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Liebe Gemeinde, 

in einer Gesellschaft, in der wir fortgesetzt aufgefordert 

werden Dinge zu konsumieren, damit wir gesamtgesell-

schaftliches Wachstum befördern und in der es für richtig 

gilt, Schulden zu machen, wenn sie dem einzelnen nur zu 

seiner vorgeblichen Glückseligkeit verhelfen, wirkt unser 

heutiger Predigttext wie aus einer anderen Zeit herausgefal-

len. 

Wir sind bei seiner Kenntnisnahme vor die Entscheidung 

gestellt, ihn (vorschnell) als alt und überholt abzutun oder 

uns sorgsam zu fragen, ob er nicht etwas in unserem Leben 

bewirken will?! Für das sorgsam Überlegende bin ich im-

mer zu haben. 

Wenn wir uns diesem Text stellen, nehmen wir wahr, 

dass nur an dieser Stelle der Bibel der Begriff „Schuldbrief“ 

im Zusammenhang mit der Taufe verwendet wird1. Er ist 

also nicht nur singulär, sondern vor allem ungewöhnlich 

und verlangt nach Erklärungen, die hinter die Begriffe se-

hen lassen.  

                                                 
1 ein sogenanntes „hapax legomenon“ 

Aus heutiger Sicht ist ein Schuldbrief2 etwas Ungewöhn-

liches, so wie papierne Barschecks in Zeiten von Plastikgeld 

etwas antiquiert wirken. Ein Großteil der Deutschen hat 

Schulden und lebt scheinbar gut damit. Was ist das also 

hier? 

Hier ist ein Schuldbrief ganz anderer Art gemeint, ein 

handgeschriebener Brief des Schuldners, der die eigene 

Freiheit gegen eine dringend benötigte Geldsumme als Ge-

genleistung eintrug und diese Freiheit bei Nichtrückzahlung 

verwirkte. Konnte der „sich dem Geldgeber schuldver-

schreibende Schuldner nicht auslösen, blieb er zeitlebens 

Sklave und der Verkauf des Schuldners auf dem Sklaven-

markt entschädigte dann den Kreditgeber.  

Deshalb bekam man nur soviel Geld geliehen, wie für 

den Borgenden auf dem Sklavenmarkt vermutlich geboten 

würde. Gängige Praxis in der Antike, die Sklavenmärkte 

waren ein prosperierender Wirtschaftszweig in damaliger 

Zeit.3  

                                                 
2 Im Griechischen ceiro,grafon (wörtlich: „handgeschrieben“) 
3 Ein Wunder, dass auf diese antike Praxis in den Debatten zurückliegender Jahre 

zu jedweden Staatsschulden noch keiner gekommen ist, angesichts burlesker 

Vorschläge wie Inselverkäufen, Verkauf von Staatsunternehmen, Zwangsver-

waltung durch sympathische deutsche Finanzbeamte u.a. Phantasien. Wir Deut-

schen wissen halt immer wieder, wie wir uns beliebt machen können. 



Der Schuldbrief ist hier also ein Papier, das über das Le-

ben eines Menschen oder einer ganzen Familie existentiell 

entschied und nicht eine Frage nach dem Fahrzeugtyp des 

Drittwagens oder den vierten Urlaub im Jahr, wofür man-

cher heutzutage Schulden zu machen pflegt, weil ihm die 

Bank einredet, dass er „sich ruhig mal etwas gönnen solle.“ 

Im Judentum taucht der Begriff „Schuldbrief“ häufig auf, 

vor allem, dass er von G'TT aus Gnade getilgt wird – ein 

wahrlich existentieller Akt. Das verwirkte Leben wird ent-

bürdet. Im babylonischen Talmud heißt es „Unser Vater, 

unser G'TT, lösche mit Deinem großen Erbarmen alle un-

sere Schuldbriefe aus4.“  

Der zweite Begriff ist die Beschneidung. Im Judentum 

wird sie existentiell als Zeichen der Zugehörigkeit zu G'TT 

verstanden, als Bundeszeichen5. Sie ist unhinterfragt und 

selbstverständlich und wird am achten Tag beim männli-

chen Säugling vorgenommen6. Sie ist äußerlich wahrnehm-

bares Zeichen für eine innere Haltung, weshalb auch davon 

geschrieben steht, dass Israels sein Herz beschneiden soll7. 

