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JOHANN SPRETER  
 

Johann Spreter gehört zu der großen Zahl an Predigern und Schriftstellern, die in der ers-

ten Hälfte des 16. Jahrhunderts die Reformation gewagt hatten und über die noch relativ 

wenig geforscht wurde. Die Landschaft der Theologen jener Zeit war vielfarbig. Reformen 

in der Kirche standen überall an, auch im Römisch-Katholischen Lager. Zum Teil gab es 

innerhalb der sich bildenden Religionsparteien erbitterten Streit, wie zwischen Luther, 

Thomas Müntzer, Andreas Bodenstein, genannt Karlstadt oder Zwingli. Die reformato-

risch gesinnten Prediger mussten sich entsprechend positionieren. Es gibt bis heute eine 

ganze Bibliothek von Flugschriften jener Jahre, an denen das abzulesen ist. Sie wiesen un-

terschiedliches Niveau auf. Die späteren konfessionellen Festlegungen im Konkordien-

buch (1580) und in den Landeskirchen mit ihren Superintendenten und zuständigen Lan-

desuniversitäten hatten noch keine Macht über sie. Dennoch konnte die Hinwendung der 

Theologen zu diesem oder jenem Lager auch große persönliche Konsequenzen haben. Im 

Reformierten Lager kam es zur Verfestigung vor allem durch das Werk von Johannes Cal-

vin. Der ältere Johannes Spreter entwarf seine Theologie etwa zur gleichen Zeit und war 

ihm in den Grundzügen sehr nah, aber auch mit markanten Unterschieden. 

Johann Spreters Theologie ist bislang noch nicht untersucht worden. Zu seiner Biographie 

hat Gustav Bossert in den Blättern für württembergische Kirchengeschichte 19111 den An-

fang gemacht. Auf katholischer Seite gab es dann im folgenden Jahr eine kleine Untersu-

chung von Nikolaus Paulus in den Historisch-politischen Blättern für das katholische 

Deutschland2, die auf das Hexenbüchlein3 abhob und die Autorenschaft von Spreter be-

tonte. Neues hatte dieser Aufsatz aber kaum gebracht. Wichtig sind neben den Eintragun-

gen in biographischen Lexika die Untersuchungen zur Reformationsgeschichte in Kon-

stanz und Rottweil, auf die ich weiter unten jeweils eingehen werde. Thomas Hilarius 

Meyer hat in seiner Doktorarbeit „ ,Rute´ Gottes und ,Beschiß´ des Teufels“ von 20194 sich 

dem Hexenbüchlein Spreters zugewandt, das in der Frühen Neuzeit relativ oft neu ge-

druckt wurde. Meyer bemerkt, dass Spreter ein bemerkenswerter Theologe ist, über den es 

sich lohnen würde, mehr zu wissen, und dazu möchte ich mit diesem Buch einen Beitrag 

geben.  

                                                      

1 BfwKg 15. Jg. 1911, S. 103-125. 

2 Band 150 (1912) S. 248-262. 

3 Lange hatte man angenommen, der Autor sei der im Titel erwähnte Jakob Freiherr von Lichtenberg, weil Spreter als 

Autor im ältesten uns erhaltenen Druck nicht genannt worden ist. Das mag daran liegen, dass es sich evtl. um 

Raubdruck handelte, auch Jahr und Verleger werden uns verschwiegen. Spreter selbst hatte in seiner Instruktion von 

1542/43 sich offen zur Schrift bekannt. 1576 ließ der Mediziner Johann Jakob Wecker die Schrift, wie sie ohne 

Autorenangabe erschienen war, unverändert neu drucken. Zehn Jahre später wurde sie wiederum herausgegeben. 

Nun behauptete Abraham Saur, Advokat und Prokurator am Hofgericht in Marburg, Lichtenberg sei der Autor.    

4 Hamburg, 2019; S. 252-255. 
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Drei Veröffentlichungen sind uns im Wesentlichen von Johann Spreter überliefert: Zum 

einen eine frühe Darstellung von Taufe, Trauung und Beichthandlung mit Valetsegen, 

dann das Hexenbüchlein. Alle anderen Druckschriften sind eingeflossen in die umfangrei-

che „Instructio“ von 1542/43. In diesem umfangreichen Buch befindet sich als Anhang 

auch die erste „Instructio“ von 1527, wie ich zeigen werde.  

Wie üblich ergeben sich aus dem, was ich dargestellt habe, viele weitere Fragen. Es wäre 

in Archiven nachzusehen, ob es noch mehr Handschriftliches gibt, Briefe, Einträge, die uns 

Genaueres zur Biographie sagen könnten. Was ich einleitend dazu im Folgenden zusam-

mengefasst habe, ist im Einzelnen wenig neu. Das Bild, das sich durch die Zusammen-

schau ergeben hat, gestaltet sich jedoch wesentlich anders, als es sich noch Gustav Bosse 

dargestellt hatte.  

Vergleiche mit der Theologie anderer Reformatoren wären lohnenswert. Interessant wäre 

es ebenfalls, anhand von Spreter über das Verhältnis der Reformation zum Humanismus 

nachzudenken, denn Spreter war „wohlgelehrt“. Schließlich erscheint mir als lohnendes 

Thema weiterer Forschung: Der Einfluss der Kirchenväter auf die Reformation, weniger 

im Allgemeinen, was ja bekannt ist, sondern in den konkreten Fällen in Spreters Schriften 

anhand der vielen Verweise. Über Martin Luther ist ungeheuer viel geschrieben worden, 

Karlstadt dagegen erscheint bereits zumeist nur als Gegenfigur und wurde in der For-

schung vor allem aus historischem Blickwinkel betrachtet, seltener als Theologe. Johann 

Spreter ist ein gutes Beispiel dafür, dass es lohnt, sich auch weiteren Theologen der über-

aus spannenden Reformationszeit der ersten Generation, der mit Martin Luther in etwa 

Gleichaltrigen Theologen, zuzuwenden, die äußerlich nicht so in den Vordergrund getre-

ten sind. Bei der Reformation handelt es sich um ein sehr komplexes gemeineuropäisches 

Großereignis, das mannigfache Ursachen hatte und nicht nur das 16. Jahrhundert betraf. 

Eine Engführung auf die Person Martin Luthers und das Datum vom 31. Oktober 1517 ist 

irreführend. Er konnte auch in Worms nicht die Welt aus den Angeln heben. Auch scheint 

Johannes Calvin seine so überaus folgenschwere Institutio nicht nur aus seiner eigenen 

Studierstube heraus geschaffen haben, wie die Instructio von Johann Spreter fragen lässt. 

Um die allbekannten Ereignisse und Werke der Reformation recht zu verstehen, muss 

man sich auch mit vielen anderen Personen und Verhältnissen beschäftigen. Dazu möchte 

ich mit diesem Buch in Bezug auf den bislang wenig beachteten Johann Spreter beitragen.  

Spreters Theologie ist in sich völlig schlüssig. Im Miteinander der Reformatoren in Süd-

westdeutschland wurde er schon im 16. Jahrhundert eher als Randfigur wahrgenommen. 

Das tut aber dem Gehalt und Gewicht dessen, was er zu sagen hatte, keinen Abbruch. Die 

Erkenntnisse, die Spreter umtrieben und antrieben, gewann er bei Menschen, die durch 

ihre Werke zu ihm sprachen, die mehr als gut tausend Jahre vor ihm verfasst worden wa-

ren. Aber sie waren ihm im Glauben wie gegenwärtige Geschwister. Die Fragen und Ant-

worten, die sie zu bedenken gegeben hatten, waren auch im 16. Jahrhundert nicht ausge-

standen, im Gegenteil, sie schienen aktueller, denn je. Und so ist auch für uns nicht ausge-
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standen, was vor nun 500 Jahren und auch vor 1500 Jahren Menschen und Gesellschaft 

bewegte. Gnosis und Magie sind auch heute lebendig, nur in anderer Gestalt. Da auf die 

Stimme von Menschen wie Tertullian oder Spreter zu hören, kann durchaus hilfreich sein, 

und unsere Beschäftigung mit ihm hat tieferen Grund als nur historisches Sammlerinteres-

se.    

 

DIE INSTRUCTIO VON JOHANN SPRETER UND DIE INSTITUTIO VON JOHANNES CAL-

VIN 

 

Warum sollte man ein dickes Buch über einen Autor schreiben, der nahezu unbekannt ist 

und kaum Wirkung entfaltet hat? Sinn bringt das in mancher Hinsicht: Auch die weithin 

überhörten Stimmen können für das Verständnis einer Epoche bemerkenswert sein. Auch 

sind ihre Fragen nicht immer dadurch erledigt, dass sie vor Jahrhunderten gestellt und auf 

ihre Weise damals beantwortet wurden. So haben die Reformatoren und mit an erster Stel-

le Spreter selbst, ihre große Erneuerung aus den Werken der Kirchenväter geschöpft, die 

damals schon mehr als 1000 Jahre tot waren. Doch nach der Finsternis kommt das Licht 

wieder hervor, war der humanistische Wahlspruch nach Hiob 17 auch für Johann Spreter. 

Das Buch, das dem Werk Spreters am nächsten steht, ist die mehrbändige Institutio von 

Johannes Calvin. Dieses Werk zählt zu den wichtigsten der Reformation. Es ließen sich 

praktisch für jedes Kapitel Spreters Kapitel aus diesem Werk Calvins zum engen Vergleich 

heranziehen. Ich habe dies in meinem Buch nicht getan, weil das hieße, ein Buch über Cal-

vin zu schreiben. Die Antworten zu den bewegenden Themen dieser beiden Theologen 

sind nicht immer gleich, aber liegen doch nahe aneinander.  

Calvin schreibt sehr systematisch, die Institutio wirkt wie eine große Dogmatik. Man 

nennt seine Theologie „kerygmatisch“, und dabei ist man sofort bei Johann Spreter, wie 

wir sehen werden. Auch sonst ist es, als würden beide Autoren an einem gemeinsamen 

Projekt arbeiten. Bei Calvin findet man neben den Biblischen Hinweisen Verweise auf Kir-

chenväter und Scholastiker, bei Spreter überwiegen die Kirchenväter, die er offenbar sehr 

genau gelesen hatte und eigenständig zitiert und auswertet.  

Es kommt also viel auf die Datierung an. Es gibt eine kleine biographische Brücke zwi-

schen beiden Theologen: Melchior Volmar (1497 in Rottweil – 1560 in Isny). Melchior 

Volmar hat vermutlich die gleiche Schule bei Lehrer Humel in Rottweil genossen wie 

Spreter und war dann später selbst Lehrer für Calvin im Griechischen in Orléans. 1535 

kam Calvin nach Basel, seitdem lebten beide Theologen in relativer Nähe. Basel gehörte 

zwar nicht zur Diözese Konstanz, grenzte jedoch daran und es gab vielfältigen Kontakt 

zwischen den beiden Städten. Schriften von Spreter wurden auch in Basel gedruckt.   
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Spreter war etwa 10 Jahre älter als Calvin, das besagt aber noch nicht, dass nicht auch 

Spreter aus dem Werk des Jüngeren hätte lernen können. Entscheidend ist die Grund-

struktur der Theologie der beiden Werke, es gibt Grunderkenntnisse. Diese möchte ich in 

diesem Buch für Johann Spreter herausarbeiten. In der ersten Veröffentlichung Spreters, 

der Konstanzer Agende sind sie erst im Ansatz zu spüren. Doch spätestens 1530 im He-

xenbüchlein und 1532 in der Schrift zur Messe mit dem entsprechenden Zeichenverständ-

nis sind sie deutlich herausgearbeitet.  

Calvin verfasste seine ersten sechs Kapitel der Institutio 1535, veröffentlicht 1536 in Basel. 

Dieses Büchlein umfasst noch weniger als 80 Seiten und ist auf Latein geschrieben. 1539 

wurde die Schrift auf 17 Kapitel erweitert und hatte nun den Umfang von fast 450 Seiten. 

1540 erschienen die weiteren Teilschriften Spreters, wobei offen bleibt, wann er sie verfasst 

hatte. 1543 erschienen nahezu zeitgleich die vollständigen Fassungen der Institutio Cal-

vins (auf Latein) und die Instruktion Spreters (auf Deutsch). 

Johann Spreter dürfte Calvins Fassung von 1535 gekannt haben, da waren seine Schriften 

zur Hexenfrage und zur Messe allerdings schon erschienen. Ob Spreter, als er seine weite-

ren Teilschriften 1539 und 1540 verfasste, die Institutio Calvins von 1539 gekannt hatte, 

muss offenbleiben. Er erwähnt oder zitiert weder Calvin noch andere Reformatoren. Um-

gekehrt zitiert oder erwähnt Calvin auch Spreter nicht, aber so etwas tat er ohnehin auch 

nicht in Bezug auf andere Autoren. Wir wissen ebenfalls nicht, ob Calvin in Basel die 

Schrift von der Messe (gedruckt in Ulm) und die Hexenschrift von Spreter wahrgenom-

men hatte.  

Zusammenfassend lässt sich sagen: Johann Spreter hatte das Grundmuster seiner Theolo-

gie, das mit dem Calvins weithin trotz konkreter Abweichungen übereinstimmt, schon vor 

1536, dem Erscheinen der ersten kurzen Fassung der Institutio von Calvin entwickelt. An-

dererseits könnte er für die Fassung seiner eigenen Instruktion in Calvins Werk von 1539 

nicht nur Bestätigung für sein Denken gefunden haben, sondern auch daraus geschöpft 

haben, oder aber auch nicht, denn Spreter entwickelte seine Gedanken direkt aus den 

Quellen der Kirchenväter, wie er es auch minutiös angibt. Dass er Calvins Gedanken her-

nahm und sie gewissermaßen Stück für Stück an den Kirchenvätern nachprüfte, erscheint 

jedoch unwahrscheinlich.  

Hier ergibt sich also ein historisches Fragespiel, das ich mit meinem Buch nicht beantwor-

ten kann. Es mag aber eine Vorbereitung dazu bieten, indem es ohne Seitenblicke zu Cal-

vin Spreters Theologie darstellt. Calvin hatte seine Dogmatik ursprünglich als eine Art 

Erwachsenenkatechismus verfasst in lateinischer und französischer Sprache. Spreter hatte 

in dieser Beziehung einerseits ein scheinbar niedrigeres Level angezielt als Prediger des 

Volkes. Andererseits war sein Werk bestens verwurzelt in seiner umfassenden und ge-

nauesten Kenntnis der Kirchenväter.   
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BIOGRAPHISCHES ZU JOHANN SPRETER UND DAS KOLLEGIATSTIFT ST. STEPHAN IN 

KONSTANZ 

 

Johann Spreter wurde vor 1490 in Rottweil geboren5. Rottweil in Württemberg gehörte 

zum Archidiakonat „ante Nemus“, „vor dem Schwarzwald“ im Bistum Konstanz. Am 15. 

Juni 1506 wurde Johann Spreter an der Universität Heidelberg immatrikuliert und bereits 

am 17. Oktober 1508 Magister Artium. Ein ihm wichtiger und geschätzter Lehrer an der 

Lateinschule in Rottweil war Nikolaus Hummel. Seinem Sohn, dem Stadtschreiber von 

Rottweil Jojakim Hummel widmete Spreter seine Schrift zur Vorsehung. Einer der „Schul-

gesellen“ Spreters war Eberhard der Jüngere von Karpfen (1492–1574), dem er das Traktat 

von der Obrigkeit widmete. Die Familie von Karpfen stellte die Vögte von Tuttlingen, 

unweit von Rottweil. Der Vater von Eberhard von Karpfen war Johann von Karpfen, auch 

Hans Württemberger genannt, Obervogt zu Bahlingen und Tuttlingen.  

Am 2. Januar 1522 wurde Johann Spreter Chorherr im Kollegiatstift St. Stephan in Kon-

stanz. Er sei zum „bischöflichen“ Siegler und Fiskal bestellt gewesen, so kann man es in 

der Sekundärliteratur  lesen. Damit wäre er mit den Finanzgebaren der Kirche vertraut.6 

Das Stift hatte verschieden Verwaltungsaufgaben. Helmut Maurer hingegen schreibt unter 

Berufung auf Urkunden, Spreter sei der Pfarrer7 des Kollegiatstiftes gewesen und damit 

zweiter Mann im Konvent. Diese Funktion habe er am 10. Mai 1527 niedergelegt, bzw. sei 

sie ihm entzogen worden. Bischof Hugo von Hohenlandberg hat an seine Stelle im glei-

chen Jahr Dr. Peter Spyser gesetzt, der zumindest in der (katholischen) Rechtsfolge dann 

so geführt wurde8. Spreter blieb jedoch vor Ort, als wegen der Reformationsereignisse der 

Konvent ins Exil ging und wurde finanziell durch die Stadt getragen. Als Kollegiatspfarrer 

war er wie der Propst durch den Konvent nach einer Probepredigt gewählt worden.9 Die 

Divergenz der Angaben und die Erwähnung seiner Funktion als Siegler und Fiskal mag 

sich dadurch erklären, dass nach dem Weggang des Konvents Spreter die vakant gewor-

denen Funktionen des Stiftes gegenüber der Stadt übernahm, die für die Verwaltung nötig 

                                                      

5 Ob er verwandt ist mit dem Liederdichter und Reformator Paul Speratus (1484-1551), ist nicht geklärt. Theo 

Spreter von Kreudenstein hat über den Neffen gleichen Namens ein Büchlein verfasst: Johann Spreter von 

Kreudenstein; Sigmaringen 1989. Demnach war der Vater von (unserem) Johann Spreter Heinrich Spreter (auch 

Spräter oder Spretter 1420-1490). Er war zumindest 1461 und 1371 Bürgermeister von Mühlheim an der Donau, 10 

km von Tuttlingen entfernt. 1483 verzog die Familie nach Rottweil. Der Bruder Kaspar (1480-1557) war in 

Rottweil auch Zunftmeister, Stadtrat und Hofgerichtsassesor. S. 42. 

6 Der Kirchenschatz des Stiftes wurde während der Reformjahre von der Stadt aufgelöst und zu Geld gemacht. 

Gemäß der Satzung gab es nie mehr als 9 Chorherren (neben zusätzlichen Kaplänen). Jedem stand ein 

Kanonikatshaus zu. Auch wurden die Kanoniker mit Pfründen versehen und verfügten auch über Pfründen 

außerhalb des Stiftes, die bisweilen getauscht wurden. Helmut Maurer: Das Bistum Konstanz 1.; Berlin 1981 S. 50, 

S. 52, S. 89f. 

7 Damit war er Leutepriester, Pleban, des Stifts, dem es aufgegeben war zu predigen. Eine Predigt von Spreter ist uns 

nicht überliefert.   

8 Das war ohne Probleme möglich, denn Spyser befand sich mit dem Konvent des Stiftes im Exil. 

9 Maurer S. 109. 
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waren, nämlich sich um die Finanzen zu kümmern und zu zeichnen, zu siegeln.10 Erwäh-

nenswert für die Funktion der Chorherren ist, dass man sie gern auch als Schiedsrichter 

und Testamentsvollstrecker berief.11 Man traute ihnen juristische Fähigkeiten und Rechts-

verständnis zu.  

Bereits einige Jahre vor der Berufung Spreters zum Stiftsherrn war gerade durch die Kir-

che St. Stephan die Reformation nach Konstanz gekommen. Spätestens seit 1519 predigte 

der Kaplan Jakob Windner12 hier im Sinne der Reformation. Damit wurde aber noch nicht 

sogleich alles verändert. Johann Spreter drohte 1524 damit, seine Pfarre und das Predigen 

aufzugeben, weil die Predigten im Sinne der Reformation offenbar zu wenig Wirkung 

zeigten. Am 25. April 1525 wurde der gesamte Klerus von Konstanz, nicht nur von St. Ste-

phan vom Rat zu einem Gehorsamseid gezwungen13. Der Bischof verließ Ende 1526 mit 

seinem Domkapitel die Stadt. Im August 1527 wurde auch an St. Stephan die letzte Messe 

gelesen. Die Stiftsherren des Kollegiats verließen (bis auf Spreter) mit ihren Kaplänen14 

ebenfalls die Stadt und gingen nach Bischofszell und dann nach Radolfszell und kehrten 

erst 1548 wieder zurück.15 Im Frühjahr 1527 zog die Stadt die Kirchenfabrik und die 

Pfründe von St. Stephan an sich. Es kam zum langwierigen Rechtsstreit. 16 Altäre wurden 

in der Stiftskirche abgebrochen.   

Am 13. Mai 1549 wurde St. Stephan und die Stadt Konstanz endgültig wieder rekatholi-

siert.16 Johann Spreter war damals bereits gestorben, seine Frau aber blieb in Konstanz.   

Ein Kollegiatstift konnte verschiedene Aufgaben haben, vom Messelesen bis hin zu Bil-

dungsaufgaben, Seelsorge und Predigt. Es ist nicht viel darüber geschrieben, worin die 

                                                      

10 Maurer S. 112-123 zählt verschiedene Ämter auf, die von Kanonikern wahrgenommen wurden. Dabei handelte es 

sich um mindestens drei Ämter von Chorherren für Finanzen und Eigentum: Prokurator, Depositarius und 

Kirchenfabrikpfleger. Dazu gab es den Kustos, Subkustos, einen Ökonomen und Amtmann, sowie Kämmerer. Der 

Begriff Fiskal wurde erst später im Zusammenhang mit dem Stift gebraucht. „Siegler“ sollte den „Notar“ meinen, 

ebenfalls ein Amt, das an das Kanonikat gebunden war. Die Nachricht, die auch Maurer S. 290 nur zitatweise 

anführt, dass Spreter bischöflicher Siegler war, darf bezweifelt werden, denn dieses Amt war in den Konvent des 

Doms eingebunden. Wäre Spreter Chorherr auch des Doms gewesen, hätte dies sicherlich besondere Erwähnung 

gefunden. Ab 1525 wurde schrittweise das Stiftsvermögen von St. Stephan von der Stadt beansprucht und 

eingezogen. Maurer S. 231. Das entsprach der Vorstellung Spreters, insofern er Eigentumsansprüche der Kirche für 

unnötig und belastend empfand und das Einkommen der Prediger nur im Sinne einer Alimentation erwartete, wofür 

dann die Obrigkeit, bzw. Gemeinde zu sorgen hätte.  

11 Maurer S. 125ff. 

12 Maurer S. 421f. Er war Helfer (Kooperator) des Leutepriesters von St. Stephan seit 1513. Er hatte in Basel studiert. 

Seit 1518 predigte er reformatorisch und erhielt 1519 die Pfarre an St. Johann in Konstanz, wo er bis 1537 diente.    

13 Die Reaktion auf diesen Eid von Seiten des Klerus kann man lesen bei Konrad Gröber: Die Reformation in 

Konstanz; in: Diözesan-Archiv 46; Freiburg 1919 S. 281. 

14 Die Kapläne waren Altaristen, also mit dem Verlesen der Messen und den Kanonikern gegenüber untergeordnet. 

Maurer S: 129ff. Mindestens einer der Kapläne war dem Pleban zugeordnet und hörte für ihn als sein 

„Pfarrkurat“ die Beichte. Maurer S. 134. Da Spreter die Ohrenbeichte sehr bald ganz ablehnte, wird diese Funktion 

für ihn entfallen sein.  

15 Maurer S. 58f. 

16 Maurer S. 61. 
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konkreten Aufgaben von diesem Stift bestanden.17 Mit seinen Aufgaben war es der Stadt 

zugeordnet18. Dafür spricht auch das zweite Patrozinium von St. Stephan. Die Stiftskirche 

war auch für St. Nikolaus geweiht19. Sie  war nach dem Dom die zweitwichtigste Kirche 

für den Bischof  von Konstanz.20 Das Stift selbst war ein seinem eigenen Propst unterstell-

tes bischöfliches Eigenkloster. Pröpste waren zu den Zeiten Spreters Lucas Conrater von 

1501-1527, dann von 1528-1550 Johann Graf von Lupfen, der zwischenzeitlich den Bischof 

vertrat. Bischof für Konstanz war Hugo von Hohenlandberg21 (1457-1532). Sein Dom be-

fand sich nur hundert Meter von St. Stephan entfernt.22 Der Domschatz war in den Jahren, 

bevor Spreter nach Konstanz kam, Streitpunkt zwischen der Stadt Konstanz und dem Bi-

schof gewesen. Der Bischof hätte ein Verhältnis mit der Gattin des Konstanzer Bürger-

meisters gehabt und ginge nur halbherzig gegen die Verstöße seiner Priester gegen das 

Zölibat vor, verdiente er doch auch durch Ablässe, so wurde geurteilt, aber dies Urteil ist 

wohl nicht recht. Hugo von Hohenlandberg war humanistisch geprägt und zunächst 

durchaus auch der Reformation gegenüber aufgeschlossen. Es gab es einen örtlichen Kreis 

von Humanisten in der Stadt. 1522 besuchte Erasmus von Rotterdam Konstanz, Spreter 

wird ihm da begegnet sein. Erasmus lebte und lehrte zudem von 1514 bis 1529 in Basel, 

wo Spreter Schriften bei dem Theologen und Buchdrucker Bartholomäus Westheimer 

(1499 – 1567) herausgeben ließ. Nach der Baseler Zeit war Erasmus dann in Freiburg i.Br., 

auch das nicht weiter von Konstanz entfernt als Basel. Direkten und engen Kontakt mit 

anderen reformatorischen Predigern wird es viele gegeben haben, allen voran mit den 

Brüdern Ambrosius und Thomas Blarer, sowie Johannes Zwick. Der Rat von Konstanz 

gebot offiziell die Ausbreitung schriftgemäßer, das hieß: reformatorischer Predigt.  

