593 Subdiakon Leipzig (Thomas), † 1605 [SPB II, 966].
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Georgius Meise Dobelensis.204

Iohannes Schonberger VVeissenseensis.y
Fridericus Scheffel Lipsensis.
Dauid Koler Freibergensis.205

Simon Stubenrauch Misnensis.5

Iohannes M ller Eckersbergensis.z 206

Valentinus Hantsch Misnensis.
Dauid Saltzbrunner Cygnaeus.
Johannes Reinman Grimmensis.
Michael Oberling Schleizensis.10

Bartholomeus Fuchs Pirnensis.207

Gabriel Bock Rochlicensis.
Martinus Eichsfeld Etzdorffensis.208

Ambrosius Frost Debelensis.
Iohannes Filckner Salzensis.15

Andreas Nidener Stolbergensis.
Casparus Rudel Chemnicensis.209

[L 1v:] Caspar Butner Pegauiensis.210

Petrus Rise Annaebergensis.
Georgius Schultz Dresdensis.20

Blasius Hoffman Oschacensis.211

Abrahamus Herman Pegauiensis.212

y Vveissen: B. weissensens: I.
z Eckersbergen: B.

204 Georg Meise, * [1550] (Döbeln), Gymn. Schulpforta (1566), Uni Leipzig (1569), 1573[?]
Diakon Leisnig, 1592 abgesetzt, 1593 Pfr. Eschdorf (Pirna), † 1596 [SPB II, 585].
205 David Köhler, * 1547 Freiberg, Gymn. ebd., Meißen (1565–1570), Uni Leipzig (1570), 1589
Pfr. Ottendorf (Rochlitz), 1591 Diakon, 1601 ADiac. Mittweida, † 1615 [SPB II, 448].
206 Johannes Müller, * Eckartsberga um 1551/52, Pforta 1567 (6 J.), Univ. Leipzig 1572/73
(zwei J.), 1573–1578 Schulmeister Eckartsberga, 1578–1581 Pfr. Millingsdorf, 30.04.1581–1585
Pfr. Klosterhäseler, 1585–1630 Diakon Eckartsberga, † 06.06.1630 ebd. (78 J.) [PKS VI, 200].
207 Bartholomäus Fuchs, * (1549) Pirna, Pforta, Uni Leipzig, ord. 05.11.1583, 1571–1583 Kan-
tor Lützen, 1583–1590 Pfr. Obergreißlau, 1590–1606 Pfr. Großgestewitz [PKS III, 170].
208 Martin Eichsfeld, * 1548 Etzdorf (Leisnig), Gymn. Schulpforta (1567), Uni Leipzig (1572),
Mag., 1578 Pfr. Mochau (Leisnig), 1584 ADiac. Döbeln (Leisnig), † 1613 [SPB II, 147].
209 Caspar Riedel, * 1552 Chemnitz, Gymn. Meißen (1569–1572), Uni Leipzig (1568), Mag.
(1577), 1578 Kantor Leipzig Nikolaischule, 1580 Diakon Chemnitz (Jakobi), 1589 Diakon Dres-
den (Kreuz), 1591 Sup. Freiberg, 1591 abgesetzt, † ebd. [SPB II, 746].
210 Caspar Büttner, * 1553 Pegau (Borna), Gymn. Schulpforta (1567), Uni Leipzig (1571), Mag.,
1579 Pfr. Skassa (Großenhain), 1583 Subdiakon, 1610 Mesodiakon, 1614 ADiac. Großenhain, †
1638 [SPB II, 99].
211 Blasius Hoffman(n), * Oschatz, Pforta 12.04.1567, Uni Leipzig 1572, 1577 Präzeptor der
Kinder v. Krahe in Döllnitz, 1578–1593 Pfr. Lobas, 1593–1611 Pfr. Zipsendorf, † Herbst 1611
ebd. [PKS IV, 249].
212 Abraham Herman(n), * Pegau, ord. 1578 Leipzig, 1578–1585 Pfr. Frankleben, bestattet
30.08.1585 ebd. [PKS IV, 120].
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Bartholomeus Rolich Lommacensis.a
Iohannes VVeissenberger Radebergensis.b
Valentinus Fabricius Oderensis.
Iacobus Fuhrman Libenvverdensis.213

Stipendiaten Doctoris Naeuijc seliger:214 5

Iohannes Lindener Mitvveidensis.
Ernestus Naeuius Chemnicensis.
Iohannes Hettich Chemnicensis.
Iohannes Goeltsch Chemnicensis.215

Auch haben alle obgedachte Artickel den 30. Septembris vnterschrieben: 10

Andreas Faber, Diaconus zu Gommern.216

M. Johannes Vrsinus, Ludirector VVittebergensis.
M. Sebastianus VValstorpius, Conrector.
Martinus Hoffemannus, Cantor.
Laurentius Horn, Collaborator. 15

[L 2r:] Ireneus lib. 5. contra Valentnia:217d

„Gleicherweise wie das Brot, das aus der Erden wechst, nicht mehr ein
schlecht gemein Brot ist, wenn es Gott mit seinem Wort anders nennet, son-
dern ist ein Sacrament, welchs aus zweien st cken gemacht ist, aus einem
jrrdischen vnd Himlischen, also werden auch vnser Leibe vnuerweslich, 20

wenn sie dis Sacrament geniessen.“

a Lommac: B.
b Radeb: B.
c Neuij: F.
d Die falsche Schreibweise Valentnia, die in allen weiteren Ausgaben korrigiert ist zu Valentinia,
deutet darauf hin, dass die zugrunde liegende Ausgabe die Erstausgabe ist.

213 Jacob Fuhrmann, * (1551) Liebenwerda, Fürstenschule Grimma 15.12.1568–06.02.1573,
Mag. Leipzig 1576, seit 1577 Konrektor Zeitz, vor 1582 Rektor Borna, 1582–1588 Rektor Grim-
ma, 1588–1592 Rektor Schule Wittenberg, 1592–1596 Prof. d. griech. Sprache Univ. Witten-
berg, 1596–1619 (†) Propst Klöden [PKS III, 175].
214 Der kurfürstliche Leibarzt Johannes Neef in Dresden hatte 1570 insgesamt vier Stipendien für
bedürftige Studierende aller vier Fakultäten der Universität Wittenberg gestiftet (vgl. Gößner, 95f).
215 Johann(es) Goelt(z)sch, * (1554) Ebersdorf-Chemnitz, Uni Leipzig (1571), Uni Wittenberg
(1571), 1582 Pfr. Bräunsdorf (Chemnitz), † 1606? [SPB II, 248].
216 Andreas Faber, * 1549 Weida, Uni Wittenberg 4 J., 1575 (nur wenige Wochen) Diakon
Gommern, 1575–1583 Pfr. Schönewalde, 1584–1585 4. u. 3. Diakon Stadtkirche Wittenberg,
1586–1600 Sup. Jüterbog, 1600 Sup. Weida, †? [PKS II, 500].
217 Irenäus von Lyon, Aduersus haereses IV, 18, 5, in: PG 7, 1028f (FC 8/4, 146,8–13).
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Cyprianus.

„Das Brot, das Christus seinen J ngern reichet, welchs die vorige gestalt
behelt Vnd gleichwol ein andere natur hat, ist durch die Allmechtige krafft
des worts Fleisch worden. Vnd gleicherweise wie man in der Person Christi
allein die Menschliche vnd nicht die G ttliche natur sahe, also ist es hie. Vnd5

das G ttliche wesen hat sich in das Sacrament, das wir fur augen sehen, auff
ein vnaussprechliche weise eingesencket, das man dieses Sacrament hoch
evnd hehre hielte vnd zu der Warheit, welche leiblich im Sacrament ist, einen
reinen zutrit hette, das wir des Geistes auch teilhafftig w rden.“218

ENDE.10

fGedruckt zu Wittenberg durch Hans Lufft
den letzten Septembris des 1574. Jars.f

e – e vnnd h her: F.
f – f Gedruckt in der Keyserlichen Reichstadt Mülhausen durch Georgium Hantzsch den 15.
Nouembris des 1574. Jars: B. Gedruckt zu Wittemberg durch Hans Krafft Den eilfften Nouem-
bris des 1574. Jars.: C. Nicht in G, I. Gedruckt zu Jhena durch Donatum Richtzenhan Den 22.
Octobris des 1574. Jars.: H.

218 Die Stelle konnte bei Cyprian von Karthago nicht nachgewiesen werden. Es ist anzunehmen,
dass auch die Autoren der Konkordienformel (1577) in der Solida Declaratio diese Stelle vor
Augen hatten, als sie sich im Abendmahlsartikel auf Cyprian beriefen, vgl. BSLK 983,11–984,29
(dt.) / 983,12–984,35 (lat.) mit Anm. 4. In den BSLK wird dafür allgemein auf Cyprian, Epistula
LXIII, 4–5, in: PL 4, 372ff (CSEL 3, 2, 701ff) verwiesen, wo aber nur vom Wein, nicht – wie
hier – vom Brot die Rede ist.
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Jussu & Autoritate Serenissimorum Electorum Saxoniae: CHRISTIANI II. augustiss.
recordat. Principis: & JOHANNIS GEORGII &c. Cum approbatione Theologorum
Lipsiensium, Wittebergensium & Würtenbergensium denuo editus, Cum Praefatione D.
VAL. ALBERTI, P.P. Lipsiensis & INDICE TRIPLICI LOCUPLETISSIMO. EDITIO
NOVISSIMA. FRANCOFURTI & LIPSIAE, Apud JOH. CHRISTOPHORUM Föllginer /
Bibliop. ANNO M. DC. XC.

Jaeger = Gregor von Nyssa, Contra Eunomium, hg. v. Werner Jaeger, in: Gregorii Nysseni opera,
Vol. I und II, Leiden u.a. 19602.

Kaufmann, Universität = Thomas Kaufmann, Universität und lutherische Konfessionalisierung.
Die Rostocker Theologieprofessoren und ihr Beitrag zur theologischen Bildung und kirch-
lichen Gestaltung im Herzogtum Mecklenburg zwischen 1550 und 1675, Gütersloh 1997
(QFRG 66).

Keller, Der Schlüssel zur Schrift = Rudolf Keller, Der Schlüssel zur Schrift. Die Lehre vom Wort
Gottes bei Matthias Flacius Illyricus, Hannover 1984 (AGTL.NF 5).
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Klueting, Wittenberger Katechismus = Harm Klueting, „Wittenberger Katechismus“ (1571) und
„Wittenberger Fragstücke“ (1571). Christoph Pezel (1539–1604) und die Wittenberger
Theologie, ZKG 112 (2001), 1–43.

Koch, Der kursächsische Philippismus = Ernst Koch, Der kursächsische Philippismus und seine
Krise in den 1560er und 1570er Jahren, in: Die reformierte Konfessionalisierung in
Deutschland – Das Problem der „Zweiten Reformation“, hg. v. Heinz Schilling, Gütersloh
1986 (SVRG 195).

Kolb, Grundfest = Robert Kolb, Altering the Agenda, Shifting the Strategy. The Grundfest of
1571 as Philippist Program for Lutheran Concord, in: SCJ 30 (1999), 705–726.

Krüger, Empfangene Allmacht = Thilo Krüger, Empfangene Allmacht. Die Christologie
Tilemann Heshusens (1527–1588), Göttingen 2004 (FKDG 87).

Lienhard, Luther = Marc Lienhard, Martin Luthers christologisches Zeugnis. Entwicklung und
Grundzüge seiner Christologie, Göttingen 1980.

Löscher, Historia Motuum = Valentin Ernst Loescher, Ausführliche Historia Motuum zwischen
den Evangelisch=Lutherischen und Reformirten, In welcher Der Lauff der Streitigkeiten
Acten=mäßig erzehlet, und die historische Warheit Wider Hospinianum, Becmannum, G.
Arnoldum und andere gerettet wird. Dritter Theil. Nebst einer Friedfertigen Anrede An die
Reformirten Gemeinden in Teutschland. Franckfurth und Leipzig, In Verlegung Johann
Großens sel. Erben/ 1724.

Lohse, Dogma und Bekenntnis = Bernhard Lohse, Dogma und Bekenntnis in der Reformation:
Von Luther bis zum Konkordienbuch, in: HDThG 2, Göttingen 19982, 1–164.

Loofs, Nestoriana = Nestoriana. Die Fragmente des Nestorius, ges., unters. und hg. v. Friedrich
Loofs, Halle 1905.