Die Beschneidung ist also konstitutiv für den jüdischen 

                                                 
4 babylonischer Talmud, Taanit, 25b 
5 Gen 1710 
6 Gen 1712 
7  Dtn. 1016; 306; Jer 44 

Glauben. Wenn wir uns das alles vor Augen halten, dann 

hören wir den Predigttext mit aufmerksameren Ohren. Er 

steht im Kol 2:  

8Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie 

und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen 

und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. 9Denn 

in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, 10und 

an dieser Fülle habt ihr teil in ihm, der das Haupt aller 

Mächte und Gewalten ist. 11In ihm seid ihr auch beschnitten 

worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen ge-

schieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet in 

der Beschneidung durch Christus.12Mit ihm seid ihr begra-

ben worden durch die Taufe; mit ihm seid ihr auch aufer-

standen durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn 

auferweckt hat von den Toten. 13Und er hat euch mit ihm 

lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der 

Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben 

alle Sünden. 14Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen 

Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an 

das Kreuz geheftet. 15Er hat die Mächte und Gewalten ihrer 

Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und 

hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus.  

Dieser Text hat es in sich, denn die Fülle der Bilder ist 

immens. Offensichtlich sind die Christen in Kolossä Lehren 

gefolgt, die nicht mehr christlich waren. Der Einstieg in die-

sen Text legt das nah. „Verlasst euch nicht auf die mensch-

liche Weisheit“.  



Dem Briefschreiber ist an einer Verschränkung von Or-

thopraxie8 und Orthodoxie9, also von rechtem Tun und rech-

tem Denken, genauer: rechter Ehrerbietung und  gemeinsa-

mer Glaubensvorstellung gelegen.  

Als Schuldbrief, den ich eingangs erklärte, wird der Zet-

tel /das Brett verstanden, auf dem die Anklage über dem 

Haupt Jesu stand: INRI: „Jesus aus Nazareth, König der Ju-

den“.  

Wo der Kaiser herrschte, war kein Platz für einen „Ju-

denkönig“. Niemand kann zweien Herren dienen10. Wem 

die Juden zu dienen hatten, war damit klargestellt, jüdische 

Könige waren allenfalls Vasallen.  

Mit diesem, der Menschen Schuldbrief auf dem Kreuz zu 

Häupten Jesu, wird die Schuld getilgt. Die Schuld wird aus-

gelöst, niemand muss als Sklave dienen, der Herr leidet für 

den Knecht11, der Hirt für seine Schafe12.  

Auch die Verbindung von Taufe und Beschneidung ist 

singulär im NT. So wie die Beschneidung den Bund zwi-

schen G'TT und dem Volk Israel besiegelt, so ist die Taufe 

                                                 
8 gemeinsame, rechte [im Sinne von richtige] Praxis 
9 gemeinsame, rechte [im Sinne von richtige] Ehrerbietung, Lehre 
10 Mt 624; Lk 1613 
11  EG 82, 2 
12  EG 81,4 

ein Zeichen des Bundes von G'TT und der Gemeinschaft 

der Getauften. 

Durch die Zugehörigkeit zum Juden Jesus, sind wir in 

seine Beschneidung13 hineingenommen, will heißen: zum 

Gottesvolk gehörig. Die Verbindung zu Jesus wird durch 

die Taufe geschaffen, es braucht dafür kein Messer mehr. 

Durch die Taufe sind wir begraben und auferstanden, ist uns 

der Weg über das Begräbnis und den Tod hinaus eröffnet.  

Beschneidung und Taufe werden gleichsam Synonyme 

für die eine Sache: die Zugehörigkeit zu G'TT. Sie soll uns 

aber nicht als äußeres Zeichen, auf das wir uns verlassen 

könnten, gelten, sondern sie soll uns und unser Leben voll-

ends bestimmen, uns stetig daran erinnern.  