Johann Spreter bekam 1522 die Pfarrei Trossingen, nur etwa 15 km südlich von Rottweil, 

seiner Heimatstadt, was aber nicht bedeutet, dass er dort auch durchgehend oder über-

haupt viel anwesend war. Die Zeitgleichheit mit seiner Tätigkeit in Konstanz, für die er 

nie länger als zwei Monate abwesend sein durfte, legt es nahe, dass es sich dabei um eine 

Pfründe im Sinn einer Einnahme gehörte, nicht um ausgeübten Pfarrdienst. Diese Pfarre 

gehörte zum Patronat der Abtei Reichenau und nicht zu den Pfründen des Kollegiatstiftes 

St. Stephan. Um diese Abtei hatte es einen erbitterten Streit mit Bischof Hugo von Hohen-

landberg gegeben, der sich über viele Jahre hinzog. Der Fürstbischof war bestrebt, dieses 

                                                      

17 Konkrete Angaben über das Stiftsleben haben wir nach Maurer vor allem für die Zeit nach der Rekatholisierung, die 

aber nicht ohne Weiteres auf die Zeit bis 1525 übertragen werden können.  

18 Maurer spricht für die Frühe Neuzeit von St. Stephan als einer „Bürgerkirche“, deren Chorherren üblicherweise 

auch von Mitgliedern Konstanzer Patrizierfamilien besetzt wurden. S. 52 Der Stadteid der Bürger wurde an St. 

Stephan abgelegt. Dem jeweilige Leutepriester des Stiftes wurde offenbar das Bürgerrecht der Stadt verliehen. 

Maurer S. 189.  

19 Nikolaus war das Inbild eines Stadtbischofs. Alle Städte in Deutschland und darüber hinaus hatten in ihren Mauern 

eine Kirche, die ihm geweiht war. Martin Grahl: Zum Patronat des Heiligen Nikolaus; in: Mecklenburgia sacra 16 

2013, Wismar 2014 S. 43-76. 

20 Maurer S. 44.  

21 Vgl. zu ihm Konrad Gröber: Die Reformation in Konstanz von ihrem Anfang bis zum Tode Hugos von 

Hohenlandenberg (1517-1532) im Freiburger Diözesan-Archiv Band 46 (1919) S. 120-322. 

22 Maurer S. 179ff.: Das Verhältnis des Kollegiatstiftes zum Domkapitel war über alle Jahrhunderte sehr eng.  
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Kloster und seine Besetzungen in sein Hochstift Konstanz einzubeziehen. Kaiser Maximi-

lian I. hatte diesem Ansinnen 1510 zunächst für 10 Jahre stattgegeben und im Februar 1514 

hatte Papst Leo X. das auch genehmigt. Die Stadt Konstanz widersetzte sich der Vollstre-

ckung. Der Kaiser selbst bewegte daraufhin 1516 den Bischof zum Verzicht.  

Am 23. Februar 1523 ist Spreter als Pfarrer zu St. Stephan in Konstanz beurkundet. Es war 

nicht ungewöhnlich, dass eine Person mehr als eine Stelle innehatte, auch manchmal über 

weite Entfernungen hin. Man konnte sich durch Vikare vertreten lassen. Um Spreters Ein-

kommen als Pfarrherr in Trossingen gab es Streit. 1534 ist eine Gehaltszahlung beurkun-

det.  

Zwischen Bischof Hugo von Hohenlandsberg und der Stadt Konstanz wurde viel gestrit-

ten. 1526 verließ er die Stadt und zog mit seinem Domkapitel nach Meersburg. Spreter 

verblieb in Konstanz. Damit war er auf die Gunst der Stadt Konstanz angewiesen.  

1526 veröffentlichte Johann Spreter seine erste kleine Schrift als Pfarrer an St. Stephan zur 

Taufe in Konstanz. Es handelt sich dabei um einen Bericht der Ordnungen für Taufen und 

Beerdigungen, wie sie an St. Stephan in Konstanz gehalten wurden. Dabei bezeichnet 

Spreter sich als „Pfarrer zu St. Stephan“ in Konstanz.   

1527 überschlugen sich die Ereignisse. Spreter hatte schon Jahre zuvor die Chorherren-

pfründe an St. Stephan  aufgeben wollen, weil die Ausgaben die Einkünfte überwogen. Im 

Mai übergab Spreter die Pfründe der Stadt.23 Der Rat verlieh Spreter eine Leibrente und er 

durfte den Pfarrhof nutzen, unabhängig von einer Dienstausübung. Am 2. September 1527 

zählt Spreter schon zu der Liste verheirateter Priester. Seine Frau war Margarete Mayge-

rin.  

Spreter verfasst eine „Christliche Instructio und freundliche Ermahnung, Gottes Wort an-

zunehmen, der Kirchen Christi in der Stadt Rottweil zu“, die aber dort vom Henker öffent-

lich verbrannt wurde. Aus Rottweil kam Spreter zwar, aber er war dort kein Prediger. In-

wieweit es sich dabei um die 1543 erschienene Schrift handelt, wird im Einzelnen zu erör-

tern sein. Das Vorwort von 1543 sagt: „Habe ich diese genannte Instruktion wiederum ge-

pföcht (abgewogen) und in Druck“ gegeben. Der sehr viel spätere Druck unter ähnlichem 

Titel nimmt die erste Fassung der Instruktion in sich auf, ist aber insgesamt weit umfäng-

licher.  

1532 sollte Spreter als Prediger nach Geisslingen zwischen Göppingen und Ulm kommen. 

1532 erschien seine kleine Schrift zur Messe, am 10. Juli war sie abgeschlossen worden. Sie 
                                                      

23 Hans-Christoph Rublack: Die Einführung der Reformation in Konstanz von den Anfängen bis zum Abschluss 1531; 

Gütersloh 1971 S. 68 Mit dieser Pfründe muss die gemeint sein, die an seinem Amt im Kollegiatstift hing und sich 

im Thurgau befand. Konrad Gröber: Die Reformation in Konstanz; in: Freiburger Diözesan Archiv 46, Freiburg 

1919 S. 256f. Nach Gröber war es jedoch so, dass durch die nominelle Ersetzung Spreters durch Spyser die 

Einnahmen der Pfründe für Spreter wegfielen, die Stadt dagegen Protest einlegte und, so wäre dann zu vermuten, 

ihn selbst bezahlte.  
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wurde in Ulm bei Hanns Varnier gedruckt. Geisslingen an der Steige gehörte zum Archi-

diakonat An der Rauhen Alb, immer noch im Konstanzer Bistum. In weltlicher Beziehung 

gehörte die Stadt seit 1396 zur Freien Reichsstadt Ulm und zum Schwäbischen Reichs-

kreis. Herzog Ulrich24 brauchte reformierte Prediger und beauftragte Erhard Schnepf und 

Ambroius Blarer mit der Durchführung der Reformation. Spreter kam 1534 nach Pfuhl bei 

Ulm. Ambrosius Blarer, der mit Spreter seit Konstanz gut bekannt war, entsandte ihn 

dann ins Kloster St. Georg Isny im Württembergischen Allgäu. Dort wurde er jedoch vom 

dortigen Abt nicht akzeptiert und durfte die Kanzel nicht betreten25.  Nach Rublack bekam 

Spreter am 2. März 1538 den Konstanzer Domherrenhof Botzheim als Pfarrhof zugewie-

sen. In diese Zeit fallen die weiteren Schriften Spreters. Gestorben ist Johann Spreter am 

12. September 1547.  

Der Lebensmittelpunkt von Johannes Spreter war und blieb St. Stephan in Konstanz. Dort 

mag Spreter auch wegen seiner Herkunft als Stiftsherr Außenseiter geblieben sein. Konrad 

Gröber formulierte: „Es ist endlich für Konstanz charakteristisch, dass die literarische Tä-

tigkeit der Prädikanten fast ausschließlich praktische, seelsorgerliche Zwecke verfolgte. 

Keiner von ihnen war Gelehrter oder ein konsequenter spekulativer Kopf oder auch nur 

ein ursprüngliches Talent, das den Beruf in sich fühlte, in eingehender Weise das zu be-

gründen und auszubauen, was er an neuen Gedanken gefunden zu haben glaubte. Man 

hätte einen Systematiker bei den Konstanzer Verhältnissen auch gar nicht brauchen kön-

nen.“26 Gröber hat offenbar das Werk von Johann Spreter inhaltlich nicht beachtet, obwohl 

er ihn sogleich namentlich aufführte. Er beschreibt in dieser negativen Form aber ziemlich 

genau, was Spreter auszeichnete: gelehrt, jede neue Äußerung genauestens begründend, 

aber immer im Blick habend, in der Predigt das zentrale Amt der Kirche zu sehen. Nicht 

nur Calvins Theologie ist „kerygmatisch“ zu nennen. Bei Spreter kann man gewisserma-

ßen die theologische Begründung dieser späteren Kategorisierung lesen.   

                                                      

24 Zu Herzog Ulrich (1487-1550, Herzog von 1498-1519 und 1534-1550) siehe: Franz Brendle: Herzog Ulrich – ein 

verkannter Reformationsfürst? In: Siegfried Hermle: Reformationsgeschichte Württembergs in Porträts; 

Holzgerlingen 1999. S. 199-225. Herzog Ulrich war eine schillernde Persönlichkeit. Wenn er tatsächlich die ihm 

gewidmete Instruktion von 1542 gelesen haben mag, was nicht unmöglich ist, weil er durchaus auch sich mit 

geistlichen Themen beschäftigte, wird er sich nicht nur gelobt vorgekommen sein. Er hatte auch mit harten 

Methoden regiert und sich manches zuschulden kommen lassen, was Spreter offen anprangerte, auch wenn er den 

Herzog selbst natürlich dabei nicht mit Namen ansprach. Bei der Reformation in Württemberg ab 1534 standen sich 

die Reformatoren Wittenbergischer und Schweizer Prägung im Streit gegenüber. Johann Spreter vertrat eine im 

Grund vermittelnde Position, auch wenn er mehr der oberdeutschen Reformation nahestand.  

25 Bossert S. 112. Zur Reformationsgeschichte siehe auch: Paul Warmbrunn: Die Reformatoren der oberschwäbischen 

Reichsstädte Biberach, Isny und Ravensburg: Bartholomäus Müller, Konrad Frick und Thomas Linder; in: Siegfried 

Hermle: Reformationsgeschichte Württembergs in Porträts, Holzgerlingen 1999; S. 171 – 182. Das 

Benediktinerkloster befand sich in den Stadtmauern der Reichsstadt. Die Stadt selbst schloss sich 1530 keinem der 

beiden Bekenntnisse (CA, bzw. Tetrapolitana) an, gab aber zugleich der Reformation freien Lauf, spätestens seit 

1531. 1534 kam es zum Klostersturm. Das Kloster konnte sich aber vor dem Reichskammergericht behaupten. Bis 

1546 fanden die Messen in der Klosterkirchen nur bei verschlossenen Türen statt. Die Berufung Spreters nach 1534 

musste in dieser Situation folgenlos bleiben. Paul Warmbrunn erwähnt Spreter an dieser Stelle nicht einmal. S. 176-

178.   

26 Konrad Gröber: Die Reformation in Konstanz; in: Diözesan-Archiv 46, Freiburg 1919 S. 303f. 



12 

Zwei Jahre nach dem Tod Spreters 1549 wurde Konstanz wieder katholisch. Seine Frau 

Margarete blieb in der Stadt wohnen und verstarb 1559 in Konstanz.    

Zu erwähnen ist noch, dass der Reformator Urbanus Rhegius (1489-1541) an St. Stephan 

1518 Kaplan war, bevor er 1519 in Konstanz zum Priester geweiht wurde. Er hielt sich 

immer wieder auch in Konstanz auf.27  

 

DIE SCHRIFTEN VON JOHANN SPRETER 

 

1526  

Form und Ordnung / wie von dem Pfarrer / zu sant Steffan in Co/nstantz und sinen Cu-

ra/ten. mit Touffen. /Richten Infu=/ren und den ab/gestorbnen gehalten /würt   

31. August 1526 

 

1527  

Christlichen instru/ction und frintlich ermanung, Göt/tlichs wort anzunemen, der / kir-

chen in der stat / Rotwil,… zu/geschickt. /  

Ein Exemplar soll sich nach H. Waldenmaier in der Stadtbibliothek Nürnberg befunden haben28, ist 

dort aber nicht mehr im Katalog. Abgedruckt ist der Text meiner Ansicht nach am Ende der um-

fangreichen „Instruktion“ von 1542/3. 

 

nach 1530  

Hexen (/) Büchlein / das ist / ware (/) entdeckung und erklärung / oder Decla=(/)ration 

fürnämlicher artickel der Zauberey / und was (/) von Zauberern / Unholden / Hengsten 

/ Nachtschaden / (/) Schützen. Aich der Hexen händel / art / thun / lassen / und 

al=(/)ler ihrer Machination. Item was Wechselkind und (/) Wutes här / und daruon zu 

halten sey. Allen Vögten / (/) Schultheyssen / Amtleuten oder Amptsverwaltern / (/) 

und Regenten des weltlichen Schwerdts und Regi=(/)ments nutzlich zu lesen. Ettwan 

durch den Wolgebor=(/)nen Herren / Herr Jacob Freyherr von Liechtenberg / (/) auß 

                                                      

27 Maurer S. 223 und S. 422f. 

28  H. Waldenmaier: Die Entstehung der evangelischen Gottesdienstordnungen  Süddeutschlands; Leipzig 1916 S. 28 

Anm. 4. 
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ihrer gefengknuß erfaren / und jetzt durch ein (/) gelerten Doctor zusammen bracht / 

und weit=(/)leuffiger beschriben etc.  

Ohne Verfasserangabe, üblichen Vorspruch, Druckort, Verlag und Jahr, später oft neu verlegt. Bei 

den uns erhaltenen ältesten Exemplaren handelt es sich um Raubdrucke. Zur Datierung siehe un-

ten.   

 

1532  

Warer bericht der / Alten Christlichen Mess / Nachtmal des Herren / widergedechtnuß 

(/) Bund / Sacrament des leibs und bluts Christi Jesu un=/sers Herren (/) was auch da-

ruon zu halten / wie (/) wann (/) wo (/) unnd vonn wem / begangen werden / soll (/) 

etc.  

Gedruckt bei Hanns Varnier in Ulm, am 10. Juli 1532  

 

Von der Schrift zur Messe ist das Manuskript erhalten, wie es der Drucklegung 1542 zu-

grunde gelegt wurde. Eingeklebt ist vorn: Sum de Biblioteca, quam Heidelberga capta 

Spolium fecit, & P. M. GREGORIO XV.29  trophaeum misit. Maximilanus Vtriusque Bauar-

iae Dux & c. S.R.I. Archidapifer et Princeps Elector.   

Wappen des Kurfürstentums Bayern; Anno Christi MDXXXV, die Jahreszahl ist in der pdf-Kopie 

jedoch schlecht leserlich  

 

1540 (1543)  

Von der Fürse=/hung (/) Berufung (/) unnd / Ordnung Gottes. Item Gottesforcht / Wi-

dergeburt des menschen (/) Freyen und Eygnen / willen sc. von nüwem Corrigiert sc. 

durch / den Wirdigen und wohlgelerten Herrn / Johan. Spreter von / Rotweyl Bei Bartho-

lomeus Westheymer, Basel 

 

1540 (1543)  

Von heiliger Bib=/lischer Gschrift unnd ihrem / Geyst (/) wie die ein vaß (/) oder 

werckzeug / der wahrheit (/) und bißhär vorhalten (/) Was auch und wol=/che Biblische 

                                                      

29  1554-1623; 1621-1623 Papst. 
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(/) oder Apocryphische bucher seyen sc. / Durch den wirdigen wolgelerten Magistrum / 

Johannem Spreter von Rotweil / zusamen gelesen.  

Bei Bartholomeus Westheymer, Basel; gewidmet Jojakim Humel, Gerichtsschreiber in Rottweil; 1. 

März 1540 

 

1540 (1543)  

Von Renndten / Gülten (/) Zinsen (/) Zehen=/den (/) Neüwbrüchen und Wucher des 

neü=/wen und alten Testaments sc. Durch den wirdigen und / wolgelerten Herren und 

Magistrum Johan / Spreter von Rotweil (/) auß Bibli=/scher gschrifft zusamen / bracht.  

Bei Bartholomeus Westheymer, Basel; gewidmet Herrn Heinrich Gemperlin, Keller und Schwager 

in Tüttlingen, 1. Juli 1540 

 

1542 (1543)  

Vonn Weltlicher / und Geistlicher Oberkeyt / Adel und Ritterschafft (/) Kriegen unnd / 

Kriegßleüten zweyen Schwerten (/) wem die zuge=/stelt (/) wann (/) wo und von wem 

die zuge=/brauchen sein sc. / Johannes Spreterus / Rotweilensis Von der Fürse=/hung 

(/) Berufung (/) unnd / Ordnung Gottes. Item Gottesforcht / Widergeburt des menschen 

(/) Freyen und Eygnen / willen sc. von nüwem Corrigiert sc. durch / den Wirdigen und 

wohlgelerten Herrn / Johan. Spreter von / Rotweyl  

Bei Bartholomeus Westheymer, Basel – gewidmet Eberhardt und Johansen von Karpfen zu Karpf-

fen; 1. August 1542 

 

1543  

Ein kurtzer Be=/richt (/) was von den Abgötteri=/schen Sägen und Beschweren zu halten 

(/) wie / der etlich volbracht (/) unnd das die ein Zauberey (/) auch / greüwel vor Gott 

dem Herren seins. Durch den / wirdigen und wolgelerten herren Johann / Spreter von 

Rotweil zusa=/men gebracht.  

Bei Bartholomeus Westheymer, Basel 
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1543  

Von der waren / Christlichen (/) und erdach= / ten Entchristlischen Kirchen (/) deren 

Haubt / Statthalter (/) Gwalt und Schlüssel. Auch was ein Kä=/tzer (/) rechter und fal-

scher Bann (/) binden und entbinden / sey sc. Durch den würdigen wolgelerten Herren / 

Johann Spreter von Rotweil / beschreiben.  

Bei Bartholomeus Westheymer, Basel 

 

1542 (1543)  

Christliche Instruction / und ware erklärung fürnemlicher artickel / des Glaubens / und 

händel (/) art (/) wort (/) werck (/) tun, lassen (/) we=/sen der gantzen Biblischen 

schrifft. Auch ein Summari und / Inhalt guten und bösen Regiemnten (/) des gesitlichen 

und welt=/lichen Schwerts (/) Decreten (/) Concilien der Bäpsten sc. Von / dem ur-

sprung und urhab aller breüch und mißbreüch der Rö=/mischen kirchen / als der Bilder 

(/) Heylgen ehr (/) Meß (/) Cere=/monien (/) Ablaß sc. wie eins nach dem andern ein-

brochen./ was (/) wann (/) durch wen (/) und warum. Dieser letsten und zwi=/spaltigen 

zeyt (/) allen Christen trostlich und nutzlich zum lesen / Durch den wirdigen und wolge-

lerten Herren und Magi=/strum Johan Spreter von Rotweil (/) auß der Heyligen / Bibel 

und uralten vättern der ersten Kirchen (/) als / Ireno (/) Hieronymo (/) Augustino sc. 

gezo=/gen und zusamen gelesen.  

Bei Bartholomeus Westheymer, Basel; gewidmet Herzog Ulrich von Württemberg 1. August 1542;  

mit einem Anhang versehen, der Ermahnung von 1527.  
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DIE TAUF-, TRAU- UND KAUSALBEICHTORDNUNG  

ZU ST. STEPHAN 1526 
 

Johann Spreter beginnt mit einem Vorwort. Anlass der Veröffentlichung sind Angriffe, 

weil er und seine getreuen Mitarbeiter, sprich: Reformatoren, alte Bräuche von langem 

Herkommen zu ändern sich unterstanden hatten. Daraus entstand „viel Nachrede und 

Missfallen“. Im Mittelalter galt immerhin als Recht, was alt und bewährt war. Die Refor-

mation wehrte sich gegen diesen das Mittelalter bestimmenden Rechtsgrund, indem sie 

sich auf noch ältere Grundlagen berief, Bibel und Kirchenväter. Hier reichte Spreter die 

Berufung auf die Heilige Schrift, die nicht nur alt und bewährt ist, sondern das „rechte 

und klare Wort Gottes“. Daraus ist „ergründet“, was die Reformatoren in Konstanz tun. 

Die Schrift mag auch im Zusammenhang mit einer erbetenen Disputation stehen, zu der es 

aber nach Rublack letztlich nicht gekommen ist, der dazu den Briefwechsel von Ambrosi-

us und Thomas Blarer30 ausgewertet hat.  

Der Meinung Spreters nach ist, was die mittelalterlichen Bräuche und Traditionen verlan-

gen nicht alt, sondern neu, eingeführt. Sie haben das wahrhaft Alte verändert. Der Vor-

wurf der Neuerung trifft die mittelalterliche Praxis, nicht aber die Reformation. Es gilt 

hinwegzulegen, was wider Gott und sein heiliges Wort ist. Die Neuerung der Reformation 

besteht in der Wiederaufrichtung dessen, was Christus gesagt und getan hat. Menschliche 

Weisheit, die daran etwas ändert, ist „Lügerei vor Gott“ (1 Kor 3). Vieles ist von den Men-

schen aufgerichtet worden, um vor der Welt zu glänzen. Für die Wahrheit ist dagegen 

niemand zu tadeln.  

Die Reformatoren hatten zunächst nicht alles, sondern nur Teile verändert, so zum Bei-

spiel einfach das Lateinische ins Deutsche übersetzt, wie vordem auch das Griechische ins 

Latein übersetzt worden war und Griechen und Chaldäer in ihren Sprachen Gott loben. 

Wie kann der Pfaff lateinisch murmeln, das er teilweise selbst kaum versteht, wo die Laien 

das gar nicht verstehen und damit so tun, als ginge sie das alles nichts an? Bei der Taufe 

will mit Ernst gebetet werden. Wie kann das Gott gefallen, wenn dies ohne „christlichen 

Verstand“ vollzogen wird? Damit erregt man wohl mehr Gottes Zorn, denn die Versöh-

nung, von der dabei die Rede ist. So ist die Taufe zu einem Werk ohne Trost geworden. 

Das gilt auch für den liturgischen Dienst am Kranken, der doch des Trostes bedarf. Das ist 

Missachtung des Evangeliums.  

Spreter spricht hier denn auch die Verantwortung der Obrigkeit an, die über die Laien 

gesetzt ist. Sie sollten für „geschicktere Priester sorgen“. Dem Volk soll das Wort Gottes 

                                                      

30 Traugott Spieß (Hrsg.)1: Briefwechsel der Brüder Ambrosius und Thomas Blaurer 1509-1548 Band 1; Freiburg 

1908.  Hans-Christoph Rublack: Die Einführung der Reformation in Konstanz von den Anfängen bis zum 

Abschluss 1531; Gütersloh 1971 S. 52-59. 
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„eröffnet“ werden, damit sie förderlich zum ewigen Leben kommen“. Dabei geht es bei 

dem vorgelegten liturgischen Text nicht darum, dass unbedingt so und nicht anders ge-

handelt werden muss. Da mag jeder entsprechend dem Geist handeln, aber die Substanz 

des Glaubens muss unversehrt bleiben. So gegeben am 1. August 1526. 

 

DAS TAUFFORMULAR 
 

Die kleine Agende mag unscheinbar wirken. Aber Luther hatte sein Taufbüchlein erst we-

nige Jahre zuvor 1523 verfasst und evangelische Kirchenordnungen waren noch nicht ge-

schrieben. Es handelt sich also hier um eines der ersten reformatorischen Entwürfe zur 

Taufordnung. Zudem ist es die erste der Druckschriften Spreters.  