Ludwig = Athanasius, Epistula ad Epictetum, hg. v. Georg Ludwig, Jena 1911.
Mager, Konkordienformel = Inge Mager, Die Konkordienformel im Fürstentum Braunschweig–

Wolfenbüttel. Entstehungsbeitrag – Rezeption – Geltung, Göttingen 1993 (SKGNS 33).
Mager, Ringen um Wahrheit = Inge Mager, Das Ringen um Wahrheit und Eintracht im

Consensus Dresdensis vom 10. Oktober 1571, in: Praxis Pietatis. Beiträge zu Theologie und
Frömmigkeit in der Frühen Neuzeit. Wolfgang Sommer zum 60. Geburtstag, hg. v.
Hans-Jörg Nieden, Stuttgart 1999, 103–118.

Mahlmann, Das neue Dogma = Theodor Mahlmann, Das neue Dogma der lutherischen
Christologie. Problem und Geschichte seiner Begründung, Gütersloh 1969.

Maron, Individualismus und Gemeinschaft = Gottfried Maron, Individualismus und  Gemein-
schaft bei Caspar von Schwenckfeld. Seine Theologie dargestellt mit besonderer Ausrich-
tung auf seinen Kirchenbegriff, Stuttgart 1961 (KO.B 2).

Mühlenberg = Gregor von Nyssa, Oratio catechetica, hg. v. Ekkehard Mühlenberg, Gregorii
Nysseni opera. Volumen III, pars IV, Leiden u.a. 1996.

Mühlenberg, Dogma und Lehre = Ekkehard Mühlenberg, Dogma und Lehre im Abendland.
Erster Abschnitt: Von Augustin bis Anselm von Canterbury, in: HDThG 1, Göttingen
19992, 406–566.

Neuser, Dogma und Bekenntnis = Wilhelm Neuser, Dogma und Bekenntnis in der Reformation:
Von Zwingli und Calvin bis zur Synode von Westminster, in: HDThG 2, Göttingen 19982,
165–352.

Nicollier-de Weck, Languet = Béatrice Nicollier-de Weck, Hubert Languet (1518–1581). Un
réseau politique international de Melanchthon à Guillaume d’Orange, Genève 1995 (THR
293).

Opitz = Athanasius, Die Apologien, hg. v. Hans-Georg Opitz, Athanasius Werke. Bd. 2/1, Lfg.
1–7, Berlin 1935–1942.

PSK = Verein fur Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz
Sachsen e.V. (Hrsg.), Pfarrerbuch der Kirchenprovinz Sachsen. 6 Bd. (A–P), Leipzig
2003–2007.
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Pusey = Cyrill von Alexandrien, Sancti patris nostri Cyrilli archiepiscopi Alexandrini in D.
Joannis evangelium, hg. v. Philipp Eduard Pusey, Oxford 1872 (ND: Brüssel 1965).

Reu = Johann Michael Reu, Quellen zur Geschichte des kirchlichen Unterrichts in der evangeli-
schen Kirche Deutschlands zwischen 1530 und 1600, Gütersloh 1904–1924 (ND: Hildes-
heim 1976).

Richter, Gesetz und Heil = Matthias Richter, Gesetz und Heil. Eine Untersuchung zur Vorge-
schichte und zum Verlauf des sogenannten Zweiten Antinomistischen Streits, Göttingen
1996 (FKDG 67).

Ritschl, Dogmengeschichte = Otto Ritschl, Dogmengeschichte des Protestantismus, Leipzig /
Göttingen 1908–1927.

Ritter, Dogma und Lehre = Adolf Martin Ritter, Dogma und Lehre in der Alten Kirche, in:
HDThG 1, Göttingen 19992, 99–283.

Schmidt, Dogma und Lehre = Martin Anton Schmidt, Dogma und Lehre im Abendland. Zweiter
Abschnitt: Die Zeit der Scholastik, in: HDThG 1, Göttingen 19992, 567–754.

Schwarz, Gott ist Mensch = Reinhard Schwarz, Gott ist Mensch. Zur Lehre von der Person
Christi bei den Ockhamisten und bei Luther, in: ZThK 63 (1966), 289–351.

Sehling, EKO = Die evangelischen Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts, hg. v. Emil
Sehling, fortgef. vom Institut für Evangelisches Kirchenrecht der Evangelischen Kirche in
Deutschland zu Göttingen, Tübingen 1902ff.

SPB II = Reinhold Grünberg, Sächsisches Pfarrerbuch. Die Parochien und Pfarrer der Ev.-luth.
Landeskirche Sachsens (1539–1939). Bd. 2: Die Pfarrer der ev.-luth. Landeskirche Sach-
sens (1539–1939), Freiberg/Sachsen 1940.

Steiger, Communicatio idiomatum = Johann Anselm Steiger, Die communicatio idiomatum als
Achse und Motor der Theologie Luthers. Der ‚fröhliche Wechsel‘ als hermeneutischer
Schlüssel zu Abendmahlslehre, Anthropologie, Seelsorge, Naturtheologie, Rhetorik und
Humor, in: NZSTh 38 (1996), 1–28.

Stolle, Luther und Paulus = Volker Stolle, Luther und Paulus. Die exegetischen und
hermeneutischen Grundlagen der lutherischen Rechtfertigungslehre im Paulinismus
Luthers, Leipzig 2002 (Arbeiten zur Bibel und ihrer Geschichte 10).

Streiff, Novis linguis loqui = Stefan Streiff, „Novis linguis loqui“. Martin Luthers Disputation
über Joh 1,14 „verbum caro factum est“ aus dem Jahr 1539, Göttingen 1993 (FSÖTh 70).

Stupperich, Osiander = Martin Stupperich, Osiander in Preußen. 1549–1552, Berlin u.a. 1973 (AKG 44).
Sturm, Ursin = Erdmann Karl Sturm, Der junge Zacharias Ursin. Sein Weg vom Philippismus

zum Calvinismus (1534–1562), Neukirchen-Vluyn 1972 (BGLRK 33).
Turner = Cuthbert Hamilton Turner, Ecclesiae occidentalis monumenta iuris antiquissima. Cano-

num et conciliorum graecorum interpretationes latinae. Bd. 1/2/1, Oxford 1913.
Thomas von Aquin, Summa theologiae = Summa theologiae, hg. von Thomas Gilby, London /

New York 1964–1973.
van Thiel, Ilias = Homer, Ilias, hg. v. Helmut van Thiel, Hildesheim u.a. 1996 (Bibliotheca

Weidmanniana 2).
van Thiel, Odyssee = Homer, Odyssee, hg. v. Helmut van Thiel, Hildesheim u.a. 1991 (Biblio-

theca Weidmanniana 1)
Wackernagel = Philipp Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied. Von der ältesten Zeit bis zum

Anfang des XVII. Jahrhunderts, mit Berücksichtigung der deutschen kirchlichen Lieder-
dichtung im weiteren Sinne und der lateinischen von Hilarius bis Georg Friedrich Fabricius
und Wolfgang Ammonius, Leipzig 1864–1877 (ND: Hildesheim 1964).

Wetzel, Pezel = Richard Wetzel, Christoph Pezel (1539–1604). Die Vorreden zu seinen Melan-
chthon-Editionen als Propagandatexte der „Zweiten Reformation“, in: Melanchthon in sei-
nen Schülern. Vorträge gehalten anläßlich eines Arbeitsgesprächs vom 21.–23. Juni 1995 in
der Herzog August Bibliothek, hg. v. Heinz Scheible, Wiesbaden 1997 (Wolfenbütteler For-
schungen 73), 465–566.

Widengren, Religionen = Geo Widengren, Die Religionen Irans, Stuttgart 1965 (RM 14).
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Acesius von Konstantinopel (um 325) 59
Adam, Melchior (um 1575–1622) 53, 83,

220, 221, 1018
Aemylius, Georg 1146
Aepin, Johannes (1499–1553) 957, 958
Agatho, Bischof von Rom († 681) 455,

456, 517, 654, 666
Agnoeten 512, 668
Agobard von Lyon (um 769 – 840) 642
Agricola, Stephan (um 1530 – 1562) 323
Aischylos (525/4 – 456/5 v. Chr.) 578,

1080
Akephale 380, 511, 668
Alber, Erasmus (um 1500 – 1553) 963, 964
Albrecht I. von Brandenburg-Ansbach, Her-

zog von Preußen (1490–1568, reg.
1525–1568) 294, 295

Albrecht Friedrich, Herzog von Preußen
(1553–1618, reg. [1568] 1571–1618) 297

Alciati, Gian Paolo (um 1519/20 – um 1586)
522

Alexander der Große (356–323 v. Chr.)
617, 1032

Alexander von Alexandria († 328) 502
Alexander von Konstantinopel (um 250 –

337/40) 502
Aloger 31
Althamer, Andreas (vor 1500 – um 1539)

949, 954
Ambrosius von Mailand (333/4 – 397) 431,

465, 466, 585, 615, 667, 686
Amsdorf, Nikolaus von (1483–1565)

57, 535, 958
Anastasios I. von Antiochien († 599) 431
Anastasios I., Kaiser von Byzanz (Flavius

Anastasius Augustus, um 430 – 518, reg.
491–518) 511

Anastasios, Priester in Konstantinopel
(5. Jhd.) 505

Andreae, Jakob (1528–1590) 7, 12, 15,
386, 401, 413, 427, 434, 540, 542–546,
549f, 551–553, 554, 576, 581, 588, 592f,
595, 597, 669f, 687, 827, 828f, 834, 991,
992

Andreae, Johannes (1554–1612) 1148
Anhomöer 502
Anna von Dänemark, Kurfürstin von

Sachsen (1532–1585) 798, 1104
Anselm von Canterbury (1033–1109) 405
Antinomer 45, 349f, 352, 354, 398
Antitrinitarier 21, 72, 386, 504, 522f, 568,

592, 646, 648, 656, 658, 668, 672
Apelles († nach 180) 494, 667
Apiarius, Samuel († 1590/1) 1101
Aphthartodoketen 512, 668
Apitius, Bernhard (1537–1605) 1115,

1127, 1139
Apollinaris von Laodicea (um 315 – vor

392) 35, 459f, 495, 513, 515, 582, 913
Apollinaristen 495, 667, 734, 926
Arianer 315, 435, 502f, 505, 522, 627,

668, 701, 734, 787, 820, 835, 837, 843,
890–892, 911, 936, 971, 979, 1001f

Aristarch von Samothrake (um 216 – 144
v. Chr.) 577, 643

Aristeides von Athen (um 550 – 467
v. Chr.) 69, 601, 671

Aristophanes (um 448 – 385 v. Chr.) 1066
Aristoteles (385/4–322 v. Chr.) 175, 1059,

1067
Arius (um 280 – 336) 34, 380f, 501f, 504,

515, 627, 656, 668, 672, 743, 890, 925,
1054, 1081

Armenier 512
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Arnold, Adam 1147
Artemas von Rom († um 270) 500
Athanasius (299–373) 28, 57, 111, 313f,

315, 374, 430, 458, 463, 464f, 502, 533,
579, 584f, 615, 632, 634, 644, 646f,
666f, 683, 689, 734, 742, 748f, 751, 783,
880f, 913f, 926, 943, 1027

August, Kurfürst von Sachsen (1526–
1586) 5, 12, 14, 19, 321, 374, 376,
385f, 542, 797–799, 807, 985f, 1093,
1017, 1103–1106, 1113, 1146

Augustin (354–430) 46, 96, 99, 216, 219,
270f, 313f, 374, 431, 432, 473–475, 491,
571, 598, 608, 629, 631–634, 640, 667,
691, 744, 748, 777f, 881, 882, 918, 924,
946, 969f, 1027, 1036, 1039, 1043,
1045, 1049, 1063, 1066, 1068, 1071,
1075, 1084f

Aurelian, römischer Kaiser (Lucius Do-
mitius Aurelianus, 214–275, reg. 270–
275) 500

Aurifaber, Johann (1519–1575) 857
Badehorn, Sigismund 1118, 1129, 1143
Barth, Caspar (1552–1629) 1148
Basilides (um 85 – um 145) 35, 494, 667
Basiliskos, Kaiser von Byzanz (Flavius

Basiliscus, † 476, reg. 475/6) 511
Basilius von Caesarea (329/30–379) 28,

63, 176, 179, 313, 370, 431, 466, 686,
742, 754, 865, 919, 921, 924, 925, 955f,
957, 1043

Beckman(n), Andreas (1554–1612) 1148
Beda Venerabilis (um 672 – 735) 1043
Bergen, Gimel († 1599/1600) 798, 822
Bernhard von Clairvaux (1090/1–1153)

