
„Als das Lamm das siebente Siegel aufbrach.“ „Ihr seid gekommen zum
Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Je-
rusalem...Seht zu, daß ihr den nicht abweist, der da redet!...Noch ein-
mal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel...
Deshalb laßt uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen,
dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und
Furcht!“ „Christus aber ist gekommen als Hoherpriester...in das Hei-
ligtum hineingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben.“ – Off.
8:1;  Heb. 12:22, 25, 26, 28; 9:11-12
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[Der nachfolgende Artikel ist dem Kapitel 6 von E. Band
8 „Die Opfer der Fürsten im Evangelium-Zeitalter“ ent-
nommen. Zum auauenden Verständnis empfehlen
wir das Studium des Artikels aus GW `02, 10-15.]

Im ersten Teil dieses Kapitels über die Opfer der Fürs-
ten des Evangelium-Zeitalters, möchten wir die durch

den Fürsten des gegenbildlichen Stammes Ephraim dar-
gebrachten Opfer behandeln (4. Mose 7:48-53) - den
Führern der Kronenverlierer aus der lutherischen Kirche.
Ihr Vorbild ist Elischama, der Sohn Ammihuds. Eli-
schama bedeutet Gott hört. Dieser Name charakterisiert
die Führer der Kronenverlierer aus der lutherischen Kir-
che vom Betrachtungspunkt das die Rechtfertigung
durch Gottes Gnade durch den Glauben an das Ver-
dienst Christi ein gnädiges Anhören derer durch Gott ga-
rantiert, die, um angenommen werden zu können, zu
Ihm in lebendigem kindlichem Vertrauen und Glauben

an das Verdienst Christi kommen, um Vergebung ihrer
Sünden und Zuschreibung des Verdienstes Christi zu
erhalten. Ammihud bedeutet, mein Volk ist erhaben,
d.h. glorreich. Dieser Name scheint auf die hohe Ehre zu
weisen, in der - gemäß den Führern der lutherischen
Kronenverlierer - die aus dem Glauben Gerechtfertigten
und solche, die in Übereinstimmung mit Ihm sind, durch
Gott erhalten werden. Die folgenden sind die wichtigs-
ten Führer der Kronenverlierer, die an der Verdrehung
der durch Luther begonnenen Bewegung der Kleinen
Herde in eine Sekte teilnahmen und sie als solche erhal-
ten haben: Jonas, Bugenhagen, Chemnitz, Andreae, Ger-
hard, Calov, Quenstedt und Hollaz. Doch während wir
Luther als Begründer und Melanchton als seinen Mitar-
beiter in der Bewegung der Kleinen Herde erachten, die
später in die lutherische Kirche verfälscht wurde, müssen
wir gerechtigkeitshalber zugeben, dass sie mehr als ir-
gendjemand anders, die protestantischen deutschen Fürs-
ten ausgenommen, als Teil des gegenbildlichen erblin-
deten Simsons an der Verdrehung dieser Bewegung in die
lutherische Denomination beteiligt waren.

Die Lehre, die Gott der lutherischen Kirche zur be-
sonderen Verwaltung gab und die ihre Führer aus den
Kronenverlierern gebrauchten und verteidigten, ist die
Rechtfertigung durch Glauben. Wenn wir diese Lehre in
ihren wichtigsten Zügen zusammenfassen sollten, könn-
ten wir folgendes sagen: Rechtfertigung durch die Gnade
Gottes mittels des Glaubens an das Verdienst Christi. In
dieser Lehre sind mehrere Dinge enthalten: (1) die Recht-
fertigung des Menschen erfolgt nicht durch gute Taten,
weder unter dem natürlichen noch dem mosaischen Ge-
setz, denn der rechtmäßig verurteilte und unvollkom-
mene Mensch kann durch seine gefallenen Fähigkeiten
weder unter dem natürlichen noch unter dem mosai-
schen Gesetz sündlos und vollkommen wirken, deshalb
kann er den Anforderungen der Gerechtigkeit durch
seine eigenen Taten nicht Genüge tun (Röm. 1:16 - 3:20;
Gal. 2:16, 21; 3:10-12). (2) Gott gab durch Seine Gnade
– einer unverdienten Gunst - Seinen Sohn, damit er
Sühnung der Gerechtigkeit Gottes für die Sünde Adams
und alle anderen aus dieser Sünde resultierenden Sünden
sei (Röm. 3:21-26; 4:25; 5:7-21; Gal. 4:4, 5; Joh. 3:15, 16;
1. Joh. 1:7 - 2:2; 4:10). (3) Christus gab sich, um die
göttliche Gerechtigkeit zu befriedigen, für das Leben des
Geschlechtes freiwillig dem Tod hin und erfüllte das Ge-
setz, um eine Gerechtigkeit für den Menschen zu erlan-
gen (Mt.. 20:28; 1. Tim. 2:5, 6; Röm. 3:15-19; 1. Kor.
15:21, 22; Gal. 3:13). (4) Gott bietet dem bußetuenden
Sünder die Rechtfertigung umsonst an, wenn dieser auf-
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richtig an Seine Verheißung glaubt, dass Er ihm um des
Verdienstes Jesu willen vergibt und ihm in Christi Ge-
rechtigkeit als gerecht ansieht (Luk. 24:27; Apg. 3:19;
13:38, 39; Röm. 3:25, 26). (5) Dem Buße tuenden Sün-
der, der herzlich an diese Verheißung glaubt, sind die
Sünden vergeben und er erhält die zugerechnete Ge-
rechtigkeit Christi als seine Gerechtigkeit (Röm. 4:2-8;
4:22-24; 10:4; 1. Kor. 1:30; Phil. 3:9). (6) Die Rechtfer-
tigung ist Gottes und nicht unser Werk, deshalb ist sie
Seinerseits erklärend und zugerechnet oder zugeschrie-
ben und nicht tatsächlich in oder durch uns bewirkt, d.h.
wir rechtfertigen uns nicht selbst und unsere Rechtfer-
tigung macht uns nicht tatsächlich vollkommen, sondern
sieht uns nur als vollkommen an (Röm. 8:33; 4:5-8; 3:20,
26; Gal. 2:16; 3:10-12, 20, 22; Phil. 3:9; 1. Joh. 1:7-2:2).
Und (7) in der Rechtfertigung ist der Glaube als Ge-
rechtigkeit zugerechnet, denn das Bewahren der Ge-
rechtigkeit Christi als die eigene, ist
die einzige Forderung zur Rechtferti-
gung, die Gott vom Buße tuenden
Sünder fordert (Röm. 3:28; 4:3-5:1;
10:4, 10; 1. Kor. 1:30; Gal. 2:16, 17). In
Übereinstimmung mit den oben an-
geführten Aussagen, gebrauchte und
verteidigte der gegenbildliche Eli-
schama die Aussagen, dass Gott
Quelle und wirksame Ursache der
Rechtfertigung, Christus die verdiente
Ursache und der Glaube die als Mittel
dienende Ursache ist. Wahrhaig, dies
ist eine wahre und biblische Lehre und
in Folge dessen, woraus ihre einzelnen Bestandteile be-
standen, ist sie eine der wichtigsten Lehren der Heiligen
Schri. Allein die Natur dieser Lehre war Grund dafür,
dass ihr reformatorischer Vorleger - Luther - dem Papst-
tum den härtesten unter allen Schlägen, die je durch die
Reformatoren ausgeteilt wurden, austeilte. Um diese Be-
hauptung offensichtlich zu machen, wird es für uns gut
sein, einige entsprechende Aspekte des Papsttums zu
betrachten.

Das Papsttum kann in seiner Organisation, seinen
Lehren und Praktiken nur dann richtig verstanden wer-
den, wenn es als Antichrist erkannt wird. Als Antichrist
ist es Satans Fälschung der Organisation, Lehren und
Praktiken Christi. Satan hat, mit anderen Worten, in ge-
fälschten Formen die Organisation, Lehren und Prakti-
ken des Christus in seiner Gesamtheit verdorben. Un-
ter anderen Dingen hat Satan im Papsttum die ganze
Einrichtung des Millenniums zur Aufrichtung der
Menschheit aus dem Fall verfälscht und die Zeit ihres
Wirkens verfälscht, indem er dafür das Evangelium-
Zeitalter vorsah. Die heilige Schri lehrt deutlich, dass,
nachdem das Verdienst Christi die Welt im Millen-

nium vom adamitischen Urteil befreit, sie durch den
priesterlichen, königlichen, prophetischen, vermitteln-
den, elterlichen, genesenden und richtenden Dienst des
Christus schrittweise die tatsächliche - nicht eine zuge-
rechnete - Rechtfertigung (und dies durch Taten) er-
langt, während sie für die Ziele des Evangelium-Zeital-
ters lehrt, dass die Rechtfertigung durch Glauben –
getrennt von den Werken - erfolgt. Eine solche Verän-
derung der „Zeiten und Gesetze“ zog eine Vielzahl von
Irrtümern nach sich, die alle mehr oder weniger im Wi-
derspruch zur Rechtfertigung durch den Glauben ste-
hen. Auf diese Weise ist die Idee der sich durch Taten
selbst rechtfertigenden und dadurch für Schuld und
Strafe der Sünde Vergebung erhaltenden Katholiken in
sich selbst eine Fälschung gewisser Sündopfer des Mil-
lenniums, und ist natürlich vom Betrachtungspunkt
der jetzt wirkenden Rechtfertigung aus dem Glauben ein

Irrtum. Die Auebung des adamiti-
schen Fluches im Millennium für die
Welt ist durch die päpstliche Wasser-
taufe verfälscht, an der man festhält
als hebe sie die Strafe Adams und die
vor der Taufe gemachten Sünden auf.
Durch passend beanspruchte Ämter
des Papsttums wird Christus im Mil-
lennium als König, Prophet, Arzt, El-
tern, Mittler und Richter verfälscht.
Die Messe fälscht das Opfer der Kirche
als Teil des Sündopfers. Das Fegefeuer
fälscht die reinigenden Bestrafungen
des Königreichs, die von kleineren

oder größeren Untaten reinigen. Die Buße fälscht das
wahre Bedauern, Bekennen und Befriedigen für im Mil-
lennium begangenes Böses. Die Nonnen und Mönche
sind eine Fälschung der Alt- und Jungwürdigen des
Millenniums. Die Gelübde und der Asketismus der Ers-
ten fälschen die Weihung und Selbstverleugnung der
Letzten. Die Seliggesprochenen sind eine Fälschung der
Großen Schar des Millenniums und die Kanonisierten
sind eine Fälschung der Kleinen Herde des Millenni-
ums. Die sogenannten guten Taten des päpstlichen
Laien-Fastens, der Gebete, Pilgerreisen, Ablässe, Al-
mosen, guter Taten, Spenden usw. fälschen die gute
Werke der Restitutionsklasse. Die päpstlichen Gebete zu
den Heiligen fälschen die Gebete der Restitutionisten an
die Kirche des Millenniums, während päpstliche Gebete
an Maria und Petrus höchstwahrscheinlich Fälschungen
der Gebete an die beiden zur Rechten und Linken un-
seres Herrn Stehenden sind. Das Eingreifen päpstlicher
Heiliger fälscht die Mittlerscha der Heiligen im Mil-
lennium. Der Ablass ist eine Fälschung der Vergebung
für Schwachheit und Unwissenheit im Millennium. Die
Firmung ist eine Fälschung der Stärkung der Restituti-
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onsklasse im Millennium. Das päpstliche Abendmahl ist
eine Fälschung des Millenniumsymbols des Todes
Christi und der Kirche und des verliehenen Nutzens.
Die Ordination fälscht die Entstehung von Priestern
aus den Geweihten des Evangelium-Zeitalters. Die
Krankensalbung (letzte Ölung) ist eine Fälschung der
schließlichen Hilfe, die Christus der Restitutionsklasse
vor der Kleinen Zeit gibt. Die Ehezeremonie könnte
eine Fälschung der Harmonisierung der Welt mit dem
Christus sein (Jes. 62:5). Die Tradition als Teil der Re-
gel und Quelle des Glaubens sowie der Praxis ist die Fäl-
schung der Offenbarungen, des Millenniums zum Glau-
ben und zur Praxis. Das päpstliche Verständnis des
Glaubens, als alleinige Überzeugung fälscht den Glau-
ben des Millenniums, der kein Glaube ohne Sehen sein
wird. Das päpstliche Verehren von Reliquien, Bildern
und Heiligenfiguren fälscht die Verehrung der Taten
und Charaktere der wahrha Heiligen durch die Resti-
tutionsklasse. Schließlich fälschen die päpstlichen Fei-
ertage die Erfahrungen der durch den Christus in seinen
verschiedenen denkwürdigen Taten bewirkten Seg-
nungen der Restitutionisten. Schaut man auf diese ver-
schiedenen Teile der päpstlichen Fälschungen, so er-
kennt man mehr oder weniger einen Zusammenhang
zwischen ihnen und der päpstlichen Lehre von der
Rechtfertigung durch Taten. Alle diese Dinge werden im
Papsttum so gelehrt, dass sie zur Erlangung der Verge-
bung der Sünden und des ewigen Lebens für die päpst-
lichen Laien nutzbar seien. Somit durchkreuzt das ganze
päpstliche Programm von der Erlösung die Lehre von
der Rechtfertigung aus dem Glauben. Wenn die Erste
überwiegt, fällt die Letzte. Wenn die Letzte überwiegt,
dann fällt die Erste. Folglich griff die göttliche Weisheit
durch den Beginn der protestantischen Reformation
mit der Lehre von der Rechtfertigung durch den Glau-
ben, die päpstliche Art und Weise der Erlösung, der
Rechtfertigung durch Taten, an.