Wir sind gewohnt, Liturgik als Teilgebiet der Praktischen Theologie anzusehen, die wie-

derum als Anwendung der Königsdisziplin Dogmatik. Aber es ist umgekehrt. Das Ge-

schehen dessen, worum es in der Theologie überhaupt geht, ist der Vollzug des Gottes-

dienstes. Zentrum der Kirche ist nicht die Theologie eines großen Denkers oder Gelehrten, 

auch nicht die historische Schrift der Bibel, sondern das Geschehen zwischen Gott und 

Menschheit, Gottes lebendiges Wort an Abraham und das Volk Israel, in Christus und im 

Gottesdienst der Kirche. In diesem kleinen Agendenentwurf findet sich das theologische 

Denken von Spreter in seinem Ursprung.  

  

L: Geliebte Diener Christi!31  

Ihr begehrt, dass dieses Kind von Christus Jesus geliebt und in ihm getauft werde? 

A: Ja. 

 

Die Tauffamilie spricht Spreter an als „Diener Christi“. Das dürfen wir als eine Interpreta-

tion auch des „Gottesdienstes“ selbst nehmen. „Liturgen“ sind nicht nur der Klerus, son-

dern alle Christen, die an diesem Gottesdienst praktisch als Betende, Glaubende, teilha-

ben. Die Motivation, das Kind taufen zu lassen ist, „dass dieses Kind von Christus Jesus 

geliebt“ werde. Im Hintergrund steht das Kinderevangelium, das dann ja auch verlesen 

wird. Das hat tieferen Grund: Christsein beginnt mit dem Geliebtwerden: Liebt einander, 

                                                      

31 Ich habe den Text in modernes Deutsch gesetzt. Als Wörterbücher dienten mir das Grimmsche Wörterbuch: 

Deutsches Wörterbuch (DWB) 1854-1961, Das Frühneuhochdeutsche Wörterbuch (FWB) in seiner Online-Version, 

von Oskar Reichmann entwickelt, sowie das „Schwäbische Wörterbuch“ von M. Johann Christoph von Schmid; 

zweite Ausgabe, Stuttgart 1844.  
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wie ich euch geliebt habe. Dem entspricht das Verständnis Spreters vom Christsein über-

haupt. Es besteht in Liebe und Glauben. Gottes Geist wird in und durch seine Liebe in uns 

gegossen, damit wir sie wahrhaben, ihr in uns Raum geben, uns nicht gegen sie stellen.   

 

L: Wie soll das Kind heißen? 

A: N. 

L: (zum Kind) N., Gott verleihe dir Gnade und Kraft durch Christus Jesus, seinen Sohn 

und empfange den Glauben der himmlischen Unterweisung und habe solche Sitten, 

dass du jetzt (von nun an) ein Tempel und eine Einwohnung Gottes sein mögest. 

Durch Christus, der mit seinem Vater in Einigkeit des Heiligen Geistes regiert von Welt 

zu Welt. Amen.  

 

Wiederholt werden Eltern und Paten danach gefragt, wie das Kind heißen soll. Das ist  

nicht darin begründet, dass der Pfarrer sich das nicht merken kann oder den Namen nun 

erst erfährt. Getauft wurden die Säuglinge in den ersten Tagen ihres Lebens. Es ist ange-

nommen worden, dass man das Kind erst jetzt mit einem Namen versah, falls es zuvor 

sterben würde. Das mag so gewesen sein, aber hier tut sich ein anderer Grund auf. Erst 

der Name befähigt und bevollmächtigt den Pfarrer, das Kind selbst anzusprechen (auch 

wenn es noch nichts davon versteht). Das ist ein höchst feierlicher Moment: Die Eltern sa-

gen, wie das Kind heißen soll, sie sprechen es selbst noch gar nicht an, da erhält es schon 

seine erste Zusage und Ansprache Gottes. Er ist Schöpfer wie einst im Paradies. Von ihm 

beim Namen angesprochen zu werden, ist Beginn des Prozesses, den wir Glauben nen-

nen32.  

Das Kind empfange Gnade, Gottes Zuwendung und Kraft durch Christus. Hier mochten 

die Eltern vielleicht an die Kraft gedacht haben, die bei einem Säugling erst zunehmen 

muss, aber die Art der Kraft, an die Spreter dachte, ist eine andere. Lateinisch ist Kraft Vir-

tus, was auch Tugend bedeutet. Zum natürlichen Leben komme der Geist Gottes.  

„Empfange den Glauben der himmlischen Unterweisung.“ Hier ist erst in weiterer Hin-

sicht an Katechismusunterricht gedacht. Spreter legte später dar, dass Gott unabhängig 

vom biblisch bezeugten Wort und der christlichen Predigt den Menschen zu unterrichten 

vermag, denn auch „Juden, Türken und Heiden“ können im Sinn und Auftrag von Gottes 

Güte handeln. Der Glaube ist etwas, was wir empfangen. Er ist nicht etwas, was wir von 

                                                      

32 Gott ändert die Namen von Abram und Sara, so beruft er sie. Den Namen des Kindes geben die Eltern, in der Taufe 

werden sie von Gott berufen. Man mag dazu die Überlegungen bei Eugen Rosenstock-Huessy lesen, um die 

theologische Bedeutung dieser „Äußerlichkeit“ zu ermessen:  Soziologie I Übermacht der Räume; Stuttgart 1956.  
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uns auf aufbringen und gewissermaßen leisten. Er ist auch etwas anderes als das, was wir 

heute als Meinung oder Einsicht von Gedanken ansehen. Eine Meinung im wörtlichen 

Sinn, wie Spreter das Wort auch gebraucht, ist keine beliebige Ansicht, sondern ernste An-

eignung von Gegebenem. Der Taufbefehl, der dieser Ordnung nach gar nicht verlesen 

wird, klingt durch: „Und haltet, was ich euch geboten habe“, hier: „und habe solche Sit-

ten“. Für den auch lateinisch denkenden Spreter hieß das Moral, Klarheit im Handeln. Der 

empfangene Glaube, die himmlische Unterrichtung („lehrt die Völker“) und entsprechen-

des Verhalten lassen uns zum lebendigen Stein33 des Tempels Gottes werden, das ist Kir-

che. Taufe ist dazu da, um unserem Leben die Berufung durch Gott aufzuzeigen. Wir mö-

gen „Einwohnung Gottes“ sein. „Inesse“ könnte das lateinische Wort sein, an das Spreter 

dachte. Wir werden sehen, wie Spreter das auf vielfältige Weise zu fassen sucht, dass Gott 

„in uns“ wirkt.   

In der trinitarischen Formel sagt Spreter „von Welt zu Welt“ (saeculum). Wenn er die Bi-

bel anders übersetzte als Luther, reicht die Vulgata jeweils zur Erklärung hin. Ob Spreter 

Griechisch oder Hebräisch lesen und verstehen konnte, wissen wir nicht. Ein einziges Mal 

lässt er das „Erkenne dich selbst“ auf Griechisch drucken, sprachliche Erklärungen für 

griechische oder hebräische Begrifflichkeit kommen bei Spreter nicht vor.    

 

Ansprache:  

Ihr Allerliebsten, gedenkt, dass wir mit dem Kind arme und elende Sünder sind und 

durch unsere Kraft nichts vermögen, denn allein in der Gnade Gottes und in der Ver-

heißung in Christus Jesus, der uns versprochen hat, so wir glauben und darum bitten, 

dass es uns gelingen werde, (dass) dabei unsere Sünde und Hartherzigkeit („Hartselig-

keit“) durch Christus Jesus hinweg genommen werde. Darum lasst uns mit Ernst und 

Andacht Gott bitten, dass er seine Gnade und seinen Geist uns mit dem Kind geben 

wolle. 

 

Es ist zu spüren, wie aufregend es gewesen sein muss für die Reformatoren, neu den Got-

tesdienst zu feiern. Es ging um viel mehr, als nur um eine Übersetzung der Gebete und 

Liturgie ins Deutsche. Der Glaube wurde wie neu gefasst, das Uralte neu aufgedeckt. Es 

gab Predigten in Volkssprache, Lieder und auch Gebete, jetzt aber wurden die Sakramente 

in deutscher Sprache gefeiert, und dazu musste man die rechten Worte finden und das 

Geschehen dessen entkleiden, was man für irrtümlich ihnen angewachsen ansah. Die rei-

che Welt des auf seine Art sehr frommen Spätmittelalters mit Bildern, Wallfahrten, Reli-

quien usw. wurde als „äußerlich“ gebrandmarkt. Äußerlichkeit ist ein bestimmender Be-

                                                      

33 Hebräer 1: Im 16. Jahrhundert zitierte man ganze biblische Kapitel. Die uns vertraute Verseinteilung gab es noch 

nicht.  
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griff in Spreters Theologie. Doch wenn man dies alles fortnahm, was blieb dann? Die Re-

formation war somit auch eine ungeheure „Entdeckung“ von nichts Geringerem als Gottes 

Wort. Gott sollte in der Muttersprache vernommen werden.   

„Ihr Allerliebsten“ spricht Spreter die Tauffamilie an. Glaube und Liebe sollen alles be-

stimmen. Es geht hier aber nicht um die Liebe des Pfarrers zu den Gemeindegliedern, oder 

darum, dass er sie alle für lieb erklärte, sondern um die Liebe Gottes. Der Widerspruch ist 

groß zwischen der Anrede als Allerliebste und dem Bekenntnis: Wir sind mit dem Kind 

arme und elende Sünder. Der Priester nimmt sich nicht aus. Der klerikale Anspruch be-

sonderer Heiligkeit, der auch durch das Zölibat, die prächtigen Gewänder und die Rolle 

des Papstes aufrechterhalten wurde, ist hinfällig: In dieses „Wir“ schließt sich der Taufen-

de ein und tut es ohne Not und in aller Selbstverständlichkeit. Man sollte sich vor Augen 

halten, was diese Haltung eines Geistlichen auch für die „Laien“ bedeutete. Die Reforma-

tion hat besonders in diesen ersten Jahren Enttäuschung und Zustimmung zugleich her-

vorgerufen, man denke nur an die Wut, die seine kurze Instruktion bei den Stadtvätern in 

Rottweil ein Jahr später hervorgerufen hat, so dass der „weltliche“ Henker das Büchlein in 

Ketten legen ließ und dann öffentlich verbrannte. Auf der anderen Seite gab es Bilder-

stürmerei auch in Konstanz, von dem „Aufruhr“ der Bauern ein Jahr vor diesem Druck 

gar nicht zu reden. Die hohe Mauer zwischen Klerus und Laien wurde niedergerissen, die 

Hierarchie entfiel. Der Taufende stellte sich auf die Seite der Tauffamilie und des Täuf-

lings.   

Die Tauffamilie war gekommen, um ihr Kind taufen zu lassen und damit der Höllenmacht 

zu entziehen. Ein ungetauftes Kind blieb der Ansicht jener Zeit der Hölle verfallen, bis es 

getauft war. Darum setzte man ungetaufte Kinder wie Mörder und Verbrecher außerhalb 

des Friedhofs bei. Spreter wird sich vehement in der Instruktion dagegen aussprechen.   

Ein weiterer Schlüsselbegriff für Spreter taucht auf: Hartseligkeit. Es ist ein Zitat aus der 

Rede Jesu zur Scheidung: Mose hat euch das Gebot der Scheidung, ihre Erlaubnis vor Gott 

gegeben wegen eurer Hartherzigkeit, eures Herzens Härte, Abweisung der Liebe Gottes 

durch die Seele. Das war es, was man „machen“ konnte im Sinne der Öffnung und Emp-

findsamkeit, sich diese Herzenshärte durchbrechen zu lassen, ganz im passiven Sinn ent-

sprechend der Gnadentheologie. Wir glauben und bitten nur mit Ernst und Andacht, Jesus 

aber nimmt die Sünde hinweg. Gott gibt dem Kind und uns seinen Geist. Da lässt sich 

nichts verdienen oder einfordern, ungefragt nehmen, es muss erbeten sein.     

 

Gebet:   

O, allmächtiger, ewiger Gott, der du uns verheißen hast, mit gutem Vertrauen zu bitten 

in deiner Verheißung, dass uns alles gewährt wird, was wir erbitten, zuvor, was die 

Seele betrifft, darin deine Ehre und Glorie, auch brüderliche Treue und Lieb erkannt 
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werde. Weil aber das Kind nicht einen Tag ohne angeborene Sünde ist, ist unsere de-

mütige Bitte und unser Begehr zu dir, o du allerliebster und barmherzigster Gott und 

Vater, wollest ansehen nicht unseren Verdienst, sondern deine grundlose Güte und 

Barmherzigkeit und nach deiner Verheißung verleihen den gnadenreichen Geist die-

sem Kind, damit es nicht unter den Kindern des Zorns, sondern des Lichtes und der 

Gnaden bei dir gehalten werde und als Glied der unbefleckten Kirche Christi angetraut 

werde, im Glauben und in der Liebe, durch Christus Jesus, unseren Heiland und Her-

ren. Amen.  

 

Der Stil der Gebete wirkt auf uns langstielig. Wir würden solche Schachtelsätze nicht ha-

ben wollen. Aber das blieb der Gebetsstil noch auf Jahrhunderte. Gleich einer Litanei wird 

eine Art Kette gebildet, wo eins zum anderen führt. Dieser Stil findet sich auch in der spä-

teren Instruktion, jeder Gedanke führt zu einem neuen Thema. Diese Gebete waren nicht 

zum Lesen, sondern zum Sprechen und Hören bestimmt. Da konnte eines in das andere 

überfließen. Zu dieser Rhetorik gehört auch, dass wie im Johannesevangelium Worte und 

Sätze sich wiederholen. Meditativ nennt man das gern. Ähnlich steht es um die Sprech-

weise der Psalmen mit ihrem parallelismus membrorum und dem Schreibstil des Paulus. 

Antike Texte waren dazu bestimmt, laut rezitiert zu werden.  

Zur Frage der Erbsünde wird Spreter sich später genauer äußern. Es ist die damals an den 

Universitäten hochkomplex und kontrovers verhandelte Theologie, die Spreter hier jeder 

Tauffamilie zumutet in der festen Annahme, dass sie verstehen müssen, worauf es an-

kommt. Heute würde man solche Gebete nicht haben wollen, wo so viel erklärt wird. An-

dererseits wird oft elementarisiert, bisweilen in einer Einfachheit, die dem Verstand er-

wachsener Menschen auch spotten kann. Recht verstandene Theologie ist nicht nur Ge-

lehrtenstreit, sondern frommes Geschehen. Die Reformation ist in erster Linie eine Reform 

der Liturgie, kein Ausfeilen dogmatischer Feinheiten. „Sophisterei“ war eine der Vorwür-

fe, die auch Spreter immer wieder gegenüber der Dogmatik erhob. Martin Luther hat sich 

aus prinzipiellen Gründen davor gescheut, eine Dogmatik zu verfassen und selbst Melan-

chthon hat nur „Loci“ verfasst, dogmatische Überlegungen, aber kein System.   

Der Text des Gebetes ist vollzogenes Beten, das sieht man schon an den Begriffen, die 

deutlich machen, dass hier etwas geschieht. Der Betende bleibt im Gegenüber Gottes und 

betrachtet und bedenkt nicht nur. Der Text zeugt von liturgischem Können, indem er auf 

der einen Seite sicher bleibt in der Formulierung, die jeder Disputation stand halten konn-

te, andererseits auch dem, der wenig geschult ist und nicht „alles“ erfasst und versteht, 

durchaus nicht nur eine klare Botschaft vermitteln kann, sondern ihn ins Beten mit hinein 

nimmt.  Es mitzubeten, kam einem reformatorischen Glaubensbekenntnis gleich. Alle ein-

zelnen Passagen wird Spreter in seinem Werk ausführen. Der Zielpunkt aller Erklärungen 

und „Instruktionen“ Spreters ist weniger die befriedigende Erklärung für den intellektuel-
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len Verstand, Klarstellung, sondern das Geschehen des Glaubens und der Taufe, für jeden 

auch einfachen Christen im Notwendigen verständlich und nachvollziehbar.  

Der Getaufte ist der unbefleckten Kirche Christi als Glied angetraut: Wir werden vom Kir-

chenverständnis Spreters mehr hören. Die Taufe ist Anfang, ein Beginnen, eine Öffnung 

Gott gegenüber, von Gott selbst bewirkt und gewollt. Sie ist weniger ein Akt des Vertrau-

ens des Menschen Gott gegenüber, als umgekehrt: Wir werden der Kirche angetraut, und 

Spreter hatte da durchaus auch das alte kirchliche Bild von Braut und Bräutigam im Sinn.   

 

Gebet: 

Allmächtiger Ewiger Gott, der du durch die Sintflut nach deinem strengen Gericht die 

Ungläubigen wollen verdammen und den gläubigen Noah mit den Seinen34 nach dei-

ner großen Barmherzigkeit erhalten, den Verstockten Pharao mit allen Seinen im roten 

Meer ertränkt und das Volk Israel trocken hindurch geführt (Ex 14), in welchem das 

Bad der Taufe bezeichnet gewesen ist. Darauf erbitten wir deine grundlose Barmher-

zigkeit, du wollest gnädiglich ansehen diesen deinen Diener N.,  und das Licht des 

Glaubens in sein Herz geben, dass durch diese heilsame Sintflut an ihm ertrinke und 

untergehe alles, was ihm von Adam angeboren ist, damit er aus der Zahl der Ungläubi-

gen (aus)gesondert (gesintet) und in der Arche der Christenheit trocken und sicher be-

halten, allzeit inbrünstig im Geist, fröhlich in Hoffnung deinem Namen diene, auf dass 

er auch deinem Sohn Christus Jesus durch das Kreuz und tägliches Leiden hineinge-

nommen wird (inglipt) und mit ihm begraben auch in rechter Liebe und wahrem Glau-

ben auferstehen werde, den Tod unerschrocken überwinden und zum Ewigen Leben 

kommen möge, durch unseren Herren Jesus Christus. Amen.  

 

Dies zweite Gebet kann alternativ gedacht, oder auch an die Stelle des Taufwassersegens 

und des Exorzismus gesetzt sein. Zwei der klassischen Typologien des Alten Testaments 

sind hier angesprochen. Gerade die erste Allegorie, der Verbindung von der Sintflutge-

schichte und der Taufe war in der Kirchenväterzeit zentral. Hier wird sie zugespitzt, in-

dem tatsächlich das Taufwasser mit dem Wasser der Sintflut gleichgesetzt wird. Es gipfelt 

in dem Wortspiel „Sintflut“. Der Getaufte wird ausgesintet, ausgesondert aus der Zahl der 

Ungläubigen. Wie das zu sehen ist mit Glaubenden und Ungläubigen, wird Spreter in spä-

teren Schriften ausführen. Auch in der Christenheit gibt es Ungläubige zuhauf, wie auf 

Seiten der „Heiden, Türken und Juden“ sich Menschen finden, denen Spreter Glauben 

zuspricht und die in Gottes Gericht bestehen mögen. Weder ist Spreter der Ansicht, dass 

die Taufe ein opus operatum ist, ein Habitus, den nichts erschüttern kann, noch tendiert er 
                                                      

34 Mit den Seinen -  „salb acht“ = selbst 8 = Noah, seine Frau und drei Söhne mit ihren Frauen Gen 7, vgl. „Anna 

selbstdritt“. 
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zu der Frömmelei späterer Jahrhunderte, wo nur die inbrünstig Glaubenden zur wahren 

Kirche gezählt werden, die wegen ihres intensiven Glaubens (im Unterschied zu den lau-

en Christen) oder ausgezeichneten Lebens der Hölle entkämen.  

Die Aussage nach Römer 6, wonach wir mit Christus sterben und auferstehen im Glauben, 

ist hier weniger eine dogmatische Aussage, als Berufung zur Gelassenheit35 im Glauben, 

sich Gottes Wort in seinem Leben tatsächlich zu überlassen. Der Begriff der Tatsache war 

noch nicht erfunden, aber hier auch theologisch vorbereitet: Den Glaubensaussagen ent-

spricht ein Vorgang, ein Ereignis, das schlagende Herz, ein Tun. Im 19. Jahrhundert wird 

dann Theodor Kliefoth in Bezug auf die Heilsgeschichte von „Heilstatsachen“ sprechen.36   

 

Nun folgt ein heiliger Spruch aus dem Evangelium, darin Christus tröstlich den Kindlein 

zuspricht, dass das Reich Gottes ihrer sei, also lautend Markus 10:  

In der Zeit brachten sie Kindlein zu Jesus, dass er sie sollte anrühren, aber die Jünger 

straften, die sie brachten. Da das Jesus sah, verdross es ihn und er sprach ui ihnen: Lasst 

die Kindlein zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich der 

Himmel. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind-

lein, der wird nicht hineinkommen. Und er umfing sie und legt die Hand auf sie und 

segnet sie.  

Glaubend nun diesem heiligen Evangelium und Gott bittend, dass dieses Kindlein 

auch ein solches sei, dass das Reich der Himmel sein sei und die Gaben des Glaubens 

habe, dadurch es ein Miterbe des Reiches Gottes mit Christus werde. 

Derweil wir nun Gott, unseren Vater gebeten haben, wie wir durch seinen Geist gelehrt 

sind, für alle Menschen zu bitten, lasst uns bitten von ganzem Herzen:  

Gott wolle dies Kind erleuchten mit den Gaben seines Geistes, damit es zu dem rechten 

Verstand kommen möge seines göttlichen Wortes und (seiner) Wahrheit, und wie wir 

ihm geben das Zeichen des Glaubens mit der äußerlichen Taufe des Wassers, also wolle 

Gott ihm innerlich in sein Herzlein schreiben den wahren lebendigen Glauben, damit 

es werde ein rechtes, wahres Glied Christi und ein wahrer Mitbruder aller Christgläu-

bigen, dadurch ihm verziehen werde alle seine Sünde und er danach habe das ewige 

Leben. Solches zu erwerben, sprecht herzlich mit Andacht ein Vaterunser,… 

 

                                                      

35 Zur Gelassenheit hatte Andreas Bodenstein, Karlstadt 1532 eine Schrift verfasst, die dem Verständnis Spreters 

nahekommt. 

36 Martin Grahl: Verklärung. Das Konzept der Heilsgeschichte bei Theodor Kliefoth; Diss. Rostock 2001. 
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Evangelium, Ansprache, bzw. Erläuterung und Vaterunser sind die nächsten liturgischen 

Bausteine. Das Evangelium des Tages entscheidet über die Stellung des Sonntags im Kir-

chenjahr, das Kinderevangelium war der Text, der die Taufe machte. Gott segnet in Chris-

tus und der Taufe die Kinder. Spreter stellte sich unter Glauben vor die Erleuchtung durch 

Gottes Geist, damit es zum rechten Verstand des göttlichen Wortes und seiner Wahrheit 

kommen möge. Den Geist schickt der Auferstandene als Interpret des Wortes Gottes. Er ist 

das Wort Gottes und sein Interpret. Christus sehe man als Erfüllung des alttestamentli-

chen Wortes an, als seine rechte Auslegung, ihr bis dahin verborgener Sinn. Das war der 

Sinn altkirchlicher Kirchenväterallegorie. Geist war für Spreter gerade das, was Lessing 

nach seinem berühmten Satz bitter vermisste: Die gegenwärtige Kraft des Geistes als Brü-

cke über den garstigen Graben der Geschichte. Der Geist sagt nichts Neues gegenüber der 

Inkarnation Gottes in Christus, sondern führt auf ihn hin, lässt ihn uns zu verstehen. Es 

gibt wegen des Geistes Gottes keinen „garstigen Graben der Geschichte“. Nicht wir müs-

sen die Interpreten des Gotteswortes sein, sondern der Geist lehrt uns diese Kunst. Man 

kann fragen, ob Spreter nicht doch wie andere den Geist magisch verstand als eine letzt-

lich sprachlose Macht, derer wir nicht habhaft werden. Verschiedene Zitate bei Spreter 

könnten aus ihrem Zusammenhang genommen so wirken. Schnell wäre man dann mit 

dem Urteil des Spiritualismus zur Hand, bzw. bei dem heute modernen „Spirituellen“, 

das sich schnell auch mal im Nebel verliert. Aber der von Christus verheißene Heilige 

Geist ist nicht nur trinitarisch verstanden eins mit dem klaren Wort und den geschichtli-

chen Tatsachen des Christusereignisses, sondern stellt das aktuelle Wirken Gottes dar, sei-

ne Geschichtsmächtigkeit, von der Ranke noch wusste, als er von Gottesunmittelbarkeit 

sprach. Der Geist muss nicht mehr sagen, als in Christus gesagt ist, weil in ihm bereits alle 

Schätze der Weisheit verborgen sind. Sie sind darin geborgen, schon heimgeholt, wie 

Hans Urs von Balthasar es ausdrückte. Wir können diese Schätze kraft des Geistes in ihrer 

Wahrheit entdecken. Zur Wahrheit wird uns das Wort Gottes in Christus, wenn uns im 

Geist Gottes ihm überlassen, auf ihn einlassen. Es geht um ein Geschehen, um ein aktuel-

les Ereignis, um mein Verstehen des Wortes Gottes. Der Geist Gottes bedeutet die Ge-

schichtlichkeit Gottes, nicht in dem Sinn, dass er sich verändere, sondern dass wir dank 

des Wirkens Gottes in der Heilsgeschichte unser Leben führen. So mag man dem nahe 

kommen, was Spreter im Sinn hatte mit den Worten: „Damit das Kind zum rechten Ver-

stand des göttlichen Wortes kommen möge.“ Das ist das Wirken des Geistes, die Geistes-

gabe. Der Graben der Geschichte tut sich uns nicht auf, weil es derselbe Gott ist, der in 

Christus wirkte und mir nun Schlüssel zum Verstehen ist. Um im Muster des Humanis-

mus und der Renaissance zu sprechen: Die Bibel war in Bezug auf Christus kein antikes 

Buch, wohl aber die Bücherei der Kirchenväter der Spätantike. Nicht diese bildeten die 

Brücke des Geistes zu den Evangelien, sondern der Geist Gottes, der durch die Evangelien 

bezeugt wurde, schlug die Brücke zu den ersten Theologen. Diese bevorzugte Spreter, 

weil sie noch nicht durch die Irrwege des Mittelalters getäuscht waren. Die hauptsächliche 

Gegenposition für Spreter bestand in der Vergötterung der Natur, des Gegenständlichen, 
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die Magie, das Großmachen und Aufblähen des von Gott Erschaffenen in quasi-Göttliches 

oder Übernatürliches. Darin sah er sich in Übereinstimmung mit der Abwehr der Kir-

chenväter der Gnosis gegenüber. Die Gnosis diffamierte das Geschöpfliche als niedrigere 

Wirklichkeit. Zugleich errichtete sie eine Geisthierarchie zwischen Gott und den Dingen. 