62, 956, 957, 1059
Bernuth, Andreas 1116, 1127, 1139
Beyer, Nikolaus († nach 1595) 1148
Beza, Theodor (1519–1605) 5, 9, 14, 84,

300–302, 308, 311, 325f, 336–338, 341,
343, 345, 347, 359, 368, 431, 550, 553,
717–719, 725, 759, 760, 785, 787f, 828,
901, 973f, 996, 1095, 1130, 1133–1135,
1145

Biandrata, Giorgio (1515–1588) 21, 31,
71, 72, 522, 648f, 658

Bidenbach, Wilhelm (1538–1572) 593,
670

Biel, Gabriel (1413/4 – 1495) 372, 882
Blochinger, Matthäus (1520–1584) 1115,

1127, 1139
Blum, Gregor 1147

Bock, Gabriel 1149
Boëtius, Sebastian (1515–1573) 204f, 270,

272, 278f, 284f, 293, 298, 387, 606–608,
671, 992

Böttger, Georg (1545–1582) 1146
Bouquin, Pierre († 1582) 338
Brenner, Christoph (1531 – nach 1578)

1116, 1127, 1139
Brenz, Johannes (1499–1570) 8, 21f, 295,

344, 368, 386, 431, 434, 540–546, 549,
550, 551–554, 562, 576, 592, 669, 687,
722, 732, 757, 827, 828, 834–836, 839,
843f, 874, 915–917, 987, 992, 998, 999,
1000, 1007f, 1059

Brinner, Oswald 1147
Brutus (Marcus Iunius Brutus Caepio, um

85 – 42 v. Chr.) 1024, 1082
Bucer, Martin (1491–1551) 535, 762,

777f, 815, 1055
Bugenhagen, Johannes d.Ä. (1485–1558)

20, 53, 83, 201, 220f, 535, 722, 728,
737, 761, 781, 947f, 1118, 1124

Bugenhagen, Johannes d.J. († 1592) 5, 19,
81, 83, 308, 361, 365, 400, 798, 989,
1115, 1127, 1139

Bullinger, Heinrich (1504–1575) 6, 14,
325, 341–343, 345, 963, 975, 991, 996,
1095, 1130, 1145

Büttner, Caspar (1553–1638) 1149
Caesar, Gaius Iulius (100–44 v. Chr.)

817, 996f, 1024, 1082
Caesar, Johannes († 1582) 1146
Caesar, Wolfgang 1147
Caesius, Ernst († nach 1575) 1147
Calvin, Johannes (1509–1564) 6, 14, 295,

298f, 300, 302f, 325, 337, 341f, 345,
402, 708, 716–720, 729, 784, 828, 901,
973f, 996, 997, 1095, 1130, 1145

Calvinisten 302, 401f, 661, 722, 730, 757,
759, 770–772, 829, 1009

Camerarius, Joachim (1500–1574) 79,
308, 316

Campanus, Johannes (1500–1575) 1130
Cappert, Thomas 1148
Cassiodor (Flavius Magnus Aurelius Cas-

siodorus, um 485 – um 588) 459, 892
Cassius Dio (Lucius Claudius Cassius Dio

Cocceianus, um 164 – nach 229) 1082
Castellio, Sebastian (1515–1563) 785
Catilina, römischer Politiker (Lucius Sergius

Catilina, um 108 – 62 v. Chr.) 1058
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Cerinth (1./2. Jhd.) 498, 500, 668, 1077
Chemnitz, Martin (1522–1586) 7–9, 11,

21f, 84, 89, 180–183, 188, 191, 204f,
278f, 284f, 293–298, 299–301, 303, 307,
361, 367, 371, 385, 387, 434, 576–591,
597, 599, 603, 608–618, 621–624, 625,
626, 628–633, 635f, 643, 670–672, 707,
708, 736, 748, 829, 922, 981, 1002,
1005, 1059

Christoph, Herzog von Württemberg
(1515–1568, reg. 1550–1568) 542,
828

Chytraeus, David (1530–1600) 10, 79,
279, 604, 624

Cicero (Marcus Tullius Cicero, 106–43
v. Chr.) 367

Clamorinus  Schreier
Clauiger, Christian 1147
Clemens von Alexandrien (um 150 – um

215) 1043
Coelestin, Johann Friedrich († 1578) 11,

321f, 324, 355
Colopinus, Georg (1504–1583) 1116,

1127, 1139, 1147
Conrad, Caspar (1548–1612) 1148
Cornelius, Bischof von Rom († 253) 1081
Cornicaelius  Kornig
Corvinus, Antonius (1501–1553) 535, 959
Crabbe, Petrus (um 1471 – 1553/4) 449,

455
Cracow, Georg (1525–1575) 5, 14
Cranach, Zacharias 1116, 1127, 1139
Crato, Christoph († 1577) 1140
Crell, Paul (1531–1579) 4f, 14, 81, 89f,

95, 97f, 100, 109, 125, 157, 542, 798,
834, 1094, 1111, 1114, 1126, 1138

Cruciger, Caspar d.Ä. (1504–1548) 19,
322, 360, 535, 948, 949

Cruciger, Caspar d.J. (1525–1597) 5, 19,
81–83, 185, 308, 359–363, 365, 377,
400, 798, 989, 992, 1093, 1115, 1127,
1138

Cruciger, Elisabeth (um 1505 – 1535) 19
Curaeus, Joachim (1532–1573) 13, 1017–

1019, 1026, 1039, 1056, 1059, 1063,
1075

Curio, Christoph 1146
Cyprian von Karthago (Thascius Caecilius

Cyprianus, nach 200 – 258) 59, 70,
200, 203, 216, 219, 222f, 224f, 277, 447f,
632, 666, 690, 1151

Cyrill von Alexandrien (um 375/80 – 444)
37, 191, 430f, 449, 450f, 461, 468, 469,
470f, 507f, 510, 563, 581, 588f, 597,
607, 652, 667f, 690, 691, 732, 734, 738,
744, 745, 746, 747, 748, 749f, 751, 754,
761, 765, 768, 774, 815, 881, 882, 893,
894f, 899, 903, 929, 930, 964f, 1030,
1033–1035

Cyrill von Jerusalem (um 313 – 386/7) 470
Damasus I., Bischof von Rom (um 305–

384) 459, 504, 666f, 689
Dathenus, Petrus (1531/2–1588) 12, 827,

985–987, 995, 997, 1011
Davidis, Ferenc (1510–1579) 21, 31, 71,

72, 420, 522, 648f, 658
Demetrios I. Poliorketes, makedonischer

König (um 336 – 283 v. Chr., reg. 294–
283 v. Chr.) 1025

Demetrios von Phaleron (ca. 360 – 280
v. Chr.) 1025

Demokrit (um 460 –  380/70 v. Chr.) 370
Dietrich, Georg (1525–1598) 1118, 1129,

1143
Dietrich, Veit (1506–1549) 307, 959
Diodoros Siculus (1. Jhdt. v. Chr.) 1021
Ps.-Dionysius Areopagita (um 500) 584
Dionysius der Kartäuser (1402/3–1471)

1051
Dioskur, Patriarch von Alexandrien

(† 454) 509
Donatisten 69
Duns Scotus, Johannes  (um 1266 – 1308)

1052f, 1072
Eber, Paul (1511–1569) 4, 19, 83, 341,

541, 542, 625, 669, 729, 774, 777, 788f,
1113, 1124

Eberhard, Kaspar (1523–1575) 19, 1094,
1111, 1114, 1126, 1138

Ebion  Ebioniten
Ebioniten 498, 500, 504, 668, 734
Eck, Johannes (1486–1543) 723, 816,

1122
Eichsfeld, Martin (1548–1613) 1149
Eilenberg, Wolfgang 1147
Eisengrein, Martin (1535–1578) 353
Engelhart, Joachim (1547–1606) 1116,

1127, 1139
Ennius (Quintus Ennius, 239–169 v.

Chr.) 786
Epikur (342/1 – 271/70 v. Chr.) 234, 1062
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Epikuräer 122, 123, 235
Epiphanius Scholasticus (Mitte des 6.

Jhdt.) 459
Epiphanius von Salamis (310/20–404)

314, 457, 458, 499, 666, 689, 743, 925
Erasmus von Rotterdam (1466/9–1536)

30, 200, 224f, 308, 312, 347, 367, 459,
591

Erich II., Fürst von Calenberg-Göttingen
(1528–1584, reg. 1540–1584) 535

Espin, Wolfgang 1147
Eunomianer  Anhomöer
Eunomius (325–396) 502, 504, 743
Euripides (um 485/4 – 407/6 v. Chr.) 26,

1023
Euseb von Caesarea (vor 265 – 339/40)

96f, 500, 501f, 742, 919, 926
Euseb von Nikomedien († 341) 502
Euseb von Vercelli (um 283 – 371) 742,

914
Eustathius von Sebaste († nach 377) 32
Eutyches (um 378 – nach 454) 37, 39f,

181, 191, 297, 380f, 451, 475, 480,
509–514, 516, 521, 524, 539, 541, 543f,
556f, 564, 574, 582, 588, 653f, 668, 672,
734, 735, 904, 908, 911, 922, 931, 1029,
1035, 1043, 1046, 1065, 1086

Eutychianer 297, 315, 375, 511, 539, 820,
835, 843, 911, 926, 971, 1001f, 1010,
1125

Evagrius Scholasticus (um 535 – nach 595)
451, 453, 906

Faber, Andreas (1549 – nach 1600) 1150
Faber, Nikolaus 1148
Fabricius, Valentin 1150
Ferinarius, Johannes (1534–1602) 349
Figulus, Wolfgang (um 1520–1591) 1118,

1128, 1142
Filastrius von Brescia († vor 397) 577,

783
Filkner, Johannes 1149
Fischer, Christoph (1518–1598) 966f
Flacianer 48, 115, 159, 183, 191, 201,

205, 253, 255, 273, 275, 279, 285, 294,
361, 366f, 376, 381, 391, 393f, 396,
398–402, 555, 559, 573, 578f, 600,
602–604, 610, 621, 635–638, 640, 642,
647, 649f, 653, 657f, 659–661, 663, 665,
670f, 672

Flacius, Matthias (1520–1575) 3f, 48f, 63,
294, 321, 323f, 333, 361, 392–398, 565,
602, 911

Flavian, Bischof von Konstantinopel
(† 449/50) 509, 574, 580, 736

Fleischmann, David (1546–1606) 1115,
1126, 1138

Franck, Sebastian (1499–1542) 533
Franke, Joachim (1551–1599) 1118, 1128,

1142
Freihub, Andreas (1526–1585) 79, 1114,

1126, 1138
Friedel, Bartholomäus (1528–1577) 1117,

1128, 1142
Friedrich III. der Weise, Kurfürst von Sach-

sen (1463–1525) 4
Friedrich III., Kurfürst von der Pfalz

(1515–1576) 323, 1017, 1055
Fröschel, Zacharias (1540–1592) 1140
Frost, Ambrosius 1149
Fuchs, Bartholomäus (1549 – nach 1606)

1149
Fuhrmann, Jacob (1551–1619) 1149
Fulgentius von Ruspe (um 465 – 532/3)

432, 479, 597, 598
Galen, Johannes 1116, 1127, 1139
Gallus, Nikolaus (1516–1570) 323
Garcaeus, Johann d.J.(1530–1574) 19
Gawer, Jakob († nach 1599) 1140
Gelasius I., Bischof von Rom († 496) 815
Ps.-Gelasius von Cyzicus (nach 475) 816
Gentile, Giovanni Valentino (um 1520–

1566) 31, 522
Georg III. der Gottselige, Fürst von Anhalt-

Dessau (1507–1553) 944
Glaser, Petrus (1528–1583) 14, 1094,

1112, 1114, 1126, 1138
Glaser, Theophilus (1553–1603) 1146
Gnesiolutheraner 4, 8, 11f, 20f, 48
Göch, Andreas (1518–1581) 1139, 1146
Goelt(z)sch, Johann  (1554–1606?) 1150
Göldner, Georg (1542–1622) 1141
Gonesius, Petrus (1525/30–1573) 522
Göritz, Stephan (1544–1604) 1141
Görlitz, Martin († 1549) 946
Gottwaldt, Oswald (1541–1592) 1115,

1126, 1138



1162 Register

Götze, Karl 1147
Granvelle (Granvella), Antoine Perrenot de

(1517–1586) 816
Granvelle (Granvella), Nicolas Perrenot de

(1484/5–1550) 723, 1055, 1122
Gratian (1125/40) 848
Gratian, römischer Kaiser (Flavius Gratianus,