Das Glied des gegenbildlichen Jakobs, durch das die
reformatorische Bewegung mit dem Grundgedanken
der Lehre von der Rechtfertigung durch Glauben be-
gonnen wurde, ist Martin Luther, der auch gleichzeitig
der Held der gesamten Reformation war. Er wurde in
Eisleben, Sachsen, einem Bundesland Deutschlands,
am 10. November 1483 geboren und starb dort am 18.
Februar 1546. Sein Vater war zuerst Bergmann, an-
schließend Steinmetz. Der junge Martin wurde zuerst in
Magdeburg und danach (1498 bis 1501) in Eisenach
ausgebildet, wo er für seine Ernährung singend, wie es
für arme Studenten damals Tradition war, von Frau
Ursula Cotta mit einer Unterkun begünstigt wurde. Im
Jahre 1501 trug er sich in der Universität in Erfurt als

Student der Rechtswissenschaen ein, promovierte im
Jahre 1505 und begann an dieser Universität zu lehren.
Im selben Jahr trat er entgegen der Forderung seiner El-
tern dem Augustinerorden als Mönch bei. Im Jahre
1507 wurde er Priester und im folgenden Jahr Professor
der Philosophie an der neugegründeten Universität in
Wittenberg in Sachsen. Im Jahre 1510 besuchte er in Ge-
schäsangelegenheiten seines Ordens Rom. Im Jahre
1512 erlangte er das Doktorat der Heiligen Schri, was
ihn berechtigte überall im Christentum über die Bibel zu
lehren und zu schreiben. Seitdem lehrte er über die
Heilige Schri an der Universität. Am 31. Oktober 1517
schlug Luther, als Protest gegen den schamlosen Ab-
lasshandel durch Tetzel, an die Tür der Schlosskirche zu
Wittenberg seine 95 esen an. Dies erregte überall in
der Christenheit ein gewaltiges Aufsehen und verur-
sachte die Reformation. Sie wurden vom Papsttum als
Ketzerei verdammt. Im Jahre 1519 debattierte er mit Dr.
Eck - dem Verteidiger Roms hinsichtlich der Macht
des Papsttums, und im Jahre 1520 veröffentlichte er
zwei Werke, welche die Reformation außerordentlich
förderten: (1) „An den christlichen Adel deutscher Na-
tion“, (2) „Von der babylonischen Gefangenscha der
Kirche“. Das Letzte verursachte eine königliche Antwort
von Heinrich VIII., auf die Luther vernichtend ant-
wortete. Im Jahre 1520 antwortete er auf die Bannbulle
in dem er sie zusammen mit einer Kopie des Kirchen-
rechts vor Mitgliedern der Fakultät der Universität, der
Studentenscha und der allgemeinen Bürger der Stadt
Wittenberg verbrannte und verkündete, dass das Papst-
tum der Antichrist ist und er sich von diesem und ihre
Angelegenheiten lossagt. Aufgefordert vor dem kaiser-
lichen Reichstag in Worms zu erscheinen, um sich vor
dem Kaiser und den Reichsständen zu verantworten,
brachte er in einer langen Ansprache im April des Jah-
res 1521 eine sehr demütige, deutliche und heldenhae
Verteidigung seiner Doktrinen dar, welche mit den
denkwürdigen Worten endete: „Hie stehe ich, ich kann
nicht anders, Got helff mir, Amen!“1. Er – der exkom-
munizierte Ketzer - wurde nun vom Kaiser für vogelfrei
erklärt. Nach dem Verlassen Worms wurde er durch
eine Übereinkun, an der er teilnahm, scheinbar durch
einige verkleidete Ritter gefangen genommen und auf
die Wartburg gebracht, wo er mit kurzen Unterbre-
chungen bis zum März des Jahres 1522 blieb. Hier über-
setzte er das Neue Testament aus dem griechischen
Original ins Deutsche.

Die Gesinnung Luthers nach dem 
Verlassen der Wartburg

Wäre Luther auf der Wartburg gestorben, wäre
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kein Schatten auf seine reformatorische Arbeit gefallen.
Hier kam er jedoch zu der Überzeugung, dass seine Re-
formbewegung völlig vernichtet wird, wenn er nicht zu
einer Verständigung mit den befreundeten Fürsten und
Reichsständen des Kaisertums gelangt. Von nun an
wurde er in zunehmendem Maße der Gefangene des
protestantischen Adels - als Teil des gegenbildlichen
geblendeten Simsons, der für die gegenbildlichen Phi-
lister - Sektierer - Mehl mahlt. Seit dieser Zeit wurde Lu-
ther ohne Zweifel immer konservativer und gefährdete
nicht wenige der logischen Schlussfolgerungen seiner
Prinzipien im Interesse der schnell zu bildenden sek-
tiererischen Körperscha, die entgegen seinem Willen
nach seinem Namen - Lutherische Kirche – genannt
wurde. Mit Ausnahme der Machthaber diente Luther
mehr als alle anderen als Mittel bei der Umformung der
edlen Reformbewegung, die er eingeführt hatte, in eine
Sekte. Doch trotz seiner Unzulänglichkeiten ist er der
Held dieses „Die Reformation“ genannten erstaunli-
chen Dramas. Auch war er trotz seiner Unzulänglich-
keiten mit sehr vielen edlen Eigenschaen von hohem
Wert geziert. In ihm waren ein erhabener Glaube und
Mut mit tiefer Demut und Einfachheit vereint. Seine
Selbstvergessenheit und seine Großzügigkeit waren so
groß wie seine Umgänglichkeit und Treue stark waren.
Seine einzigartige Beständigkeit und Streitbarkeit
stimmten mit seiner bemerkenswerten Liebe und Ver-
geben überein. Seine geistigen, moralischen und reli-
giösen Eigenschaen und praktische Fähigkeit im Si-
chern wunderbarer Ergebnisse aus seinen
Anstrengungen machten ihn zu einem Genie höchsten
Ranges, und gaben ihn unter den 12 herausragendsten
größten Männern, die bis jetzt lebten, einen Platz. Sein
seit 1522 fortschreitender reaktionärer und sektiereri-
scher Geist, drängte unserem Sinn o die Frage auf, ob
er seinen Platz in der Kleinen Herde bewahrt hat. Aus
dem Vorbild Simsons und der Tatsache, dass er nicht
gegen die Wahrheiten, die er sah, rebellierte, glauben
wir, dass er seinen Platz in der Kleinen Herde nicht
verloren hat. Dennoch waren wir nicht ohne Bedenken,
als wir bedachten, dass er seine Reformbewegung in
eine Sekte verwandelte, an der Verbindung von Kirche
und Staat mitwirkte, Zwinglis Wahrheit vom Abend-
mahl des Herrn, Hubmaiers Wahrheit von der aus-
schließlichen Erwachsenentaufe und Servets Wahrheit
von der Einheit Gottes bekämpe und verschiedene
Irrtümer gegen diese Wahrheiten erfand. Doch er kann
nicht zu Recht als ein gegen diese emen Revoltieren-
der genannt werden, da er die Wahrheit über sie nie er-
blickte. Unzweifelha war Luther der großen, ihm an-
vertrauten, Wahrheit treu, um sie zu erklären,
anzuwenden und zu verteidigen. Er tat dies zweifelsohne
geschickter und fruchtbarer als es irgendein anderer

Reformator mit seiner ihn anvertrauten zu verwaltenden
Wahrheit tat. Er ist der einzige Reformator, dem es ge-
lang, die ihm anvertraute zu verwaltende Wahrheit an-
deren Reformationsbewegungen und Kirchen aufzu-
prägen. Aus diesem Grunde ist er der umfassendste der
Reformatoren, dem alle protestantischen Sekten den
ersten Platz unter den Reformatoren einräumen. Wir
stimmen damit vollständig überein, dass diese Vor-
rangstellung ihm vom Betrachtungspunkt der geisti-
gen, moralischen und religiösen Eigenschaen und des
praktischen Genies zusteht.

Der Kampf Luthers um Frieden mit Gott

Während wir den Lebenslauf Luthers nach seiner
Rückkehr von der Wartburg nach Wittenberg nicht
verfolgen werden, wie wir es hinsichtlich der Zeit vor der
Rückkehr taten, wird es zum Verständnis unseres Ge-
genstandes hilfreich sein, wenn wir darlegen wie Luther
geleitet wurde, um die Lehre von der Rechtfertigung aus
dem Glauben zu verstehen und zu gebrauchen. Einer-
seits hatte er durch Vererbung und Entwicklung ein
sehr empfindliches Gewissen, welches die kleinste er-
kannte Unvollkommenheit in seiner Gesinnung, sei-
nen Gedanken, Worten, Motiven oder Taten verur-
teilte. Andererseits hatte er jedoch das tiefste Verlangen
nach Frieden mit Gott, im Sinne Seiner Achtung und
Gemeinscha mit Ihm. Deshalb hatte er Angst und
fürchtete sich unter dem Einfluss des gesetzlichen Geis-
tes Roms vor Gott als feindlichen und rachsüchtigen
Richter, den er auf irgendeine Art und Weise besäni-
gen muss. Seine Kirche verwies auf ihre heiligen Sakra-
mente und gute durch die Fürbitte der Heiligen unter-
stützten Taten, als die Mittel, Frieden mit Gott zu
erlangen. Sie machten ihn glaubend, dass er dies am bes-
ten durch das Verdienst klösterlichen Lebens erreichen
könne. Infolgedessen wurde er ungeachtet des Wider-
spruchs der Eltern mit der Hoffnung Mönch, dass er
durch die „guten Taten“ des Augustiner Ordens den er-
sehnten Frieden mit Gott erlangt. Dementsprechend
fastete er bis er beinahe nur noch ein Skelett war und
zum Halbinvaliden wurde. O betete er in Qualen um
den ersehnten Frieden mit Gott die ganze Nacht. Er ver-
richtete die niedrigsten Arbeiten für seine Mönchsbrü-
der, um das zu erlangen, was er suchte. In der gleichen
Hoffnung ging er für seinen Orden bettelnd von Haus
zu Haus. Mit dem gleichen Ziel vor Augen verrichtete
er betonte Bußen. Somit konnte er wahrhaig von sich
sagen: „Wenn es je einen gottesfürchtigen Mönch ge-
geben hat, so war ich es“. Doch fand er durch diese
Übungen keinen Frieden. Sein innerer Wächter fand
trotz seiner besten Anstrengungen und Taten immer
Mängel in ihm. Und somit verstand er, dass, wenn
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schon er, der er unvollkommen war, des Tadels würdige
Dinge sehen konnte, um wieviel mehr erst Gott sie se-
hen würde. Seine bewegenden Seufzer und verweinten
Klagerufe nach göttlicher Anerkennung wurden mit
Sympathie durch seine Mönchsbrüder vernommen. Ei-
ner von ihnen versuchte, ihn mit folgenden Worten zu
trösten und zu beruhigen: „Bruder Martin, kennst du
nicht die im Glaubensbekenntnis enthaltenen Worte:
‘Ich glaube an Gott den Vater ... die Vergebung der
Sünden’?“ Auf diese Weise zog sich der Kampf Luthers
über viele Jahre hin und seine Kirche war mit ihren
„Sakramenten und guten Taten“ nicht in der Lage, ihm
Frieden zu bringen.