Das Hermetische, oder wie wir heute sagen würden: das Esoterische traf im Humanismus 

auf größtes Interesse. Spreter stand dem völlig ablehnend gegenüber. Für ihn stand Gott, 

und alleine er, der gesamten Schöpfung gegenüber, die nichts aus sich selbst ist und völlig 

auf ihren Schöpfer angewiesen ist. Ihre Wahrheit zeigt sich in dieser Angewiesenheit, dem 

Glauben.   

  

Wenn sie zu der Taufe kommen, sprich zu den Gevattern und den anderen Umstehenden: 

Ihr Gevattern und auch andere umstehende Brüder und Schwestern mit seinen Eltern 

werdet das Kindlein anweisen in rechter christlicher Zucht und Lehre, dass es fleißig 

werde im Wort Gottes, in dem Vertrauen in Christus Jesus, dass es halte rechte Liebe, 

nicht nach der Welt, sondern nach dem Willen des Allmächtigen, damit der Name Got-

tes nicht von ihm gelästert, sondern gepriesen und geehrt, dass auch mannigfach es in 

seinem (= eurem) Exempel zum Glauben Ursache findet, das tut nach eurem Vermögen. 

A: Das wollen wir tun nach unserem Vermögen. 

 

Bei Spreter trifft man immer wieder auch auf die Genderfrage: „Brüder und Schwestern“ 

haben den christlichen Bildungsauftrag in Bezug auf das Kind. Würden wir vom religiö-

sen Bildungsauftrag sprechen, zögen wir den Rahmen zu eng. Der Wille des Allmächtigen 

betrifft das ganze Leben. Gerade war das Vaterunser gesprochen worden: Der Name Got-

tes wird geheiligt, indem man dem Willen Gottes gerecht wird, der Schöpfer gelästert, wo 

Menschen hartselig sind. Dabei gelingt es uns nicht, die Vollkommenheit Christi zu erlan-

gen, sondern nach unserem Vermögen seinem Beispiel zu folgen und selbst dem Kind 

zum Exempel zu werden.  

In den folgenden Jahrhunderten waren Beispiele in den Predigten wichtig und wesentli-

che Bestandteile bis hin ins 19. Jahrhundert, als Beispiele allerdings auch zur Anwendung 

und Erfüllung einer abstrakten Lehre verkamen. Das Konkrete war nur Einzelfall. Hier 

gibt Christus das Exempel, es ist von Nachfolge die Rede, wie es Sigmund von Birken in 

seinem Lied „Lasset uns mit Jesus ziehen“ 1653 ausführte. Unser Wirken im Sinne Gottes 

findet Ursache für den Glauben im Exempel Christi. Er selbst ist Muster, nicht nur Beispiel 

höherer Wahrheiten. Beispiele sind beliebig, das Muster aber einmalig. Gott hat Jesus zum 

Muster erwählt. Er ist in anderer Weise exemplum als exempli, Beispiele, an denen nur 

etwas Allgemeines deutlich wird. Christus ist das Muster, die Paten und Eltern als Chris-

ten mögen dem Muster Christi nach ihrem Vermögen folgen. Heute steht an dieser Stelle 
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bei der Zusage meist die Formel “mit Gottes Hilfe“. Spreter wählt die Zusage im Sinn des 

Gleichnisses von den Talenten: Das wollen wir tun nach unserem Vermögen.   

 

Die das Kind heben wollen (Paten: über die Taufe halten), die kommen herzu und legen das 

Kind auf. 

L: Wie soll das Kind heißen?  

A: N. 

L.: So sprich: Dem Teufel widersagst du, allen seinen Werken, all seiner Gewalt. 

A: Ja. 

Nochmals erfrag den Namen des Kindes. 

L: Glaubst du an Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde? 

A: Ich glaube es. 

L: Glaubst du an Jesus Christus, seinen eingeborenen (einigen) Sohn?     

A: Ich glaube es. 

L: Glaubst du an den heiligen Geist, eine heilige Christliche Kirche, Gemeine der Hei-

ligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und nach dem Tod ein ewi-

ges Leben?  

A: Ich glaube es. 

Sag den Gevattern: Legt ab (die Kleidung des Kindes oder die Kappe).  

L: Zum letzten die Frage nach dem Namen des Kindes. 

A: N.  

L: N., willst du getauft werden? 

A: Ich will. 

L: N., ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes. 

Nachdem nimm das Käpplein, das dir gereicht wird und sprich:  

Nimm hin das weiße, heilige, unbefleckte Kleid, das du ohne alle Flecken tragen sollst 

vor dem Richterstuhl Christi Jesu, damit du das ewige Leben habest. Amen. 
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Gehet hin, der Friede Gottes sei mit dir und deinem Geist. Der Glaube wird dich selig 

machen.  

 

Anstelle des Exorzismus hören wir hier die Absage an den Teufel und das Böse. Mögli-

chen magischen Vorstellungen geht Spreter bewusst aus dem Weg, wie wir es dann auch 

in seinen Abendmahlsauslegungen sehen. Niemand kann einen anderen durch einen Ritus 

vom Teufel befreien. Von ihm loszukommen, geschieht durch Absage an den Teufel und 

in der Annahme von Gottes Geist. Die Paten sprechen für das Kind. Das dreiteilig abge-

fragte Glaubensbekenntnis ist das abgekürzte Apostolicum. Die Paten hielten das Kind 

über die Taufe. Der Text legt nahe, anzunehmen, dass das Kind nicht mehr ganz unterge-

taucht wurde, sondern nur der Kopf benetzt und damit die Taufkappe die alte Funktion 

des gesamten Taufkleides übernommen hatte. Andernorts tauchte man die bloßen Füße 

ins Becken. Ursprünglich handelte es sich bei der Kappe um eine Stirnbinde, die die Salbe 

quasi erhalten sollte.  

Der letzte Satz verdient Aufmerksamkeit: „Der Glaube wird dich selig machen.“ Ebenso 

wie bei den vorigen Sätzen handelt es sich hier um ein Bibelzitat37. Hier wird nicht darauf 

abgehoben, dass der Glaube als meine Einstellung oder Denken es ist, was mir hilft. Allein 

Gott bewirkt Seligkeit. Wir bleiben in Demut und Bescheidenheit passiv, nehmen Gottes 

Gabe im Glauben an. Auch dies wird in späteren Schriften ausgeführt. Der Vers wird sich 

als einer der Schlüsselsätze für die Theologie Spreters erweisen.   

 

VERGLEICH MIT LUTHERS TAUFBÜCHLEIN VON 1523/6 UND DEM TAUFBÜCHLEIN 

VON HULDRYCH ZWINGLI VON 1523/5 

 

Luther behielt die äußerlichen Riten wie Salz und Kot, sowie die Taufkerze bei. Er hielt 

allerdings eigentlich nicht viel davon und urteilte: Das sei dazugetan worden in der Ge-

schichte und darum nicht wesentlich. Spreter hat dies alles fortgelassen: Öl, Salz, Kerze,… 

Grund der Ablehnung war nicht nur das Argument des Zusätzlichen, Überflüssigen, denn 

diese Dinge waren nicht mehr nur Zeichen, sondern ihnen wurde selbst Macht und Wirk-

samkeit zuerkannt, sie wurden magisch verstanden.   

Luther nimmt das Kreuzeszeichen als Siegel der Taufe. Spreter wird später sagen, dass die 

Taufe selbst das Siegel sei. Er nimmt nicht das Kreuzeszeichen als Siegel der Taufe, son-

dern gemäß seiner Zeichenauffassung ist die Taufe selbst das gottgegebene Siegel der Be-

rufung Gottes. Spreter lässt die Bekreuzigung darum auch ganz weg.  

                                                      

37 Apg 16,31; gegen Jak 2,14. 
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Ein bedeutender Unterschied liegt in Luthers Exorzismus. Er redet zum Teufel. Für Luther 

war der Teufel eine zu fürchtende magische Realität. Bei Spreter bleibt nur die einfache 

Frage: Dem Teufel widersagst du, allen seinen Werken, all seiner Gewalt? Ihn muss man 

nicht „austreiben“, beschwören, sondern ihm nur den Gehorsam verweigern. Dazu gibt 

uns Gott seinen Geist. Nicht der Teufel muss (durch Gebete oder Beschwörungen) verjagt 

werden wie ein Gespenst, sondern der Getaufte kann nun mit Gottes Hilfe dem Teufel den 

Gehorsam verweigern, damit verliert dieser jede Macht und Gewalt.  

Auch das Sintflutgebet findet sich bei Luther, Spreter hat es also übernommen von ihm. 

Das Sintflutgebet, von dem eine direkte zeitgenössische Vorlage nicht bekannt ist, schöpft 

aus altkirchlicher Theologie. Spreter übernimmt es mit Änderungen. Er hat den Satz Lu-

thers gestrichen: „(Gott, du hast) durch die Taufe deines lieben Kindes, unseres Herrn Je-

sus Christi den Jordan und alle Wasser zur seligen Sintflut und reiner Abwaschung der 

Sünden geheiligt und eingesetzt.“ Spreter hat sich später deutlich gegen jede Heiligung 

von Dingen ausgesprochen, die dadurch magische Macht annehmen würden. Hinzuge-

fügt hat Spreter mit Zwingli die Erklärung: „Du hast deinem Diener N. das Licht des 

Glaubens in sein Herz gegeben.“ Nicht das Wasser wird geheiligt, sondern der Geist Got-

tes wird uns gegeben. Auch hat Spreter den Zusatz bei der Erbsünde wohlweislich ausge-

lassen, zu der Luther schreibt: „was ihm von Adam angeboren ist, und er selbst dazugetan 

hat“. Das so kleine Kind hielt Spreter noch nicht für einen verantwortlichen Sünder. Das 

hat auch mit seiner Auffassung von Freiheit zu tun, die er in seinen Überlegungen zur 

„Fürsichtigkeit“ Gottes ausführen wird. Hinzugefügt hat Spreter bei der Gnadenzusage 

gemäß Röm 6: „auf dass er auch deinem Sohn Christus Jesus durch das Kreuz und tägli-

ches Leiden hineingenommen und mit ihm auch begraben wird“. Hinzugefügt wird die 

Verheißung, dass der Täufling „den Tod unerschrocken überwinden“ werde.  

Auch findet sich bei Spreter nicht die Bitte, dass der Täufling durch Erkenntnis erst der 

Taufgnade würdig werden müsse.  

Zwinglis Taufformular, das er 1523 mit Leo Jud herausgab, ist kürzer. Auch er hat das 

Sintflutgebet. Es stellt eine weitere Variante dar. Spreter hat sich bis auf einen Halbsatz 

von der Eingießung des Geistes mehr an Luther gehalten, diesen aber erweitert. Auch 

sonst hat Spreter eher das Lutherformular bearbeitet, in Bezug auf die Symbole gekürzt 

und durch Gebete ergänzt. Es gibt bis auf den einen genannten Halbsatz aber nichts, was 

Spreter von Zwingli übernommen hätte.  

In Bezug auf die Trauordnung von Spreter ist zu bemerken, dass die entsprechenden Tex-

te Luthers zeitlich später zu datieren sind. 1528 gab er erste Überlegungen im Unterricht 

der Visitatoren. Luthers Traubüchlein mit seiner agendarischen Ordnung erschien1529.  
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FORM UND ORDNUNG, DIE HEILIGE EHE ZU VOLLSTRECKEN UND EINZUFÜHREN 

 

Auserwählte in Christus Jesus! 

Ihr wollt an euch nehmen den Stand der heiligen Ehe und sie bestätigen im Beisein 

dieser christlichen Personen. 

A: Ja, wir werden es. 

Auch bei dieser Liturgie ist es lohnend, genau hinzusehen. Der Stand der Ehe wird „ange-

nommen“. Dem entspricht die Vorstellung der Berufung bei Spreter. Selbst ein Adliger ist 

im eigentlichen Sinn nur adlig, wenn er entsprechend „edel“ ist, sich als Adel erweist, sei-

ner Aufgabe im Stand durch sein  Verhalten gerecht wird, wie wir lesen werden. Die Ehe 

wird angenommen, aber von Gott zusammengefügt. Braut und Bräutigam nehmen den 

Stand als Berufung an und bestätigen dies nun öffentlich. Das ist Einführung und Voll-

streckung der Ehe.  

(zu den Umstehenden:) 

Liebe Freunde! Dazu berufe ich euch als Zeugen, mir das zu gedenken. 

Weiß nun jemand ein Hindernis der heiligen Ehe an diesen Personen aus göttlichem 

Wort und Gebot, der wolle dies anzeigen. 

Zum ersten. Zum anderen. Zum dritten. 

So nun niemand hier ist, der da widerspricht, so bestätigt Gott, was er an euch gewirkt 

hat. Amen.  

 

Die Anrede „Freunde“ ist für Spreter mehr als eine Floskel. Sie gehört zum Wort „freund-

lich“. Als Jünger sind wir nicht nur Freunde Jesu, sondern auch untereinander und zu al-

len Menschen. Besondere Bedeutung bekommt das Wort in Bezug auf die Rolle der Trau-

zeugen. Sie achten darauf, dass die beiden nicht gegen Gottes Gebot ihre Ehe beginnen.  

 

(Nun frag die Namen der Eheleute, erstlich den Bräutigam mit verschlossenen Händen: ) 

Wie heißt du?  

A: N. 

Danach die Braut: Wie heißt du? 

A: N. 
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Dann zum Bräutigam: N.,  begehrst du N., die Braut zur heiligen Ehe? 

A: Ja. 

Danach sprich zur Braut: N., begehrst du N., den Bräutigam zur heiligen Ehe? 

A: Ja. 

 

Wieder ist hier auf die tiefere Bedeutung des Namens zu verweisen. Adam gab Eva ihren 

Namen (Gen 3,20). Dem Ruf zur Ehe entspricht das Begehren. Das Begehren ist nicht Sün-

de. Gott hat dem Begehren (Gen 2,18; 3,12) stattgegeben. Modern ausgedrückt: Sexualität 

ist keine Sünde, darum kann und sollte ein Pfarrer auch aus dreifachem Grund heiraten. 

Einmal verhilft ihm Enthaltsamkeit nicht zu einer höheren Heiligkeit, die auch nur zur 

Theologie der Verdienstlichkeit führt, mit der man Christus sein Amt nimmt, wie Spreter  

ausführen wird. Zum anderen verhütet die Ehe Unzucht, wie sie auch konkret von Teilen 

des Klerus aus Konstanz bekannt war. Die Ehe ist ein Hort der uns gebotenen Liebe.  

Bei auch nur einem Nein, hätte die Trauung nicht vollzogen werden dürfen. „Verschlos-

sene Hände“ dürfen wir als gefaltete Hände verstehen. Im Lehnswesen legte der Untertan 

beim Lehensvertrag die gefalteten Hände in die des Herren. Zugleich waren gefaltete 

Hände seit dem frühen Mittelalter Gebetshaltung. Man würde gern wissen, was Spreter 

hier konkret vor Augen hatte: „erstlich mit verschlossenen Händen“.  

Es geht in der Ehe um einen Stand, in den die beiden eintreten. Da war Spreter ganz mit-

telalterlich: Ordnung war mit dem „Stand“ verbunden. Das Wort war synonym mit status, 

ordo und meinte eine Handlung und einen Ort, eine Art des Stehens38. Berufung bezieht 

sich auf den gesellschaftlichen Ort, an den Gott uns stellt.  

 

Nach dieser Handlung sprich:  

Die Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht teilen.  

Darum soll der Mensch Vater und Mutter verlassen und seinem Ehegemahl anhangen. 

Darum bestätige ich euer Bündnis und Verwilligung dieser eurer Ehe im Namen des 

Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen. 

 

                                                      

38 So das Grimmsche Wörterbuch. Vergleiche dazu auch in Bezug auf Thomas Müntzer Wolfgang Ullmann: ordo 

rerum. Die Müntzer-Studien; Berlin 2006. 
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Der Pfarrer macht nicht die Ehe, auch nicht die Eheleute selbst. Gott beruft dazu. Die Ehe-

leute bestätigen diesen Stand mit gegenseitigem Willen. Der Pfarrer bestätigt nur das 

Bündnis und die „Verwilligung“ der Beiden, lateinisch consensus, gegenseitige Zustim-

mung der Willen. Es folgt auf die Zusage eine wunderbare Formulierung, die viel verrät 

von dem, wie sich Spreter in seinem Glauben das Verhältnis von Gott und Mensch und 

der Liebe vorstellte:   

 

Dass Gott seine Gnade und Güte mit euch teilen wolle, werden wir mit Ernst und An-

dacht bitten und zu ihm rufen: 

O Gott und barmherziger Vater, der du durch das Band der heiligen Ehe uns einen 

(un)übertrefflichen und fest häuslichen (haimlich) Gebrauch und Eigenschaft der Natur 

aus deiner unaussprechlichen Liebe und väterlichen Treue hast anziehen wollen.  

So du in ehelicher Pflicht, wahrer Treue und Glauben unsere Seelen, dir als eine Braut 

(Gespons) und Gemahl hast wollen vermählen, wie uns dein auserwählter Paulus be-

richtet39. So bitten wir dich von Herzen, dass du diese zwei Menschen, die sich in dei-

ner Furcht und Glauben deines ewigen Wortes ehelich verknüpft und verbunden ha-

ben, gnädiglich ansehen wollest. Denn du sollst in allen Dingen der Anfang, das Mittel 

und Ende sein. Verleihe ihnen deine Gnade, dass aus eben dem (sämlich) Samen, den 

du in ihr Herz gepflanzt hast eine heilige und dir wohlgefällige Frucht erwachse. Ver-

binde sie in Einträchtigkeit und unzertrennter Liebe, (damit,) was du mit deinem Band 

zusammengeheftet hast, niemand auflöse noch zerstöre. Gib deinen Segen, den du Ab-

raham, Isaak und Jacob gegeben hast. Verkehre in das klare (reine: ungeschmecke) Was-

ser alle Trübseligkeit, in den süßen Geruch deines gnadenreichen Trostes, dass sie in 

wahrem Glauben und unauflöslicher Liebe allen Kummer und eheliche Beschwerde 

geduldig tragen, und dir also fürderhin seliglich leben mögen, bis an den Tag, so du, 

wahrer und ewiger Bräutigam, (sie) in deine Schlafkammer deiner Ruhe einführen 

wirst, da sie mit dir ewig leben mögen. Amen.  

 

Damit wird ausgeführt, was Spreter unter der Heiligkeit der Ehe versteht. Sexualität ist 

Eigenschaft der Natur. Damit gehört sie zu dem von Gott (gut) Geschaffenen. Verbunden 

und eingebunden ist sie in häuslichen Gebrauch, also in die menschliche Kultur. Sonst 

nutzt Spreter den Wortkreis vom Brauch im Zusammenhang dessen, was wir Traditionen 

nennen. Hier kommt gewissermaßen als bestimmende dritte Kraft Gottes Geist hinzu, 

nicht als Fremdes, sondern als Stimme des Schöpfers. Gottes Wort verhilft uns dazu, dem 

gerecht zu werden, wofür wir da sind. 

                                                      

39 Christliche Haustafel Eph 5; Kol 3. 
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Gemahl in einem anderen Sinn ist Christus selbst. Mann und Frau haben sich miteinander 

verknüpft, sind nun einträchtig und befinden sich in unzertrennter und unauflöslicher 

Liebe, man möchte ergänzen: Ganz wie die beiden Naturen Christi. Spreter scheut sich 

nicht, das Bild der Ehe mit Gott auf die Spitze zu treiben. Er spricht von dem Tod als der 

Schlafkammer der Ruhe in Christus, damit wir mit Gott ewig leben können. Wir würden 

nicht wagen, es so auszudrücken. Die Ehe mit all ihrer Natur und Liebe erfüllt sich in 

Gott. Sexualität ist der Liebe untergeordnet, sie ist nicht Ziel, sondern Mittel der Liebe.  

Das Ehepaar und seine Liebe zueinander bedürfen der Fürbitte und Bitte. Ihre Liebe zuei-

nander erwächst aus der Liebe Gottes, aus der sie sich nährt. Bitten und Empfangen sind 

die Wege des Glaubens und der Liebe.   

 

Dabei hörend aus dem Evangelium, das Christus selbst bezeugt, die Ehe von Gott einge-

setzt (ist). Das so auch unzertrennlich gehalten sein soll durch Matthäus am 19. beschrie-

ben, also lautend40:  

Es traten die Pharisäer zu dem Herren und versuchten ihn und sprachen zu ihm: Ist es 

recht, dass sich ein Mann scheidet von seinem Weib, um einer Ursache willen? Er ant-

wortete und sprach: Habt ihr nicht gelesen, dass in dem Anfang Gott den Menschen 

gemacht hat, der macht, das ein Mann und Weib sein solle und sprach: Darum wird ein 

Mensch Vater und Mutter lassen und an seinem Weib hängen, und werden die Zwei 

ein Fleisch sein, so sind sie nun nicht zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusam-

mengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. 

Traut und glaubt Gott, der wird euch nicht verlassen.  

Davon höre den tröstlichen 127.Psalm41: 

Wohl dem, der den Herren fürchtet und auf seinen Wegen geht. Du wirst dich nähren 

(durch) deiner Hände Arbeit. Wohl dir, du hast es gut. Dein Weib wird sein wie ein 

fruchtbarer Weinstock an den Wänden in deinem Haus. Deine Kinder wie Ölzweige 

um deinen Tisch hast. Siehe: Also wird gesegnet der Mensch, der den Herren fürchtet. 

Der Herr wird dich segnen aus Zion, dass du sähest das Glück Jerusalems dein Leben 

lang und sähest deines Kindes Kinder. Friede über Israel. Amen.  

Dazu lasst uns bitten, dass Gott diese Ehe mit einem guten Ende bewahren wolle. 

Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, derweil nicht gut ist, dass der Mensch allein sei, 

hast du Adam im Paradies einen gleichen Gehilfen geschaffen zu einer reinen Beiwoh-

                                                      

40 Mt 19, 1-6 Hier hält sich Spreter ganz an Luthers Übersetzung.  

41 Zählung nach der Vulgata, bei Luther ist es Psalm 128. Die Übersetzung lehnt sich an die Luthers an. Der 

Weinstock ist bei Luther „um das Haus“, bei Spreter an den Wänden.  
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nung und zu einem steten Bund und Einigkeit. Also, dass der Mensch Vater und Mutter 

verlassen soll und seinem Ehegemahl anhangen, auf dass die zwei sind als ein Fleisch, 

und hast ihnen zu solcher Beiwohnung viel Segen und Gutes verheißen. 

 

Bei Markus ist in der Lutherübersetzung vom Mann die Rede, der Vater und Mutter ver-

lässt, bei Spreter ist es nach der Vulgata der Mensch. Das kann sich hier also auf Mann 

oder Frau gleichermaßen beziehen. Auch bei dem Genesiszitat hält sich Spreter an die 

Vulgata und schreibt: einen gleichen Gehilfen. Bei dem Begriff „Beiwohnung“ dachte man 

weniger an Sexualität, sondern das Wort gebrauchte man allgemeiner als Gesellschaft und 

Umgang miteinander, so meint „reine Beiwohnung“ das Leben unter guter Sitte.  