359–383, reg. 375–383) 459
Gregor I., Bischof von Rom (um 540 –

604) 519, 1005, 1051
Gregor von Nazianz (um 330 – 390) 63,

204f, 312, 362, 370f, 374, 378, 466, 467,
575, 626f, 629, 667, 672, 678, 687, 701f,
787, 1029f, 1043

Gregor Thaumaturgos von Neocaesarea (um
210 – um 275) 500

Gregor von Nyssa (um 335 – nach 394)
315, 466, 500, 667, 743, 768, 783,
913–915

Gregorius, Johannes (1533–1577) 1117,
1128, 1142

Greifenhain, Caspar († 1576) 1116, 1127,
1139

Gres(s)er, Daniel (1504–1591) 797f, 955,
957, 985, 1094, 1111, 1114, 1126, 1138

Gribaldi Mofa, Matteo (um 1500 – 1564)
522

Grumbach, Wilhelm von (1503–1567) 12
Gruppenbach, Georg († 1610) 981
Gualtier, Philippe de Lille (um 1135 –

1200) 1063
Hamelmann, Hermann (1526–1595) 1005
Hank, Gregorius (um 1510 – 1584) 1116,

1127, 1139
Hantsch, Valentin 1149
Hantschmann, Urban (1533 – nach 1593)

1117, 1128, 1142
Hantzsch, Georg († 1571) 1151
Hardenberg, Albert (um 1510 – 1574) 9,

294, 324, 342
Harder, Wolfgang (1522–1602) 1094,

1111, 1114, 1126, 1138
Hausmann, Petrus 1147
Haymon von Auxerre († nach 860) 314,

768
Heidenreich, Caspar (1517–1586) 603,

1094, 1111, 1114, 1126, 1138
Heinrich der Fromme, Herzog von Sachsen

(1473–1541) 1104
Helding, Michael (1506–1561) 322

Herakleios, Kaiser von Byzanz (Flavios He-
rakleios, 575 – 641, reg. 610–
641) 516

Herdesian, Christoph (1523–1585) 345,
978

Hermann, Abraham († 1585) 1149
Hermann, Jakob 1148
Hermann, Kilian (1546–1622) 1147
Herodot (um 484 – um 424 v. Chr.) 100,

101, 369, 1024
Heshusius, Tilemann (1527–1588) 4, 9,

11, 13, 175, 321–325, 333, 355, 393,
394, 624, 659, 660, 1017, 1026, 1056,
1059, 1075

Hessiander  Herdesian
Hettig, Johannes 1150
Heuptvogel, Georg 1147
Hieronymus (um 347 – 419/20) 50, 312,

314, 347, 374, 459, 460, 461, 462, 495f,
607, 608, 629, 667, 689, 692, 930f, 1058

Hilarius von Poitiers (um 315 – 367) 491,
615, 623, 638, 761, 815

Hippolyt von Rom (um 170 – 235/6) 743
Hoffman(n), Blasius († 1611) 1149
Hoffmann, Martin 1150
Homer (2. Hälfte 8. Jhdt.) 1021f, 1042,

1045, 1046, 1056
Hormisdas, Bischof von Rom († 523)

453, 666
Hormisdas, Präfekt (um 380) 510
Horn, Konrad († 1603) 310, 793
Horn, Laurentius 1150
Hrabanus Maurus (um 780 – 856) 930f
Huberinus, Kaspar (1500–1553) 962, 963
Hugo von St. Viktor (um 1097 – 1141) 932
Huth, Johann (1541–1587) 1141
Hutter, Leonhard (1563–1616) 368, 376,

542, 834
Ignatius von Antiochien († vor 117) 372,

443, 445, 494, 498, 523, 666, 689, 690.
990, 1027

Innozenz III., Bischof von Rom
(1160/1–1216) 548

Irenäus von Lyon (um 135 – um 200) 126f,
408, 445, 446, 498, 666, 690, 814f, 993,
1033f, 1037, 1063, 1075, 1150

Irenäus, Christoph (1522–1595) 603
Jacob, Paulus (1541 – nach 1593) 1116,

1127, 1139
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Jacobus  Andreae
Jagenteuffel, Nikolaus (1526–1583) 1094,

1111, 1114, 1126, 1138
Jäger, Petrus 1147
Jakobiten 512, 668
Jauch, Samuel (1526–1585) 1094, 1112,

1114, 1126, 1138
Jesuiten 54, 70, 401, 559, 991f
Joachim, Reichsgraf von Ortenburg

(1530–1600) 324
Joachim Ernst, Fürst von Anhalt (1536–

1586, reg. 1551–1586) 14
Johann Friedrich II., der Mittlere, Herzog

von Sachsen (1529–1595, reg. 1554–
1565) 12, 321, 323f

Johann Wilhelm, Herzog von Sachsen-
Weimar (1530–1573, reg. 1554–1573)
12, 308, 321, 323–325

Johannes II., Bischof von Jerusalem (um 356
– 417) 496

Johannes Chrysostomos (349?–407) 63,
65, 96f, 99, 313, 316, 374, 454, 467,
640, 667, 749, 761, 815, 1041

Johannes Damascenus (um 650 – vor 754)
39, 49, 313, 374, 413, 479, 495, 548,
563, 572–574, 585f, 667, 683, 685, 748,
750f, 754, 768, 913, 918, 923, 1052

Johannes Scotus Eriugena (um 810 – um
880) 1052

Jonas, Augustin († 1575) 1140
Jonas, Justus (1493–1555) 322, 535, 608,

948
Juden 69, 481f, 520, 1057, 1082
Judex, Matthäus (1528–1564) 4, 323
Julius, Herzog von Braunschweig-Lüneburg

(1528–1589, reg. 1568–1589) 295, 307,
594, 707, 797

Justin der Märtyrer (um 100 – 165) 36,
446, 447, 666, 881, 882, 1058, 1074

Justin I., Kaiser von Byzanz (um 450 – 527,
reg. 518–527) 453, 512f, 515

Justinian I., byzantinischer Kaiser (Flavius
Petrus Sabbatius Iustinianus, um 482 –
565, reg. 527–565) 454, 573, 668,
1043

Juvenal (Decimus Iunius Iuvenalis, um
60 – um 130) 365

Kämmerer, Johann (1527–1583) 1141
Karl der Große (748–814) 1052

Karlstadt, Andreas Rudolf Bodenstein von
(1486–1541) 343, 345f, 800, 819, 1095,
1125, 1129

Karpokrates († um 150) 494, 667
Kassandros, König von Makedonien (vor

353 – 298/7 v. Chr., reg. 302–297
v. Chr.) 1025

Kazanowski, Jan († 1591) 522
Kedrenos, Georgios (11./12. Jhd.) 453,

454, 511
Kirchbach, Valentinus († nach 1584) 1148
Kirchner, Timotheus (1533–1587) 11,

321f, 324f, 327, 355
Klebitz, Wilhelm (um 1533 – 1568) 323,

1017
Klein, Hieronymus 1146
Klein, Paulus (1561–1617) 1148
Kleon, athenischer Politiker († 422 v. Chr.)

1083
Köhler, David (1547–1615) 1149
Komme, Valentin 1116, 1127, 1139
Konstantin I., römischer Kaiser (270/88–

337) 59, 501–503, 1079
Konstantin IV., Kaiser von Byzanz (652–

685, reg. 668–685) 517
Kornig, Johann († nach 1590) 1094, 1112,

1114, 1126, 1138
Kräer, Daniel 1147
Krafft, Johann d.Ä. (1510–1578) 1151
Krause, Georg (1547–1614) 1148
Kreich, Joachim 1146
Krüger, Urban 1116, 1127, 1139
Kryptocalvinisten 1093
Kummer, Kaspar (um 1535 – 1595) 1117,

1128, 1142
Kunad, Johannes (1545–1591) 1115,

1126, 1138
Kymäus, Johannes (1498–1552) 535
Ladislaus, Graf von Fraunberg-Haag (1522–

1566) 324
Lange, Petrus 1147
Langevoith, Georg (1528–1575) 19, 1094,

1111, 1114, 1126, 1138
Languet, Hubert (1518–1581) 5
Lasius, Christoph († 1572) 333, 400
Laski, Jan (1499–1560) 6, 344
Lausmann, Franz 1148
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Lauterbach, Antonius 1147
Lechner, Jakob (1516–1584) 19, 1117,

1128, 1141
Lehman, Lorenz († 1599) 1116, 1127,

1139
Leo I., Bischof von Rom (um 400 – 461)

38, 452f, 455, 574, 580, 666, 736, 768,
902, 903, 904

Leo II., Bischof von Rom († 683) 517
Leon I., Kaiser von Byzanz (Flavius Valerius

Leo, um 400  –  474, reg. 457–474) 511
Letz, Peter (1542–1611) 1141
Lindener, Johannes 1149
Linse, Johannes 1148
Link, Wenzeslaus (1483–1547) 307
Listhenius, Georg (1532–1596) 14, 1094,

1112, 1114, 1126, 1138
Livius (Titus Livius, um 59 v. Chr. – um

9/17 n. Chr.) 1089
Löscher, Valentin Ernst (1673–1749) 13
Ludwig I., der Fromme (778–840) 1052
Ludwig, Herzog von Württemberg (1554–

1593, reg. 1586–1593) 15, 827
Lufft, Hans (um 1495 – 1584) 673, 1151
Lullus, Raymundus (1232–1316) 887
Luther, Martin (1483–1546) 4, 6–10,

12–14, 20, 63, 79f, 90f, 98–101, 125,
163, 175, 187, 199, 201, 204f, 238, 239,
241, 244, 245, 254f, 260f, 284f, 287,
293–303, 308, 311f, 321f, 325f, 329,
331–344, 347–352, 354f, 362, 371, 387,
391, 401, 404, 479f, 481, 483f, 485, 486,
487, 488, 490f, 533, 535–538, 541–543,
546–549, 555–561, 577, 595, 598,
604–606, 622–626, 629f, 635, 637, 643,
660–663, 667–669, 671f, 677f, 684, 687,
688, 692, 698, 699f, 708, 713–715, 717–
729, 731f, 734, 736, 739, 754, 755f, 757,
760–763, 765–767, 769f, 772, 774, 777,
779, 781–784, 786f, 790, 797, 799f, 808,
813f, 817–821, 830, 833–839, 841–844,
850f, 852, 853, 855–859, 860, 861f, 864,
868f, 871–874, 876, 880, 886, 888, 903,
905, 916f, 931, 935f, 938–940, 942f,
944, 949, 953, 957, 958, 960, 972, 977–
979, 985–987, 989, 991–995, 998, 999,
1000–1012, 1018, 1028, 1040, 1054f,
1061, 1065, 1083f, 1087, 1093, 1095,
1103, 1105–1108, 1113, 1118, 1119–
1124, 1130, 1134, 1138, 1140, 1144f

Lutheraner 402, 1018

Major, Georg (1502–1574) 4, 19–22, 50,
55, 63, 72, 81f, 185, 323, 361, 542, 648,
954, 1002f, 1114, 1126, 1138

Makarius der Ägypter (um 300 – um
390) 1043

Makedonianer  Pneumatomachen
Makedonius I., Patriarch von Konstantino-

pel († um 360) 503
Mani (216–277) 28, 49, 494, 667
Manichäer 28, 35, 49, 63, 394, 494, 654,

667, 672, 734, 820, 1000, 1002
Marbach, Johannes (1521–1581) 737, 740,

815, 828, 922, 1005
Marcens, Bartholomäus 1116, 1127, 1139
Markian, byzantinischer Kaiser (Flavius

Marcianus, um 392 – 457, reg. 450–
457) 452f, 509, 511, 668

Markion (um 85–160) 35, 494, 521, 654,
667, 672, 878, 931

Markioniten 734, 820, 835, 843, 911, 971,
1000f, 1007, 1010

Martin I., Bischof von Rom (591–655)
516, 668

Matthesius, Johannes (1504–1565) 965
Matthesius, Lorenz († nach 1574) 1114,

1126, 1138
Matthesius, Paul (1548–1584) 1146
Meise, Georg (1550–1596) 1149
Melanchthon, Philipp (1497–1560) 4f,