Doch zur rechten Zeit erbarmte sich Gott durch die
Lehre von der Rechtfertigung aus dem Glauben über
den tief verzweifelten Mönch. Sein Studium der Heili-
gen Schri führte ihn zu tiefem Meditieren und o zum
Wort des Herrn in Schristellen wie: „der Gerechte
wird aus Glauben leben“ (Gal. 3:11) und „Jetzt aber ist
ohne Gesetz [getrennt von den Werken des Gesetzes]
Gottes Gerechtigkeit [die Gerechtigkeit, die Gott mittels
Christi Verdienst dem Menschen bereitstellte] geoffen-
bart worden ... Gottes Gerechtigkeit aber durch [völli-
gen] Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben.
Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt
und erlangen nicht die Herrlichkeit [Charakterähn-
lichkeit] und werden umsonst gerechtfertigt durch seine
Gnade, durch die Erlösung [Befreiung], die in Christus
Jesus ist“ (Röm. 3:21-24). Allmählich, wie die Morgen-
dämmerung, begann das Licht in sein Herz zu dringen,
bis es schließlich wie der Schein der Sonne seine Seele
mit Frieden und Freude erfüllte. Jetzt verstand er, dass
keine seiner Taten, die im besten Fall unvollkommen
waren, Gottes Gerechtigkeit befriedigen und somit Frie-
den zwischen Gott und ihm herbeiführen konnten.
Doch hatte es Gott in Seiner wunderbaren Liebe so ein-
gerichtet, dass durch Christi Tod und Seine Gerechtig-
keit die Gerechtigkeit Gottes für ihn befriedigt werden
konnte, und um Nutzen von alledem zu bekommen,
musste er nur von Herzen glauben, dass Gott ihm um
des Verdienstes Christi wegen gnädigerweise seine Sün-
den vergibt und als gerecht erachtet. Luther ergriff mit
der ganzen Kra eines beeindruckenden Herzens und
Sinnes diese Wahrheit und erhielt aus solchem Glauben
den heiß begehrten Frieden mit Gott, als den wahrhaf-
tigen Sonnenschein vom Himmel nach einer dunklen
und stürmischen Nacht der Bedrängnis. Seitdem tri-
umphierte er in dem Gedanken der Heiligen Schri:
„Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so
haben wir Frieden mit Gott“ (Röm. 5:1). Dieser Be-
richt der Erlebnisse Luthers zeigt, dass er durch seine Le-

benserfahrungen die Unrichtigkeit des päpstlichen Er-
lösungsweges „durch Sakramente und gute Taten“ so-
wie die Wahrheit der göttlichen Methode zur Rechtfer-
tigung - dem Glauben an die im Verdienst Christi
offenbarte Gnade Gottes - bewies. Seit dieser Zeit wurde
diese Lehre zum Mittelpunkt seines Lebens und seiner
Lehren. Als schließlich Tetzel in die Umgebung Wit-
tenbergs kam, um seine Ablässe zu verkaufen, verletzte
er die geliebte Doktrin von Luthers Herzen. Aus diesem
Übergriff gingen zuerst die 95 esen und später die
protestantische Reformation hervor. „Geheimnisvoll
ist Gottes Rat, Sein Wunderwerk zu tun.“ Leben und
Charakter Luthers haben eine solche nahe Verwandt-
scha mit der Rechtfertigung aus dem Glauben, dass wir
naturgemäß an ihn denken, wenn uns die Lehre von der
Rechtfertigung aus dem Glauben in den Sinn kommt.
Die wahrscheinlich beste Erörterung dieser Lehre be-
findet sich in seinem zweiten Kommentar zum Brief an
die Galater.

Lasst uns für kurze Zeit unterbrechen und ins Auge
fassen, wie diese Lehre einem wahrhaigen Ausreißer
von Baumstümpfen gleich die ganzen Bäume päpstli-
cher Irrtümer über die Rechtfertigung und verwandte
emen herausriss. Gewöhnlich vermag man nicht, ins-
besondere nicht sofort, alle logischen Schlussfolgerun-
gen, die in gewissen Prinzipien enthalten sind, zu ziehen.
Genauso verhielt es sich mit Luther in Verbindung mit
seinem Glauben hinsichtlich der Rechtfertigung. Um
1510 erlangte er Frieden in dem er herzlich an die Ver-
heißung Gottes über eine freie Vergebung durch den
Glauben an das Verdienst Christi glaubte. Doch soweit
wir wissen, zog er hinsichtlich nicht einer falschen
päpstlichen Lehre aus diesem Wissen eine Schlussfol-
gerung. Erst im Herbst des Jahres 1517, als der Domi-
nikanerpater Tetzel in der Gegend von Wittenberg mit
Ablässen für begangene Sünden zu handeln begann und
eine gewöhnliche Preisliste in Abhängigkeit von der
Art der Übertretung aufstellte, tat er dies. Im Beichtstuhl
erfuhr Luther, der von seinen Pönitenten2 die Aus-
übung der Buße Gott gegenüber und des Glaubens an
Christus abverlangte, dass die Beichtenden ohne Buße
und Glauben allein auf Grundlage der Tetzel bezahlten
Ablässe Absolution3 verlangten. Doch Luther lehnte es
ab, auf solcher Grundlage Absolution zu erteilen. Der
päpstliche Ablass ist die völlige oder teilweise Vergebung
von Sünden und ihrer Strafen in diesem Leben oder im
Fegefeuer durch die Kra des sogenanntes Schatzes der
Verdienste der Heiligen, die im Papsttum deponiert
waren. Die päpstliche eorie besagt, dass die Heiligen
ein größeres Verdienst hatten, als ihnen zur Erlösung
notwendig war. Dieses überschüssige Verdienst bestand
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aus Taten, die das Papsttum überschüssige [gute] Werke
nennt. Beim Tode überschreiben diese Heiligen diese
überschüssigen Taten der Kirche, die diese, in ihrer
Schatzkammer auewahrend, für ihre Mitglieder an-
wenden kann, denen ein ausreichendes Verdienst fehlt,
um der irdischen oder Fegefeuerstrafe zu entkommen.
Die Ablässe entstanden während der Kreuzzüge und
wurden denen gewährt, die an den Kreuzzügen gegen
die Moslems teilnahmen. Danach mieteten einige, die
nicht gehen konnten, Ersatzmänner und erhielten auf
diese Art und Weise die begehrten Ablässe. Nach kur-
zer Zeit kam auf, dass, wenn das Geld, welches einem
Ersatzmann gegeben werden sollte, der Kirche gezahlt
wurde, es die gleiche Wirkung brachte. Später wurde
eine Preisliste in Abhängigkeit vom Vermögen derjeni-
gen, die einen Ablass begehrten, für verschiedenste Sün-
den aufgestellt. Auf diese Weise lebten die Menschen
mit dem Gedanken und der von den Ablasshändlern er-
haltenen Gewissheit, dass sie soviel sie nur möchten
sündigen können, sofern sie für dieses Vorrecht mittels
des Ablasses bezahlen. O wurden Ablässe für Sünden
gekau, die die Menschen in Zukun zu tun gedachten.
Einen solchen Ablass verkaue Tetzel einem Adligen
und wie sich später zeigte, war es Tetzel, gegen den je-
ner Adlige zu sündigen beabsichtigte; indem er sich für
Böses rächen wollte, das dieser ihm tat. Mit dieser Ab-
sicht fragte jener Adlige ihn, wieviel ein solcher Ablass
kosten wird, der ihm die geplante physische Schädi-
gung und Beraubung eines Feindes erlassen würde. Der
durch Tetzel aufgestellte Preis erschien dem Adligen zu
hoch. Deshalb begann er mit ihm zu handeln, bis der
Preis schließlich festgelegt und bezahlt wurde. Nachdem
er den Ablass, der ihn von der Schuld und Strafe für die
beabsichtigte Sünde freisprach, erhielt, verließ er Tetzel.
Nach einer gewissen Zeit überfiel er ihn auf dem Wege,
schlug ihn ordentlich und beraubte ihn des Geldes. Tet-
zel klagte ihn vor Gericht an. Doch der Adlige wies sich
mit dem gekauen Ablass aus und bekannte, dass jener
Feind, an den er beim Kauf des Ablasses dachte, Tetzel
selbst war. Aus diesem Grunde erhielt auch Tetzel für
seinen Schaden keine Entschädigung!

Der Handel mit dem Ablass ist für das Papsttum
charakteristisch und offenbart genauso die päpstliche
Korruption wie vermutlich alles andere in diesem Sys-
tem. Es ist nicht verwunderlich, dass der schamlose Ab-
lasshandel Luther durch und durch erschütterte und
ihn unverzüglich dazu führte, die Vermarktung der Ab-
lässe in Frage zu stellen. Später wurde die ganze An-
schauung vom Ablass durch logisches Schlussfolgern

aus der Doktrin von der Glaubensrechtfertigung für
ihn widerwärtig, so dass er sie völlig verwarf, da sie der
freien Vergebung Gottes durch das - durch den Glauben
erhaltene - Verdienst Christi entgegengesetzt ist. Als
Dr. Eck, der gegen die Glaubensrechtfertigung war, die
Ablässe und die absolute Autorität des Papstes als durch
die Tradition bewiesen verteidigte, führte er damit Lu-
ther zur Verwerfung der Tradition als Quelle und Richt-
schnur des Glaubens und der Praktiken und zur An-
nahme der Heiligen Schri als der alleinigen Quelle
sowie Richtschnur des Glaubens und der Praktiken. In
Kürze führte die Lehre von der Rechtfertigung durch
den Glauben Luther zur Verwerfung der Messe, die
dem Verdienst Christi, welches allein durch Glauben er-
langt wird, verabscheuungswürdig entgegen ist; denn
das Papsttum lehrt, dass der Tod Christi die Ursünde
und die vor der Wassertaufe liegenden Sünden bedeckt,
während die Messe alle durch Lebendige und Tote nach
der Taufe ausgeführten Sünden sühnt. Somit zerstörte
die Lehre von der Rechtfertigung aus Glauben mit ei-
nem Wort, wie mit einem Besen der Zerstörung, die ge-
samte Struktur der Messe. Der nächste logische Schritt
war die Verwerfung des Fegefeuers, denn, wenn das
Verdienst Christi alle unsere Sünden vergibt (1. Joh.
1:7), kann es also kein Fegefeuer geben, da der Glau-
bende von seinen Sünden gereinigt ist. Alle durch Fas-
ten, Gebete, Pilgerreisen, Kreuzzüge, Bußen, Zölibat-
gelübde, Gehorsam der Geistlichkeit gegenüber,
Almosen, Spenden für Messen, bauen von Kirchen,
Klöster, Kapellen und anderen päpstlichen Projekten
usw. erlangten Verdienste, als die Mittel durch die man
Vergebung der Sünden und der Strafen für sie erlangen
konnte, wurden angesichts der Rechtfertigung durch
den Glauben an das Verdienst Christi zu Fall gebracht.
Dies führte Luther zur Verwerfung des Mönchswesens
und seine eigene Heirat, noch dazu mit einer ehemali-
gen Nonne, drückte diesem Verwerfen das praktische
Siegel auf. Es ist klar, dass die Rechtfertigung aus dem
Glauben den Gedanken an die dem Gläubigen notwen-
digen Verdienste der Heiligen völlig verdrängte. Dies
führte auch zum Verwerfen dessen, dass die Heiligen
Fürsprache für uns leisten, und das wir zu ihnen beten
sollen. In der Konsequenz verloren ihre Reliquien, Bil-
der und Bildnisse ihren Wert für den Gläubigen, der den
Charakter und die Taten der wahren Heiligen immer
schätzen wird. Die Rechtfertigung aus dem Glauben
warf binnen kurzem die Jungfrau Maria aus ihrer Stel-
lung als Königin des Himmels und der besonderen
Mittlerin der Gläubigen bei der Annäherung an Gott
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und Christus. Sie beseitigte den Gedanken der Befrie-
digung der göttlichen Gerechtigkeit durch Werke der
Buße. Sie beseitigte das päpstliche Priestertum und die
päpstliche Hierarchie in ihrer Funktion als Mittler zwi-
schen Gott und dem geweihten Gläubigen, der ein Pries-
ter ist und Christus zu Recht für sie als den einzigen
Priester bei Gott verherrlicht. Die Rechtfertigung aus
dem Glauben zerstörte das päpstliche Sakramentierer-
tum4, demzufolge der alleinige Gebrauch der Sakra-
mente angeblich Gnade bringen sollte. Sie stürzte auch
die päpstliche Auffassung von der Kirche und von der
Römisch-Katholischen Kirche als der wahren Kirche.
Mit einem Wort, die gesamte päpstliche Institution und
ihre Methode zum Erlangen des Lebens, wurde durch
diese eine Lehre verworfen. Mit Sicherheit war sie der
Entwurzeler, der den ganzen päpstlichen Baum he-
rausriss. Wenn wir über dieses Ergebnis nachdenken,
dann bewundern wir die strategische Weisheit Gottes,
die dem Papsttum eine tödliche Wunde durch den Teil
des geistigen Schwertes zufügte, das von der Rechtfer-
tigung aus dem Glauben handelt.