So wie wir uns taufen ließen und uns damit ganz unter 

den Leben fördernden Willen G'TTes begeben haben, so 

sollen wir alle als Getaufte unser Handeln von der Taufe, 

von der Zugehörigkeit zu G'TT, bestimmt sein lassen. Rich-

tiges Tun und Denken gehören zusammen und sind nicht 

voneinander lösbar.  

                                                 
13  Beschneidung ist kein jüdisches Kennzeichen allein. Die muslimische Beschnei-

dung wird in späterem Lebensalter vorgenommen und dient als Zeichen der 

Mannwerdung. Einen informativen kurzen Einblick bietet: 

http://www.youtube.com/watch?v=P-5VbZFbmj4  

http://www.youtube.com/watch?v=P-5VbZFbmj4


Den alten Schuldbrief gibt es in unserer Zeit übrigens 

doch noch, ich sprach vorhin nur noch nicht davon. In mei-

ner vormaligen Gemeinde Stotternheim gibt es die alte und 

gute Praxis, dass die Konfirmanden vor Ihrer Konfirmation 

die Konfirmandenbeichte halten.  

Sie bekommen dabei einen Beichtbrief, in den sie all das 

Schreiben können, was sie bedrückt und was in Ihrem bis-

herigen Leben schiefgelaufen ist. Sie können sich diese 

Dinge von der Seele schreiben, ihre Schuld einem Brief an-

vertrauen, dessen Inhalt nur sie selbst kennen und die Men-

schen, denen sie es anvertrauen wollen.  

Nach dem Abendmahlsgottesdienst am Sonnabend vor 

der Konfirmation (Pfingsten), werden diese Briefe dann 

gemeinsam im Pfarrgarten verbrannt und damit G'TT anver-

traut.  

Womöglich sollten wir das auch bei uns für die ganze 

Gemeinde anbieten, die Chance erhalten, sich mal alles, was 

nicht gut lief, von der Seele zu schreiben und G'TT hinzu-

halten?!  

Das ist übrigens ein Grund, warum Luther gezögert hat, 

die Beichte nicht zum Sakrament zu erklären. Wir alle be-

nötigen in Abständen eine Instanz, der wir alles erzählen 

und uns „von der Seele reden“ können14 und die uns auch 

Vergebung zuspricht.i  

Einen Schuldbrief kann jede*r für sich selbst schreiben, 

in einer ruhigen Stunde einen Brief formulieren und nieder-

schreibend loslassen, was bedrückt und das Leben schwer 

macht. 

Schulden sind uns, und damit kommen wir zur Bedeu-

tung dieses Textes für uns heute, nicht unbekannt. Sie sind 

u.U. sogar sehr existentiell: Wohnungsaufgabe, Geschäfts-

aufgabe und Abhängigkeit von sozialen Leistungen sind die 

Folge und doch sie sind nicht so gravierend wie zur damali-

gen Zeit.  

Niemand wird heute bei uns seiner Freiheit beraubt und 

verkauft, wenn er seine Schulden nicht bezahlt, der letzte 

Weg ist die Privatinsolvenz, aus der heraus, wenn sie über-

standen ist, jeder neu anfangen kann. Niemand muss sich 

als Tagelöhner verdingen, um die Familie durchzubringen, 

obwohl es Ansätze dafür schon wieder gibt15.  

                                                 
14 Da die Beichte aber, im Gegensatz zu Taufe und Abendmahl, nicht von Jesus 

selbst eingesetzt wurde, sah er davon ab, erklärte sie aber für nützlich und hilf-

reich: Ausführlicher ist es im großen Katechismus nachzulesen (siehe Endnote i) 
15  http://www.zeit.de/2017/51/sklavenhandel-fluechtlinge-libyen-afrika-

migrationspolitik-europa  

http://www.zeit.de/2017/51/sklavenhandel-fluechtlinge-libyen-afrika-migrationspolitik-europa
http://www.zeit.de/2017/51/sklavenhandel-fluechtlinge-libyen-afrika-migrationspolitik-europa


Wir leben, verglichen mit den Bildern dieses Textes, 

recht wohlbehütet – nur wissen wir das nicht immer zu 

schätzen und schimpfen als ginge es um unsere Existenz im 

Ganzen, wenn bestimmte Leistungen beispielsweise von der 

Krankenkasse nicht mehr übernommen werden.  