7–9, 11, 13f, 21, 50, 60, 63, 64, 69, 79,
80, 82–84, 88, 91, 98, 100f, 110f, 114f,
126f, 156, 157, 172, 175, 180–182, 185,
188–190, 201, 204–206, 207, 237, 252,
253–255, 262f, 270, 272, 273, 277, 279,
286, 287, 293–295, 307, 321–323, 326f,
333, 342, 349, 360f, 366, 368, 378, 391,
408, 414, 428, 438, 463, 491f, 526f,
531–533, 535, 538–541, 548, 561, 567,
578–580, 581, 586f, 603, 605f, 609, 611,
622, 631f, 633, 634, 660f, 667, 669, 692,
723f, 728, 729, 736, 762, 770, 778f,
791f, 808, 814, 815f, 910, 944–946,
1002–1004, 1017f, 1027, 1029, 1031,
1032, 1035–1037, 1039, 1042, 1044,
1046f, 1055, 1059f, 1063f, 1071f,
1075–1077, 1086, 1088, 1095, 1105f,
1108–1110, 1118, 1120–1122, 1131,
1138, 1143–1145

Melanchthon, Philipp d.J., Enkel des Refor-
mators 1146

Menander (1./2. Jhdt.) 494, 667
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Menius, Daniel 1118, 1128, 1142
Menius, Justus (1499–1558) 949, 953
Meusel, Christian (1551–1626) 1148
Mirisch, Simon 1118, 1129, 1143
Mirus, Martin (1532–1593) 14, 1094,

1111, 1114, 1126, 1138
Molitor  Müller
Moller, Heinrich (1530–1589) 5, 19, 81–

83, 308, 361, 365, 400, 415, 798, 989,
1093, 1115, 1127, 1138

Monophysiten 380, 511, 512, 515f, 574,
653, 668, 672, 734

Monotheleten 37, 380, 454, 516–518,
653f, 668, 672, 733f, 820, 843, 901f,
911, 931, 971, 981, 1001f

Montag, Clemens 1147
Morhard, Ulrich d.J. (1541–1567) 981
Moritz, Herzog, seit 1547 Kurfürst von

Sachsen (1521–1553) 1104
Mörlin, Joachim (1514–1571) 11, 89,

293–295, 297, 381, 387, 393, 596–599,
608, 636, 671, 964

Muhammad (um 569 – 632) 481f, 490,
518, 893

Müller, Christoph († 1577) 1118, 1129,
1143

Müller, David (1531–1584) 1117, 1128,
1142

Müller, Johannes (1551/2–1630) 1149
Müller, Tobias 1147
Müntzer, Thomas (1489–1525) 861
Musäus, Simon (1521–1576) 323, 967,

968
Musculus, Wolfgang (1497–1563) 502,

815
Muslime 46, 69, 520
Myconius, Friedrich (1490–1546) 946
Naevius, Ernst 1150
Naumann, Blasius (1526–1575) 1141
Neef, Johannes (1499–1574) 1150
Nellstadt, Philipp 1148
Nestorianer 40, 297, 820, 835, 843, 893f,

901, 911, 971, 1001f, 1125
Nestorius (um 381 – 451/3) 37, 39, 297,

380, 449, 468, 480, 482, 489, 490,
505–510, 512–515, 524, 541, 543, 556f,
566, 573, 581, 583, 650–653, 668, 672,
699, 734, 738, 740, 765, 892f, 896, 901,
904, 908, 934, 1029f, 1059

Niedner, Andreas 1149

Niemand, Hieronymus 1146
Nikephorus Kallistos Xanthopulos (um

1268/74 – vor 1328) 451–453, 511f,
907, 928

Nischwitz, Nikolaus von (1551–1577) 1146
Nitsch, Georg 1147
Noët von Smyrna (2. Jhdt.) 31, 499
Noëtianer 31, 499, 668
Novatian († 258) 1081
Novatianer 59, 66, 1081
Noviomagus, Paul († 1571) 1116
Oberling, Michael 1149
Obe(r)ndörffer, Martin (1531 – nach 1599)

1117, 1128, 1142
Ockham, Wilhelm von (um 1285 – 1347/9)

1052
Oecumenius von Tricca (um 990) 204f,

313, 314, 687
Oelmann, Johann (1544–1591) 1141
Oethe, Andreas (1532–1614) 1141
Ökolampad, Johannes (1482–1531) 191,

298, 311, 313, 343, 745, 927, 945, 1095,
1129

Opitz, Hieronymus (1519–1591) 1117,
1128, 1142

Origenes (um 185/6 – um 253/4) 54, 473,
515, 582, 613f, 742, 749, 763, 1043

Origenianer 495f, 668
Osiander, Andreas (1496/98–1552) 52, 54,

55, 294, 323, 524, 829, 1044
Osiander, Lukas d.Ä. (1534–1604) 12,

390, 548, 687, 828f, 986f, 990–992, 997,
1002f, 1008, 1012

Otho, Anton (um 1505 – nach 1568) 334
Ottenklinger, Wolfgang (1550–1625) 1141
Ottheinrich, Kurfürst von der Pfalz

(1502–1559) 323
Ovid (Publius Ovidius Naso, 43 v. Chr. – 17

n. Chr.) 351, 557, 565
Pammachius († um 410) 496
Paphnutius von Ägypten († 360) 1079
Paschasius Radbertus (790–856) 608
Patripassianer 499, 657, 921
Paul von Samosata († nach 272) 33, 380,

500, 503f, 515, 520, 656, 659, 668, 672,
835, 1029

Pelagianer 47
Pelagius († nach 418) 46, 54, 748, 924
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Pensold, Friedrich (1530–1589) 1118,
1128, 1142

Petreius, Johannes (1518–1574) 360
Petros III. Mongos, Patriarch von Alexan-

dria († 490) 511
Petrus Lombardus (1095/1100–1160)

479, 532, 632, 748, 924, 1027, 1052
Petrus I. von Alexandrien († 311) 66
Peucer, Kaspar (1525–1602) 5, 7, 10, 13f,

79, 307, 349, 1018
Peuster, Georg 1147
Pezel, Christoph (1539–1604) 5, 9f, 13f,

19, 79–83, 308, 352, 361, 365, 400, 677,
688, 798, 989, 1093, 1115, 1127, 1138

Pfefferkorn, Johannes (1469–1522/3) 333
Pfeffinger, Paul (1533–1576) 1140
Pfeil, Balthasar 1146
Philastrius  Filastrius
Philipp, Landgraf von Hessen (1504–1567,

reg. 1509/18–1567) 527, 529
Philippisten 321, 1093
Phokas, Kaiser von Byzanz (nach 547 –

610, reg. 602–610) 1051
Photin von Sirmium († 376) 33, 459f,

503f, 668
Pistorius, Johannes (1502/3–1583) 815,

1055
Platon (427–347 v. Chr.) 25
Plautus (Titus Maccius Plautus, um 250 –

um 184 v. Chr.) 369, 1023
Plochius, Petrus (1524–1584) 1116, 1127,

1139
Plutarch (um 45 – vor 125) 601, 617, 1060
Pneumatomachen 31f, 503–505
Polybios (vor 199 – um 120 v. Chr.) 1021
Polykarp von Smyrna (um 70 – 156/167)

445, 690, 1077
Praetorius, Johannes (1527–1583) 1116,

1127, 1139
Praetorius, Petrus (um 1513/5 – 1588) 333,

1114, 1126, 1138
Praxeas (2./3. Jhdt.) 31
Primasius von Hadrumentum († 551/569)

314, 768
Prosper von Aquitanien († nach 455) 1043
Publilius Syrus Mimus (1. Jhdt.) 602
Quodvultdeus († vor 454) 608
Reibolt, Bartholomäus (1521–1584) 1140
Reihmann, Johannes 1149

Reuchlin, Johannes (1455–1522) 333
Rhamba, Johannes († 1579) 10
Rhegius, Urbanus (1489–1541) 960
Richter, Martin 1148
Richzenhan, Donatus († 1600) 310, 1151
Rissbock, Nikolaus 1147
Riedel, Caspar (1552–1591) 1149
Riese, Petrus 1149
Rolich, Batholomäus 1150
Rörer, Georg (1492–1557) 853
Roth, Caspar 1116, 1127, 1139
Roth, Stephan (1534–1608) 1140
Rother, Adam († um 1602) 19, 1094,

1111, 1114, 1126, 1138
Rotinger, Jakob 1147
Rothmann, Bernhard (1495? – 1535) 944
Rudinger, Esrom (1523–1590) 5, 13,

359–363, 365, 374, 378, 990
Rudolph, Johannes 1116, 1127, 1139
Rufin von Aquileia (345–411/2) 200, 203,

224f, 448, 473, 501, 502, 690
Rühel, Conrad (1528–1578) 374, 386
Sabellianer 499, 656, 668, 672, 734, 820,

835, 843, 891, 911, 971, 1001f
Sabellius (3. Jhdt.) 31, 380, 499f, 503f,

515, 520, 657, 921
Sack, Siegfried (1527–1596) 19, 716
Salmuth, Heinrich (1522–1576) 14, 1094,

1111, 1114, 1126, 1138
Salzbrunner, David 1149
Samosatenianer 522, 734, 820, 843, 890f,

911, 971, 1001f
Sarcerius, Erasmus (1501–1559) 963
Satornil († nach 130) 494, 667
Scheffel, Friedrich 1149
Scheiblich, Abraham 1146
Schilter, Zacharias (1541–1604) 1114,

1126, 1138
Schnepf, Erhard (1495–1558) 82, 828
Schönberger, Johannes 1149
Schöpf, Karl (1533 – nach 1586) 1117,

1128, 1142
Schopp  Schöpf
Schott, David (1547 – nach 1592) 1146
Schreier, Bartholomäus (1520–1602) 1117,

1128, 1142
Schulz, Georg 1149
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Schütz, Christian (1526–1594) 14, 80, 81,
798

Schwabe, Paulus (um 1521 – 1580) 1115,
1127, 1139

Schwenck, Lorenz († 1574) 680, 702, 805
Schwenckfeld von Ossig, Caspar (1489–

1561) 63, 191, 386, 524, 525, 526f,
528–532, 533–537, 539, 541, 547, 564f,
567, 569, 613, 653, 668f, 734f, 821,
909–911, 913f, 921, 941, 1006f, 1026,
1032, 1033, 1044, 1054, 1063, 1076,
1095, 1130

Schwenckfelder 63, 565, 843, 926, 971,
1010

Schwertel, Johannes († 1581) 288, 965, 992
Scipio (Publius Cornelius Scipio Aemilia-

nus Africanus minor, 185–129 v. Chr.)
1021

Scipio (Publius Cornelius Scipio Africanus,
236–183 v. Chr.) 69

Sedulius Scotus († nach 858) 928
Seidler, Philipp († 1593) 1140
Selnecker, Nikolaus (1530–1592) 5, 11,

13, 19, 83, 204f, 307f, 315, 321, 359,
360, 361f, 364f, 366f, 368, 371, 373f,
381, 427, 434, 575, 594f, 603, 626, 632f,
670, 701, 771, 797, 827, 922, 923, 985,
989, 992

Seneca (Lucius Annaeus Seneca, um 4
v. Chr. –  65 n. Chr.) 1083

Sergios, Patriarch von Konstantinopel
(um 580 – 638) 893

Servet, Michael (1511–1553) 33, 386,
422, 520–523, 648, 668, 843, 1032

Severian von Gabala (um 400) 314, 930,
931

Severianer 512
Severus von Antiochien (um 465 – 538)

615
Sider, Simon († 1584) 1115, 1127, 1139
Simon Magus (um 50) 494, 667
Sokrates (470/69–399 v. Chr.) 1066
Sokrates Scholasticus (um 380 – nach 439)

59, 503
Solender, Lorenz 1146
Sophronius von Jerusalem (560–683)

573
Sozzini, Lelio (1525–1562) 522
Spangenberg, Cyriakus (1528–1604) 399
Spangenberg, Johann (1484–1550) 960,

961

Sparnagel, Salomo 1147
Sparwort, Erasmus (um 1548 – 1596) 1147
Speratus, Paul (1484–1551) 351
Sperling, Albert († nach 1565) 401, 559,

662, 992
Stancaro, Francesco (1501–1574) 540
Starck, Caspar († 1595) 1140
Starck, Lorenz 1115, 1127, 1139
Steinmetz, Johannes (um 1580) 1147
Stöckel, Matthes († vor 1605) 798, 822
Stoiker 122f, 234f
Stössel, Johann (1524–1576) 14, 321,

1115, 1127, 1139
Strasburg, Jakobus 1114, 1126, 1138
Strasburg, Paulus 1147
Strauß, Franz (1513–1575) 1094, 1112,

1114, 1126, 1138
Streber, Abraham (1533–1577) 1140
Strigel, Victorin (1524–1569) 48, 82,