Unvollkommene Ansicht Luthers

Während Luther viele Züge der Glaubensrechtfer-
tigung deutlich erkannte, gab es andere, die er nicht er-
kannte. Er sah keinen Unterschied zwischen der pro-
beweisen und der belebten Rechtfertigung. Er wusste
nichts über die probeweise Rechtfertigung. Auch ver-
stand er die Funktion der Rechtfertigung aus Glauben
im göttlichen Plan nicht als vorbereitenden Schritt zur
Hohen Berufung, denn er meinte, dass die Rechtferti-
gung den Menschen zum Glied des Priestertums
machte, während man dies erst durch Weihung und
Zeugung aus dem Geist erlangte. Er glaubte, dass sie
dem Menschen das Recht auf den Himmel gab, anstatt
ihn für die Hohe Berufung annehmbar zu machen, in
der die Treue auf den Himmel vorbereitet. Seine Beto-
nung der Glaubensrechtfertigung, welche dem Men-
schen ohne Werke ein Recht auf den Himmel gibt, be-
wirkten, dass er den Schristellen gegenüber nicht
gerecht werden konnte, die lehren, dass der Sieg der Ge-
weihten und das Erlangen der himmlischen Belohnung
von der treuen Erfüllung der gemachten Gelübde ihrer
Weihung abhängig ist (Off. 2:10, 25, 26; 3:21; 2. Petr.
1:5-10). Für diese Mängel sollten wir Luther nicht schul-
dig machen, denn die vollständige Wahrheit über die
Rechtfertigung aus Glauben war vor der Ernte nicht
zeitgemäß. Niemand ist in der Lage die ganze oder auch
nur Teile der Wahrheit zu geben, bevor nicht die rechte
Zeit gekommen ist. Lasst uns vielmehr den Herrn für

dieses so große Maß an Licht, das Er Luther gab, prei-
sen. Denn wenn wir die päpstliche Finsternis, von der
Luther und viele andere umgeben waren, betrachten, so
bewundern wir die Menge des klaren Lichtes, die er
sah und verbreitete.

Wie oben erwähnt, war Luther nach seinen Fürsten
die Hauptperson, welche die edle Reformationsbewe-
gung, die Gott durch ihn ins Leben rief, mit sektiereri-
schem Geist erfüllte. Im März 1522 mit dem Gedanken
von der Wartburg nach Wittenberg zurückgekehrt, dass
er die Unterstützung der zivilen Machthaber haben
muss, um den Einfluss seiner gegen das Papsttum ge-
richteten Reformationsbewegung zu halten und zu ver-
größern, musste er zuerst die fanatisierte und ord-
nungswidrige durch Carlstadt, einem seiner
Professorenkollegen, eigentlich der Rektor der Univer-
sität, geführte Bewegung in Wittenberg, vernichten.
Carlstadt meinte, dass alles päpstliche beseitigt werden
muss. Aus diesem Grunde verstieß er die Messe, das La-
tein aus dem Gottesdienst, die Reliquien, Standbilder,
Bilder, Ornate5, und jedes andere päpstliche Symbol aus
den Kirchen. Dieses wurde von viel Unordnung und
Aufruhr begleitet. Luther, ein großer Konservativer,
empfand Abscheu vor diesem Verlauf und verließ ohne
Genehmigung seines Fürsten die Wartburg, um diesen
Fanatismus zu bekämpfen. In acht Vorträgen - täglich
einen - stellte er seine Ansichten zu diesem ema dar,
gewann die gesamte Allgemeinheit und machte der Un-
ordnung ein Ende. Dieses Resultat gefiel seinem Fürsten,
Friedrich dem Weisen, der mit Luther sympathisierte,
doch soweit es die Frage Luthers betraf, versuchte er
auch gute Beziehungen zum Papst und Kaiser zu unter-
halten. Luther führte weiterhin ein Reformationswerk
fort, wenn auch sehr viel konservativer als bevor er sich
nach Worms begab. Nach wenigen Jahren entriss er
Rom etwa neun Zehntel von Deutschland und förderte
die Reformation in großem Maße in anderen Ländern.
Um der ständig wachsenden Zahl der Anhänger zu die-
nen, organisierte Luther unter der allgemeinen Füh-
rung seines Fürsten die lutherische Kirche, indem er
ihr die Gottesdienstordnung, ihre Gesangbücher, ihre
Katechismen6 und mit Hilfe Melanchtons seinen Dienst
und das ursprüngliche Glaubensbekenntnis gab. Dieser
Verlauf und ihre Konsequenzen führten ihn in viele
Streitigkeiten mit denen, die vom Bekenntnis seiner
Kirche abweichend lehrten. Er erachtete seinen Fürsten
immer als höchste Amtsperson seiner Kirche, der ihn im
Erteilen von Ratschlägen und der Anwaltscha hin-
sichtlich der zugestimmten Politik und Lehren ge-
brauchte. Seine literarische, briefliche, Professoren-,
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Reise-, Prediger-, pastorale und gesellschaliche Tätig-
keit war gewaltig. Nur wenige, vielleicht aber auch nie-
mand, haben in der gleichen Anzahl von Jahren, d.h. von
1517 bis 1546, etwa 28 Jahre und 3½ Monate, welche die
Zeit seiner reformatorischen Aktivitäten bilden, mehr
getan. Er war buchstäblich ein Sklave seiner Sekte und
das erste Glied des großen gegenbildlichen Simsons,
der gefangen, seiner Kräe beraubt, geblendet und so ge-
zwungen war, Getreide für die Sektierer, die gegenbild-
lichen Philister, zu mahlen. Zur gleichen Zeit nahm Lu-
ther sehr geschickt an den letzten drei Heldentaten des
großen noch nicht gefangenen Simsons teil, welche
durch die drei Heldentaten Simsons kurz vor seiner Ge-
fangennahme repräsentiert sind, nämlich dem Ver-
nichten (1) der neuen Formen päpstlicher Lehren; (2)
der neuen Formen päpstlicher Praktiken, die eingeführt
wurden, um der Reformation entgegenzuwirken und
(3) der päpstlichen Angriffe auf seine Lehren. Trotzdem
schuete er seit seiner Rückkehr von der Wartburg im-
mer mehr für die gegenbildlichen Philister. Dieser Skla-
vendienst war zum größten Teil verantwortlich für die
wachsende Reizbarkeit und Intoleranz in seinen späte-
ren Jahren. Fast jeder Fleck der auf sein lobenswürdiges
Wirken fiel, wurde durch seinen Sklavendienst verur-
sacht. Wir rühmen uns des freien Luthers, wir weinen
um den versklavten Luther und wir haben aber für den
verstorbenen Luther die besten Hoffnungen, denn wir
glauben, dass er sich in der Kleinen Herde befindet.

Die drei wichtigsten Führer

Die riesige Schar von Gelehrten, die die lutheri-
sche Kirche in ihren Universitäten und Kirchen bei der
Anwendung und Verteidigung ihrer zu verwaltenden
Wahrheit - der Rechtfertigung aus dem Glauben - auf-
stellte, ist zumindest der irgendeiner anderen Kirche
gleich. Wir bezweifeln sogar, dass fähigere als Chemnitz,
Gerhard und Calov - die drei fähigsten Führer unter den
Kronenverlierern der lutherischen Kirche - unter den
eologen irgendeiner anderen Denomination als Leh-
rer und Verteidiger ihrer entsprechenden zu verwal-
tenden Wahrheiten gefunden werden können. Über
Martin Chemnitz haben die Lutheraner das Sprichwort:
„Wäre der zweite Martin [Chemnitz] nicht gekommen,
hätte der erste Martin [Luther] sich nicht durchsetzen

können“. Dieser Satz wurde hauptsächlich hinsichtlich
Chemnitz’s großes Werk „Examen concilii Tridentini“7

ausgesprochen. Es war das bedeutendste antikatholi-
sche Werk des ganzen Protestantismus, das als Über-
prüfung der durch die Jesuiten geführten Gegenrefor-
mation geschrieben wurde. Bellarmin, der bedeutendste
der antiprotestantischen Schreiber unter den Katholi-
ken, legte, als er den Protestanten im allgemeinen ant-
wortete, seine besten und fähigsten Anstrengungen da-
rin, um Chemnitz’s Werk zu zerschlagen, und
scheiterte. Aus dem Bild des kleinen Evangelium-Zeit-
alters schließen wir, dass Chemnitz bis zur Herausgabe
des oben erwähnten Werkes Glied der Kleinen Herde
war. Später widmete er während der Streitigkeiten, die
zur Vorbereitung der Konkordienformel8, dem letzten
der allgemeinen Glaubensbekenntnisse der lutherischen
Kirche, in der Hauptsache ein Werk von Chemnitz,
führten, seine Dienste dem Bau einer Sekte. Es scheint,
dass er in Verbindung mit dieser Arbeit seine Krone ver-
loren hat. Johann Gerhard9 ist der fähigste lutherische
Dokmatiker seiner Zeit und wahrscheinlich der fähigste
Dokmatiker der ganzen Christenheit. Chemnitz schrieb
vor Bellarmin10 und Gerhard nach ihm; doch als Ger-
hard mit den Argumenten Bellarmins zu Ende kam,
befanden sich die Argumente des letzteren auf dem Ab-
fallhaufen. Obwohl Chemnitz ein umfangreicher Schrei-
ber war, schrieb er nicht so viel wie Gerhard, doch Ca-
lov11 schrieb sogar noch mehr als Gerhard. Es scheint,
dass Calov nicht in Ruhe ausruhen konnte. Das Jahr
konnte nicht ohne Schreiben und Veröffentlichen eines
mindestens eintausendseitigen Werkes im Quartfor-
mat12 vergehen - einem Buch von beinahe dem Umfang
von Websters ungekürztem Wörterbuch! Im vorange-
henden Absatz erwähnten wir noch andere Führer der
Kronenverlierer aus der lutherischen Kirche. Viele an-
dere könnten noch erwähnt werden, denn die lutheri-
sche Kirche wird allgemein als die Kirche der eologen
erachtet. Diese Führer der Kronenverlierer bereiteten
Klassikwerke über die Rechtfertigung aus dem Glauben
vor, denn dies war ihre bevorzugte Lehre. Gerhards
wissenschaliche Abhandlung zu diesem Gegenstand
umfasst in seinem Hauptwerk, „Loci theologici“13, un-
gefähr 500 Seiten im Quartformat bei einer ziemlich
kleinen Type. Seine Anwendung und Beweismittel die-
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7 Überprüfung des Konzils zu Trient - Ein von 1565 bis 1573 he-
rausgegebenes Werk in 4 Bänden.
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trachtsformel, auch das Bergische Buch) entstand 1577 auf Ver-
anlassung des Kurfürsten August von Sachsen.
9 geb. 17. 10. 1582 in Quedlinburg, Studium seit 1599 erst in
Wittenberg, später in Jena eologie. Seit 1615  Generalsuper-
intendent und seit 1616 bis zu seinem Tode (17. 08. 1637) wirkte
er als Professor in Jena.