Im Schuldbrief im Römischen Reich ging es darum, dass 

ich mit Haut und Haaren zum Eigentum eines anderen wur-

de und meinen freien Willen völlig verlor, vielmehr alles zu 

machen hatte, was mir ein anderer befahl. Wir sollten des-

halb heute sorgsamer mit unserer Empörung sein.16 

Wir dürfen Jesus Christus all das, was uns beschäftigt 

und bedrückt an das Kreuz heften: im täglichen Gebet, in 

einem Beichtbrief, beim Abendmahl. Durch das Karfreitag- 

und Ostergeschehen ist uns zugesagt, dass es vergeben und 

vergessen ist und wir befreit werden – durch den Tod hin-

durch, besser gesagt: über ihn hinaus.  

Während die Beschneidung eine fortgesetzte und nicht 

übersehbare Erinnerung an die Zugehörigkeit des Juden zu 

G'TT ist, stellt sich mir die Frage, was uns, als Getaufte, an 

G'TTes Bund mit uns erinnert?  

                                                 
16 Vielleicht hat eine*r ja gute Erfahrung damit gemacht, in der Fastenzeit dieses 

Jahres Empörung zu fasten? 

Wenn es gut geht, dann ist es die Taufkerze in Sichtwei-

te, aber entzündet wird sie nur am Tauftag. Was erinnert uns 

an unsere Taufe? Was erinnert uns an den Bund G'TTes mit 

uns? 

Es sind verschiedene Dinge, derer wir uns aber erst wie-

der erinnern und sie uns wohlmöglich auch erst wieder an-

eignen müssen.  

Zum Beispiel das Bekreuzigen am Anfang des Gottes-

dienstes bei der trinitarischen Formel, die ja eigentlich die 

Tauferinnerungsformel in jedem Gottesdienst ist, ist ein 

Zeichen, das mich in jedem Gottesdienst erinnert, dass ich 

unter dem Schutz des Kreuzes stehe. Das kann ich auch zu 

jedem Tischgebet schlagen und mich damit täglich daran 

erinnern lassen.  

Martin Luther hat in ihn ängstigenden Situationen immer 

gesagt: „Ich bin getauft“ und sich dadurch vergewissert, 

nicht allein zu sein - auch das ist eine Möglichkeit der Ver-

gewisserung. In jeder Situation, in der wir einen Ruck brau-

chen, einen Impuls oder Anstoß, könnten wir uns angewöh-

nen zu sagen: „Ich bin getauft!“ 

Bei jeder Entscheidung, die wir treffen, ob bei der Frage, 

die Wahrheit zu sagen, ob bei der Vergabe eines Kredites an 



einen Bedürftigen, ob bei der Frage, ob wir jemandem in 

Bedrängnis helfen, immer können wir uns sagen: „Ich bin 

getauft!“  

Wir werden dann anders handeln, weil wir nicht nur 

G'TTes Zuspruch an uns verspüren, sondern im Grunde 

ganz genau wissen, dass dies keine Einbahnstraße, sondern 

auch ein Anspruch an uns ist.  

Wer sich zu G'TT bekennt, sich an ihn gebunden weiß, 

der wird sich in seinem Handeln an mehr orientieren als am 

eigenen Wohlergehen. 

Beschneidung und Taufe sind Zeichen der Zugehörigkeit 

zu G'TT. Beides weiß sich an die lebensstiftende Zuwen-

dung G'TTes gebunden, spürt darin Zuspruch und Anspruch 

G'TTes, der den Schuldbrief an das Kreuz nahm und damit 

auslöschte. 