323f, 394, 571, 828
Stubenrauch, Simon 1149
Sturm, Wenzeslaus (1520–1589) 1116,

1127, 1139
Suidas (Ende 10. Jhd. ?) 370
Sünder, Andreas (1543 – nach 1580) 1115,

1127, 1139
Täufer 58, 63, 523, 668, 717, 997
Tertullian (Quintus Septimius Florens Ter-

tullianus, um 160/70 – nach 220)
96f, 372, 426, 447, 448, 496, 666, 690,
990, 1043

Theodor von Mopsuestia (um 352 – 428)
615

Theodor von Pharan (um 570 – vor 638)
615

Theodoret von Cyrus (393–458) 314f,
374, 380, 431, 439, 440, 443, 465, 472f,
504, 526, 565, 571, 582, 583, 642, 659,
667, 691, 732, 743, 783, 911f, 927, 931,
1029, 1036, 1043, 1046

Theodosianer 500, 668
Theodosius I., römischer Kaiser (347–395,

reg. 379–395) 459, 503, 510
Theodosius II., oströmischer Kaiser (401–

450, reg. 408–450) 505, 668, 893
Theodot der Bankier (um 190) 500
Theodot der Gerber (um 190) 500
Theodotianer 500
Theopaschiten 512, 657, 668, 672
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Theophanes Confessor (um 760 – 817/8)
507

Theophilos von Alexandrien (um 345 –
412) 749

Theophylaktos von Achrida (um 1050 – um
1126) 927f, 931, 1052

Thomaeus, Petrus 1118, 1128, 1142
Thomas von Aquin (1224/5–1274) 146,

234, 259, 354, 479, 562, 569, 582, 584,
598, 930, 931, 1052, 1070

Thukydides (um 460 – nach 400 v. Chr.)
94f, 97, 1022, 1083

Timann, Johannes (vor 1500 – 1557)
740, 958

Tremellius, Immanuel (1510–1580) 312,
347, 629, 687

Tritheiten 512, 522, 658, 668, 672
Ubiquitisten 533, 668
Ursin, Johannes 1150
Ursin, Zacharias (1534–1583) 341, 349,

1131
Valentinian II., römischer Kaiser (371–392,

reg. 375–392) 459, 510
Valentinianer 28, 494, 521, 667, 820,

1000, 1002
Valentinus (um 120 – 160) 35, 445, 494
Vergil (Publius Vergilius Maro, 70–19

v. Chr.) 26, 102
Verina, Kaiserin von Byzanz (Aelia Verina,

† 484) 511
Vermigli, Petrus Martyr (1499–1562) 14,

770, 974, 976, 1130, 1145
Viertel, Wolfgang (1544–1605) 1148
Vigilius von Thapsus (um 484) 315f, 373f,

475–478, 639, 692, 732
Vigilius von Trient (um 360 – um 400)

315f, 373, 475, 638, 642, 667, 691, 732,
1029

Vignon, Eustathius (1530–1588) 1020,
1089

Vischer, Christoph  Fischer, Christoph
Vogel, Christoph 1147
Vögelin, Ernst (1528–1590) 13, 88, 492,

1017, 1020

Vollrose, Bartholomäus 1148
Wagner, Philipp (1526–1572) 80, 385,

603, 798
Waldenser 558
Waldsdorf, Sebastian 1150
Wanckel, Andreas (1516–1589) 1116,

1127, 1139
Wanckel, Johannes 1146
Weißenberger, Johannes 1150
Westphal, Joachim (1510–1574) 4, 6,

110f, 115, 159, 201, 237, 239, 272, 279,
284, 299, 344, 603

Wetzel, Georg (1547 – nach 1591) 1114,
1126, 1138

Widebram, Friedrich (1532–1585) 4f, 14,
19, 81–83, 308, 361, 365, 400, 989,
1093, 1115, 1127, 1138

Widenbach  Bidenbach
Windisch, Michael 1148
Wiedertäufer  Täufer
Wigand, Johannes (1523–1587) 4, 11, 13,

321–323, 352, 355, 361, 387, 393, 394,
414, 555–561, 563–576, 581, 588, 591,
597, 604, 669, 670, 736

Wilisch, Martin (1537–1587) 1140
Winkler, Hieronymus (1528–1587) 1141
Winter, Martin 1146
Winzer, Christoph (1500–1575) 1140
Wittich, Johann (1548–1626) 1141
Wummer, Lorenz (1544–1574?) 1141
Zanchi, Girolamo (1516–1590) 828
Zenobius (Anfang 2. Jhdt.) 1022
Zenon, Kaiser von Byzanz (Tarasicodissa,

426–491, reg. 474 und 476–491) 511
Zwingli, Huldrych (1484–1531) 6, 295,

298f, 343, 345f, 708, 716, 720, 841f,
858, 905, 936, 944f, 1007f, 1095, 1125,
1129, 1130f

Zwinglianer 661, 734, 772, 830, 833–839,
841, 843f, 850, 856, 859f, 861, 874, 879,
889, 891, 894, 896, 900f, 904f, 908,
911–915, 918, 920f, 926, 931–937, 940,
945, 952, 968–973, 976–980, 989–991,
994–998, 1004f, 1009, 1011f
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Ägypten 29, 108
Alexandria 96f, 501, 510, 511
Altenberg (Erzgebirge) 1115, 1148
Altenburg 7, 610, 660
Altmügeln (Döllnitz) 1117
Amberg (Oberpfalz) 1116, 1117
Annaberg (Sachsen) 1094, 1111, 1117,

1146, 1149
Antiochia 443, 659, 689, 887
Aquileia 224f
Arnstadt (Thüringen) 294
Asia, römische Provinz 892
Asien 499, 502, 662
Athen 601, 671
Audigast (Leipziger Land) 1148
Augsburg 1105
Baalsdorf (bei Leipzig) 1141
Babylon 420
Baruth (Mark) 1116, 1127
Basel 547, 1008, 1101, 1121
Bayern 324
Behlitz (bei Eilenburg) 1141
Belgern (Torgau-Oschatz) 1140
Belzig (Potsdam-Mittelmark) 1115f, 1127
Berlin 360
Bern 522, 547, 1008, 1121
Biel 547, 1008, 1121
Bischofswerda (Oberlausitz) 1117, 1128,

1142
Bitterfeld 1116, 1127, 1148
Blankenburg (Thüringen) 1140
Blaubeuren (Württemberg) 829
Blönsdorf (bei Wittenberg) 1116, 1127

Bologna 1018
Borna (Leipziger Land) 1115, 1139, 1141,

1147, 1149f
Bourges (Zentralfrankreich) 338
Braunschweig 5, 181, 293–295, 303, 307,

342, 577, 707, 793, 922, 1005
Braunschweig-Lüneburg, Herzogtum 11,

188, 204, 206, 330, 701, 707, 797, 922
Braunschweig-Wolfenbüttel, Fürstentum 19,

307, 308, 330, 359, 385, 793, 827, 989
Bräunsdorf (bei Chemnitz) 1150
Bremen 14, 324, 342, 539
Breslau 1018
Brieg (Schlesien) 1018, 1112
Brück (Potsdam-Mittelmark) 1116
Buckau (bei Herzberg/Elster) 1115
Calau (Niederlausitz) 1140
Calenberg-Göttingen, Fürstentum 535
Chalkedon (Kleinasien) 8, 37, 509, 511,

512, 543, 733, 910
Chemnitz 1094, 1111, 1148–1150
Colditz (Mulde) 1117, 1128, 1142
Corbetha (Burgenlandkreis) 1148
Cottbus (Niederlausitz) 1114, 1116f
Dabrun (bei Wittenberg) 1116, 1127
Dahlen (Torgau-Oschatz) 1117
Danzig 1114
Delitzsch (Sachsen) 1140
Deutschland 330, 520, 523, 661, 1103
Dittersbach (Böhmen) 1115, 1126
Döbeln (Freiberger Mulde) 1117, 1148f
Dobien (bei Wittenberg) 1116, 1127
Döllnitz (bei Schkopau) 1149
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Döllstädt (Thüringen) 324
Dommitzsch (Elbe) 1140, 1148
Doschwitz (Burgenlandkreis) 1115
Dresden 19, 89, 307, 797f, 955, 993,

1010, 1094, 1111f, 1114f, 1117, 1124,
1137, 1140, 1146f, 1149, 1150

Düben (Anhalt) 1141, 1148
Dürrenebersdorf (bei Gera) 1148
Düsseldorf 1130
Ebersdorf (bei Chemnitz) 1150
Eckartsberga (Burgenlandkreis) 1140,

1146, 1149
Eibau (Löbau-Zittau) 1115
Eilenburg (Mulde) 1140
Einbeck 707, 793
Eisenach 606
Eisleben 1141
Elsass 1002
Elsasszabern 828
England 6, 1081, 1083
Ephesus 37, 507, 509, 510, 543, 892, 893
Erfurt 324
Eschdorf (Sächsische Schweiz) 1149
Etzdorf (bei Leisnig) 1149
Europa 1079
Eutritzsch (bei Leipzig) 1141
Frankenthal (Pfalz) 997
Frankfurt (Main) 12, 324, 344, 577, 630,

798, 805, 1017, 1105
Frankfurt (Oder) 295, 1112, 1115
Frankleben (Saalekreis) 1149
Frankreich 6, 13, 338, 445, 520, 973f,

1081, 1083, 1103
Freiberg (Sachsen) 1094, 1111, 1112,

1114f, 1117f, 1146f, 1149
Freystadt (Niederschlesien) 1018, 1112
Friesland 958
Gabel (Böhmen) 1115
Gandersheim 307
Geithain (Sachsen) 1112, 1147
Genf 298, 302, 521, 973, 1017, 1020, 1089
Glogau (Niederschlesien) 1018
Gommern (Ehle) 1116, 1127, 1150
Göppingen 828, 829
Görkau (Böhmen) 1115
Görlitz 1112

Görsbach (Thüringen) 1147
Goslar 323, 707, 793
Gotha 324
Gottesgab (Böhmen) 1111
Göttingen 294, 707, 793
Gräfenhainichen (bei Wittenberg) 1116,

1127, 1148
Graßlitz (Böhmen) 1112
Griechenland 1022
Grimma (Muldental) 79, 1140, 1148–1150
Groitzsch (Leipziger Land) 1148
Großenhain (Sachsen) 1094, 1112, 1149
Großgestewitz (Burgenlandkreis) 1149
Großpolen 1018
Großthiemig (Elbe-Elster) 1117
Grubenhagen, Fürstentum 793
Halberstadt 707, 793, 1111
Halle (Saale) 89, 204, 279, 293, 295, 298,

307, 385, 606, 608, 624, 671, 707, 711,
793, 797, 1111

Hamburg 4, 11, 19, 201, 707, 793
Hameln 707, 793
Hannover 707, 793
Heidelberg 298, 323f, 338, 1011, 1017,

1112
Heinrichstadt  Wolfenbüttel
Heldburg (Thüringen) 1115
Henneberg, gefürstete Grafschaft 966
Herbsleben (Thüringen) 324f
Hersbruck (zu Nürnberg) 307
Herwigsdorf (Löbau-Zittau) 1115
Herzberg (Elster) 1115, 1116, 1127
Hessen, Landgrafschaft 535
Hildburghausen (Werra) 1115
Hildesheim 707, 793
Hohenheida (bei Leipzig) 1141
Hoyerswerda (Oberlausitz) 1117
Ingolstadt 353, 551, 552f, 662, 992
Iran 71
Italien 513
Jena 4, 19f, 82, 89, 157, 173, 189, 191,

205, 255, 263, 279, 308, 321–327, 332,
576, 594, 610, 793, 1101, 1111f, 1115,
1118, 1140, 1146, 1151

Jerusalem 631, 887, 938, 958, 1086
Jessen (bei Spremberg) 1139
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Jessen (Elster) 1116, 1127, 1139, 1146
Joachimsthal (Böhmen) 1111, 1116, 1118,

1140, 1146
Jülich (Düren) 1130
Jüterbog (Teltow-Fläming) 1139, 1150
Kahla (Saaletal) 1111
Kalydon (Aitolia) 1089
Karthago 1021
Kemberg (bei Wittenberg) 1115, 1127,