10 Jesuit und Polemiker der Gegenreformation; geb. 4. 10. 1542
in Montepulciano, verst. 17. 09. 1621 in Rom.
11 auch Kalau, Abraham; geb. 16. 04. 1612 zu Mohrungen. Seit
1650 Professor in Wittenberg, wo er später auch Generalsupe-
rindentent wurde und am 25. 02. 1686 starb.
12 ein amerikanisches Papierformat, 9½ x 12½ Zoll, entspricht
24,13 x 31,75 cm.
13 theologische Gegenstände, ein 9 bändiges 1610 herausgege-
benes Werk.



ser Lehre und seine Zerschlagung der Einwände sind
unbeschreiblich gründlich, endgültig und komplett. Ka-
tholische eologen, die diesem Werk Widerstand leis-
ten wollten, überzeugten sich, dass es härter als Ada-
mant14 ist.

Diese Führer der Kronenverlierer opferten hin-
sichtlich dieser Lehre ihre Schale - Besserung von
schlechten Eigenschaen und schlechtem Betragen. Sie
zeigten, dass diese Lehre besonders geeignet ist Hoch-
mut zu beseitigen, denn sie zeigt, dass der gefallene
Mensch nichts tun kann, um aus eigener Kra von Gott
angenommen zu werden. Sie zeigten, dass sie gewiss
Selbstgerechtigkeit bessert, denn sie beweist, dass alle
unsere Gerechtigkeit wie unflätige Lumpen ist. Sie be-
wiesen vollständig, dass sie das Selbstvertrauen bessert,
denn wir besitzen nichts Eigenes worauf wir uns verlas-
sen können, um bei Gott angenommen zu werden. Sie
zeigten deutlich, dass sie jeden von Menschen gemach-
ten Plan zur Selbstversöhnung und Selbstrechtfertigung
als ungeeignete Erfindungen sündiger Menschen, welche
Gott zum Verfälscher in Seinem Wort machten, bessert.
Sie gebrauchten sie zur Besserung der menschlichen
Selbstgenügsamkeit hinsichtlich der Gemeinscha des
Menschen mit Gott, denn sie beweist, dass niemand in
der Lage ist, sich selbst zu erlösen. Sie gebrauchten sie
ebenfalls, um die Unvernun des Menschen zu zeigen,
der auf seine Fähigkeit vertraut, sich durch Evolution bis
zur Stufe der Vollkommenheit zu entwickeln; denn sie
zeigt die zunehmende menschliche Verderbtheit. Sie
gebrauchten sie zur scharfen Rüge der Christus angeta-
nen Beleidigungen beim Begehren der Fürsprache und
Verdienste der Heiligen, um den Menschen mit Gott zu
versöhnen. Sie gebrauchten sie ebenfalls zum Bessern
des Verhaltens, durch das man auf Gott als ein harther-
ziges Monster schaute, der scheinbar Gefallen an der Be-
strafung der Bösen hat. Sie gebrauchten sie zur Besse-
rung der Arroganz der Pfaffenlist im freimütigen
Einsetzen ihrer selbst als Mittler zwischen Gott und den
Gläubigen. Sie gebrauchten sie zur Besserung des Hie-
rarchismus, welcher die Gemeinscha des Menschen
zu Gott kontrolliert. Sie gebrauchten sie zur Besserung
der Bosheit, die sündigte, damit die Gnade reichlich
vorhanden sei. Sie gebrauchten sie zur Besserung des
Unglaubens, der Gottes Anordnungen hinsichtlich des

Menschen nicht annahm. Sie gebrauchten sie zur Bes-
serung der Verzweiflung, in die manche wegen der
Sünde fielen. Sie gebrauchten sie zur Besserung der
Lieblosigkeit mancher Gott gegenüber, der eine so große
Vorsorge für sie tätigte und zur Besserung einiger, die
schwache Brüder verachteten, für die Christus starb
und die Er durch Teilhabe an Seiner zugerechneten Ge-
rechtigkeit begünstigte. Sie gebrauchten sie zur Besse-
rung des Geistes der Furcht, den manche Gott gegenüber
ausübten, da sie sich ihrer Schuld bewusst waren, und
des Geistes der Undankbarkeit den andere Gott gegen-
über zeigten indem sie Seine Güte ihnen gegenüber
nicht wertschätzten. Sie gebrauchten sie zur Besserung
der Gleichgültigkeit einiger denen gegenüber, welche
die Rechtfertigung aus Glauben erfahren haben. Sie ge-
brauchten ihre Güte zur Besserung des schändlichen
und gierigen Geistes, den einige entwickelten. Sie ge-
brauchten sie zur Besserung des Geistes einiger, die die
Sünde lieben. Auf diese Weise wandten sie diese Lehre
allseitig zur Besserung schlechten Wandels an und op-
ferten so handelnd ihre gegenbildliche Schale.

Bei der Opferung ihrer Sprengschale - Widerle-
gung - mussten die Führer der Kronenverliehrer der lu-
therischen Kirche den fähigsten und gerissensten An-
griffen römischer Polemiker die Stirn bieten. Einige von
ihnen waren Männer mit großen Talenten und großer
Lehr- und Redefertigkeit. Kardinal Bellarmin auf dem
Gebiet der Dokmatik, Kardinal Baronius15 auf dem Ge-
biet der Kirchengeschichte und Bischof Bossuet16 als
eleganter Verfasser waren Roms Hauptstreiter. Bellarmin
war unter diesen drei der bei weitem Fähigste. Bellarmin
schae es eine Darstellung der schlechten, durch ihn zu
verteidigenden, Angelegenheit so gut zu darzustellen,
wie es wahrscheinlich kein anderer Mensch hätte tun
können. Anders als die meisten katholischen Polemiker
legte er die protestantischen Argumente deutlich, reich-
lich und wahr dar, und bemühte sich anschließend, sie
zu widerlegen. Diese seine ehrliche Handlungsweise
war einer von zwei Gründen die Papst Sykstus VI. an-
regten, Bellarmins größtes polemisches Werk „Dispu-
tationes“17 auf die Liste der verbotenen Bücher zu setzen.
Er fürchtete, dass diese Art von Auseinandersetzung
mit den protestantischen Argumenten der katholischen
Sache schadet. Später wurde dieses Werk von der Liste
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14 vom griech. ἀδάμας(adámas), welches etwa „unbezwingbar“
bedeutet, Bezeichnung fiktiver sehr harter Metalle, Minerale,
Kristalle oder Edelsteine.
15 Cäsar Baronius, geb. 30. 10. 1538 in Sora und starb am 30. 06.
1607. Kam 1557 nach Rom, war Beichtvater des Papstes, apos-
tolischer Protonotar, 1596 Kardinal und Bibliothekar der vati-
kanischen Bibliothek. In seinem bedeutendsten Werk "Annales
ecclesiastici a Christo nato ad annum 1198" versucht er den
Nachweis der ewigen Rechte Roms. Dabei ist er völlig kritiklos

und in röm.-kath. Vorurteilen befangen.
16 Jacques Benigne Bossuet, Franzose, geb. 27. 09. 1627 in Dijon,
starb 12. 04. 1704 in Paris. Er war ein glänzender Redner und
schlauer Sophist (jemand der durch Trugschlüsse und verfäng-
liche Fragen Wahres mit Falschem vermischt, um den Gegner
zu verwirren).
17 genau "Disputationes de controversiis fidei adversus hujus
temporis haereticos"; 4 Bände, Rom 1581.



genommen und jahrhundertelang, sowohl von Rö-
misch-Katholischen wie auch Protestanten, als das fä-
higste antiprotestantische Werk erachtet. Es ist ein vier-
bändiges Werk im Quartformat. Da die Lutheraner
hinsichtlich dessen im Irrtum waren, dass jemandes
Rechtfertigung aus dem Glauben ihn in den Himmel
aufnahm (denn sie wussten nicht, dass die Erfüllung ih-
rer Weihung - die Angelegenheit der guten Taten – die
Bedingung zur Erlangung des Eintritts in den Himmel
war), gab dies den römischen Polemikern eine gewisse
günstige Stellung, die sie bis zum Äußersten gegen die
entsprechende falsche Ansicht der Lutheraner verbes-
serten. Doch zur Angelegenheit der Rechtfertigung al-
lein aus Glauben, die sich auf die menschliche Natur
und nicht auf die Neue Schöpfung bezieht, hatten die
Lutheraner die Wahrheit und widerlegten triumphie-
rend jedes Argument, das durch die päpstlichen Gegner
dagegen aufgeführt wurde.

Während die Katholiken argumentierten, Recht-
fertigung bedeute jemanden gerecht zu machen, was
folglich durch gute Taten erfolgt, erwiderte der gegen-
bildliche Elischama, dass in dieser Angelegenheit das
Wort Rechtfertigung eine Gerichtsszene suggeriert und
im gerichtlichen Sinne gebraucht ist und deshalb je-
manden als gerecht zu erklären oder Gerechtigkeit an-
zurechnen und nicht gerecht zu machen bedeutet (Spr.
17:15; 2. Mose 23:7; 5. Mose 25:1; Jes. 5:23; Röm. 4:3-8,
11, 22-24). Während die Katholiken argumentierten,
dass unter den Werken des Gesetzes, durch die nie-
mand gerechtfertigt werden kann, Apostel Paulus die
Zeremonialgesetze, die sich von den zehn Geboten un-
terscheiden, verstand, antwortete der gegenbildliche Eli-
schama, dass das Zeremonialgesetz durch seine Opfer
vorbildlich rechtfertigte und nicht verurteilte. Darüber
hinaus bewies er, dass das in den zehn Geboten enthal-
tene Moralgesetz – das Gesetz der Liebe – das Gesetz
war, welches der Apostel Paulus meinte als er zeigte, dass
durch die Werke des Gesetzes der Mensch nicht ge-
rechtfertigt werden kann (Röm. 7:5-7; 3:10-20; die Bei-
spiele der hier aufgeführten Werke gehören zu den zehn
Geboten und nicht zum Zeremonialgesetz). Als die Ka-
tholiken argumentierten, dass die bloße Natur der guten
Taten rechtfertigt, antwortete der gegenbildliche Eli-
schama: (1) dass die religiösen Taten der Heiden - die sie
als gut erachteten - Grund für den Zorn Gottes waren
und diese sie nicht rechtfertigten sondern verfluchten
(Röm. 1:19-25, 32); (2) dass die sogenannten von Men-
schen gemachten guten Taten des nominellen Volkes
Gottes - nicht Rechtfertigung sondern Missfallen von
Gott bewirkten (Mt. 15:9; Jes. 1:12); (3) dass ein Leben
nach den Naturgesetzen seitens Nichtgerechtfertigter, sie
nicht vor Gott rechtfertigt, denn es ist unvollkommen
(Röm. 2:14, 15; 3:9, 19) und (4) dass die besten Taten de-