 

Wir bitten dich, du wollest diesen Eheleuten deinen heiligen Geist verleihen und ihre 

Herzen fliehen und ledigen von der Einwirkung der Unreinigkeit, von dem Blick (ge-

sycht) liebloser Wollust, von Sorge weltlicher Dinge. Gib ihnen einen Willen und Ge-

müt, dir allein zu gefallen, dir anzuhangen, zu leben und zu sterben durch einen festen 

Glauben, stete Liebe und unbewegliche Hoffnung. Gib ihnen wie Abraham, Isaak und 

Jacob und ihren seligen Gemahlen Sarah, Rebecca und Rahel den Segen, auf dass sie 

dich loben und preisen, an der Frucht ihres Leibes, die du ihnen reichlich zu geben und 

zu allem Guten bewahren bewilligt hast, wollest auch, dass sie dich loben und preisen 

und dem Nächsten dienen mögen, gnädiglich erhalten.  

Mache sie, Herr, fruchtbar und unschuldig, damit sie ihre Kindeskinder sehen mögen 

bis in das dritte und vierte Geschlecht und kommen zu einem erhofften Alter und da-

nach erlangen die Ruhe der Seligen und das ewige Reich. Amen. 

Dass Gott geben wolle einen guten Anfang, besseres Mittel, ein christliches Ende.  

 

Was hier für Spreter für das Ehepaar erbittet, gilt für jeden Christen. Wollust und verzeh-

rende Sorge sind nicht nach Gottes Willen. „Gib ihnen einen Willen und Gemüt, dir allein 

zu gefallen, dir anzuhangen, zu leben und zu sterben durch einen festen Glauben, stete 

Liebe und unbewegliche Hoffnung.“ Diesen Satz können wir als Spreters Bestimmung 

dessen nehmen, was er unter Frömmigkeit versteht. Selbst der gute Wille ist gottgegeben. 

Das spielt eine entscheidende Rolle bei der Frage nach dem Wesen der Freiheit des Wil-

lens in der Instruktion, bzw. der Schrift von der Berufung und Vorherbestimmung. Der 

Wille ist frei, wenn er von Gott bestimmt ist. Nicht wir wählen Gott im Glauben, sondern 

wir lassen uns von ihm die Erwählung gefallen. 
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Betet mit Andacht ein Paternoster. 

 

Der kleine Zusatz „mit Andacht“ steht dort nicht von ungefähr. Es war ja üblich, das Va-

terunserbeten als fromme Leistung, z.B. als kleines Bußwerk zu betrachten. Wer es aber 

nach Spreter ohne „Andacht“42 liest oder spricht, tut es vergeblich.  

 

Der Segen und Friede Gottes, des Vaters, des Sohns und des heiligen Geistes steige 

herab auf euch und bleibe allewege bei euch, von nun an bis zu den ewigen Zeiten. 

Amen.  

Steht auf, und der Friede Gottes sei mit euch. 

Amen.  

 

Der Vergleich zu Luthers „Traubüchlein“ zeigt auf Luthers Seite eine größere Unsicherheit 

und auch eine weit kürzere, weniger ausgearbeitete Liturgie. Luther wehrte zunächst die 

ganze Geschichte der Trauung als ein „weltlich“ Ding ab. Dann allerdings spricht er doch 

in seiner Ordnung vom heiligen Stand der Ehe. Hier wird eine grundsätzliche Differenz 

von Luther und Spreter deutlich. Spreter kennt diese Unterscheidung von weltlich und 

geistlich nicht. Seine ganze Instruktion spricht dagegen. Die Scheidelinie verläuft an ande-

rer Stelle: Für Spreter geht es nicht um die Trennung von geistlich und weltlich, sondern 

Regierende und Prediger definieren sich in ihrer Zugewandtheit der Welt gegenüber. Die 

Linie verläuft an der Unterscheidung von Geist und Fleisch im Sinne von Johannes. Es gibt 

eine Zugewandtheit dem Guten, der Liebe und Gott gegenüber im Glauben und ein Ab-

wenden vom Guten und von Gott. Die Obrigkeit schützt und wehrt dem Bösen auf ihre 

Weise, der Prediger tut es mit seinem Mitteln. So hat Spreter auch keine Berührungsängste 

mit Jakobus 2, 17. Und wenn die Obrigkeit dem Bösen zu wehren hat, was auch Luther 

fordert, ist sie ganz gewiss nicht aus ihrer geistlichen Pflicht entlassen, im Gegenteil. Das 

bedeutet auch, dass für Spreter das Teuflische, was bei Luther gewissermaßen auf die Sei-

te des „Geistlichen“ als Gegengewicht zu Gott gehört, magisch nur im Sinn einer Täu-

schung ist. Die Sexualität ist für Spreter nicht „weltlich“, sondern natürlich, kreatürlich. 

Spreter wehrt in der Instruktion den Gedanken ab, dass dieses natürliches Geschehen et-

was mit Reinheit oder Unreinheit zu tun hätte, nur weil es natürlich ist. Ob es sich um 

Sünde handelt, entscheidet sich darin, ob damit Böses oder Gutes geschieht. Darum kann 

Spreter sehr viel unbefangener als Luther im Traubüchlein die Verbindung der Liebe des 

Ehepaars mit der Liebe zur Braut Christi vergleichen. Das befähigte ihn auch im Unter-

                                                      

42 Nach dem Grimmschen Wörterbuch ist das Wort zu verstehen als „inniges an – denken“.  
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schied zu Luther, bei der Trauung nicht nur Bibeltexte zu verlesen und die Zustimmungs-

frage zu stellen, sondern eine wirkliche Liturgie zur Trauung zu gestalten.  

Was Spreter im Unterschied zu Luther nicht hat, ist die Formel: „So spreche ich sie ehelich 

zusammen im Namen des Vaters und des Sohns und des Heiligen Geistes. Amen.“ Spreter 

könnte das als Anmaßung gedeutet haben. Selbst nach katholischem Amtsverständnis ist 

das Sakrament der Ehe nicht eines, das der Priester spendet.  

 

FORM UND INSTRUKTION, WIE MIT DEN KRANKEN ANGESICHTS DES TODES (ZU DEM 

TOD) ZU SPRECHEN (VORZUNEHMEN) IST. 

 

Erstlich sprich zu dem Kranken: 

Lieber Freund, mir ist dein Anliegen und Krankheit von Herzen leid. Gott wende es 

nach seiner Barmherzigkeit, und (sei) deiner Seele Heil. 

Weil du nach mir gerufen (geworben) hast, begehrst du nichts (anderes), als Unterricht 

im Glauben und dass du aus dem Wort Gottes einen heilsamen Trost empfangest, 

dadurch dein Glaube und Vertrauen zu Gott, dem Vater durch Christus Jesus gestärkt 

und gemehrt werde, und du dich mutig und frei in den Willen Gottvaters ergeben mö-

gest. 

A: Ja, von Herzen. 

 

Hier hat die Anrede „Freund“ geschwisterlichen, seelsorgerischen Kontext. In der Anspra-

che stellt Spreter klar, dass es nicht der Pfarrer ist, der von sich aus Helfende, sondern er 

lediglich „Unterricht im Glauben“ gibt und aus dem Wort Gottes Trost und Kraft schöpft. 

Der Pfarrer ist kein Heilsmittler, wie Theodor Kliefoth im 19. Jahrhundert klargestellt hat. 

Heilung der Seele geschieht in der Ergebung Gottes Willen gegenüber.   

 

Lieber Freund! Dazu gehört eine rechte, lautere, wahre Erkenntnis deiner Gebrechen, 

Sünde und Verschuldung gegen Gott, deinem Herren. Die vermagst du aber nicht aus 

deinen äußerlichen bösen Worten und Werken erkennen, sondern dich selbst, dein 

Herz, samt aller Art und böser Neigung (Neiglichkeit), auch deinen vergifteten Willen, 

setzen und heben gegen das Wort, den Geboten und Verboten Gottes. Die lasse dein 

Spiegel sein, dich darin zu besichtigen, und danach dein Herz und Willen beurteilen. 

Da wirst du bald finden und klar (heiter) verstehen, dass du sagen musst mit Paulus 

(Röm 7): Es ist nichts Gutes in mir. Damit du aber hell und klar verstehst, wollen wir 
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nur ein Gebot für uns nehmen und auf das Kürzeste davon reden, das wird genugsam 

bezeugen, dass wir arm, elend, verlassen, hartselige Sünder und Übeltäter vor Gott 

sind, und überhaupt keine (ganz keine) Frömmigkeit, Unschuld, Heiligkeit, noch Ver-

dienst in uns, an uns, auch (in) unseren Worten und Werke erfunden werden mag, (So 

(wie) bald Adam gesündigt hat, sind wir aus dem Stand der Unschuld in den strengen 

Zorn und Strafe Gottes gefallen, so dass wir nicht mehr Kinder Gottes, sondern des 

Teufels waren) denn allein eitel Sünde, Jammer, Not, Unvermögen, alle Gebrechen, ja 

auch an allen unseren besten  und guten Werken, finden. 

 

In dieser Ansprache wird sogleich auf die Sünde Bezug genommen. Sie wird aber nicht als 

Ursache von Leid und Krankheit benannt, sondern Sündenerkenntnis gehört dazu, um 

Heil (und nicht nur Gesundheit) zu erlangen. Der Pfarrer ist weder Arzt, noch der prakti-

sche Helfer. Seine Botschaft ist die des Glaubens. Er spricht den Leidenden an auf das 

Zentrum seiner Existenz, das Herz, das nun Gott gehorchen sollte, ggf. für ein seliges 

Sterben. Dafür muss klargestellt werden, dass jedes eigene Verdienst nicht ins Gewicht 

fällt, sondern allein auf Gottes Gnade zu trauen ist. In dieser seelsorgerlichen Situation 

wurzelt die Theologie Spreters.  

 

Auf das, lieber Freund, wollen wir erwägen das erste Gebot, das uns Gott vorschreibt 

(Ex 20 und Dtn 5), also lautend: Du sollst glauben an einen Gott, und denselben lieben 

aus dem Grund deines Herzens, deiner Seele, aus all deinen Kräften und über alle Din-

ge, und den Nächsten wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz 

und die Propheten (Mt 22). Was ist aber, an einen Gott glauben? (Es) ist ihn allein er-

kennen, für seinen Gott halten. Also, dass der Mensch keineswegs sich abwerfe von 

Gott und auf die Kreaturen falle, Trost, Hilfe, Schirm, Sicherheit, Nahrung, Gesund-

heit, etc. von ihm begehre. Ja, dass er sich zu keiner Kreatur versehe oder verhoffe ei-

nerlei Hilfe, sie sei im Himmel oder auf Erden, dass der Mensch, auch du, Gott gewiss-

lich ohne Zweifel, recht gründlich, alles, so ihm und dir Not ist, an Seele, Leib und Gut 

vertraust, das werde nach seinem tröstlichen Zusagen reichlich in aller Vollkommen-

heit geleistet und erstattet, denn solches hat er uns in seinem Wort zugesagt und ver-

sprochen. 

 

Spreter spricht das Herz an. Hier geschieht, entscheidet sich, worauf bei uns Menschen 

alles ankommt: Glaube und Liebe. Glaube ist die passive Seite des Herzens, Liebe die akti-

ve, möchte man zunächst meinen. Im Gebot aller Gebote, dem Doppelgebot der Liebe flie-

ßen sie zusammen. Wollte man philosophisch versuchen, diese Grundlage im Denken 

Spreters zu verstehen, wäre es sinnvoll, auf die dialogische Theologie und Philosophie des 

20. Jahrhunderts zu schauen. Für Pawel Florenskij war es die Freundschaft, in der er den 
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Schlüssel fand, für Emanuel Levinas der Dialog im Erfahren vom Unverfügbaren des An-

deren, ohne den ich mich selbst nicht verstehen kann und der für mich den Zugang zum 

Unendlichen bedeutet, in dem ich mich nicht verliere, sondern erst gewinne. Levinas hat 

gezögert, dies Ereignis Liebe zu nennen, weil sie ihm zu sehr nach eigenem Tun und Ver-

fügen und Vorliebe klang. Diese Vorsicht entspricht Spreter, der die Gnade Gottes als völ-

lig unverfügbar ansah, die doch alles wirkt und dennoch nicht das Böse zulässt, aber er-

trägt. Gottes Liebe straft nur, indem sie den Menschen verloren gibt.  

Spreter gibt uns hier die seelsorgerliche Situation dem gegenüber an, bei dem es gewis-

sermaßen um alles geht: der Mensch angesichts des Todes. Vor ihm liegen nicht mehr vie-

le Jahre, ein Leben, das nach Gestaltung ruft, sondern es scheint nichts mehr zu ändern. 

Hier bekommt die Beichte Zeit und Ort, wo über alles entschieden werden kann. In der 

Schrift von der Berufung und dem entsprechenden Teil der Instruktion wird das ausge-

führt: Das Gericht Gottes findet sein Urteil in der letzten Entscheidung des Menschen, sich 

zu Gott zu bekennen mit seiner Schwäche und Sünde, oder das Ziel des Himmels zu ver-

fehlen. Die Verheißung gilt bis an das Ende, umfasst die ganze Existenz. Der Moment an 

der Grenze des Todes schaut von der anderen Seite als die Taufe zu Beginn auf das Le-

bens. Fast hat es den Eindruck, als wäre in jedem Fall am Ende alles verfehlt, aber nur, um 

gerade dann alles zu gewinnen und geschenkt zu bekommen:  

 

Nun beurteile dich selbst, ob du je ein solches vertrautes und erwogenes Herz gegen 

Gott, deinem Herren gehabt hast. Wahrlich, du wirst es bei dir nicht finden, denn wo 

du dich dessen wirst rühmen, woher möchtest du, so zaghaft, erschrocken, kleinmütig 

immer gewesen sein, dass du in aller deiner Widerwärtigkeit, Krankheit so getobt, ge-

wütet und gezappelt hättest.  

Ja, sicherlich wäre dein Herz und Vertrauen zu Gott kühn ohne Wandel des Gemüts in 

seiner Zusage gestanden und befestigt. Du wärest in allem deinem Menschen aufgeses-

sen (ersessen) und deiner Vernunft, auch allen Kräften gewichen, derweil Christus (je-

doch) so gütig zu uns spricht (Mt 6): Ihr sollt euch nicht sorgen über Essen, Kleider, Ge-

sundheit, etc., denn der himmlische Vater sorgt für euch, darum sucht am ersten das 

Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. So will euch mein himmlischer Vater geben, was 

euch not ist. 

Desgleichen: Wann hast du je deinen Nächsten (als dich selbst) geliebt? Wann bist du 

dir selbst nicht mehr geneigt gewesen als deinem Nächsten? Ist es nicht kundlich und 

wahr, dass du die Gebote nicht (nye) gehalten, auch nicht halten magst, darum du 

schuldig bist der Strafe des ewigen Todes und bist (vor) Gott gefallen in sein Gericht 

und Urteil. 
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Diese kleine Liturgie ist gewichtig. Man meint, hier den Ernst eines Sören Kierkegaard zu 

hören. Die ganze Existenz hängt wie in der Luft wegen des eigenen Unvermögens. Alles 

hängt an der Gnade. Spreter droht jedoch nicht mit der Hölle, sondern verheißt den Him-

mel. Die Verzweiflung, zu der die Wahrheit verpflichtet, führt zur Hoffnung, wird von ihr 

aufgefangen. Gott zu verfallen, ist im Glauben die Rettung, denn wer glaubt, ist schon ge-

richtet. Es geht hier um mehr als nur um eine tröstliche Stunde angesichts von Sterben 

und Tod.  

Es zeigt sich hier in aller Deutlichkeit, dass für Spreter die Passivität des Glaubens nicht 

nur eine Phrase ist. Nichts ist am Glauben zu rühmen, denn allein die Gnade Gottes: 

„Zaghaft, erschrocken, kleinmütig“ ist der empfangende Glaube.   

 

Wo nun aus, lieber Freund, ob du schon dich begibst, deine Sünde mit deinen guten 

Worten und Werken zu bessern und (zu) büßen, wird dir zu schwer und unmöglich 

sein. Da hebe auf deine Augen. Du hast wider das ewige Gut gesündigt, das Gott selbst 

ist, darum bist du einer ewigen Strafe und Buße verfallen. So ist dein Werk und deine 

Buße nur zeitlich, aber (das) Zeitliche vermag dem Ewigen nicht genug zu tun, darum 

vermagst du mit deinem Büßen, Worten und Werken nichts erlangen, noch deine Sün-

den büßen, ja, wo es an dein Büßen kommen wird. Ewiglich musst du daran büßen und 

nie mehr zum Ende der Genugtuung kommen. Denn die steht nicht in deiner Gewalt 

noch in deinem Vermögen. Sobald du dich aber unterstehst, Gott wegen deiner Sünden 

genugzutun (zu vernögen), nimmst du Christus sein Amt und wirfst dich auf, Gott zu 

sein. Als ob du etwas Ewiges mit Gott hättest, daran er für deine Sünde ersättigt und 

bezahlt werden, handelst du gleich dem Teufel. Weil er Gott gleich werden wollte in 

seinem Reich, wurde er aus dem Reich Gottes in den Abgrund der Hölle geschlagen. 

(Jes 14) Darum lasse (erlass dich) deine Genugtuung und Buße, denn mit deiner Macht 

und Kraft wirst du vor Gott nichts erreichen (erholen), das ist nun wahr und bleibt wahr 

in Ewigkeit. 

 

Spreter redet gegen die Kirche seiner Zeit an. Teuflisch ist es, durch Werke oder Äußeres, 

durch irgendetwas die Schwere der Sünde ausgleichen zu wollen. In der Ikonographie der 

mittelalterlichen Bildwelt tat dies nicht die Kirche, sondern Michael, also Gott. Er ließ die 

Waage zur anderen Seite ausschlagen. Die Kirche aber spielte sich in die Rolle des Micha-

els mit ihren Bußwerken, den gestifteten Messen um das Seelenheil und dem Ablass. „Wer 

ist wie Gott?“ ist die Bedeutung des Namens des Erzengels. Teuflisch ist nach Spreter, wer 

sich an die Stelle Gottes setzt. Karl Barth wird dieses Gegeneinander zum Grundsatz sei-

ner Theologie erklären und als Kern der Sünde ansehen, wenn der Mensch sich von Gott 

abwendet. Der Grund des Engelssturzes war Hochmut, das lehrten die Kirchenväter.   
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Dieweil nun aller Trost, Hilfe und Rat mit uns, unseren Worten und Werken, auch Bu-

ße nichts ist und vollständig (ganz) (ab)getan, wollen wir darum nicht verzweifeln, 

sondern an einem anderen Ort Rat, Hilfe und Trost suchen, der uns auch aus Gnaden 

gereicht und gegeben wird, sonst wäre es mit uns (ab)getan, müssten ewiglich sterben 

und verderben. 

 

Spreter empfiehlt nicht die Verzweiflung als Heilmittel. Er will nicht, dass wir ob unserer 

Sünde verzweifeln, damit Gott uns dann auch retten kann und wegen unserer Verzagtheit 

doch noch zur Barmherzigkeit greift. „Wir wollen nicht verzweifeln“. Mit der Rede von 

der Sünde will uns Gott nicht klein machen, im Gegenteil. Er will uns zur Selbsterkenntnis 

bringen: Erkenne dich selbst, darauf hebt dann Spreter in der Instruktion ab. Die Kraft zu 

dieser Selbsterkenntnis können wir aus der Zuversicht auf die Gnade Gottes schöpfen.   

 

Hier freue dich und sei getröstet, fasse Herz und Gemüt, denn unser Gott und Vater hat 

sich über unser Sterben, Verderben, Elend und Hartseligkeit erbarmt und seinen ein-

geborenen und geliebten Sohn Christus Jesus uns gesandt, ja, für uns in den Tod erge-

ben, ihn uns zu eigen geschenkt mit aller seiner Unschuld, Verdienst, Buße, Vollkom-

menheit und ewiger Güte, deren aller einheitlicher Christenmensch sich nicht weniger 

rühmen und getrösten mag, als wäre er selbst Christus, dass er also fromm, gut, heilig, 

gerecht und ein Kind Gottes (wie Christus) sei. Dass aber dem so sei und wir heilig, 

fromm, unschuldig und selig sind, nicht aus unseren Werken oder aus unserem Ver-

dienst, sondern im Verdienst und der Heiligkeit Christi Jesu, unseres Erlösers, wollen 

wir Christus selbst dazu hören, der die ewige unbetrügliche Wahrheit ist, da er spricht: 

„Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einigen Sohn gab, auf dass alle, die an 

ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, denn Gott hat 

seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, damit er die Welt verdamme, sondern damit die 

Welt durch ihn selig werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verdammt, wer aber an 

ihn nicht glaubt, der ist schon jetzt verdammt, denn er glaubt nicht in den Namen des 

eingeborenen Sohn Gottes.“43  

 

Die Inkarnation Gottes ist nicht begründet im Zorn Gottes, den er selbst besänftigen müss-

te. Sie ist begründet in der Liebe zu seinem sich selbst verlierenden Geschöpf. Gott will die 

                                                      

43 Joh 3, 16-18. Wieder benutzt hier Spreter die Lutherübersetzung mit einer Ausnahme: Luther spricht vom Richten, 

Spreter übersetzt das iudicare der Vulgata mit Verdammen, nimmt die iudicatio nicht als das laufende Untersuchung, 

sondern in diesem Zusammenhang als Urteil: „iam iudicatus est“.  



40 

Welt nicht verdammen. Er muss sich auch nicht selbst besänftigen. Den Zorn Gottes 

nimmt Spreter, wie in der Instruktion zu lesen sein wird, als anthropomorphe Redeweise. 

Der Mensch vermag nicht, sich zu rechtfertigen und seiner Sünde genugzutun. In Christus 

erzeigt uns Gott seine Gnade. Die gleiche aufbauende Gnade und Liebe Gottes empfangen 

wir im Glauben zu Beginn des Lebens wie an seinem Ende. Sie gilt unserem Herz, oder 

um mit der Philosophie späterer Jahrhunderte zu sprechen, dem Selbst, der Existenz. Die 

Inkarnation Gottes geschah und der Heilige Geist wirkt unseretwegen aus der unergründ-

lichen Liebe Gottes im gegenwärtigen Glauben, worauf wir uns ganz und gar verlassen 

können.  

 

Hier vernimmst du von Christus selbst, warum Gott seinen Sohn Jesus Christus ge-

sandt habe, dass die Welt nicht verdürbe, sondern durch ihn selig würde. Denn so 

Christus der Sohn Gottes in diese Welt nicht gekommen wäre und dem Menschen ge-

holfen (hätte), ihn von dem Tod, Sterben und verderben errettete, wäre der Mensch 

ewiglich verloren gewesen. Daher Christus spricht: Gott hat seinen Sohn (meint: sich 

selbst) in diese Welt gesandt, damit ein jeglicher, der in ihn glaubt, nicht verdürbe, 

sondern das ewige Leben habe. Da flieh (flüst) nun her. Welcher das ewige Leben ha-

ben und diesem Elend, Sterben und Verderben entgehen will, auch seine Schuld dem 

ewigen Gott bezahlen, der muss das einzige Mittel haben, den Glauben in Christus Je-

sus, den Sohn Gottes, der die menschliche Natur an sich genommen hat, die mit der 

Gottheit vereint (ist) und aller Welt, auch deiner Sünde aus lauterer Gnaden ohne dein 

Verdienst, Wort und Werk vor Gott, dem Vater durch sein Leben und Sterben bezahlt, 

ausgelöscht und zufrieden gestellt.     

 

Spreter speist den Laien nicht ab mit einer „laienhaften“ Theologie, einer leicht fasslichen, 

vereinfachenden Populärtheologie. Er mutet ihm alles zu. Das tiefste Verstehen ist der 

Glaube, den jeder Mensch haben kann, ganz gleich, welchen Bildungsstand er hat. Gott, in 

dem alle Weisheit und Erkenntnis verborgen ist, spricht zu jedermann. Das wurde deut-

lich und handgreiflich, als Reformatoren die Liturgie in der Volkssprache ausführten. 