1146
Kindelbrück (Wipper) 1140
Kirchenthumbach (Oberpfalz) 1114
Kirchhain (Elbe-Elster) 1115
Kirsbach (Eifel) 1147
Kitzingen (Unterfranken) 1115
Kleinasien 31
Klöden (Elbaue) 1115, 1116, 1127
Klosterhäseler (Burgenlandkreis) 1149
Köln 1130
Kolochau (Elbe-Elster) 1116
Königsberg (Neumark) 333, 1114
Königsberg (Ostpreußen) 293–295, 297,

793, 829, 1111
Konstantinopel 37, 453, 502, 503, 505,

509, 511, 732, 733, 892, 1043
Kühren (bei Grimma) 1140
Kurpfalz 323, 829
Langensalza (Thüringen) 1094, 1112,

1148f
Lauban (Niederschlesien) 1112
Laucha (Thüringen) 1148
Lauingen (Donau) 324
Leipzig 4, 7, 13, 19, 80, 88, 307f, 360,

385, 492, 797, 992, 1017, 1020, 1093f,
1111, 1112, 1114, 1115, 1117f, 1127,
1138f, 1140, 1141, 1146–1149

Leisnig (Sachsen) 1111, 1117, 1128,
1140, 1141f, 1148f

Leutenthal (Weimarer Land) 1146
Liebenwerda (Elbe-Elster) 1112, 1116,

1127, 1150
Limbach (bei Chemnitz) 1148
Lindenau (Niederlausitz) 1116
Lindenau (Oberlausitz) 1117
Linz (Österreich) 1117
Litauen 545
Lobas (bei Zeitz) 1149

Löbau (Oberlausitz) 1117
Lobendau (Böhmen) 1117
Lommatzsch (Meißen) 1117, 1150
London 6, 344
Lößnig (Leipzig) 1141
Lübben (Niederlausitz) 1112
Lübeck 11, 707, 793
Luckau (Spreewald) 1116
Lüneburg, Fürstentum 191, 205, 207, 279,

793
Lüttich, Bistum 1130
Lützen (Burgenlandkreis) 1149
Lützschena (bei Leipzig) 1141
Lydia, römische Provinz 892
Lyon 445
Magdeburg 293, 323, 324
Mahlis (Torgau-Oschatz) 1148
Mansfeld 322, 797
Mansfeld, Grafschaft 399
Marienberg (Erzgebirge) 1147
Mecklenburg, Fürstentum 11, 323, 793
Meißen 4, 79, 81, 90, 1094, 1111, 1114–

1116, 1117f, 1128, 1141–1143, 1146–
1149

Merseburg (Saale) 1094, 1111, 1140
Milet 892
Millingsdorf (Burgenlandkreis) 1149
Mittweida (Zschopautal) 1117f, 1128,

1147, 1149f
Mochau (Döbeln) 1149
Mühlhausen (Unstrut) 606, 1101, 1115,

1140
Mülhausen (Elsass) 547, 1008, 1121, 1151
Nassau-Dillenburg, Grafschaft 14
Naumburg (Saale) 361, 374, 1111f
Nebra (Unstrut) 1146
Nerchau (Muldental) 1140
Neukirchen (Pleiße) 1140
Neustadt (Orla) 1140, 1148
Niederlande 6, 1081, 1083, 1103
Niedersachsen 366f, 376, 535
Niederschlesien 1033
Niemegk (Mittelmark) 1141
Nikaia 34, 59, 503, 511, 533, 800, 815,

1079
Nikomedia 502
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Nordafrika 513, 520, 662
Nordhausen (Harz) 1140f
Nördlingen 1112
Nossen (Meißen) 1148
Nürnberg 307, 322, 324, 1117
Obergreißlau (Burgenlandkreis) 1149
Ochsenfurt (Franken) 1141
Oelsnitz (Erzgebirge) 1140
Orient 662, 668
Ortrand (Pulsnitz) 1117
Oschatz (Döllnitz) 1117, 1128, 1141,

1142, 1146, 1148f
Oströmisches Reich 511
Ottendorf (Rochlitz) 1149
Oxford 323
Padua 1018
Palästina 420
Paris 323
Pegau (Leipziger Land) 1139, 1149
Pfalz-Zweibrücken, Herzogtum 324
Pforta 79, 1112, 1117, 1139, 1140, 1141,

1148f
Pirna (Sächsische Schweiz) 1115, 1127,

1139, 1147–1149
Planitz (bei Zwickau) 1146
Plauen (bei Dresden) 1115, 1126, 1140,

1146
Plauen (Vogtland) 19, 324
Plaußig (bei Leipzig) 1141
Plötzky (Salzland) 1116
Poissy 301, 338, 725, 828, 973f
Polen 33, 504, 522, 545, 592, 646, 648,

668, 672
Pratau (bei Wittenberg) 1116, 1127
Pretzsch (Elbe) 1116, 1127, 1147
Preußen, Herzogtum 293–295, 297, 578,

596, 599, 964, 1018
Probstheida (bei Leipzig) 1141
Quedlinburg 1115
Radeberg (Sachsen) 1112, 1150
Raußlitz (Meißen) 1117
Regensburg 6, 324, 535, 815, 1055
Reichenau (Oberlausitz) 1115
Reichenweiler (Elsass) 1002
Reinersdorf (bei Großenhain) 1112, 1146
Reinhardtsgrimma (Erzgebirge) 1146

Rochlitz (Zwickauer Mulde) 1117, 1140,
1149

Rom 21, 31, 261, 266f, 504, 520, 958,
1022, 1081

Ronneburg (Greiz) 1140, 1147
Roßbach (Hasse) 1112, 1148
Roßwein (Freiberger Mulde) 1117
Rostock 11, 295, 323, 324, 707, 793
Sachsen, Herzogtum 321, 322, 828, 1103
Sachsen, Kurfürstentum 7, 9, 13f, 79, 89,

303, 307f, 321, 361, 492, 603, 605, 797,
798, 799, 800, 805, 814, 819, 827, 829,
833f, 957, 993, 1012, 1093, 1095, 1103f

Salza (Südharz) 1114
Salzbrück (Thüringen) 1111
Samaria 420
Samland 11, 293–295, 297, 596
Sangerhausen (Südharz) 1112, 1140, 1146f
Sankt Gallen 547, 1008, 1121
Sardes 892
Savoyen, Herzogtum 520
Schaffhausen 1008, 1121
Schildau (Torgau-Oschatz) 1141
Schleiz (in Thüringen) 1149
Schlesien 13, 349, 1018
Schlieben (Elbe-Elster) 1116, 1127
Schmalkalden 533, 535, 910, 941
Schmiedeberg (Erzgebirge) 1116, 1127
Schneeberg (Erzgebirge) 1111, 1140, 1148
Schnellroda (Weida-Land) 1148
Schöndorf (bei Schleiz in Thüringen)

1140
Schönefeld (bei Leipzig) 1141, 1147
Schönewalde (Elbe-Elster) 1150
Schönfeld (bei Dresden) 1115, 1126
Schulpforta  Pforta
Schweinfurt 1111
Schweinitz (Elster) 1115, 1116, 1127
Schweiz 522
Seesitz (Böhmen) 1115
Senftenberg (Oberspreewald) 1115, 1117,

1141
Seyda (bei Jessen) 1116, 1127
Siebenbürgen 21, 33, 72, 503f, 522, 545,

592, 646, 648, 658, 668, 672
Siebenlehn (Sachsen) 1114
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Sinai 108, 377
Sirmium 503, 504
Skassa (bei Großenhain) 1149
Spanien 513, 1083
Spremberg (Spree) 1139
Steinbach (bei Borna) 1148
Stettin 1018
Stolberg (Harz) 1149
Stolpen (Sächsische Schweiz) 1148
Straach (bei Wittenberg) 1116, 1127
Straßburg 324, 828, 922, 1005
Strehla (Elbe) 1117
Stuttgart 593, 829
Taucha (bei Leipzig) 1141
Tennstedt (Thüringen) 1148
Thamsbrück (Thüringen) 1112
Thapsus (Nordafrika) 315
Theben 578
Thekla (Leipzig) 1141
Thessalien 314
Thomasbrück  Thamsbrück
Thumkirchbach   Kirchenthumbach
Torgau 14, 603, 1093f, 1111, 1114, 1117,

1126, 1128, 1138, 1146
Transsylvanien  Siebenbürgen
Tricca (Thessalien) 314
Triebel (Niederlausitz) 1115
Trient 55
Trier 502
Troja 1021
Tübingen 551f, 828f, 981
Tyros 502
Ungarn 522, 592, 648
Waldheim (Zschopau) 1117f, 1128f,

1142f, 1148
Weida (Thüringen) 1111, 1118, 1140,

1150

Weimar 594, 828, 1111, 1115
Weinböhla (Meißen) 1147

Weißenfels (Burgenlandkreis) 1112, 1140,
1146, 1148

Weißenschirmbach (bei Halle an der
Saale) 1148

Weißensee (Sömmerda) 1140, 1149

Werdau (Pleiße) 1141
Wesel (Niederrhein) 323f

Wismar 323

Wittenberg 4f, 10, 19f, 79, 82f, 89, 91,
102f, 288, 294f, 298, 303, 307f, 321–
324, 326, 329f, 332–334, 336f, 341, 348,
349, 359–362, 376, 385, 391f, 394, 400,
402f, 545, 559, 577, 593, 600, 603, 605,
606, 610, 616f, 622, 629f, 636f, 665,
669–673, 680, 702, 707f, 716, 771, 788,
797f, 805, 807, 819, 936, 953, 989, 990,
992, 997f, 1008f, 1018, 1093, 1101,
1111f, 1114, 1115, 1116–1118, 1127,
1130, 1139, 1140, 1141, 1146, 1147f,
1150f

Wittgendorf (Burgenlandkreis) 1148
Wolfenbüttel 307, 317, 365, 793

Wolkenstein (Erzgebirge) 1111f
Worms 6, 660

Württemberg, Herzogtum 731, 827f, 830,
833

Zahna (Elbaue) 1116, 1127, 1148

Zehmen (bei Leipzig) 1148
Zeitz 1112, 1114, 1150
Zipsendorf (Altenburg) 1149
Zittau (Oberlausitz) 1115
Zschepplin (bei Eilenburg) 1148
Zschopau (Erzgebirge) 1140
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Brentii expositio (1530) 834

–, Weihnachtspostille (1522) 700, 739,
755, 760f, 765–767, 783, 872, 916

–, Wider die himmlischen Propheten. Von
den Bildern und Sakrament (1525) 853,
1106, 1113, 1119

–, Wider die XXXII Artikel der Theolo-
gisten von Löwen (1545) 734

Major, Propositiones theologicae repetentes
summam doctrinam de iustificatione et
bonis operibus (1570) 185

–, Quarta pars homeliarum in evangelia
dominicalia et dies festos praecipuos
(1566) 954

Ps.-Makarius, Sermones 1043
Marbach, Christlicher Unterricht (1567)

737, 740f, 815, 922
Matthesius, Postilla (1565) 965
Melanchthon, Bedenken vom Synodo aller

Kur- und Fürsten und Stände Augsbur-
gischer Konfession (1558) 723, 1122

–, Bericht und Ratschlag vom Streit des
heiligen Nachtmahls an den Pfalzgrafen
bei Rhein (1560) 1017

–, Briefe 762, 945f, 1055
–, Bucheintrag zu I Kor 11,24 548, 728,

770, 817, 1002
–, Catechesis puerilis (1558) 115, 255
–, Chronicon Carionis (1559) 540
–, Confessio Saxonica (1551) 1121
–, Definitiones multarum appellationum,

quarum in Ecclesia usus est (1552/3)
110f, 114f

–, Enarratio epistolae Pauli ad Romanos
(1556) 182, 188f, 190

–, Enarratio epistulae Pauli ad Colossenses
(1559) 190, 204–207, 366, 438, 463,
492, 539, 579, 631–634, 692, 1027, 1031,
1086

–, Enarratio in evangelium Ioannis (1546)
255

–, Enarratio secundae tertiaeque partis
symboli Nicaeni (1550) 492

–, Enarratio symboli Niceni (1550) 172,
180–182, 567

–, Erotemata dialectices (1547) 1039

–, Examen ordinandorum (1559) 98,
100f, 110f, 156f, 172, 180, 252f, 270,
272f, 278f, 286, 414, 428, 561, 605, 609,
622, 723, 1031, 1037, 1120, 1122, 1143

–, Examen ordinandorum germanice (1558)
175, 253, 622, 816

–, Explicatio symboli Niceni (1557) 180,
182, 190, 581, 611, 634

–, Heubtartikel Christlicher Lere (1553)
175

–, Iudicium de controversia coenae Domini
(1560) 342, 1036, 1055, 1060, 1064,
1072, 1075