rer unter dem Gesetz, sie nicht rechtfertigten (Mt. 5:20;
Apg. 13:39; Röm. 3:19, 20: Gal. 3:10-12). Als die Ka-
tholiken behaupteten, dass Gott das Gesetz als Mög-
lichkeit zur Erlangung des Lebens nicht gegeben hätte,
wenn der Mensch es nicht einhalten hätte können, ant-
wortete der gegenbildliche Elischama, dass Gott selbst
sagte, dass der unvollkommene Mensch das vollkom-
mene Gesetz nicht einhalten und durch dasselbe Leben
erhalten könne (Röm. 3:19, 20; 8:6-8); Gal. 3:10-12, 21;
Apg. 13:19), denn das vollkommene Gesetz ist das volle
Maß der Fähigkeit eines vollkommenen Menschen und
deshalb jenseits der Fähigkeit des Menschen, wenn die-
ser nicht vollkommen ist. Weiter sagte der gegenbildli-
che Elischama, dass Gott das Gesetz aus anderen Grün-
den gab. Insbesondere deshalb, damit der Mensch zur
Erkenntnis der Sünde und seiner Unfähigkeit, sich selbst
zu erretten, kommt (Röm. 3:20; 7:7-13), damit er die
Notwendigkeit eines Erlösers verspürt (Röm. 7:15-24)
und damit das Gesetz ihn zum Erlöser führt (Röm.
3:24). Als die Katholiken einwandten, dass der Glaube,
den sie als Bekenntnis verstanden, nicht rechtfertigen
kann, bewies der gegenbildliche Elischama, dass ihre
Definition des Glaubens falsch war, denn gemäß der
Heiligen Schri ist der Glaube eine geistige Einschätzung
und ein sich Verlassen im Herzen darauf (Hebr. 11:1).
Weiterhin bewies er, dass Gott beteuerte, dass ein solcher
Glaube rechtfertigt (Röm. 3:21-5:1). Als die Katholiken
einwandten, dass die Gerechtigkeit des einen nicht je-
mand anderes rechtfertigen könne, bewies der gegen-
bildliche Elischama, dass, auf die gleiche logische Weise,
wie die Sünde des einen den anderen verurteilen konnte
(Röm. 5:12-19; 1. Kor. 15:21, 22), er dies kann (Röm.
3:25-28; 4:3-8, 11, 22-24; 10:4; 1. Kor. 1:30; Phil. 3:9).

Als die Katholiken argumentierten, dass Gott der
Kirche nicht erlauben würde bezüglich der Rechtferti-
gung oder einem anderen Gegenstand zu irren, ant-
wortete der gegenbildliche Elischama, dass Gott selbst
der wahren Kirche, geschweige denn der Römischen,
verhieß, sie frei von Irrtum zu bewahren. Vielmehr
sagte Er voraus, dass unter den Manipulationen des
Antichristen die römische Kirche sehr irren würde (2.
ess. 2:4-11; Off. 13:1-10; 17:3-6; 18:2-24; 19:2, 3).
Als die Katholiken solche Bibelstellen zitierten, die zei-
gen, dass gute Taten ausgeführt werden müssen, wenn
jemand das Königreich erlangen möchte, antwortete
der gegenbildliche Elischama, dass sie nicht zur Recht-
fertigung sondern zur Heiligung gehörten. Dies war
wahr, doch dies brachte diese Bibelstellen nicht in Über-
einstimmung mit seinem Gedanken, dass die Rechtfer-
tigung jemanden ohne gute Taten zum himmlischen
Erbe berechtigen würde, welche, wie er behauptete, das
Ergebnis wahren rechtfertigenden Glaubens waren und
einen solchen bewiesen. Obwohl die Antwort die Recht-
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fertigung aus Glauben verteidigte, verteidigte sie nicht
ihre Ansicht, dass die Rechtfertigung aus Glauben, wel-
che die menschliche Natur betri, jemand zum himm-
lischen Erbe, einer sich auf die Neue Schöpfung bezie-
henden Angelegenheit, berechtigt. Als die Katholiken
behaupteten, dass das Verdienst Christi in der Recht-
fertigung uns nicht die Befriedigung der göttlichen Ge-
rechtigkeit zusichert (und somit die Vergebung der Sün-
den durch Gott), sondern dass sie uns die Infusion der
Liebe zusichert, durch die wir gerecht gemacht sind,
zeigte der gegenbildliche Elischama, dass die Infusion
der Liebe zur Heiligung gehört, die der Rechtfertigung
folgt (Röm. 12:1, 2; 6:7, 3-16, 13-22; Gal. 5:22-25; Eph.
5:9; Kol. 3:1, 12-14). Er zeigte auch, dass das Verdienst
Christi Gottes Gerechtigkeit befriedigt und dadurch uns
die Vergebung zusichert (Mt. 20:28; 1. Tim. 2:5, 6; 2.
Kor. 5:18, 19; Eph. 1:7; 2:13-16; Kol. 1:14, 20-22; 2:14;
Röm. 3:22-26; 4:6-8, 25; 5:8-11; Hebr. 7:27; 9:11-15,
22, 24, 26; 10:12, 18, 19; 13:12; 1. Joh. 1:7-2:2; 4:10). Als
die katholischen eologen darauf bestanden, dass die
diesen Gegenstand betreffende katholische Lehre als
eine vom göttlichen unfehlbaren „Kanal“ stammende
Lehre angenommen wird, verkündete der gegenbildliche
Elischama, da dieser „Kanal“ seine Wasser nicht aus
dem Speicher der Wahrheit - der Bibel – schöp, muss
er sie aus dem Morast der Irrtümer schöpfen und aus
diesem Grunde kann er nicht der Kanal sein, dessen
Lehren rein sind und deshalb angenommen werden
sollten (Gal. 1:6-9; Jes. 8:20; Apg. 5:29; Joh. 17:17; 2.
Tim. 3:15-17). Somit widerlegte der gegenbildliche Eli-
schama von diesen Betrachtungspunkten und von jedem
anderen unwiderleglich jedes Argument, das gegen die
Lehre von der Rechtfertigung aus Glauben gebraucht
wurde. Auf diese Weise opferte er seine Sprengschale.

Zum Schluß opferte er den gegenbildlichen Löffel
voller Weihrauch - Schulung in der Gerechtigkeit. Er ge-
brauchte diese Lehre, um seine Zuhörer zur Verehrung
Gottes, für SEINE dem Menschen gegebene Gnade, und
Christi, für Seinen Dienst zum Wohle des Menschen,
anzuregen. Er gebrauchte diese Lehre, um Gottes Weis-
heit, Gerechtigkeit, Liebe und Macht aufzuzeigen. Auf
diese Art und Weise bemühte er sich, seine Zuhörer zu
einem Glauben, der Gott völlig vertraut; zu einer Hoff-
nung, die Segnungen von IHM wünscht und erwartet,
zu einer Liebe, die dankt und SEINE Wohltaten, die sie
durch SEINE gnädige Fürsorge erlangen, wertschätzt
und zum Gehorsam anzuspornen, in dem sie die Ehre
und Freude haben, IHM als demjenigen zu dienen, dem
Gehorsam gebührt. Er gebrauchte diese Lehre zur Trös-
tung der bedrückten und gläubigen Sünder. Er wandte
sie an, um Selbstkontrolle in Versuchungen und Ge-
duld unter Hindernissen beim Tun von Gutem zu för-
dern. Er machte sie zur Grundlage von Ermahnungen

zur Weihung. Er verkündigte sie, um Schwache und
Matte zu stärken. Er stellte sie als Grundlage des Frie-
dens mit Gott und des Glaubensfriedens dar. Er stellte
sie als Quelle und Anregung der Freude dar. Er gründete
auf sie die Ermahnungen, so frei zu vergeben, wie Gott
es tut. Er gebrauchte sie, um Eltern zu größerer Gut-
mütigkeit und Langmut ihren Kindern gegenüber an-
zuspornen, insbesondere dann, wenn diese eigensinnig
sind, und um diejenigen zu größerem Mitleid anzu-
spornen, die an der Erlösung anderer arbeiten. Er formte
aus dieser Lehre die Grundlage vieler Ermahnungen zu
Langmut und Geduld. Sie wurde durch ihn gebraucht,
um die Menschen zu größerer Liebe den Sündern ge-
genüber anzuspornen, weil Gott solche liebt und Chris-
tus für sie starb. Sie war somit Ansporn zu größeren
Evangelisationsbemühungen. Durch die Tatsache, dass
diese Lehre beweist, dass der Mensch allein nicht in der
Lage ist, sich Gott gegenüber angenehm zu machen, ge-
brauchte der gegenbildliche Elischama sie, um seine
Zuhörer öer zur Demut anzuspornen. Er gebrauchte
diese Lehre, die Gottes Großzügigkeit offenbart, als An-
reiz zu größerer Großzügigkeit anderen gegenüber. Er
setzte sie als eine Ermahnung ein, um Gerechtigkeit
auszuüben, denn dies würde den Menschen in größere
Harmonie mit der ihm zugeschriebenen Gerechtigkeit
bringen. Er gebrauchte sie zum Ansporn, um Mut den
Menschen gegenüber machen, denn diejenigen, die ihn
besaßen, ruhten im Vertrauen auf Gott. Er gebrauchte
sie, um Mut angesichts des Todes zu geben, denn das
Verdienst Christi befreit sie zu seiner Zeit vom Tode. Er
gebrauchte sie, um brüderliche Liebe zu erwecken, die
ebenfalls durch die Rechtfertigung gesegnet wurde. Er
gebrauchte sie, um Hass der Sünde gegenüber zu entfa-
chen, denn sie erschlug unseren Herrn, dessen Gnade so
sehr segnet. Auf diese Art und Weise wandte er diese
Lehre als machtvolle Schulung in Gerechtigkeit an.

Passenderweise gab diese Doktrin der lutherischen
Kirche die wichtigste Stellung im Lager an der westli-
chen Seite der gegenbildlichen Stishütte - die Seite,
welche die Gerechtigkeit darstellt, denn die Lehre von
der Rechtfertigung durch den Glauben harmonisiert,
erleuchtet und verherrlicht erfolgreicher als alle ande-
ren Lehren die Gerechtigkeit Gottes, so wie sie auch
seine wunderbare Weisheit und Liebe bemerkenswert
darlegt. Lasst uns uns auch darüber freuen, dass die
Führer der Kronenverlierer der lutherischen Kirche so
befähigt, ausdauernd und fruchtbar die Besserung
schlechten Wandelns darstellten, zahlreiche Irrtümer
verbesserten und Schulungen in Gerechtigkeit hin-
sichtlich der herrlichen Lehre von der Rechtfertigung
durch Glauben gaben.

E. Band 8, 298-322.

52 •  DI E GEGENWÄRTIGE WAHRHEIT UND HEROLD DER EPIPHANIA CHRISTI



Aus Liebe zur Wahrheit und in dem Bestreben, diese zu
ergründen, soll in Wittenberg unter dem Vorsitz des

ehrwürdigen Vaters Martin Luther, Magisters der freien
Künste und der heiligen eologie sowie deren ordentli-
cher Professor daselbst, über die folgenden Sätze disputiert
werden. Deshalb bittet er die, die nicht anwesend sein
und mündlich mit uns debattieren können, dieses in Ab-
wesenheit schrilich zu tun. Im Namen unseres Herrn Jesu
Christi, Amen.

1. Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht „Tut
Buße“ usw. (Mt. 4:17), hat er gewollt, dass das ganze Leben
der Gläubigen Buße sein soll. 

2. Dieses Wort kann nicht von der Buße als Sakrament
- d. h. von der Beichte und Genugtuung -, die durch das
priesterliche Amt verwaltet wird, verstanden werden. 

3. Es bezieht sich nicht nur auf eine innere Buße, ja eine
solche wäre gar keine, wenn sie nicht nach außen man-
cherlei Werke zur Abtötung des Fleisches bewirkte. 

4. Daher bleibt die Strafe, solange der Hass gegen sich
selbst - das ist die wahre Herzensbuße - bestehen bleibt,
also bis zum Eingang ins Himmelreich. 

5. Der Papst will und kann keine Strafen erlassen, außer
solchen, die er auf Grund seiner eigenen Entscheidung
oder der der kirchlichen Satzungen auferlegt hat. 