Der heutige Sonntag ist einer der traditionellen Taufge-

dächtnistage. Die zu Ostern getauften Christen der Urchris-

tenheit trugen eine Woche ihr sorgsam gepflegtes weißes 

Kleid und erhielten Unterricht darin, was sich nun für ihr 

Leben änderte. Ihre Taufe hatte keine Beliebigkeit zur Fol-

ge, sie sollten „wie die neugeborenen Kindlein“ (Quasimo-

dogeniti) von vorn beginnen und nun ein, der Zugehörigkeit 

zu Christus angemessenes Leben führen. Dies fiel auf in der 

Antike, denn Christen kümmerten sich um die, um die sich 

sonst keiner kümmerte. Sie fielen durch ihr gut geführtes 

Leben, ihren Umgang miteinander, Ihre Ehen, Ihre Kinder-

erziehung, ihr gedeihliches Miteinander auf.  

Das wäre doch auch heute wünschenswert, dass wir auf-

fallen durch den andersartigen Umgang untereinander. Die-

ser Text zeigt uns den Grund dafür. Er spricht in unsere Zeit 

hinein, er will uns erreichen und uns unsere Taufe täglich in 

Erinnerung rufen. Wir sind getauft, was kann uns schon 

passieren? Wir gehören (zu) G'TT. Amen. 

                                                 
i Der große Katechismus Dr. Martin Luthers nach der Fassung des deutschen Konkordienbuches (Dres-

den 1580 )  

 Luthers Ausführungen zur Beichte im Großen Katechismus:  

 Eine kurze Vermahnung zu der Beicht  
   

Von der Beichte haben wir allzeit so gelehrt, dass sie solle frei sein, und des Papstes Tyrannei niederge-

legt, dass wir alle seines Zwanges los sind und befreit von der unerträglichen Bürde und Last, die der 
Christenheit aufgelegt ist. Denn bisher ist kein schwerer Ding gewesen, welches wir alle versucht haben, 

als dass man jedermann zur Beichte gezwungen hat bei der höchsten Todsünde, dazu dasselbige so hoch 

beschweret hat und die Gewissen gemartert mit so mancher-lei Sünden zu erzählen, dass niemand hat 
können rein genug beichten. Und das das Ärgste gewesen ist, dass niemand gelehret noch gewusst hat, 

was die Beichte wäre oder wie nutz und tröstlich, sondern haben eitel Angst und Höllen-qualen draus 

gemacht, dass man‘s hat tun müssen und doch keinem Ding so feind ist gewesen. Diese drei Stück sind 
uns nun abgenommen und geschenkt, dass wir‘s aus keinem Zwang noch Furcht dürfen tun, auch der 

Qual entledigt sind, die Sünde alle genau aufzuzählen. Zudem haben wir den Vorteil, dass wir wissen wie 

wir sie zur Seligkeit gebrauchen sollen zum Trost und Stärkung unseres Gewissens. Aber solches kann 
nun jedermann und haben‘s leider allzu gründlich gelernt, dass sie tun, was sie wollen, und diese Freiheit 

verstehen, als sollten oder dürften sie nie mehr beichten. Denn das hat man bald begriffen, was uns 

besonders wohltut, und über die Maßen leicht eingeht, wo das Evangelium (besonders) sanft und weich 
ist. Aber solche Säu (habe ich gesagt) sollten nicht bei dem Evangelium sein noch etwas davon haben, 

sondern unter dem Papst bleiben und sich treiben und plagen lassen, indem sie beichten müßten, fasten 
etc. mehr als je zuvor. Denn wer das Evangelium nicht glauben, noch darnach leben will und tun, was ein 

Christ tun soll, der soll es auch nicht genießen. Was wäre das, dass Du nur Nutzen haben wolltest und 

nichts dazu tun noch darauf irgendeine Mühe wenden? Darum wollen wir solchen nichts gepredigt haben, 
auch nach unserem Willen nichts von unserer Freiheit zugestehen noch einen Nutzen haben lassen, 

sondern wieder den Papst oder seinesgleichen über sie (kommen / regieren) lassen, der sie zwinge wie ein 

rechter Tyrann. Denn es gehöret doch unter den Pöbel, der dem Evangelium nicht gehorchen will, nichts 