Dante hatte seine Göttliche Komödie in Volkssprache erzählt, aber beladen mit einem 

ganzen Ballast an Bildung und historischer Kenntnis. Spreter spricht hier mit dem Laien, 

ohne gewaltige Bildung voraussetzen zu können. Er trägt nicht nur hohe Theologie vor 

das Volk und überfordert es damit auch, sondern muss ihn einfach und „schlicht“ anspre-

chen, damit er das Wesentliche verstehen kann. Die Liturgie in der Volkssprache bringt es 

aber auch mit sich, dass die Magie der (unverstandenen) Worte dahinschmilzt. 
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Wer das glaubt, wird nicht verdammt, sondern hat das ewige Leben. Gott hat auch ge-

geben all denen, so in den Sohn Gottes, Jesus Christus, glauben Gewalt, dass sie Kinder 

Gottes werden mögen (Joh 1). Dagegen auch, wer nicht glaubt, ist jetzt verurteilt. Der-

weil aber unserer Seligkeit allein am Glauben steht und gelegen ist, folgt gewaltiglich, 

den Glauben nicht ein schlechtes, geringes, kleinfügiges Ding ist: Damit (wir) geglaubt 

haben: So ich mit dem Mund den Glauben bekenne, sprechend: Ich glaube es, dass 

Glaube in Christus Jesus nicht ein Mund reden muss, sondern ein Werk des Herzens 

und des Geistes ist, da der Mensch nicht allein mit seinen Kräften und Vermögen auf 

den Glauben in Christus fällt, (sondern) wird bei ihm gelassen, verliert sich selbst, ja 

auch widerspricht allen seinen Kräften und gut Bedenken, dringt allein auf Christus, 

dass er nicht auf seine guten Worte und Werk, sondern durch den Glauben in Christus 

Jesus selig werde, dabei höre, was der rechte Glaube in Christum sei. Der Glaube ist 

nichts anderes, denn so Gott dein Herz und Gemüt erleuchte durch sein Wort und hei-

ligen Geist, dass du dich gewisslich unverzagt, fröhlich und tröstlich zu Christus ver-

siehst, dass Christus nicht seinetwegen (von syn), sondern deinetwegen (von dyn) in 

diese Welt gekommen sei, dich und alle Welt, so (sie) in ihn glaubt, Gott seinem Vater 

zu versöhnen, deine Schuld bezahlen, dich (zu) einem Kind und Miterben des Reiches 

Gottes zu machen, dass ihn auch Gott, der himmlische Vater darum gesandt habe (wie 

du gehört hast), nicht dass durch ihn die Welt verdammt, sondern selig würde. 

 

Der Seelsorger erhebt sich nicht über den Laien, dem verziehen werden soll. Liturgie und 

Ansprache sollen in der Absolution münden. Der Prediger steht dabei keinen Zentimeter 

über dem Beichtenden. Die Sünde, die es zu bekennen gilt, besteht nicht so sehr in auf-

zählbaren Einzelsünden, sondern in der Gottabgewandtheit. Darin sind sich Spreter und 

Luther nahe. Bei Luther ist es der in sich selbst verkrümmte Mensch, der sich der Gnade 

Gottes öffnen soll. In allen reformatorischen Kirchenordnungen steht an der Stelle der 

Sündenbekenntnisses, die zuvor mittelalterlichen Bußbücher auflisteten, das Bekenntnis 

des Unglaubens und das wiedergewonnene Bekenntnis zum Glauben. Entscheidend ist, 

dass es dabei um das Herz geht, wie Luther es über alle Gebotserklärungen setzte: „Wir 

sollen Gott über alles fürchten und lieben“. Das ist bei Spreter keine Entscheidung neben 

dem Weltlichen, sondern betrifft die ganze Existenz.   

 

Wer nun von Herzen und Gemüt sich dessen zu Christus versieht, dass er sein Seligma-

cher sei, seine Sünde gebüßt, göttliche Gerechtigkeit bezahlt, all seine Gebrechen und 

Mangel vor Gott dem Vater ausgeglichen (erstattet) und erfüllt habe und endlich allein 

in der Unschuld, Buße und Verdienst Christi selig werde, der hat dann den rechten, 

wahren Glauben in Christus Jesus als unseren wahren Heiland und Erlöser. So du also 

in Christum glaubst und dein völliges (ganz einig) Vertrauen in ihn stellst, magst du 

nicht verdammt werden, sondern das ewige Leben haben.  
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Der Glaube ist nicht Garantie der Rettung, sondern bleibt Bitte: „Magst du nicht ver-

dammt werden“. Es wäre alles verdorben, würde ich daraus einen Anspruch ableiten. Der 

Glaubende bleibt immer in der Position des Bittenden, damit er empfangen kann. Der 

Glaube hilft, aber er darf wie bei der Liebe nichts für sich einklagen, weil er etwas richtig 

macht. Glaube bleibt Vertrauen.  

 

Dieser Trost wird uns gleichermaßen in den Worten seines ewigen Testaments gewiss-

lich versprochen44, da er sagt: Nehmt hin und esst. Das ist mein Leib, der für euch gege-

ben wird in den Tod, ja in den Tod, als er sprach: Ich will meinen Leib geben für euch 

in den Tod, dass ihr den ewigen Tod nicht müsst leiden, empfinden und erfahren. Der-

gleichen reicht er ihnen dar den gebenedeiten Kelch, sprechend: Nehmt hin und trinkt 

alle daraus, das ist der Kelch eines neuen und ewigen Testaments in meinem Blut, wel-

ches vergossen wird für euch und viele Menschen (nämlich für die Gläubigen) um der 

Verzeihung der Sünden willen.  

Sieh, wie tröstlich der Sohn Gottes uns zuspricht, dass er sein Blut um unseretwillen 

vergießen wolle, wie er auch morgens nach dem Nachtmahl und Einsetzung des Testa-

ments getan hat, dass er uns von Gott, dem Vater unsere Sünde, Pein (Strafe) und 

Schuld verzeihen und vergeben werde. Er spricht auch dabei: Das soll euer ewiges Tes-

tament und Vergewisserung sein, dass ich mit dem Tod meines Leibes. und Vergießung 

meines Blutes eure Sünde besseren, büßen, bezahlen und ablegen will.  

 

Das Blutvergießen Christi ist kein Vorwurf an uns, wie es barocke Lieder dann gern aus-

führten, um die Seelen zu rühren. Nicht nur Brot und Wein sind Zeichen für Leib und 

Blut, sondern der Opfertod Christi ist Zeichen für die Vergebung der Sünde, mit der Gott 

uns trösten will. Wir dürfen uns dessen freuen.  

 

Welcher - abermals – diesen Worten und Werken Christi, des Sohns Gottes glaubt, der 

ist gewiss und frei um seine Sünde. Verziehen und vergeben sind auch sicher vor dem 

ewigen Tod, dem mag nun fürderhin nichts mehr schaden, weder Teufel, Tod, noch 

Welt, sondern (er) tröstet und freut sich des teuren Schatzes, den ihm Gott, der Vater 

reichlich aus Barmherzigkeit in Christus Jesus, seinem Sohn geschenkt hat, bei dem er 

selig wird und ist, so er von Herzen in ihn vertraut und glaubt und wie er zuvor ein 

Kind des Teufels, Tod und der Hölle (war), also ist er durch Christus Jesus ein Kind 
                                                      

44  Über das Abendmahl wird sich Spreter in Bezug auf die Messe sehr ausführlich äußern, so dass wir hier darauf 

verweisen können. 
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Gottes, des Lebens und ewigen Reichs. Glaubst du nun hier, wie ich dich gelehrt habe, 

so bist du ohne Zweifel ein Kind Gottes. Bitte Gott dabei, dass er deinen Glauben meh-

ren wolle und du mit Geduld in dem Glauben und Exempel Christi beharren mögest, 

bis in dein Ende, so es Gott also gefiele, dass er dich nach seinem Willen aus diesem 

elenden Jammertal (was du von Herzen begehren solltest) berufen wolle. 

Glaubst du diesen meinen Worten? 

A: Ja. Ich glaube es.   

Begehrst du nun weiter, lieber Freund, deinen Glauben zu bezeugen und kund zu ma-

chen vor anderen Christen, dass sie deinen Glauben prüfen und spüren mögen und du 

dessen gewiss seist durch das wahre und ewige Testament Christi, das er uns in dem 

letzten Nachtmahl gegeben hat? 

A: Ja, ich begehre es.  

So beklage deine Sünde und Hartseligkeit vor Gott, dem Herren, wider den du allein 

gesündigt hast. Er wird dir deine Sünde allein (ganz) verzeihen und  vergeben. 

 

Man muss sich des Unterschiedes zur spätmittelalterlichen Beichte bewusst bleiben. Es 

gibt in dieser kleinen Liturgie kein Sündenzählen, keine Bußauflagen, keine Fegefeueran-

drohungen und dennoch Vergebung der Schuld. Ist die Art der Beichte und die der Buße 

eine andere, so muss auch über die andere Art und Weise der Absolution nachgedacht 

werden. Bildliche Vorstellungen sind dabei mehr als nur Illustrationen oder Erklärungen. 

Wir glauben auch in der Sprache der Bilder. Es galt bislang die Sünde als so etwas wie ei-

ne Beschwerde der Seele anzusehen, etwas, was man wie auf mittelalterlichen Seelenwaa-

genbildern zu seinen Ungunsten aufgehäuft als schlechte Taten wertete. Die dadurch an-

gerichtete Schwere zog die Seele zur Hölle und die Teufel zogen kräftig mit. Die guten 

Taten dagegen hätten das Gleichgewicht wieder etwas näher bringen können. Um in die-

sem Bild zu bleiben: Auch wenn die Seele durch Vergebung gerettet würde, würden die 

Beschwerden der Seele nicht automatisch von der Waage fallen, sondern von dieser Schale 

der Finsternis müsste man erst durch die heilsamen Qualen des Fegefeuers als verpasstes 

Bußwerk gereinigt werden. Das hatte Dante in seiner volkssprachlichen Göttlichen Komö-

die aufs Eindrücklichste, wenn auch mit dichterischer Freiheit und damit im Abstand des 

Intellektuellen geschildert.45 Aber es blieb zum Fürchten, ja verstärkte die Furcht noch.  

Es war bildhaftes Denken: Gute oder böse Taten hatten sich der Seele nur angeheftet. Die 

Schale des Verwerflichen musste wie abgekratzt werden von den Sünden beschädigten 

                                                      

45 Das Bild war nur ein Bild, aber mit seiner virtuellen Macht wurde es zugleich zu einer Wirklichkeit, wie in der 

Magie ein Gegenstand durch Weihe oder Bedeutung mehr zu werden scheint, als er „eigentlich“ ist. Es war nicht 

nur ein historischer Zufall oder Äußerlichkeit, dass es in der Reformationszeit zu Bilderstürmen kam.  
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Seele, der zwar Gott schon vergeben hatte, aber die noch nicht frei war für das Himmel-

reich. Die böse Seite musste von ihr abgewaschen, abgebrannt werden. Die gute Seite, die 

man dagegen einsetzen konnte, entsprach den Schätzen, die man sich für das Himmel-

reich sammelte. Aus dieser Schatzsammlung der guten Taten baute sich auch der Gnaden-

schatz der Kirche auf, das Bankenwesen des Ablasses. Man darf getrost in der Sprache der 

Bilderwelt denken, um das Mittelalter zu verstehen, und worunter Spreter mit den ande-

ren Reformatoren den Schlussstrich ziehen wollten. Sie ersetzten alte Bilder durch neue. 

Ein Priester vermochte im Mittelalter zwar nicht von sich selbst aus die Sünden vergeben, 

aber doch in der Vollmacht seines Herren, als von Christus für diesen Zweck gestiftete 

Kirche. Ein Priester konnte die Absolution erteilen, nicht aber Ablass gewähren, das muss-

te mindestens ein Bischof sein, besser der Papst selbst. Was die Reinigung der Seele betraf, 

war die Kirche vollmächtig, da ließ es sich handeln. Sie durfte sich ab der Amtsstufe des 

Bischofs im Gnadenschatz zugunsten des Bittenden bedienen. Die frommen Werke der 

Kirche, von den Heiligen bis hin zu den bezahlten Fürbitten und Messen, erschienen 

durch Ritus verfügbar.  

Wie sah nun die Absolution nach reformatorischem Verständnis aus, wenn das Sünden-

zählen und der Kirchenschatz fortfielen? Hier ging es nicht mehr um etwas Angeheftetes. 

Die Seele und ihr Tun sind nach Spreter nicht zu trennen. War das Wort „rein“ zuvor da-

rauf gerichtet, dass die Seele rein sei, dem Klerus eine höhere Heiligkeit aufgrund ihres 

Amtes zukommen solle46 und die Heiligen als Vorbild der reinen Seele dienten, weil sie 

sich ja schon im Himmel bei Gottes Thron befänden, sprach man nun vor allem vom rei-

nen Wort Gottes und schriftgemäßer Verkündigung. Gerade mit dem letzten Argument 

ließen sich Stadtregierungen gut auf die Seite ziehen. Die Kirche hatte äußerlich, weltlich, 

somit als Machthaberin über die Seelen und ihr Heil resigniert. Nach dem mittelalterlichen 

Machtkampf von Kirche und Welt hatte die Geistlichkeit in der Reformation scheinbar 

aufgegeben und gab den Siegern auch noch das Gefühl, gottgemäß zu handeln.  

Der einzelne Mensch, ob Kleriker oder Laie, galt den Reformatoren grundsätzlich gleich-

ermaßen als sündig. Befreien und erlösen kann ihn allein Gottes Gnade, aber kein mensch-

liches Verdienst.  

Wir mögen an das Gleichnis der beiden Söhne, bzw. des Verlorenen Sohns denken. Der 

Vater fragt nicht nach einzelnen Taten des in Sünde gefallenen Menschen. Er setzt den 

Verlorenen Sohn wieder in seine Rechte ein. Nun versteht es sich von selbst, dass dieser 

fortan Gutes tut, um der empfangenen Vergebung willen, aus Dankbarkeit, nicht aus Er-

wägungen des Verdienstes. Er dient aus dem Glauben und der empfangenen Gnade her-

                                                      

46 Das entsprach der Auslegung der alttestamentlichen Priestergesetze, die nun allegorisch auf die Priesterschaft der 

Kirche bezogen wurden. Hohepriester war Christus. Damit aber war in der Auslegung das, worauf sich die 

Allegorese bezog, nicht allein Gott und Christus, sondern auch die Kirche. Christus sah man an als ihr Haupt an, 

aber er rückte dadurch auch neben die ihm dienenden und auf Erden real amtierenden Priester. Sie vertraten ihn. 

Diese Vorstellungen lehnte die Reformation ab.  
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aus nicht mehr teuflischem Prassen, der Verkehrung des guten Umgangs mit den Talen-

ten, verschleudert sie fortan nicht mehr. Angesichts dieser Vergebung, die keine Bußwer-

ke mehr fordert, fällt alles Rechnen von ihm ab. Damit hat die Kirche aber keinen Zugang 

mehr zu einer Gnadenbank, sie ist aufgelöst. Nicht einmal der Priester hat in Bezug auf die 

Vergebung eine Sonderbefugnis. Gott allein ist es, der vergibt. Der Pfarrer oder Prediger, 

wie Spreter ihn in der Instruktion nennt, verkündet dem Beichtenden nur das Evangelium 

der Vergebung und ermahnt. Mehr kann ein Mensch nicht tun, selbst wenn er Papst sei, 

aber auch nicht weniger. Die Vollmacht zur Vergebung hat die Kirche, zu der gehört der 

Laie wie der Geistliche. Entscheidend ist nicht mehr die Vollmacht zur Absolution, son-

dern die Annahme der Vergebung durch den Beichtenden. Sie ist keine Tat im Sinne des 

Aktiven, sondern passiv. Die Beichte mit Bekenntnis besteht in der Erkenntnis des Her-

zens durch Gesetz und Evangelium. Die darauf (zeitlich für uns folgende) Vergebung ist 

Handeln Gottes, ein für alle Mal schon geschehen in Christus. Der Bann, den die nun re-

formierte Kirche beibehielt, war nur der sogenannte „Kleine Bann“, die pädagogische 

Hinauszögerung vollgültiger Vergebung. Die Hölle droht nur dem Verstockten, dem, der 

sich weigert, die Vergebung anzunehmen. Der Glaubende bleibt in alldem Gott gegenüber 

in passiver Haltung. Aktiv wird er dann aus dieser Vergebung heraus, die Vergebung 

bringt Frucht aus dieser Wohltat, indem der Mensch nun dem Guten gehorchen will und 

wie in der Taufordnung dem Bösen den Dienst kündigt. Das war das neue Bild, in dem 

das Sündenzählen sich erübrigte. Die bis dahin behauptete Macht gegenüber der „Welt“ 

gab die Kirche von sich aus auf, was sie allerdings nicht sprachlos und machtlos machte. 

An die Stelle ihrer religiösen Macht der nun als magisch verstandenen Riten setzte sie die 

Predigt des „reinen“ Wortes Gottes.  

 

Darum spreche mir nach: 

Ich armer Sünder bekenne mich Gott meinem Herren und Schöpfer, dass ich leider viel 

gesündigt habe mit meinem sträflichen Unglauben. Das ist mir leid. Darum begehre ich 

Gnade und Barmherzigkeit. 

Absolutio: Der allmächtige ewige Gott und Vater wolle sich deiner erbarmen, dir ver-

zeihen und vergeben durch den Verdienst Christi Jesu, seines geliebten Sohnes all dei-

ne Sünde und nach diesem Leben (dir) die ewige Ruhe und Seligkeit verleihen. So du 

glaubst, sind dir deine Sünden verziehen, (es) geschehe dir nach deinem Glauben. 

Amen.  

Nach dieser Absolution reiche ihm das Sakrament in Gestalt des Brotes und sprich: 

In der Nacht, da der Herr Jesus Christus verraten ward, nahm er das Brot, brach es, 

dankte, und sprach: Nehmt hin, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. 

Solches tut in meinem Gedächtnis. 
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So er das Brot genießt oder genossen hat, sprich diese Worte: 

Der lebendige Glaube, den du hast, in den Tod des Leibes Christi Jesu, der sei dir dien-

lich zum ewigen Leben. Amen. 

Danach reiche ihm den Kelch und sprich: 

Desgleichen nach dem Nachtmahl nahm der Herr Jesus den Kelch, dankte und sprach: 

Dieser Kelch ist ein neues Testament in meinem Blut, welches für euch und für viele 

vergossen wird, um (der) Verzeihung der Sünde (willen). Trinkt! Und sooft ihr das tut, 

so tut es in meinem Gedächtnis. 

Im Nießen des Kelchs oder danach sprich: 

Der Glaube, den du hast in das vergossene Blut Christi, dessen Wiedergedächtnis du 

hältst, sei dir Nutz zur Abnehmung der Pein (Strafe) und Schuld deiner Sünde. Amen.  

 

Die Beichte ist wie in allen späteren reformatorischen Kirchenordnung vor das Abend-

mahl gesetzt. Sie gehört zu ihr, bereitet den Empfang des Kelchs und des Brotes. Sie schei-

det uns von der Figur des Judas, der sich das Abendmahl zum Gericht aß.  

 

 

ERMAHNUNG ZU DEM KRANKEN 
 

Lieber Freund, du hast dich bezeugt deines Glaubens in Christus. Darum berufe ich 

dich als (für) ein Glied Christi, und demselbigen eingeleibt. Ob du schon aus dem Wil-

len Gottes sterben wirst, so mag der Tod dich doch nicht behalten, sondern du wirst 

ewiglich mit Christus leben und regieren, Gott sehen in Ewigkeit mit allen Engeln und 

auserwählten Heiligen. In dieser Hoffnung stärke dein Herz, Geist und Willen. Ja, setze 

in die Hand Gottes, die aus Nichts (nichten) Himmel und Erde erschaffen hat, der wird 

auch den Menschen, der zu seinem Bildnis erschaffen, und durch seinen Sohn erlöst, 

behalten, dass er nicht in Ewigkeit verderbe, sondern lebe. 

In dem Abschied sprich:   

Gott, unser Vater, stärke dich an Leib und Seele und verleihe dir ritterlich zu fechten 

wider alle Anfechtung, (er) gebe dir Gnade zum Siegen und zu verharren im Glauben. 

Der Herr mit seinem Frieden sei mit dir und segne und beschirme dich vor allem Übel 

und erfülle dich mit seiner Barmherzigkeit, Milde und Güte in Ewigkeit. Amen. 

Gehab dich wohl, der Friede Gottes sei mit dir. 



47 

 

Hier haben wir nichts weniger als einen Valetsegen. Man möchte nach mittelalterlichen 

Vorbildern fragen. Man kann ihn aber auch aus der Perspektive der sich noch entwickeln-

den Theologie Spreters betrachten.  

 

Verkündigung an die Hinterbliebenen („deren, so Gott aus dieser Zeit berufen hat“).  

 

Ihr Andächtigen, derweil den Menschen nichts mehr erinnert (im Inneren betrifft) als 

der Tod, wozu er allzeit rüstig und fronwach sein soll, dass ihn Gott nicht schlafend, 

sondern wachend (nach seiner väterlichen Warnung Mt 24) finde und aber wir heute zu 

Ehren und Lob Gottes Christlichen versammelt sind, sollt ihr wissen, dass unser lieber 

Bruder N. von Gott, unserem Herren und himmlischen Vater aus dem Elend dieses Le-

bens und Kerker des Leibes zu ewiger Ruhe und Seligkeit durch den Tod berufen ist, 

deswegen wir nicht traurig sein sollen wie die Heiden, die der künftigen Seligkeit kei-

ne Hoffnung haben (1 Thess 4); sondern ihr sollt euch freuen und mit dem Bruder, des-

sen Leib wir zur Erde bestattet haben, dessen Seele, wir glaubend und verhoffend im 

Frieden und christlichen Glauben zu Gott, der sie erschaffen hat, wiedergekehrt ist, zu 

welcher er Ruhe und Seligkeit wir auch gewisslich zu kommen hoffen. Und darum 

helft mir, Gott ernstlich anzurufen und zu bitten, dass er uns (die noch im Leben sind) 

verleihe, in seinem Wort und Glauben zu verharren, auf dass wir durch die Trübselig-

keit dieses Jammertals unverletzt kommend zu dem versprochenen Vaterland und im-

merwährender Ruhe. Amen.  

Das zu erwerben, sprecht ein andächtiges Vaterunser + 

Hiob 17: 

Sie haben die Nacht in den Tag verkehrt und wiederum den Tag in die Nacht. Nach der 

Finsternis verhoffe ich das Licht.  
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DAS HEXENBÜCHLEIN 
 

Gustav Bossert47 hatte 1911 vermutet, Spreter habe das „Hexenbüchlein“ „bearbeitet und 

herausgegeben“. Als Begründung diente zunächst der Hinweis, dass Spreter in der In-

struktion von 1542/43 erwähnte, er hätte von Hengsten und Hexen an anderem Ort ge-

schrieben. Von der sehr kleinen und kurzen Schrift zu Segnen und der Abgötterei konnte 

er das nicht gesagt haben können, weil diese in der Instruktion wörtlich aufgenommen 

war. Die offenbar ältesten Exemplare des Hexenbüchleins, sind ohne Jahresangabe veröf-

fentlicht.  

Die Vermutung, dass Spreter der Autor der Schrift sei, war auch 1911 nicht eigentlich neu, 

ein Benutzer des Exemplars der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt hatte 

sie schon Jahrhunderte zuvor handschriftlich in alter Kanzleischrift angemerkt. Die Zu-

schreibung des Hexenbüchleins an Spreter ist von Nikolaus Paulus 1912 bereitwillig auf-

genommen worden. Grund für die Anonymität der ältesten uns erhaltenen Exemplare 

könnte in der Tatsache liegen, dass es sich um einen Raubdruck handelte. Der ausführli-

che Titel verweist auf „Herrn Jacob Freyherr von Liechtenberg“. Das Thema sei durch ei-

nen „gelerten Doctor“ jetzt zusammengebracht und weitläufiger beschrieben. Nun war 

Spreter zwar Magister der Künste, aber kein „Doctor“ der Theologie, zumindest bezeich-

nete er sich sonst niemals so, auch wenn der Magistergrad im Mittelalter einem Doktor-

grad gleichgestellt werden konnte. Ist auch der Vorspruch authentisch, könnten wir dies 

als Hinweis darauf nehmen, dass Spreter nicht nur Magister der Künste, sondern auch 

Doktor (der Theologie) war. Bei allen Veröffentlichungen Spreters jener Jahre war das 

Hiobzitat von Licht und Finsternis zu finden, hier fehlt es.  

Jacob Freiherr von Lichtenberg (1416-1480) hatte es gegeben, er war Astrologe und Alchi-

mist im Elsass und mag sich mit dem Thema der Hexerei befasst haben. Eine entspre-

chende Schrift ist uns allerdings, soweit ich sehe, nicht überliefert. Im Allgemeinen wird 

angenommen, dass das Hexenbüchlein nicht auf ihn zurückgeht.  

Mit dem Hexenbüchlein gehöre dann Spreter zur Reihe der unrühmlichen Hexenschrift-

steller, die der Begründung der einsetzenden Hexenverfolgung in der frühen Neuzeit 

dienten. Damit wäre ein schwerer Schatten auf das Werk und die Person Spreters gefallen. 