6. Der Papst kann eine Schuld nur dadurch erlassen,
dass er sie als von Gott erlassen erklärt und bezeugt, na-
türlich kann er sie in den ihm vorbehaltenen Fällen erlas-
sen; wollte man das geringachten, bliebe die Schuld ganz
und gar bestehen. 

7. Gott erlässt überhaupt keinem die Schuld, ohne ihn
zugleich demütig in allem dem Priester, seinem Stellver-
treter, zu unterwerfen. 

8. Die kirchlichen Bestimmungen über die Buße sind
nur für die Lebenden verbindlich, den Sterbenden darf
demgemäß nichts auferlegt werden. 

9. Daher handelt der Heilige Geist, der durch den Papst
wirkt, uns gegenüber gut, wenn er in seinen Erlassen im-
mer den Fall des Todes und der höchsten Not ausnimmt. 

10. Unwissend und schlecht handeln diejenigen Priester,
die den Sterbenden kirchliche Bußen für das Fegefeuer
aufsparen. 

11. Die Meinung, dass eine kirchliche Bußstrafe in eine
Fegefeuerstrafe umgewandelt werden könne, ist ein Un-
kraut, das offenbar gesät worden ist, während die Bischöfe
schliefen. 

12. Früher wurden die kirchlichen Bußstrafen nicht
nach, sondern vor der Absolution auferlegt, gleichsam als
Prüfstein für die Aufrichtigkeit der Reue. 

13. Die Sterbenden werden durch den Tod von allem ge-
löst, und für die kirchlichen Satzungen sind sie schon tot,
weil sie von Rechts wegen davon befreit sind. 

14. Ist die Haltung eines Sterbenden und die Liebe
(Gott gegenüber) unvollkommen, so bringt ihm das not-
wendig große Furcht, und diese ist umso größer, je ge-
ringer jene ist.

15. Diese Furcht und dieser Schrecken genügen für sich
allein - um von anderem zu schweigen -, die Pein des Fe-
gefeuers auszumachen; denn sie kommen dem Grauen
der Verzweiflung ganz nahe. 

16. Es scheinen sich demnach Hölle, Fegefeuer und
Himmel in der gleichen Weise zu unterscheiden wie Ver-
zweiflung, annähernde Verzweiflung und Sicherheit. 

17. Offenbar haben die Seelen im Fegefeuer die Meh-
rung der Liebe genauso nötig wie eine Minderung des
Grauens. 

18. Offenbar ist es auch weder durch Vernun- noch
Schrigründe erwiesen, dass sie sich außerhalb des Zu-
standes befinden, in dem sie Verdienste erwerben können
oder in dem die Liebe zunehmen kann. 

19. Offenbar ist auch dieses nicht erwiesen, dass sie - we-
nigstens nicht alle - ihrer Seligkeit sicher und gewiss sind,
wenngleich wir ihrer völlig sicher sind. 

20. Daher meint der Papst mit dem vollkommenen Er-
lass aller Strafen nicht einfach den Erlass sämtlicher Stra-
fen, sondern nur derjenigen, die er selbst auferlegt hat. 

21. Deshalb irren jene Ablassprediger, die sagen, dass
durch die Ablässe des Papstes der Mensch von jeder Strafe
frei und los werde. 

22. Vielmehr erlässt er den Seelen im Fegefeuer keine
einzige Strafe, die sie nach den kirchlichen Satzungen in
diesem Leben hätten abbüßen müssen. 

23. Wenn überhaupt irgendwem irgendein Erlass aller
Strafen gewährt werden kann, dann gewiss allein den Voll-
kommensten, das heißt aber, ganz wenigen. 

24. Deswegen wird zwangsläufig ein Großteil des Vol-
kes durch jenes in Bausch und Bogen und großspreche-
risch gegebene Versprechen des Straferlasses getäuscht. 

25. Die gleiche Macht, die der Papst bezüglich des Fe-
gefeuers im Allgemeinen hat, besitzt jeder Bischof und je-
der Seelsorger in seinem Bistum bzw. seinem Pfarrbezirk
im Besonderen. 

26. Der Papst handelt sehr richtig, den Seelen (im Fe-
gefeuer) die Vergebung nicht auf Grund seiner - ihm da-
für nicht zur Verfügung stehenden - Schlüsselgewalt, son-
dern auf dem Wege der Fürbitte zuzuwenden. 

27. Menschenlehre verkündigen die, die sagen, dass die
Seele (aus dem Fegefeuer) emporfliege, sobald das Geld im
Kasten klingt. 

28. Gewiss, sobald das Geld im Kasten klingt, können
Gewinn und Habgier wachsen, aber die Fürbitte der Kir-
che steht allein auf dem Willen Gottes. 

29. Wer weiß denn, ob alle Seelen im Fegefeuer losge-

HERBST 2017 •  53

Die 95 Thesen



kau werden wollen, wie es beispielsweise beim heiligen
Severin und Paschalis nicht der Fall gewesen sein soll. 

30. Keiner ist der Echtheit seiner Reue gewiss, viel we-
niger, ob er völligen Erlass (der Sündenstrafe) erlangt hat. 

31. So selten einer in rechter Weise Buße tut, so selten
kau einer in der rechten Weise Ablass, nämlich außeror-
dentlich selten. 

32. Wer glaubt, durch einen Ablassbrief seines Heils
gewiss sein zu können, wird auf ewig mit seinen Lehr-
meistern verdammt werden. 

33. Nicht genug kann man sich vor denen hüten, die den
Ablass des Papstes jene unschätzbare Gabe Gottes nennen,
durch die der Mensch mit Gott versöhnt werde. 

34. Jene Ablassgnaden beziehen sich nämlich nur auf die
von Menschen festgesetzten Strafen der sakramentalen
Genugtuung. 

35. Nicht christlich predigen die, die lehren, dass für die,
die Seelen (aus dem Fegefeuer) loskaufen oder Beicht-
briefe erwerben, Reue nicht nötig sei. 

36. Jeder Christ, der wirklich bereut, hat Anspruch auf
völligen Erlass von Strafe und Schuld, auch ohne Ablassbrief. 

37. Jeder wahre Christ, sei er lebendig oder tot, hat An-
teil an allen Gütern Christi und der Kirche, von Gott ihm
auch ohne Ablassbrief gegeben. 

38. Doch dürfen der Erlass und der Anteil (an den ge-
nannten Gütern), die der Papst vermittelt, keineswegs ge-
ringgeachtet werden, weil sie - wie ich schon sagte - die Er-
klärung der göttlichen Vergebung darstellen. 

39. Auch den gelehrtesten eologen düre es sehr
schwerfallen, vor dem Volk zugleich die Fülle der Ablässe
und die Aufrichtigkeit der Reue zu rühmen. 

40. Aufrichtige Reue begehrt und liebt die Strafe. Die
Fülle der Ablässe aber macht gleichgültig und lehrt sie has-
sen, wenigstens legt sie das nahe. 

41. Nur mit Vorsicht darf der apostolische Ablass ge-
predigt werden, damit das Volk nicht fälschlicherweise
meint, er sei anderen guten Werken der Liebe vorzuziehen. 

42. Man soll die Christen lehren: Die Meinung des Pap-
stes ist es nicht, dass der Erwerb von Ablass in irgendeiner
Weise mit Werken der Barmherzigkeit zu vergleichen sei. 

43. Man soll den Christen lehren: Dem Armen zu geben
oder dem Bedürigen zu leihen ist besser, als Ablass zu
kaufen. 

44. Denn durch ein Werk der Liebe wächst die Liebe
und wird der Mensch besser, aber durch Ablass wird er
nicht besser, sondern nur teilweise von der Strafe befreit. 

45. Man soll die Christen lehren: Wer einen Bedürigen
sieht, ihn übergeht und statt dessen für den Ablass gibt,
kau nicht den Ablass des Papstes, sondern handelt sich
den Zorn Gottes ein. 

46. Man soll die Christen lehren: Die, die nicht im
Überfluss leben, sollen das Lebensnotwendige für ihr
Hauswesen behalten und keinesfalls für den Ablass ver-
schwenden. 

47. Man soll die Christen lehren: Der Kauf von Ablass

ist eine freiwillige Angelegenheit, nicht geboten. 
48. Man soll die Christen lehren: Der Papst hat bei der

Erteilung von Ablass ein für ihn dargebrachtes Gebet nö-
tiger und wünscht es deshalb auch mehr als zur Verfügung
gestelltes Geld. 

49. Man soll die Christen lehren: Der Ablass des Papstes
ist nützlich, wenn man nicht sein Vertrauen darauf setzt,
aber sehr schädlich, falls man darüber die Furcht Gottes
fahrenlässt. 

50. Man soll die Christen lehren: Wenn der Papst die Er-
pressungsmethoden der Ablassprediger wüsste, sähe er
lieber die Peterskirche in Asche sinken, als dass sie mit
Haut, Fleisch und Knochen seiner Schafe erbaut würde. 

51. Man soll die Christen lehren: Der Papst wäre, wie es
seine Pflicht ist, bereit - wenn nötig -, die Peterskirche zu
verkaufen, um von seinem Gelde einem großen Teil jener
zu geben, denen gewisse Ablassprediger das Geld aus der
Tasche holen. 

52. Auf Grund eines Ablassbriefes das Heil zu erwarten
ist eitel, auch wenn der (Ablass-)Kommissar, ja der Papst
selbst ihre Seelen dafür verpfändeten. 

53. Die anordnen, dass um der Ablasspredigt willen
das Wort Gottes in den umliegenden Kirchen völlig zum
Schweigen komme, sind Feinde Christi und des Papstes. 

54. Dem Wort Gottes geschieht Unrecht, wenn in ein
und derselben Predigt auf den Ablass die gleiche oder
längere Zeit verwendet wird als für jenes. 

55. Die Meinung des Papstes ist unbedingt die: Wenn der
Ablass - als das Geringste - mit einer Glocke, einer Prozes-
sion und einem Gottesdienst gefeiert wird, sollte das Evan-
gelium - als das Höchste - mit hundert Glocken, hundert
Prozessionen und hundert Gottesdiensten gepredigt werden. 

56. Der Schatz der Kirche, aus dem der Papst den Ab-
lass austeilt, ist bei dem Volke Christi weder genügend ge-
nannt noch bekannt. 

57. Offenbar besteht er nicht in zeitlichen Gütern, denn
die würden viele von den Predigern nicht so leicht mit vol-
len Händen austeilen, sondern bloß sammeln. 

58. Er besteht aber auch nicht aus den Verdiensten
Christi und der Heiligen, weil diese dauernd ohne den
Papst Gnade für den inwendigen Menschen sowie Kreuz,
Tod und Hölle für den äußeren bewirken. 

59. Der heilige Laurentius hat gesagt, dass der Schatz der
Kirche ihre Armen seien, aber die Verwendung dieses Be-
griffes entsprach der Auffassung seiner Zeit. 

60. Wohlbegründet sagen wir, dass die Schlüssel der Kir-
che - die ihr durch das Verdienst Christi geschenkt sind -
jenen Schatz darstellen. 

61. Selbstverständlich genügt die Gewalt des Papstes al-
lein zum Erlass von Strafen und zur Vergebung in beson-
dern, ihm vorbehaltenen Fällen. 

62. Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste
Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes. 

63. Dieser ist zu Recht allgemein verhasst, weil er aus Er-
sten Letzte macht. 

54 •  DI E GEGENWÄRTIGE WAHRHEIT UND HEROLD DER EPIPHANIA CHRISTI



64. Der Schatz des Ablasses jedoch ist zu Recht außer-
ordentlich beliebt, weil er aus Letzten Erste macht. 

65. Also ist der Schatz des Evangeliums das Netz, mit
dem man einst die Besitzer von Reichtum fing. 

66. Der Schatz des Ablasses ist das Netz, mit dem man
jetzt den Reichtum von Besitzenden fängt. 

67. Der Ablass, den die Ablassprediger lautstark als au-
ßerordentliche Gnaden anpreisen, kann tatsächlich dafür
gelten, was das gute Geschä anbelangt. 