                                                                                                                   
anderes als ein solcher Stockmeister, der Gottes Teufel und Henker sei. Den anderen aber, die ihn gerne 

sagen lassen, müssen wir immer predigen, anhalten, reizen und locken, dass sie solchen teuren und 

tröstlichen Schatz, durchs Evangelium vorgetragen, nicht umsonst hingehen lassen. Darum wollen wir 

auch von der Beicht etwas reden, um die Einfältigen zu unterrichten und zu ver-mahnen. Zum ersten habe 

ich gesagt, dass außer diese Beicht, von der wir hier reden, es noch zweierlei Beichte gibt, die eher 
heißen mögen ein allgemeines Bekenntnis aller Christen, nämlich, wenn man Gott selbst allein oder dem 

Nächsten allein beichtet und um Vergebung bittet, welche auch im Vaterunser gefasst sind, wenn wir 

sprechen: „Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern“ etc. Ja, das ganze Vaterun-
ser ist nichts anderes als eine solche Beichte. Denn was ist unser Gebet (anderes), als dass wir bekennen, 

was wir nicht haben noch tun, was wir schuldig sind, und begehren Gnade und ein fröhliches Gewissen? 

Solche Beicht soll und muss ohn Unterlass geschehen, solang wir leben. Denn darin besteht eigentlich ein 
christliches Wesen, dass wir uns als Sünder erkennen und um Gnade bitten. Ganz genau so die andere 

Beicht, welche ein Jeglicher vor seinem Nächsten tut, - die ist auch ins Vater-unser eingebunden, dass 
wir untereinander unsere Schuld beichten und vergeben, ehe wir vor Gott kommen und um Vergebung 

bitten. Nun sind wir allesamt alle untereinander schuldig, darum sollen und müssen wir wohl öffent-lich 

vor jedermann beichten und darf keiner den anderen scheuen. Denn es geht wie im Sprichwort: „Ist einer 

fromm, so sind sie es alle“, und tut keiner Gott und dem Nächsten, was er soll. Doch ist neben der allge-

meinen Schuld auch eine besondere, wenn einer einen andern erzürnt hat, damit er es diesem abbitte. 

Also haben wir im Vaterunser zwei Absolutionen: Dass uns vergeben ist, was wir verschuldet haben 
gegen beide, Gott und den Nächsten, wenn wir dem Nächsten vergeben und uns mit ihm versöhnen. 

Außer solcher öffentlichen, täglichen und nötigen Beichte gibt es nun diese vertrauliche (heimliche) 

Beichte, welche zwischen einem Bruder allein geschieht, und dazu dienen soll, wenn uns etwas beson-
ders beschäftigt oder anficht, womit wir uns herumschlagen und nicht zufrieden sein können, uns auch im 

Glauben nicht stark genug finden, dass wir solches einem Bruder klagen, Rat, Trost und Stärke zu holen, 

wann und sooft wir wollen. Denn es ist nicht in ein Gebot gefasst, wie jene zwei, sondern einem jegli-
chen, der es braucht, anheim gegeben, dass er‘s, wenn nötig gebrauche. Und das kommt daher und ist 

geordnet, weil Christus selbst die Absolution seiner Christenheit in den Mund gelegt und befohlen hat, 

uns von den Sünden zu lösen. Wo nun ein Herz ist, das seine Sünde fühlt und Trost begehrt, hat es hier 
eine sichere Zuflucht, in der es Gottes Wort findet und hört, dass ihn Gott durch einen Menschen von 