–, Loci praecipui theologici (1559) 50,
60, 63, 64, 69, 98, 101, 115, 126, 127,
185, 262f, 284, 287, 368, 408, 579, 1031,
1035f, 1042, 1044, 1046f, 1063, 1071,
1073, 1077

–, Loci theologici (1535) 736, 1029
–, Loci theologici (1546) 611
–, Propositiones de discrimine verae Ec-

clesiae et aliorum hominum, quibus
disputavit M. Paulus de Eizen Ham-
burgensis (1556) 237

–, Propositiones, de quibus disputavit
Tilemannus Heshusius Wesaliensis
(1553) 190

–, Propositiones, de quibus responderunt
Magister Georgius Aemylius Mansfel-
densis et Simon Musaeus, et M. Petrus
Praetorius Cotbusianus (1554) 190

–, Refutatio erroris Serveti (1559) 1029
–, Responsio de controversiis Stancari

(1553) 378, 540, 586f
–, Responsiones ad impios articulos

Bavaricae inquisitionis (1559) 539
–, Sententiae veterum aliquot scriptorum de

coena Domini (1530) 762, 778, 791f,
946

–, Unterricht der Visitatoren (1528) 724,
729

Melanchthon u.a., Denkschrift (1541) 815
Menius, Von dem Geist der Wiedertäufer

(1544) 953
Moller, Quaestio, an una adoratione invo-

candus sit Filius Dei, Dominus noster
Jesus Christus, Deus et homo (1570)
411, 415

Mörlin, Disputatio contra novam corrup-
telam qua asseritur, operum praesentiam
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in actu iustificationis necessariam esse
(1570) 596

–, Disputatio de Communicatione Idioma-
tum (1571) 596f, 599, 964

Mozarabische Liturgie 496
Musäus, Postilla (1567) 968
Nestorius, Fragmente 39f, 490, 653, 934
Niedersächsisches Bekenntnis (1571, unsere

Ausgabe Nr. 9) 390, 827, 833, 859,
923f

Nikephoros Kallistos Xanthopulos, Eccle-
siastica historia 451–453, 511f, 907,
928

Oecumenius von Tricca, Commentaria in
Acta Apostolorum 204, 687

–, Commentarium in Epistolam ad He-
braeos 314

Ökolampad, Ad Billibaldum Pyrckaimerum
Responsio (1526) 311

–, Antwortschrift der Canonici Indocti
Lutherani an Eck (s.a.) 311

–, Billiche Antwort (1526) 311
–, De genuina verborum Dei expositione

liber (1525) 311, 1129
–, Iudicium de doctore Martino Luthero

(1520) 311
Origenes, De principiis 473, 742, 763
–, Excerpta in totum Psalterium 1043
Osiander, Bericht vom Nachtmahl (1572,

unsere Ausgabe Nr. 12) 390, 548, 828,
986

Otho, Antwort auff Christoff Lasii rechte
Klotzbusse vnd andere Landlügen
(1568) 334

Ovid, Metamorphosen 557, 565
Paschasius Radbertus, Epistola ad Paulum et

Eustochium de assumtione 608
Pelagius, De fide trinitatis 748, 924
Petrus Lombardus, Sententiae 479, 532,

748, 924, 1027
Petrus von Alexandria, Epistolae canonicae 66
Pezel, Apologia verae doctrinae de defini-

tione evangelii (1571) 352, 400
Philipp Gualtier de Lille, Alexandreis 1063
Platon, Nomoi 25
–, Politeia 25
Plautus, Menaechmi 369
–, Miles gloriosus 1023
Plutarch, Moralia 617

–, Quaestiones convivales 1060
–, Über den Schmeichler und den

Freund 617
Polybios, Historiae 1021
Pommersche Agende (1569) 965
Praefatio de Beata Maria Virgine 415
Praetorius, Der Kleine Catechismus Docto-

ris Lutheri mit etlichen nothwendigen
Fragestücken kurz und einfeltig erkleret
(1563) 333

Primasius von Hadrumentum, Expositio in
epistolam ad Hebraeos  Haymon von
Auxerre

Propositiones, complectentes summam prae-
cipuorum capitum doctrinae Christianae,
sonantis, Dei beneficio, in academia et
ecclesia Witebergensi (1570, unsere Aus-
gabe Nr. 1) 282f, 349, 368, 380, 400,
494f, 499–501, 505, 637, 734, 820, 990,
1001, 1029, 1036, 1040, 1050, 1081,
1125

Prosper Aquitanus, Expositio Psalmorum
C–CL 1043

Protokoll. Das ist alle Handlung des Ge-
sprächs zu Frankenthal mit denen, so
man Wiedertäufer nennt (1571) 997

Publilius Syrus Mimus, Sententiae 602
Quodvultdeus, Sermones de symbolo

608
Rhegius, Dialogus (1545) 960
Rom, Konzil von (382), Dekrete 504
Rudinger, Disputatio grammatica (1571,

unsere Ausgabe Nr. 6) 714, 719, 771,
785f, 990

Rufin, De Gregorio Thaumaturgo 501
–, Expositio symboli 200, 203, 224, 448,

690
–, Historia ecclesiastica 502
Sarcerius, Catechismus (1542) 963
Schmalkaldische Artikel (1537) 479, 943
Schwenckfeld, Bekenntnis und Rechen-

schaft (1548) 524–528, 530f, 537,
909f, 1032, 1063

–, Confession und Erklärung (1557) 526,
532

–, Übersetzung des Sendbriefs, welchen
Herr Valentin Krautwald an Caspar
Schwenckfelden geschrieben hat 1130

–, Verantwortung und Gegenbericht
(1554) 910
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–, Von der Anbetung Christi (1543) 531
–, Von der göttlichen Herrlichkeit der

Menschheit Christi (1542) 524, 527,
529

Sedulius Scotus, Collectaneum in aposto-
lum 928

Selnecker, Apologia (1570) 427
–, Commonefactio (1571, unsere Ausgabe

Nr. 4) 204f, 359, 365, 368, 371, 374,
923

–, Exegema collationis cum theologis
Witebergensibus (1570) 365, 595

–, Institutio christianae religionis (1572)
827

–, Kurze, wahre und einfältige Bekenntnis
(1571) 330, 365, 373, 992

–, Schreiben an Herrn Daniel Gresseren
Pastoren vnd Superintendenten zu
Dressden den streit vom Abendmal
belangende (1571) 82, 418

Seneca, Epistolae morales ad Lucili-
um 1083

Servet, Christianismi restitutio (1553) 520
–, De Trinitatis erroribus libri septem

(1531) 422, 520, 648
–, Dialogorum de trinitate libri duo

(1531) 520
Sirmium, erstes Bekenntnis von (351) 504
Sokrates Scholasticus, Historia ecclesias-

tica 59, 503
Sophronius von Jerusalem, Epistola

synodica ad Sergium Constantinopoli-
tanum 573

Spangenberg, Catechesis maior D. Martini
Lutheri explicatus (1544) 961

Speratus, Ein Lied vom Gesetz und Glau-
ben, gewaltiglich mit göttlicher Schrift
verlegt [Es ist das Heil uns kommen her
(1523)] 351

Sperling, Disputatio de maiestate hominis
Christi (1564/1571) 401, 559, 662, 992

Stellungnahme des Schmalkaldener Bundes
zur Theologie Schwenckfelds (1540)
206, 533, 535, 910f

Strigel, Epistola dedicatoria zur lateinischen
Übersetzung des „Eranistes“ von
Theodoret (1567) 571

Stundenliturgie des großen und heiligen
Sabbaths 203

Suidas, Lexikon 370

Symbolum Apostolicum 55, 68, 408, 527,
681, 875

–   Athanasianum 458, 657, 689, 734f, 881
–  Chalkedonense 37, 379, 509, 562, 564,

585, 597, 643, 733–735, 741, 908, 910,
957

–   Damasi 459, 689
–   Ephesinum 734
– Nicaeno-Konstantinopolitanum 40, 170f,

212f, 448, 569, 681, 684, 734, 890
–   Nicaenum 448, 501, 503
Tertullian, Adversus Marcionem 1043
–, Adversus Praxean 426, 447
–, De carne Christi 496
–, De carnis resurrectione 690
–, De paenitentia 96f
–, De praescriptione haereticorum 372
–, De resurrectione mortuorum 448
Theodoret, Eranistes 314f, 380, 431, 440,

443, 465, 472f, 526, 565, 583, 642, 659,
691, 743, 783, 911f, 1029, 1036, 1043,
1046

–, Expositio rectae confessionis 447
–, Haereticarum fabularum compendi-

um 743, 927
–, Historia ecclesiastica 504
Theodosius I. und Valentinian II. an

Hormisdas 510
Theodosius I., Cunctos populos (380) 459
Theophanes Confessor, Chronographia 507
Theophylaktos, Expositio epistolae ad

Ephesios 927
–, Expositio epistolae ad Hebraeos 928
–, In Ioannem 927
Thomas von Aquin, Compendium theolo-

giae 569
–, Expositio in Ioannem 931
–, Expositio in Matthaeum 931
–, In quatuor libros sententiarum 354,

479, 562
–, Summa theologiae 146, 149, 234, 259,

582, 584, 598, 1053, 1070
Thukydides, Historiae 94, 1022
Timann, Farrago sententiarum consen-

tientium in vera et catholica doctrina de
coena domini (1555) 740f, 958

Toletanum XIV (684), Dekrete 457
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Tomus Damasi (382) 504f
Tremellius (Hrsg.), Interpretatio Syriaca Novi

Testamenti (1569) 312, 347, 687
Treuhertzige Warnung (1571, unsere

Ausgabe Nr. 3) 180–183, 188, 191,
204f, 278, 284f, 330, 385, 608, 636, 708,
717, 992, 1133

Tridentinum (1545–1563), Dekrete 259,
270, 275, 282, 284f, 353, 1051, 1144

Ursinus, Gründlicher Bericht vom heiligen
Abendmahl unseres Herrn Jesu Christi
(1564) 341, 1131–1133, 1135

Vergil, Aeneis 26, 102
Vermigli, Dialogus de utraque in Christo

natura (1561) 770, 974
Viertes Laterankonzil (1215), Dekrete

282f, 548
Vigilius Thapsensis, Contra Eutyche-

tem 315f, 373, 475–478, 639, 642, 692,
732, 1029

Vigilius von Trient  Vigilius Thapsensis
Vom Catechismo etlicher Wittenbergischen.

Der Lerer im Land zu Braunschweig
Bedencken (1571) 330, 992

Von den Fallstricken etlicher neuer Sakra-
mentsschwärmer zu Wittenberg (1572)
985

Vulgata-Revision, Wittenberg (1529) 346,
371, 630, 688, 786

Wahrhaftiger Bericht und kurze Warnung
der Theologen beider Universitäten
Leipzig und Wittenberg (1570) 610

Wahrhaftiger Gegenbericht auf Doktor
Georg Majors Repetition und endliche
Erklärung durch die Prediger in der
Grafschaft Mansfeld (1568) 402

Wahrhaftiger und gründlicher Bericht von
dem Gespräch zwischen des Churfürsten

Pfaltzgrafen und des Herzogen zu
Württemberg Theologen von des Herrn
Nachtmahl zu Maulbronn gehalten
(1564) 550, 552, 970

Warnung vor dem unreinen Catechismo
(1571, unsere Ausgabe Nr. 5) 114f,
156f, 172f, 188f, 191, 204f, 252–255,
262f, 272f, 278f, 284, 616f, 624, 631,
991

Weimarer  Konfutationsbuch

Westphal, Argumenta opposita propositi-
onibus D. D. Georgij Maioris de ne-
cessitate bonorum operum ad salutem
(1568) 159

Wigand, De antinomia veteri et nova, collatio
et commonefactio (1571) 352

–, De communicatione idiomatum (1568)
414, 555, 557, 560f, 563–566, 568–
575, 736

–, Oratio de doctrina et praecipuis certa-
minibus Lutheri (1571) 603

Wittenberger Katechismus  Catechesis

Wittenberger Konkordie (1536) 762, 820,
937, 1121

Württemberger Bekenntnis (1572, unsere
Ausgabe Nr. 11) 390, 829

Zenobius, Epitome 1022

Zürcher Bibel (1531) 346

Zwingli, Amica exegesis (1527) 905

–, Daß diese Worte: „Das ist mein Leib“
etc. (1527) 1007

–, Epistolae 1129

–, Fidei ratio (1530) 716

–, Subsidium sive coronis de eucharistia
(1525) 1132
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