Das Hexenbüchlein wurde (im Unterschied zu den anderen Schriften) oft gedruckt. 

Schauen wir jedoch genauer auf das kleine Werk, erweist es sich uns tatsächlich als ein 

Werk Spreters. Allerdings findet man darin nicht die zu erwartende Aufforderung zur 

Hexenverfolgung, im Gegenteil.  

                                                      

47 Bossert S. 112.  
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Die Behauptung der Autorschaft von Jacob Freiherr von Lichtenberg kann sich nicht auf 

den Text berufen, denn zu lesen ist: „Ettwan durch“ ihn „aus ihrer gefengknuß erfaren“. 

„Etwa“ setzt sich zusammen aus „wo“ und „etlich“. Der Begriff Gefängnis war im religiö-

sen Schrifttum zumeist nicht wörtlich zu nehmen, sondern meinte geistige Gefangen-

schaft, Befangenheit. Man sollte diesen Satz mithin so deuten: So, wie es auch von Jacob 

Freiherr von Lichtenberg (im 15. Jahrhundert) in seiner Befangenheit erfahren worden ist. 

Dann bezöge sich der Verweis auf Lichtenberg auf eine uns unbekannte Quelle, die nun 

der eigentliche Autor dieser Schrift zusammenbrachte und weitläufiger beschreibt. Seine 

befangene Erfahrung wird hier lediglich behandelt. Lichtenberg ist nicht der vorgescho-

bene Autor einer anonymen Schrift, sondern der in seiner Befangenheit hier kritisch be-

trachtet und beurteilt wird. Spreter hebt sich von ihm ab.  

Gewidmet ist die Schrift der Obrigkeit. Sie soll erfahren, was es mit der Hexerei und Ma-

gie auf sich hat, damit sie recht damit umgehe könne. Das waren die Rechtsverhältnisse: 

Bis zum Ende des Mittelalters fiel die Untersuchung solch eines Falles in kirchliche Ge-

richtsbarkeit. Die Fragen nach Hexerei und Ketzerei fielen in Konstanz in den Bereich des 

Domkapitels, konkret in die Kompetenz des Offizials des Domstiftes. Bis zur Reformation 

war Hexerei eine Frage der Ketzerei, das aber änderte sich in reformierten Gebieten. Im 

Schleswig - Dänischen Recht48 war Hexerei zum Beispiel noch als Aufgabe der Bischöfe 

benannt, aber dies wurde nun durch weltliche Gerichtsbarkeit als Kriminalfall übernom-

men, einfach, weil es keine Bischöfe mit entsprechender Exekutive mehr gab. Damit än-

derte sich aber auch die grundsätzliche Zuordnung der Hexerei. Den Theologen (der Uni-

versitäten) fiel nur noch die Rolle der Gutachter zu, wie es dann auch häufig geschah. In 

eben dieser Funktion sieht sich unsere Schrift.  

Zur Datierung des Büchleins gibt es zwei Anhaltspunkte. Zum einen verweist Spreter 

1542 in seiner Instruktion selbst auf sie. Die anonyme Fassung der Druckschrift wird ge-

wöhnlich auf etwa 1540 geschätzt. Anlass der Schrift aber könnte die Constitutio Crimina-

lis Carolina, „Des Keysers Karls des fünfften und des heyligen Römischen Reichs peinlich 

Gerichts ordnung“ von 1530 / 1532 gewesen sein, die für die Zauberei Todesstrafe und 

peinliches Gerichtsverfahren, also Folter einforderte. Darauf lässt sich das Hexenbüchlein 

als Reaktion lesen.    

Ich folge nun den jeweiligen Überschriften. Das Buch selbst ist in verschiedenen Drucken 

mit seinen etwa 50 Blatt (wie auch die anderen Schriften Spreters) im Internet einzusehen.  

 

Gemeine Declaration von Zauberern, Hengsten (Hexern), Hexen, etc. und ihrer Machi-

nation (Kunstgriffe), was davon zu halten ist 

                                                      

48 Das Jütische Low=Buch; Flensburg 1717, letztes Kapitel. 
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„Mit Gefahr und Sorge ist von der Zauberei zu schreiben und zu reden.“ Das fürchtete 

Spreter nicht, weil es sich um etwas Geheimes handle oder man Furcht vor der Zauberei 

haben müsse, sondern weil so „kindlich“ davon gesprochen würde. Spreter will es ver-

sachlichen, indem er die Rede davon an Erfahrung misst, aber auch die Heilige Schrift und 

„bewährte Historie“ heranzieht. Spreter zeigt hier wie auch sonst hohen Respekt vor der 

Bücherwelt und ihren Gelehrten. Heute würden wir sagen: Er achtete bezeugte Tatsachen 

und die Wissenschaft seiner Zeit. 

 

Ob Zauberei ein Wesen sei 

Zauberei und Hexenwerk ordnet Spreter sogleich ein in die Kategorie der erfundenen 

Dinge. Er verweist auf Jacob Sprenger (den Hexenhammer) und Polydor Vergil. Für ein 

„Wesen“ hält er die Zauberei allerdings, denn auch die Heilige Schrift berichtet darüber. 

Damit schon ist für Spreter an der Tatsache dieses Phänomens nicht zu rütteln. Natürliche 

Wirkmechanismen, Einflüsse (naturalis influentias) sind nicht zu leugnen, sie liegen am 

Tage, sind vielfach bezeugt. Hexerei und Zauberei waren für Spreter Tatsache. Damit un-

terschied sich Spreter in keiner Weise von allen, die damals gelebt hatten. Niemand wagte 

zu behaupten, es gäbe keine Magie.  

 

Von zweierlei Zaubereien etc. 

Auf der „rechten Seite“ ist von der Zauberei der Christen die Rede, die Gott damit „verlet-

zen“. Dazu rechnet Spreter Segnungen, Weihen usw., womit Priester Dingen etwas Wun-

derbares anheften wollen. Das nimmt Spreter nicht weniger für Zauberei als die der „lin-

ken Seite“. Mit „Zauberei“ „zieht man Gott auf die Kreaturen herab“. Doch das lässt Gott 

mit sich nicht machen. Weihemagie kann sich nicht auf Gott berufen. Im Mittelalter  be-

hauptete die Kirche, Dinge zu vermögen, die der Laie nicht vermochte. Mit göttlicher Au-

torität reinigten sie scheinbar wundersam die Seele. Die Kirche galt als Hort der Heiligen-

wunder und weihte, segnete oder verdammte alle möglichen Dinge. Entsprechend er-

schien auf der anderen Seite der Teufel als Macht, als Dämon, den man fürchtete und aus-

trieb. Salomo sagt jedoch, dass der Mensch nicht Gewalt habe über den Geist Gottes49. 

Kein Mensch kann segnen, was nicht Gott segnet: „Darum alles Segnen von Pfaffen, Laien, 

etc. ein vergebliches, unnützes (Tun) ist, und in Wahrheit zauberisches Segnen und Wei-

hen ist“.  

Hexenwerk und Zauberei „auf der linken“, bedeutet, sich nicht auf Gott, sondern den Teu-

fel zu  berufen. In Bezug auf Gottes Zaubermacht verweist Spreter nicht nur auf das Bei-

                                                      

49 Koh 8, 8. 17. Weisheit 12. 
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spiel des Zauberstabes in Moses Händen, sondern auch auf die zweite Rede Gottes aus 

dem Wettersturm in Hiob 40f., ein Kapitel, das in unseren Zeiten kaum jemanden interes-

siert, damals aber in ganz anderem Kontext nach einem Ausweis der Zauberei klingt: 

„Trifft man ihn mit dem Schwert, so richtet es nichts aus,…“ (Hiob 41, 18) Es gab entspre-

chenden Waffenzauber. Aus Teufels Gewalt versuchte man, gottgleich Wunder zu voll-

bringen auf der linken Seite50 der Zauberei, also mit Hilfe des Teufels. Viele Namen hat die 

Zauberei, Spreter bringt sie auf den Grundsatz: Man versucht, Gott vom Himmel in die 

Kreatur zu ziehen oder sich gleich der Mittel des Satans zu bedienen und es so scheinbar 

Gott gleich zu tun im Wunderbaren. Akteure sind dabei immer Menschen. Sie versuchen, 

sich Gottes oder des Teufels zu bedienen, um zu schaden oder zu heilen. 

Dann listet Spreter Zauberarten auf. An erster Stelle stehen die Astrologen, denen er vor-

wirft, die Zukunft vorherwissen zu wollen51. Es folgen die „Chyromantici“, die Handli-

nienleser. „Spatulamantici“ ziehen Schlüsse aus der körperlichen Beschaffenheit eines 

Menschen. „Sortilegii“ (Weissager) versuchen es mit seltsamen Zeichen. „Arioli“ arbeiten 

mit beschriebenen Zetteln. „Auguren“ achten auf die Vögel… Spreter kommt es nicht auf 

Vollzähligkeit an, wie er schreibt. Er will keinen Strafkatalog bieten.  

 

Drei Dinge gehören zur Zauberei    

Zum ersten ist alle Zauberei entweder von Gott „verhängt“ oder Werk des Teufels, immer 

vorausgesetzt, so etwas geschieht tatsächlich. Ohne diese Mächte vermag kein Zauberer 

Derartiges zu bewirken. „Wo Gott nicht verhängt, vermag der Teufel nichts zu schaffen“, 

wie man an Hiob sehen kann. Das Verhängen Gottes und das Zulassen von Bösem ge-

schähen Guten wie Bösen. Den Guten widerfährt es zur Probe, den Bösen zur Strafe. Es 

geschieht, die Betrüger zu betrügen, die Gläubigen zu warnen, die Gerechten zu erproben 

(d.h. bewähren), die Geduld der Leidenden zu verkünden, schreibt Spreter mit Berufung 

auf Augustins Gottesstaat52. Nichts fällt aus Gottes Macht, aber Gott ist dennoch nicht Ur-

sache des Bösen: „Es geschieht nur so viel, als nach der Fügung (Verhängung) Gottes zu-

gelassen wird, dessen Gerichte niemand völlig begreift, niemand mit Recht begeifert.“ 

 

Woher Zauberei erwachsen ist 

Zauberei und Hexenwerk ist nach Plinius „aus böser Gesellschaft“, fleischlichem Mutwil-

len, aber auch aus Traurigkeit oder Armut erwachsen. Aristoteles meinte, dass Frauen da-

                                                      

50 Das Bild der „linke Seite“ bezieht sich auf das Gleichnis vom Weltgericht Mt 25: Links ist die Seite der 

Verdammnis, des Teufels.  

51 Der Vorwurf gilt nicht dem Horoskop überhaupt, wie wir sehen werden, sondern dem scheinbaren Vorherwissen. 

Die Konstellation der Sterne bei der Geburt gab nach Spreter das an, was wir heute Veranlagung nennen.  

52 Augustinus: De civitate dei; Buch 2, 23, Buch 21,14. 
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für anfälliger seine, weil sie „blöderer (Grimm: infirmus, timidus) Natur“ seien als die 

Männer. Zauberei zu suchen, ist für Spreter ein Mangel an Erkenntnis und Glauben, ein 

Abwenden von Gott. Spreter nimmt Literatur für wahr, wonach Hexen von einem Teu-

felskonvent regelrecht aufgenommen würden. Er spricht auch von den astrologischen As-

zendenten und zitiert wiederum aus dem Gottesstaat von Augustinus, wo der Kirchenva-

ter von Zoroaster spricht als dem „Erfinder der magischen Künste“. Spreter hält es für ge-

geben, dass es Geister gibt, die Kinder von Beginn an zu Zauberei, Unzucht oder Diebstahl 

zu ziehen versuchen. Sie bedürfen mehr als Andere eine Erziehung zum Glauben. Sie mö-

gen von Natur aus zu Neid und Gehässigkeit neigen. Sie sind den Einflüsterungen, In-

fluenzen des Teufels gegenüber besonders anfällig. Erscheinungen täuschen ihnen vor, 

was nicht ist. Im Unterschied zur Versuchung Jesu lassen sich Menschen auf Verträge und 

Bündnisse ein,…  

Spreter will offenbar niemanden verteufeln, sondern stellt die Menschen, die sich auf teuf-

lische Zauberei einlassen, zunächst eher als Opfer, denn als Täter hin.  

 

Von Donner, Hagel, Schnee, Regen und Reif zu machen 

Die Teufel lehren die Menschen, alles Mögliche „in ihrem Wahn“ zu machen, eben zum 

Beispiel Wetter oder sich auch in Tiere zu verwandeln, auf (Heu)gabeln zu reiten,... Uns 

erscheint das alles völlig verrückt, aber damals nahm man das als gegeben hin. Sie zau-

bern, „um ihrem Neid, Hass, Hoffahrt, Fleisch,… genugzutun“. Die Quelle für all diese 

Beschreibungen, in denen sich Spreter nicht lange ergeht, wird klar genannt: Der Hexen-

hammer von Sprenger53. Dieses zusammenfassende Werk wurde im 16. Jahrhundert für 

ein Buch, wir würden heute sagen: der Wissenschaft genommen, ein Handbuch, in dem 

nichts Neues steht, sondern nur das, was man halt weiß oder wissen sollte, auf das zu-

rückzugreifen ist. Die Macht über den Teufel aber lässt Gott nicht fahren, wie Spreter un-

ter Berufung auf „Daniel 14“54 schreibt: „ Der Engel aber versetzte Habakuk sogleich an 

seinen Ort zurück.“ Auch Sprenger hatte im Hexenhammer darauf verwiesen, dass all 

diese scheinbar unnatürlichen Dinge nicht als wider die Natur anzusehen seien. Alle Zau-

berei verblieb auch für ihn im Bereich des Kreatürlichen.  

Jacob Freiherr von Lichtenberg war als Alchemist bekannt, und so ein Exempel bringt nun 

auch Spreter: Verbrenne man Salpeter, steige er zu den Wolken und bringe Tropfen hervor 

wie natürlicher Regen. Aus „Alchemie“ erwuchs bei Parcelsus erste Naturwissenschaft. 

Bei dem Phänomen „Hexerei“ handelte es sich im 16. Jahrhundert um den Ansatz eines 

                                                      

53 Jakob Sprenger und Heinrich Institoris: Der Hexenhammer. Übersetzt und eingeleitet von J. W. R. Schmidt 1902; 

Koblenz 2019.  

54 Dieses Kapitel ist apokrypher Anhang von Daniel und der Drachenschlange aus der Septuaginta. 
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großen Umbruchs des Wissens um die irdischen Dinge, ihre seltsamen Phänomene und 

Möglichkeiten. Es war die Absicht Spreters, Zauberei zu erklären, um sie zu bekämpfen. 

Er legte das Okkulte, sich Verbergende, offen, nicht um es zu bewundern, sondern um es 

zu bekämpfen.  

 

Von der Arznei der Hexer /Hexen, etc.  

Spreter zog es nicht in Zweifel, dass Heilungen durch diese Praxis geschehen. 

Von Nachtschaden und Schütze der Hexen 

Man glaubte, dass der Teufel es vermochte, mit Hilfe von Hexen, kleine Dinge in den Leib 

eines anderen zu schießen, ohne dabei die Haut zu verletzen.  

Wie die Hexen Männer verzaubern, auch ihnen Kraft und Glieder nehmen 

Alle möglichen Dinge würden da benutzt, aber es sei „allein der Eingriff des Teufels eine 

Ursache“. Krankheiten könnten sich so verbreiten. Es ist viel Blendwerk dabei. Als Diener 

des Teufels galten für Spreter die „Aszendenten“55.  

Von Buhlschaft der Hexen und Wechselkinder 

Auch hier bezeugte die Autorität Augustinus solche Praktiken. Die seltsamsten Dinge sind 

da in der Literatur bekannt, von Merlins Zauber bis hin zu einer Jungfrauengeburt in ei-

nem Kloster.  

Wie die Hexen auf Gabeln, Tieren reiten und fahren 

Auch hier weiß der Hexenhammer viel zu erzählen und zu begründen für dieses Hexen-

universum. Was sich uns als wilde Phantasie darstellt, nahm man damals bitterernst und 

als Tatsache. Bei Spreter finden wir nichts aufgezählt, was nicht andernorts schon zu lesen 

war.  

„Dennoch mag hier niemand dagegenstehen, dass die Hexen nicht mit Leib und Gerät 

(Geschäft) durch die Lüfte ausfahren, auch in der Schrift ist das geschehen. Christus ließ 

sich mit Satan auf den Umgang des Tempels tragen (Mt 4).“ 

 

Wie sich die Hexen in Tiere verkehren / Menschen in Tiere verändern 

                                                      

55 Der Aszendent ist die Konstellation der Sterne in der Stunde der Geburt eines Menschen, die Grundlage der 

Horoskope. Gemeint sind die Sternbilder. Wenn Spreter sie als Diener des Teufels ansieht, sollte man das so 

verstehen: An den dadurch gegebenen Eigenschaften kann der Teufel ansetzen. Die Eigenschaften des Menschen 

sind nicht nur seine Stärken, sondern auch seine Schwächen.  
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Auch dafür ist Sprenger der angeführte Zeuge. Selbst Augustinus erzählt im Gottesstaat 

von solchen Geschehnissen. Hier wagt Spreter unter Berufung auf Aristoteles und Plinius, 

sich eine „natürliche“ Erklärung für alle Zauberei zu geben: „Was nun die Natur vermag 

durch lange Zeit und ihren Lauf, das vermag der Satan in kurzer Zeit, denn er vermag die 

Natur zu fördern, damit das Geschäft bald vollzogen wird.“ Mit Bezug auf Aristoteles 

meint Spreter, dass es möglich sei, Materie unter einer Form in eine andere zu fügen nach 

dem Beispiel der sich wandelnden Reptilien. Der Mensch ist ein „compositum ex anima 

rationali et corpore“, da ergeben sich mithin manche Möglichkeiten. Auch dafür führt 

Spreter Literatur an. Er nimmt dafür ohne zu zögern auch Berichte der antiken Mythologie 

als Beispiele, wie den Lukianischen Esel: Lucius verwandelt sich in den Metamorphosen 

des Apuleius in einen Esel, ohne dadurch seinen Verstand zu verlieren. So gäbe es auch 

einen Menschen, der behauptete, vier Jahre mit den Gänsen gezogen zu sein. Man könnte 

meinen, Spreter begänne spätestens hier, sich auch etwas ironisch zurückzuziehen. Zaube-

rei war offenbar nicht etwas, von dem er sich angezogen fühlte oder von dem er sich gern 

beeindrucken ließ.  

 

Vom Milchstehlen der Hexen 

Dies war einer der Standartvorwürfe an vermeintliche Hexen. Spreter schränkt ein: Das 

vermögen sie nicht. Allerdings vermögen das wohl der Satan und seine Aszendenten 

(hier: Diener) und erwecken damit den Eindruck, die Hexen vermöchten es. Auch dafür 

verweist Spreter auf Sprengers Hexenhammer. 

 

Wie der Teufel durch Zauberer, Hexen, etc. (etwas) weiß und Wahrheit sagt. Was auch 

vom Erscheinen der Geister, etc. zu halten sei, etc. 

Auch für diese Erscheinungen gibt es nach Spreter etliche Bezeugungen in der Literatur. 

Es fällt auf, dass er nur am Rande und in unwesentlichen Punkten etwas schreibt, was er 

selbst in Erfahrung gebracht hätte. Er geht nicht über das hinaus, was allgemein bekannt 

und quasi als belegt erschien. Dass man Zauberei für eine unbezweifelbare Realität nahm, 

zeigen auch die Bambergische Peinliche Halsgerichtsordnung von 1507 und die Peinliche 

Gerichtsordnung von Kaiser Karl V. 1532. Darin wird die Zauberei als mit dem Tod zu 

bestrafen und in eine Reihe mit Mord oder anderen Kriminalfällen hingestellt. An dieser 

„Realität“ zu zweifeln, fiel offenbar kaum jemandem ein.   

Gespenster (Erscheinungen von Toten) sind nach Spreter vom Teufel erdacht, denn keine 

Seele erscheint auf Erden wieder, Selige wie Verdammte sind aus dieser Zeit geschieden. 
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Wo kein Ort ist, gibt es auch keinen Ausgang. Koh 12, 5: Der Mensch fährt dahin, da er 

ewig bleiben wird. Spreter beruft sich auf die Jesajahomilie 7 56 von Origenes. 

Für uns hat der Erlöser Fleisch und Blut angenommen, was ihm fremd war, um uns ihm 

gleich zu machen. Wenn Wunder geschehen, gehen sie auf Gott zurück, er bewirkt sie. 

Tote sind nicht über Lebende auszufragen, Wahrsager sind Schwätzer. Wer aus der Erde 

stammt, redet aus der Erde heraus; wer aber vom Himmel kommt, steht über allem. Kein 

Dämon kuriert Krankheiten zum Heil, sie täuschen, wo sie können. Wahre Erkenntnis 

kommt nur aus Gott. Die sich der Dämonen bedienen, sind Diener ihres Bauches. Die 

Quelle ihrer Worte ist nicht der Heilige Geist, sondern liegt in ihrem Bauch. Das Strahlen 

Gottes wird nicht mit dem leiblichen Auge wahrgenommen, der Fuß, der nicht an einem 

Stein sich stößt (Ps 91, 12) ist nicht der Fuß des Körpers, sondern des Herzens. Sprechen 

„Tote“, so sind es Dämonen, Geister. Es gibt kein Wort Gottes, das durch Mittler erlassen 

ist, auch nicht von Engeln. Christus selbst ist leibhaftig Wort Gottes.    

Bei Origenes finden wir mithin die Grundstruktur der Theologie Spreters vorgezeichnet, 

die er in der Instruktion breit entfalten wird. Ebenso entscheidend unter den Kirchenvä-

tern waren Tertullian und Augustinus für Johann Spreter. Darauf kommt es an: Gott ist 

der Schöpfer, aber Fleisch und Blut sind ihm fremd. Er ist Mensch geworden, um uns zu 

erlösen. Die Schöpfung ist nicht schlecht oder böse, wird es aber, hat sie nur sich selbst im 

Sinn. Unserer Berufung entsprechend leben wir, wenn wir auf Gottes Geist hören. Gott 

erlaubt keinem Wesen seiner Kreatur, eigenmächtig zum zweiten Schöpfer zu werden. 

Teuflisch ist dieser Versuch, aber der Teufel hat nicht Auftrag oder die Vollmacht eines 

gnostischen Demiurgen.  Was er auch tun mag, er bleibt im Bereich der Schöpfung gefan-

gen und muss sich der größeren Macht Gottes letztlich beugen. Gott bedient sich nie und 

nimmer des Bösen.  

Nach Spreter ist es kein wirkliches Wunder, dass der Teufel von der Zukunft wahr spricht, 

aber diese „Wahrheit“ ist nur „ihm zu gut“, das heißt er betrügt auch mit der Wahrheit. Er 

weiß vom Kommenden nur wie der Astronom den Lauf der Sterne kennt. Wie bei antiken 

Orakeln betrügt er mit Wahrheit und führt ins Unglück. Er ist Vater der Lüge und des Be-

trugs, wie bei Eva im Paradies. Die Deutung der Lüge als Täuschung stammt von Au-

gustinus. Teufel und Zauberer mögen Zukünftiges erraten, aber sie tun es nie zur Hilfe. 

Wirklich wissen kann das Zukünftige nur Gott selbst. Spreter hält wie seine Zeitgenossen 

viel für möglich, was uns absurd erscheint. Solche in diesem Rahmen einfach erscheinende 

Möglichkeit der Hellseherei lehnt er jedoch als völlig unmöglich ab, weil dies den Bereich 

der Täuschung überstiege und göttliches Wissen bedeutete.  

                                                      

56 Origenes: Werke mit deutscher Übersetzung Band 10; Berlin,… 2009 . 308ff.; Homilie 7 cap.8 S. 280-294.  
Vermutlich meint Spreter das dazu gehörige Fragment III, wo von den Toten die Rede ist. Origenes bezieht sich auf 

1 Kor 15. In der Homilie 7 findet sich auch die Lehre von Teufel, Tod und Mensch, die Spreter vertritt.  
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War Spreter nun mit dem Referat nach Sprenger und, was die alchemistische Theorie be-

trifft vielleicht auch von Jakob Freiherr von Lichtenberg schon auf das Wesentliche ge-

kommen, indem er aus der Kirchenväterlehre das Wesen des Teufels beschrieb, kommt er 

nun auf die Fragen nach dem, was da zu tun sein, worin Heilung zu finden ist und worin 

nicht. 

 

Zauberei mit Zauberei vertreiben 

Zuallererst vermahnt Spreter den weltlichen Richter, nicht Unschuldige zu verurteilen. 