Sünden entbindet und losspricht. So merke nun, wie ich oft gesagt habe, dass die Beichte aus zwei Stü-

cken besteht. Das erste ist unser Werk und Tun, dass ich meine Sünde klage und begehre Trost und 
Erquickung meiner Seele. Das andere ist ein Werk, das Gott tut, der mich durch das Wort, dem Men-

schen in den Mund gelegt, losspricht von meinen Sünden, welches auch das Vornehmste und Edelste ist, 

da es lieblich und tröstlich machet. Nun hat man bisher allein unser Werk hervorgehoben und nicht 
weiter gedacht als dass wir nur ja säuberlich gebeichtet hätten, und das nötigste andere Stück nicht geach-

tet und gepredigt, geradeso als wäre es für sich allein ein gutes Werk, mit dem man Gott bezahlen sollte, 

und wo die Beichte nicht vollkommen und auf das allergenaueste getan werde, sollte die Absolution nicht 
gelten und die Sünde nicht vergeben sein. Damit hat man die Leute soweit getrieben, dass jedermann 

verzweifelt sein musste (über der Aufgabe), so rein zu beichten (wie es gar nicht möglich war) und kein 

Gewissen hat zur Ruhe kommen mögen, noch auf die Absolution vertrauen können. Auf diese Weise 
haben sie uns die liebe Beichte nicht nur unnütz, sondern auch schwer und sauer gemacht mit merkli-

chem Schaden und Verderben für die Seele. Darum sollen wir es so ansehen, dass wir die zwei Stück 

weit voneinander scheiden und setzen und unser Werk gering, aber Gottes Wort hoch und groß achten 

und nicht hingehen, als wollten wir ein köstlich Werk tun und ihm geben, sondern nur von ihm nehmen 

und empfangen. Du darfst nicht kommen und sagen, wie krumm oder böse Du bist. Bist Du ein Christ, so 

weiß ich‘s ohnehin, bist Du keiner, so weiß ich‘s noch viel mehr. Vielmehr darum geht es, dass Du Deine 
Not klagst und Dir helfen und ein fröhlich Herz und Gewissen machen lässt. Dazu darf Dich niemand mit 

Geboten dringen, sondern wir sagen so: Wer ein Christ ist oder gerne sein wollte, der hat hier einen 

treuen Rat, hinzugehen und den köstlichen Schatz zu holen. Bist Du kein Christ oder begehrst Du solchen 
Trost nicht, so überlassen wir Dich dem Zwang eines anderen. Damit heben wir nun des Papstes Tyran-

nei, Gebot und Zwang insgesamt auf, da wir sie nirgends zu brauchen, denn wir lehren (wie gesagt) also: 

Wer nicht willig und um der Absolution willen zur Beicht geht, der lasse es bleiben. Ja, wer auch hingeht 
wegen seines Werkes, wie rein er seine Beicht getan habe, der bleibe nur fort. Wir vermahnen aber, Du 

sollst beichten und Deine Not nicht deswegen anzeigen, dass Du es als ein Werk tust, sondern hörst, was 

Gott Dir sagen lässt. Das Wort, sage ich, oder Absolutio sollst Du ansehen, groß und teuer achten wie 
einen trefflichen großen Schatz, der mit allen Ehren und Dank anzunehmen ist. Wenn man solches aus-

führlich darlegte und dazu die Not anzeigte, welche uns dazu bewegen und reizen sollte, bräuchte man 

                                                                                                                   
nicht viel zu nötigen oder zu zwingen, - sein eigen Gewissen würde einen jeglichen wohl treiben und so 

bange machen, dass er seines Gewissens froh würde und wie ein armer elender Bettler täte, der hört, dass 

man an einem Ort eine reiche Spende, Geld oder Kleider austeilt: Da bräuchte man keinen Büttel, der ihn 

triebe und schlüge, er würde wohl selbst laufen aus Leibeskräften, damit er nichts versäumt. Wenn man 

nun ein Gebot daraus machte, dass alle Bettler dahin laufen sollten, ohne Angabe von Gründen, und 
verschwiege außerdem, was man da suchen und holen sollte, was wäre das anders, als das man hinginge 

mit Unlust und nicht daran dächte, etwas zu holen, sondern nur sich sehen zu lassen als ein armer und 