68. Doch sind sie, verglichen mit der Gnade Gottes und
der Verehrung des Kreuzes, in der Tat ganz geringfügig.

69. Die Bischöfe und Pfarrer sind gehalten, die Kom-
missare des apostolischen Ablasses mit aller Ehrerbietung
zuzulassen. 

70. Aber noch mehr sind sie gehalten, Augen und Oh-
ren anzustrengen, dass jene nicht anstelle des päpstlichen
Aurags ihre eigenen Phantastereien predigen. 

71. Wer gegen die Wahrheit des apostolischen Ablasses
spricht, der sei verworfen und verflucht. 

72. Aber wer gegen die Zügellosigkeit und Frechheit der
Worte der Ablassprediger auritt, der sei gesegnet. 

73. Wie der Papst zu Recht seinen Bannstrahl gegen die-
jenigen schleudert, die hinsichtlich des Ablassgeschäes
auf mannigfache Weise Betrug ersinnen, 

74. So will er viel mehr den Bannstrahl gegen diejenigen
schleudern, die unter dem Vorwand des Ablasses auf Be-
rug hinsichtlich der heiligen Liebe und Wahrheit sinnen.

75. Es ist irrsinnig zu meinen, dass der päpstliche Ab-
lass mächtig genug sei, einen Menschen loszusprechen,
auch wenn er - was ja unmöglich ist - der Gottesgebäre-
rin Gewalt angetan hätte. 

76. Wir behaupten dagegen, dass der päpstliche Ablass
auch nicht die geringste lässliche Sünde wegnehmen kann,
was deren Schuld betri. 

77. Wenn es heißt, auch der heilige Petrus könnte, wenn
er jetzt Papst wäre, keine größeren Gnaden austeilen, so ist
das eine Lästerung des heiligen Petrus und des Papstes.

78. Wir behaupten dagegen, dass dieser wie jeder be-
liebige Papst größere hat, nämlich das Evangelium, „Gei-
steskräe und Gaben, gesund zu machen“ usw., wie es 1.
Kor. 12 heißt. 

79. Es ist Gotteslästerung zu sagen, dass das (in den Kir-
chen) an hervorragender Stelle errichtete (Ablass-) Kreuz,
das mit dem päpstlichen Wappen versehen ist, dem Kreuz
Christi gleichkäme. 

80. Bischöfe, Pfarrer und eologen, die dulden, dass
man dem Volk solche Predigt bietet, werden dafür Re-
chenscha ablegen müssen. 

81. Diese freche Ablasspredigt macht es auch gelehrten
Männern nicht leicht, das Ansehen des Papstes vor bös-
williger Kritik oder sogar vor spitzfindigen Fragen der
Laien zu schützen. 

82. Zum Beispiel: Warum räumt der Papst nicht das Fe-
gefeuer aus um der heiligsten Liebe und höchsten Not der
Seelen willen - als aus einem wirklich triigen Grund -, da

er doch unzählige Seelen loskau um des unheilvollen
Geldes zum Bau einer Kirche willen - als aus einem sehr
fadenscheinigen Grund -? 

83. Oder: Warum bleiben die Totenmessen sowie Jahr-
feiern für die Verstorbenen bestehen, und warum gibt er
(der Papst) nicht die Stiungen, die dafür gemacht wor-
den sind, zurück oder gestattet ihre Rückgabe, wenn es
schon ein Unrecht ist, für die Losgekauen zu beten? 

84. Oder: Was ist das für eine neue Frömmigkeit vor
Gott und dem Papst, dass sie einem Gottlosen und Feinde
erlauben, für sein Geld eine fromme und von Gott geliebte
Seele loszukaufen; doch um der eigenen Not dieser from-
men und geliebten Seele willen erlösen sie diese nicht aus
freigeschenkter Liebe? 

85. Oder: Warum werden die kirchlichen Bußsatzun-
gen, die „tatsächlich und durch Nichtgebrauch“ an sich
längst abgescha und tot sind, doch noch immer durch
die Gewährung von Ablass mit Geld abgelöst, als wären sie
höchst lebendig? 

86. Oder: Warum baut der Papst, der heute reicher ist
als der reichste Crassus, nicht wenigstens die eine Kirche
St. Peter lieber von seinem eigenen Geld als dem der ar-
men Gläubigen? 

87. Oder: Was erlässt der Papst oder woran gibt er de-
nen Anteil, die durch vollkommene Reue ein Anrecht ha-
ben auf völligen Erlass und völlige Teilhabe? 

88. Oder: Was könnte der Kirche Besseres geschehen,
als wenn der Papst, wie er es (jetzt) einmal tut, hundert-
mal am Tage jedem Gläubigen diesen Erlass und diese
Teilhabe zukommen ließe? 

89. Wieso sucht der Papst durch den Ablass das Heil der
Seelen mehr als das Geld; warum hebt er früher gewährte
Briefe und Ablässe jetzt auf, die doch ebenso wirksam
sind? 

90. Diese äußerst peinlichen Einwände der Laien nur
mit Gewalt zu unterdrücken und nicht durch vernünige
Gegenargumente zu beseitigen heißt, die Kirche und den
Papst dem Gelächter der Feinde auszusetzen und die Chri-
stenheit unglücklich zu machen. 

91. Wenn daher der Ablass dem Geiste und der Auf-
fassung des Papstes gemäß gepredigt würde, lösten sich
diese (Einwände) alle ohne weiteres auf, ja es gäbe sie
überhaupt nicht. 

92. Darum weg mit allen jenen Propheten, die den
Christen predigen: „Friede, Friede“, und ist doch kein
Friede. 

93. Wohl möge es gehen allen den Propheten, die den
Christen predigen: „Kreuz, Kreuz“, und ist doch kein
Kreuz.

94. Man soll die Christen ermutigen, dass sie ihrem
Haupt Christus durch Strafen, Tod und Hölle nachzufol-
gen trachten 

95. und dass die lieber darauf trauen, durch viele Trüb-
sale ins Himmelreich einzugehen, als sich in falscher geist-
licher Sicherheit zu beruhigen.
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FRAGE: Wie sollen wir als Volk Gottes die verschiede-
nen großen Reformationsbewegungen des Evangelium-
(Kirchen) Zeitalters und die sich daraus entwickelnden
Denominationen betrachten?

ANTWORT: Die verschiedenen Reformatoren und
ihre Reformationsbewegungen wurden offensichtlich
von Gott gebraucht, um Sein nach Wahrheit hungerndes
Volk (Joh. 8:31, 32, 36) schrittweise aus den Irrtümern
des Papsttums der finsteren Zeitalter herauszuführen,
um sie als Sein Heiligtum zu reinigen. Aus dem obigen
Artikel sehen wir, wie mächtig Gott Luther gebrauchte,
um insbesondere die wahrheitsgemäße Lehre von der
Rechtfertigung durch den Glauben, die im Gegensatz
zum päpstlichen Irrtum von der Rechtfertigung durch
Werke ist, aus der Heiligen Schri zu offenbaren. Seine
Bewegung wurde durch seine und die Anstrengungen
anderer Führer zur Lutherischen Denomination.

Zwingli wurde von Gott gebraucht, um die wahr-
heitsgemäße Lehre zu offenbaren, dass Brot und Wein
beim Abendmahl des Herrn Jesu‘ Leib und Blut reprä-
sentieren, die dem päpstlichen Irrtum über die tatsäch-
liche Gegenwart des Leibes und Blutes Christi beim
Abendmahl des Herrn entgegen ist. Durch die An-
strengungen Calvins und anderer wurde seine Bewegung
zur Presbyterianischen Denomination.

omas Cranmer wurde durch Gott gebraucht, um
die wahrheitsgemäße Lehre zu offenbaren, dass die Kir-
che im Fleisch den zivilen Mächten untertan ist (Röm.
13:1-7, usw.), die dem päpstlichen Irrtum, dass die zivi-
len Mächte der Kirche untertan sind, entgegen ist. Durch
die Anstrengungen anderer wurde seine Bewegung zur
Episkopalkirche.

Andere Reformatoren wie Wesley, Campbell und
Miller offenbarten andere wahrheitsgemäße Lehren.
Ihre Bewegungen wurden entsprechend zur Kirche der
Methodistischen, Jünger und Adventisten. Noch andere
Reformatoren offenbarten noch andere wahrheitsge-
mäße Lehren und Bewegungen, die zu anderen Deno-
minationen wurden.

Was in jedem Fall erfolgte nachdem die Denomi-
nation sich entwickelt hat, war, dass die Anhänger und
Nachfolger des Reformators einen Zaun um die durch
den Reformator begonnene Bewegung und die dadurch
offenbarte Wahrheit bauten. Die Anhänger waren je-
doch nicht oder nur wenig bereit mehr Wahrheit anzu-
nehmen, als der entsprechende Reformator lehrte.

Die fortschreitende Wahrheit, welche „wie das glän-
zende Morgenlicht“ ist, „das stets heller leuchtet bis zur
Tageshöhe“ (Spr. 4:18; Ps. 119:105) entwickelte sich wei-

ter und diejenigen, welche bei ihrem bevorzugten Re-
formator Halt machten und nicht bereit waren, der fort-
schreitenden Wahrheit zu folgen, wurden in mehr oder
weniger Finsternis zurückgelassen als sich weitere Leh-
ren der Bibel entfalteten und durch unserem Herr Sei-
nem Volk verdeutlicht wurden – als Er ihnen aus dem
versiegelten Buch, der Bibel (O. 5), weitere Wahrhei-
ten zu verstehen gab.

Eine weitere schlechte und hinderliche Entwick-
lung begann – das Sektierertum. Einige begannen zu sa-
gen „Ich gehöre zu Luther“ – Lutheraner; andere „Ich ge-
höre zu Wesley“ – Methodist, usw.. (Einige gingen so
weit zu sagen und auch zu behaupten, dass alle, die
wahre Christen sind, sich in ihrer Gruppe befinden!) Die
Heilige Schri zeigt, dass das Sektierertum leiblich –
eher fleischlich als geistlich – ist.

Gott verurteilt das Sektierertum durch den Apostel
Paulus. Er sagt: „jeder von euch sagt: Ich gehöre zu Pau-
lus! – Ich aber zu Apollos! – Ich aber zu Kephas [Petrus]!
– Ich aber zu Christus!. Ist Christus denn zerteilt? Ist
etwa Paulus für euch gekreuzigt worden, oder seid ihr
auf den Namen des Paulus getau?“ „Denn wenn einer
sagt: Ich gehöre zu Paulus! der andere aber: Ich zu Apol-
los! – seid ihr da nicht fleischlich?“ (1. Kor. 1:12, 13; 3:3-
7; 4:21-23).

Lasst uns Sektierertum meiden! Wir sollten alle als
christliche Brüder und Schwestern erachten, welche aus-
sagen, dass sie Buße für die Sünde getan und Jesus als Er-
löser angenommen haben (Apg. 4:12; 16:31; 20:21) und
deren Verhaltensweise mit den Lehren der Bibel über-
einstimmt. Auch sollten wir diejenigen, die Jesus als ih-
ren Herrn und Meister angenommen haben, die sich
Gott übergeben oder geweiht haben und in Überein-
stimmung mit den Lehren der Bibel leben, als wahre
Mitjünger Christi erachten (Joh. 8:31, 32, 36).

Lasst uns darauf achten, keinen Zaun um einen
Lieblingsreformator zu errichten und denken, dass keine
weiteren Wahrheiten aus der Heiligen Schri seit seiner
Zeit fällig geworden sind. Wir sollten uns nicht selbst
blenden sondern für die vielen Einzelheiten der fort-
schreitenden Wahrheit offen sein, sobald sie uns durch
unseren Herrn aus der Heiligen Schri als fällige Wahr-
heit in unserer Zeit, der Endzeit des Evangelium-Zeital-
ters, dargelegt werden (O. 3:20). Lasst uns fortfahren
die Heilige Schri zu erforschen (Joh. 5:39; 2. Tim. 2:15)
und nur solche Lehren annehmen, die in Übereinstim-
mung mit ihr sind (Jes. 8:20; Apg. 17:11; 1. es. 5:21). 

BS ‘83, 78, 79.
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