elender Bettler? Daraus würde man nicht viel Freude oder Trost schöpfen, sondern nur dem Gebot umso 
feindlicher werden. Genauso haben bisher die Prediger des Papstes dieses treffliche reiche Almosen und 

unaussprechlichen Schatz verschwiegen und nur mit Haufen hingetrieben zu nichts anderem, als dass 

man sähe wie unreine und unflätige Leute wir sind. Wer konnte da gerne zur Beicht gehen? Wir aber 
sagen nicht, dass man sehen solle, wie voll Unflats Du bist, und sich darin spiegeln, sondern raten und 

sagen: Bist Du arm und elend, so gehe hin und gebrauche die heilsame Arznei. Wer nun sein Elend und 
Not fühlt, wird wohl ein solches Verlangen darnach kriegen, dass er mit Freuden hinzulaufe. Welche es 

aber nicht achten und von selbst kommen, die lassen wir auch gehen. Sie sollen aber wissen, dass wir sie 

nicht für Christen halten. So lehren wir nun, wie trefflich, köstlich und tröstlich Ding es ist um die Beich-

te, und vermahnen dazu, dass man solch teuer Gut nicht verachte ange-sichts unserer großen Not. Bist Du 

aber ein Christ, so bedarfst Du wiederum meines Zwanges noch des Papstes Gebot in keiner Weise, 

sondern wirst Dich wohl selbst zwingen und mich darum bitten, dass Du solches haben kannst. Willst Du 
es aber verachten und so stolz ohne Beichte hingehen, so fällen wir das Urteil, dass Du kein Christ bist 

und auch das Sakrament nicht genießen sollst. Denn Du verachtest, was kein Christ verachten soll und 

machst damit, dass Du keine Vergebung der Sünde haben kannst. Und dies ist ein sicheres Zeichen, dass 
Du auch das Evangelium verachtest. Summa, wir wollen von keinem Zwang wissen. Wer aber unsere 

Predigt und Vermahnung nicht hört noch sie befolgt, mit dem haben wir nichts zu schaffen und soll auch 

nichts von dem Evangelium haben. Wärst Du ein Christ, so sollstest Du froh werden, dass Du gleich über 
hundert Meilen danach laufen möchtest und Dich nicht nötigen lässt, sondern kommst und uns zwingst. 

Denn da muss der Zwang umgekehrt werden, dass wir ins Gebot und Du in die Freiheit kommst; wir 

drängen niemand, sondern er-dulden, dass man zu uns dringet, gleichwie man uns verpflichtet, dass wir 
predigen und das Sakrament reichen müssen. Darum, wenn ich zur Beichte vermahne, tue ich nichts 

anderes, als dass ich vermahne, ein Christ zu sein. Wenn ich Dich dahin bringe, so habe ich Dich auch 

wohl zur Beicht gebracht. Denn welche darnach verlanget, dass sie gerne fromme Christen und ihrer 
Sünde ledig wären und fröhliche Gewissen haben wollten, die haben schon den rechten Hunger und 

Durst, dass sie nach dem Brot schnappen, so wie ein gejagter Hirsch durch Hitze und Durst entbrennt, 

wie der 42. Psalm sagt: „Wie der Hirsch schreiet nach den Wasserbächen, so schreiet meine Seele, Gott, 
zu Dir“, das ist, wie ein solcher sich sehnt und bangt nach einem frischen Quell, so angst und bange ist 

mir nach Gottes Wort oder Absolution und Sakrament etc. Siehe, das wäre recht von der Beicht gelehret, 

wenn man Lust und Liebe dazu machen könnte, dass die Leute herzukämen und uns nachliefen, mehr als 
wir gerne hätten. Die Papisten lassen wir plagen sich und andere Leute, welche solchen Schatz nicht 

achten und vor sich selbst zuschließen. Uns aber lasset die Hände aufheben, Gott loben und danken, dass 

wir zu solcher Erkenntnis und Gnade gekommen sind.  

Quelle: https://www.evangelischer-glaube.de/stimmen-der-v%C3%A4ter/luther-beichte/  
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