Wenn der Teufel lügt und betrügt aus Neid und Hass, so darf kein Urteil aus ebendiesen 

Motiven gefällt werden, damit würde man den Täuschungen des Teufels nur Erfolg ge-

ben. „Besser ist es, zehn schuldig zu lassen, als einen Unschuldigen zu martern.“  Mit die-

sem Satz sprach Spreter sich gegen die Methode aus, durch Marter (peinliches Gericht), 

damals übliches und geläufiges Mittel, Schuld oder Unschuld erst zu ermitteln.57  

Selbst wenn jemand zu Recht für schuldig befunden und zum Tode verurteilt würde, 

dürfte er doch nicht Praktiken erleiden, mit denen der Teufel damals ausgetrieben wurde: 

den Geständigen „auf den Boden werfen, in den Zuber werfen, das Haar abscheren, auf 

Karren zum Gericht führen, und was es da an Aberglauben gibt, was ich alles selbst gese-

hen und erfahren habe.“ Das peinliche Gericht gegenüber vermeintlichen Hexen oder 

Zauberern bestand nach Spreter in Methoden, die selbst dem Aberglauben verpflichtet 

waren: Ihr wollt sie töten und richten um des Aberglaubens willen und richtet ihn selbst 

damit auf. Solche Narren sind diese Leute (die Richter).58  

Ungerechtes vermag man nicht mit Ungerechtem verdrängen. Dreck lässt sich nicht mit 

Dreck verdecken, der Haufen wird nur groß davon. Zauberei lässt sich christlich nicht mit 

Zauberei vertreiben. Wir sollen nicht Böses tun, um hernach Gutes kommen zu lassen. Das 

ziemt sich christlichen Regenten nicht. Verharrt ihr in eurem Misstrauen den Leuten ge-

genüber, die der Hexerei verdächtigt werden, wird euch in der Flucht begegnen, was ihr 

flieht. Der Teufel bezahlt Trug mit Trug. Töricht ist auch der Henker, der die armen Leute 

mit seinem Gespenst und Segen zum Bekenntnis (vergycht) zwingen will, indem er zum 

Beispiel Osterwasser auf die Person gießt. Solche Menschen haben kein Gewissen und 

sind nur auf Marter gesinnt.  

                                                      

57 In der Bambergischen Peinlichen Halsgerichtsordnung von 1507 (Constitutio criminalis Bambergensis) und der 

kaiserlichen Peinlichen Gerichtsordnung 1532 (Constitutio criminalis Carolina) wird die Folter als probates Mittel 

auch für den Fall der Zauberei angeordnet. Die Bamberger Ordnung wurde von Johann Freiherr zu Schwarzenberg 

und Hohenlandsberg im Auftrag von Bischof Georg III. Schenk von Limpurg für Bamberg in Auftrag gegeben. Die 

Gerichtsordnung des Kaisers wurde 1530 auf dem Augsburger Reichstag beschlossen und am 27. Juli 1532 auf dem 

Reichstag in Regensburg ratifiziert.   

58 Die Folter hatte den Grund, ein Geständnis vorzubereiten: Wie sollte Zauberei anders „bewiesen“ werden als durch 

jene abergläubischen Methoden, die Spreter anprangert und ablehnte?  
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Spreter zitiert Johannes Nider (1385-1438), Dominikaner, dessen diesbezügliche Schrift mit 

dem Hexenhammer abgedruckt war. Er führt ein Beispiel an, wonach ein Richter seine 

Knechte aussandte, einen Zauberer gefangen zu nehmen. Dieser aber wehrte sich mit Ge-

stank, so dass die ängstlichen Diener sich nicht an ihn wagten. Der Richter aber sagte 

ihnen: Geht als Knechte der Gerechtigkeit ohne Furcht, und so konnten sie des Zauberers 

mächtig werden. Das Beispiel diente Spreter als Begründung dafür, dass die Obrigkeit sich 

darauf besinnen solle, „aus Gott, dem Herren“ zu sein. Zauberei lässt sich nicht mit Zau-

berei vertreiben, man vermehrt sie nur und geht der Täuschung auf den Leim:   

 

Von Hexen schlagen 

Gemeint sind hier vermeintliche Mittel gegen Hexerei, indem man das tut, was sonst die 

Hexen tun, wenn man sucht, was Hexen verloren haben, seltsame Bäder anrichtet, Eimer 

über das Feuer hält, usw.  

 

Zauberei mit Segen vertreiben 

Weihwasser, Salz, Kraut und Worte, Glockenläuten und andere Zeremonien helfen nicht. 

Auch helfen keine Kräuter oder Mäuseohren, Eisenkraut und Ruten… Das törichte Volk 

steckt auch Kreuze gegen das Wetter,  

 

Wie die Hexen erkannt werden 

Sie werden an ihren „Werken erkannt, ihrem Leben und Wandel, diese richten ihr Tun 

und Lassen auf eigenen Nutzen, auf Unfrieden und darauf, Zwietracht zu machen.“ Mit 

den Astrologen sucht Spreter eine Erklärung des Phänomens der Zauberei. Der Aszendent 

führe die Menschen auf diese Abwege. Astrologie als Vorhersage hielt Spreter für Betrug 

und Illusion. Die Stellung der Sterne bei der Geburt hatte seiner Ansicht nach jedoch un-

bestreitbare Geltung für das, was wir heute Veranlagung oder natürliche Schwächen nen-

nen. Da hätte nach seinen Ansichten der Teufel bereits die Hände im Spiel, er hätte „seine“ 

Aszendenten. Der Aszendent ist für die Astrologie ein wichtiger Faktor für das Horoskop. 

Auch heute meinen noch Viele, in der Stellung der Sterne zur Geburtsstunde Hinweise auf 

die Grundmotivation des jeweiligen Menschen zu erkennen. Diese Seite der Astrologie 

hatte damals wissenschaftlichen Schein, weil sich da etwas in exakt berechenbaren astro-

nomischen Phänomenen ablesen ließ.  

Spreter meinte, dass Menschen wegen ihres Aszendenten zum Beispiel Frieden und Liebe 

„feigen“ würden, d.h. daran verzagen. Sie „schlagen ihre Augen in den Winkel“, Frauen 

meiden Männer, Jungen Mädchen... Weibliche und männliche Dämonen scheuten die Lie-
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be: Keiner duldet seiner Liebe, einem anderen teilhaftig zu werden. Das ist eine interessan-

te Sicht von Liebe, wie Spreter sie hier auf den Punkt bringt: Meine Liebe wird eines ande-

ren teilhaftig. Dieser hier eher beiläufige Satz macht deutlich, was Spreter unter Liebe ver-

steht. In der Liebe verzahnen sich die Existenzen, Liebe ist nicht eine selbstsüchtige Be-

gierde. 

Doch zurück zu den Erkennungsmerkmalen der Zauberei. Diese Menschen, die unleidlich 

gegenüber dem anderen Geschlecht und allen Menschen sind, sind nach Spreter nicht 

gleich Hexer oder Hexe, aber sie können in das „Hexenwerk fallen“, sie sind anfällig da-

für. Dazu gehören dann auch die Untreue gegen eigene Kinder, Unfreundlichkeit, Ruchlo-

sigkeit,… Wir sagen das bis heute: „Die ist ein Hexe“ und meinen damit eben dies. Solche 

lieblosen Personen meinte Spreter vor allem auch in Klöstern zu finden. Die Abstinenz 

von körperlicher Liebe aus Gründen der Reinheit, erschien Spreter gegen Liebe gerichtet, 

sie bedeutete in seinen Augen Absonderung, Lieblosigkeit, Begierde, statt seine Liebe dul-

den zu lassen, dem Nächsten teilhaftig zu werden.   

Wir heute vermuten da natürlich auch eine grundsätzliche Ablehnung der Homosexuali-

tät, Spreter sah sie sicher wie seine Zeitgenossen als Pervertierung der Liebe an. Absto-

ßend erscheint uns die letzte Bemerkung Spreters, die darauf abzielt, dass Hexen oft häss-

lich seien: lahm und krumm. Damit verbunden war die verbreitete Ansicht der Astrologie, 

dass die Aszendenten auch für die körperliche Erscheinung, Anlage eines Menschen ver-

antwortlich gemacht wurden.59  

 

Durch welche Mittel Zauberei zu verhüten, und wem sie Schaden zu bringen vermögen 

Ist ein Mensch im Glauben „befelset“, schadet ihm nichts. Alle Hexerei oder Teufelei ge-

schähe allein wegen des Unglaubens. Sie ist verhängte Strafe Gottes. Dazu führt Spreter 

Kirchenväter an und entdeckt bei Sprenger entsprechende Beispiele.  

In diesem Zusammenhang müssen wir auf Spreters Gedanken zur Berufung des Men-

schen schauen. Der Spannung zwischen den Aussagen, dass aus Gott nichts Böses kom-

men kann und dennoch alles in seiner Hand hält, entspricht eine Spannung im Menschen. 

Er ist berufen zum Guten. Ist er dennoch böse, wird er gerichtet durch Strafe. Glaubt er, 

bringen Übel und Leiden Bewährung und stärken die Geduld. Lässt er sich aber fallen ins 

Teuflische, erfährt er das Übel als Gericht. Glaubt er, ist er schon gerichtet. Strafe hat also 

einen doppelten Charakter je nachdem, ob der Mensch „glaubt“, oder nicht. Entsprechend 

ging man auch mit Kindern strafend, züchtigend um. Spreter nahm die übliche strafende 

                                                      

59 Spreter kannte Juvenals Satiren, die er auch andernorts zitierte. Aus ihnen stammt die folgenreiche Redewendung: 

Mens sana in corpore sano – ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper.  
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Erziehung auch als Beispiel (parallel) für das strafende Handeln Gottes: So straft der lie-

bende Gott.  

Verhütung von Zauberei gelingt nach Spreter also, mit Ernst Gott und Christus zu suchen 

und ihn zu bitten, dass Gespenst, Teufel oder schlimmes Wetter, Übel nicht schade. Es gilt, 

das Reich Gottes zu suchen, „der Liebe pflegen“, zu tun, „was Gott von uns haben will“. 

Gottesfurcht ist die Arznei gegen Teufelswerk. Müßiggang ist gefährlich. Kinder brauchen 

Strafen, davon war man fest überzeugt, aber niemals „mit Grimm“, schändlich, oder den 

„Bogen überspannen“. Tanzen, Spiel und Singen sind gut, denn Schwermut sei nicht die 

geringste Ursache des Bösen. Traurigkeit kann das Leben verderben. Wie die Schabe dem 

Kleid schadet, so die Traurigkeit dem Herzen.  

Wir sehen an diesen Beispielen, dass es Spreter bei der Frage nach der Zauberei um die 

Frage nach dem Guten oder Bösen im Menschen überhaupt ging. Es gälte, den Menschen 

„zu erbauen“.  Erbauungsliteratur war denn auch der Bestseller des 17. Jahrhunderts. Es 

gälte, nach der Süße und Lieblichkeit der Musik zu trachten, „liebliche Gedichte“ hervor-

zubringen und spielerische Leichtigkeit aufzubringen. Jung heirate man, böse Gesellschaft 

meide man. 

Somit hält Spreter der Obrigkeit ihre Verantwortung vor, denn Menschen lassen sich in 

Armut und Not leichter betrügen. Das gehört denn auch zu den Resultaten der Forschun-

gen zur Hexenverfolgung: Die unteren sozialen Schichten waren vor allem von ihr betrof-

fen. Gutes muss der Mensch erfahren. Aber auch, wer „Reichtum, Gewalt und weltliche 

Ehren begehrt“, begibt sich in Gefahr. Der Teufel fördert das, um den Menschen dann aber 

fallen zu lassen. Das sagte der Teufel zu Jesus: Die Welt will ich dir geben,… 

Nun folgt der Abschnitt, der separat gedruckt wurde: „Vom Segnen und Beschwören“ 

und auch in der Instruktion als Text aufgenommen wurde. Damit endet das Hexenbüch-

lein.  

Die Hexenverfolgung stellt eines der historischen Beschwernisse dar, die wir mit uns tra-

gen. Der Begriff des „Hexenschriftstellers“ ist ein historischer Vorwurf. Hat die Schrift 

Spreters diesen unseligen Glauben und die entsprechenden Prozesse durch seine Schrift 

befördert?   

Was als Hexerei angesehen wurde, entspricht weitgehend dem, was heute zum Beispiel 

als Woodoo bekannt ist. Gegenüber diesen Phänomenen haben wir eine klare Haltung. 

Wir gehen davon aus, dass alles, was nicht erklärbar ist, nur der wissenschaftlichen Erklä-

rung harrt. Andererseits ist auch unsere moderne und aufgeklärte Welt nicht ohne Täu-

schung, Illusion und Betrug. Wir gehen nicht von Aszendenten aus, wissen aber durchaus 

auch von Veranlagung und Prägungen verschiedenster Art bis dahin, dass die gerühmte 

Freiheit des Menschen aufgrund seiner Determination als Illusion, wenn auch als eine of-

fenbar notwendige Selbsttäuschung erscheint.  
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Spreter wollte intellektuell redlich sein. Er trug in seinem Büchlein die (noch geringe) Hö-

he der wissenschaftlichen Erkenntnis seiner Zeit Rechnung. Er urteilte als Theologe, aber 

so, dass er die Theologie für diese Erscheinungen nur bedingt als Urteilende berechtigt 

hielt. Es geht um das Verhalten der Menschen, ob sie gut oder böse seien. Im Gesetz und 

mit der Aufgabe der Obrigkeit ist dem Bösen zu wehren und das Gute zu schützen.60 Auf-

gabe des Predigers ist es, das Gute anzumahnen und das Böse bloßzustellen, nicht aber 

selbst zu strafen.  

Das Teuflische versuchte Spreter so gut, als es ihm möglich erschien, zu erklären, eine 

„Deklaration“ zu geben, aufzuklären. Er versuchte, das scheinbar Wunderbare zu entzau-

bern, gerade indem er es pauschal als Teufelswerk erklärte. Magie ist Täuschung. Echtes 

oder scheinbar Wunderbares war ihm nichts Religiöses. Es ist kreatürlich und sei darum 

der weltlichen Gerichtsbarkeit unterworfen, die nicht nach religiösen, sondern ethischen 

Grundsätzen urteilt. Es war das Anliegen Spreters, Wunderbares auch aus der Kirche zu 

verbannen. Der Kirche muss alles Magische entzogen werden. Nichts von den Wundern 

Gottes sollten wir versuchen, in unsere Hände zu bekommen, Gott nicht ins Kreatürliche 

hinabziehen. Es ist ein – nach den Voraussetzungen seiner Zeit -   aufgeklärter Glaube, der 

uns bei Spreter begegnet. Bewertet man Religion als Erzittern vor dem Unbegreiflichen, 

müsste Spreter es abweisen, das Christentum als religiös zu bezeichnen. Auf diesem Hin-

tergrund ist zu bedenken, welch Nüchternheit bis hin zum Bildersturm die Reformation in 

Süddeutschland dem spätmittelalterlichen religiösen Überschwang den Kirchen entgegen-

setzte.  

Spreter gab der Obrigkeit, der er gewissermaßen die Verantwortung für die Strafe gegen-

über der Zauberei, oder wie wir heute unter ganz anderen Prämissen sagen: Aberglauben 

überantwortete, klare Anweisungen:  

Keine (abergläubische) Folter oder vermeintliche Gottesurteile. Kein Versuch einer Teu-

felsaustreibung. Im Zweifel muss immer die Unschuldsvermutung gelten. Den Teufel 

kann man nicht bestrafen, es ist sinnlos, ihn anders besiegen zu wollen, als sich vor ihm 

durch Glauben und Zuwendung an Gott zu hüten und sich damit zu „befelsen“. Nicht die 

Hexen sind auszurotten, sondern die Hexerei, das mit diesen Methoden versuchte Böse.  

Die Hexenverfolgung, die dann in den nächsten hundert Jahren auch im evangelischen 

Raum erfolgte, durfte sich nicht auf Spreter berufen. In diesem Sinn war Spreter auch kein 

„Hexenschriftsteller“. Ihm zuzubilligen, dass er schon ein Aufklärer wäre im Sinne des 18. 

Jahrhunderts, wäre übertrieben, dafür fehlte ihm wie allen anderen damals das, was wir 

wissenschaftliche Einsicht nennen. Auf Ex 22, 17: „Die Hexen sollst du nicht am Leben 

lassen“ verweist Spreter nur einmal an untergeordneter Stelle, als er auf das Vorhanden-

                                                      

60 Die Halsgerichtsordnungen von 1507 und 1532 haben die peinliche Befragungen nicht eingeführt, sondern sie 

durch Regeln beschränkt und stellen insofern einen Fortschritt dar. Andererseits befestigten sie die Folter und 

schrieben sie fest.  
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sein von Zauberei in den Geschichten der Bibel zu sprechen kommt, zitiert es aber nicht 

ausdrücklich, noch schließt er sich dieser Forderung an. Hexerei war für Spreter, wenn 

damit anderen geschadet würde, ein Kriminalfall. Er hielt die Kirche für nicht mehr zu-

ständig. Magie, welcher Seite oder Art auch immer, ist keine Sache der Religion, wie sie 

durch die Predigt vertreten werden sollte, sie hat nichts mit dem reinen und in Christus 

geoffenbarten Wort Gottes zu schaffen. Zauberei war nach Spreter eine Form, dem Teufel 

zu gehorchen und darum der Seligkeit verlustig gehen zu können. Hexerei war vor allem 

zu meiden und abzuwehren. Nichts an ihr war zu bewundern. Und die Kirche hüte sich 

davor, selbst sich irgendwie auch nur auf zauberische Mittel einzulassen, auf Magie der 

"rechten Seite“, mit religiöser Aufladung von Dingen. Darin freilich war das Spätmittelal-

ter groß.      
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DIE INSTRUKTION  
 

WIDMUNG  

 

1542 datiert dieses einzige umfangreiche Buch Johann Spreters, als scheinbare Neufassung 

der alten Verteidigungsschrift von 1527, die 15 Jahre zuvor verfasst, vom Rat in Rottweil 

dem Henker übergeben worden war. In Wahrheit aber handelt es sich hier um ein aus-

führliches großes Buch im Unterschied zu der kleinen Ermahnung von 1527, die hier nur 

den Anhang bildet. Alle Veröffentlichungen des evangelisch gewordenen Chorherrn von 

Konstanz gehörten für ihn in einen Rahmen, in ein Buch, bildeten eine große Einheit.  

Der ersten „Instruktion“ werden wir uns hier am Ende zuwenden, wohin Spreter sie denn 

auch selbst setzte. Eine ähnlich kurze und mit gleicher Intention Schrift verfasste Ambro-

sius Blarer 1522 für die evangelisch gesinnten Prediger gegenüber der Stadt Konstanz61. 

Man befand sich in einer absolut neuen historischen kirchengeschichtlichen Situation. 

Verantwortlich für die Lehre der Kirche sahen sich Bischöfe und damit der Papst der Kir-

che, nicht die weltliche Regierung oder einzelne Prediger. Nun aber waren diese Prediger 

der Kirche wie außer Kontrolle geraten. Sie behaupteten, in ihrer Lehre nicht Rom, son-

dern allein oder doch in erster Linie der Schrift und reinen Lehre, also Gottes allein ge-

genüber verantwortlich zu sein.62 Darin sahen sie sich im Recht, denn das war ihr kirchli-

cher Auftrag, denn sie hatten mit dem Predigen eine bischöfliche Grundaufgabe über-

nommen. Doch so gerieten sie in Opposition zu Bischöfen und Papst, weil ja auch diese 

nur in höherem Auftrag handelten, dem sie nach Ansicht der Reformatoren nicht mehr 

entsprachen. Es entstand eine Situation, in der eine neue Öffentlichkeit geschaffen wurde, 

in der sich einzelne Kleriker und „Laien“ in der Notwendigkeit sahen, in geistlichen Fra-

gen laut und vernehmlich mitzusprechen. Dafür waren nun nicht mehr nur Lehrstühle an 

Universitäten zuständig oder Konzile, sondern die Kathedra der Kirche war nun jede 

Kanzel einer Pfarrei.  

In vielen Regionen kam es wegen der Missstände von Kirche und Ständegesellschaft auch 

zu tumultartigen Auseinandersetzungen, vom Armen Konrad 1514 bis zu Klosterauflö-

sungen und Bilderstürmen. In dieser Lage äußerte sich Spreter gegenüber Rottweil, seiner 

Heimatstadt und es kam zur Bücherverbrennung durch den Henker der Stadt. Die Theo-

logen der Reform erklärten sich und die Reformation öffentlich nicht nur in ihren Predig-

ten, die durchaus gesellschaftlich bedeutende Ereignisse sein konnten, sondern auch in 

Flugschriften, Traktaten, gedruckten Darlegungen zu verschiedenen Themen.  

                                                      

61  1. Auflage abgedruckt bei Theodor Pressel: Ambrosius Blaurer; Elberfeld 1861 S. 61 – 66. 
62 Diese Unabhängigkeit drücken die bekannten fünf „Solas“ der Reformation aus: Sola fide, scriptura, solus Christus, 

sola gratia, soli Deo gloria.  
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Blarer nannte seine kurze Schrift von 1522 an Konstanz zur Einführung der Reformation 

in zweiter Auflage „Ermahnung an einen ehrsamen Rat der Stadt Konstanz, evangelische 

Wahrheit handzuhaben“. Am Ende der „Instruktion“ Spreters von 1542 findet sich eine 

mehrseitige "Exhortatio / Ermahnung“. „Exhorto“ bedeutet auch „ermuntern“, beide 

Worte zusammen ergeben den griechischen Sinn des Wortes Paraklet, der johanneische 

Begriff für den Geist Gottes. Dieser Abschnitt hat nicht ganz den Umfang, den ein altes 

Literaturverzeichnis für die erste „Instructio“ angibt (52 Blatt). Ein längeres Vorwort könn-

te beigegeben worden sein. Da die Exhortatio in sich geschlossen ist und sich inhaltlich 

nicht in den Buchplan fügt, kann ich mir gut vorstellen, dass es sich dabei um die ur-

sprüngliche Schrift von 1527 handelt. Auch hatte sie gemäß dem erwähnten Literaturver-

zeichnis einen anderen (ausführlichen) Titel als das spätere umfangreiche Buch. Hier ist 

sie zum Abschluss des gesamten Werkes geworden. Sie war die Ausgangsschrift des 

schriftstellerischen Wirkens von Johann Spreter gewesen, das sich über 15 Jahre hinzog.  

Die gesamte Instruktion versteht sich entsprechend dem Vorwort als Ausführung dessen, 

was Spreter 1527 begonnen hatte, nämlich seine reformatorische Lehre, die das entspre-

chende Handeln des sich von Grund auf geänderten Klerus aus seiner Sicht begründete. 

Er nannte seine Veröffentlichung schon 1527 „instructio“, Anweisung, ein mutiger Titel. 

Er verteidigte sich nicht, sondern kraft seines Amtes und seiner Ausbildung erklärte er 

dem Rat vollmächtig den Glauben. Von dieser alten Fassung, die ähnlich der Schrift 

Blarers an Konstanz von Spreter für seine Heimatstadt Rottweil verfasst war, konnte ich 

kein Druckexemplar mehr auffinden.  

„Instruktion“ wurde später zur kirchenrechtlichen Bezeichnung einer Anweisung in der 

römisch-katholischen Hierarchie. Man darf fragen, wer hier wen „instruiert“, einweist. 

Instruktionen gab es zu verschiedenen Bereichen unter den Druckschriften im späten Mit-

telalter und vor allem der Frühen Neuzeit. Der Inhalt des Buches Spreters richtet sich an 

die Öffentlichkeit, die „Christenheit“, wie man gern sagte. Konkret wandte der Autor sich 

dem Raum Württemberg und der Diözese Konstanz zu. Der umfangreichste Teil des Bu-

ches betrifft die „Prädikanten“, wobei allerdings von ihnen vor allem in dritter Person ge-

redet wird. Es wird viel „erklärt“ (declaratio). Am besten versteht man das Anliegen des 

Buches, wenn man den Theologen und Gelehrten Spreter sieht, der im Glauben zu fun-

damentalen Erkenntnissen gekommen ist, die für ihn selbst weit über das hinausgehen, 

was wir heute eine Ansicht oder Meinung nennen. Der Anspruch Luthers vor dem Reichs-

tag in Worms, der an den Ausspruch von Petrus in der Apostelgeschichte erinnert, trifft 

auch auf Spreter zu: „Wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen und gehört 

haben.“ (Apg 4,20) Spreter sah sich verantwortlich als Chorherr und Prediger des Kollegi-

atstiftes von Konstanz Konstanz, zu erklären, was er für Recht und richtig hielt. Seine Ein-

führung richtete sich an die Öffentlichkeit, der er wie in einer Katechese definitiv erklärte, 

wie es sich um die Dinge des Glaubens verhält.  
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Der Aufbau des Buches ist keine zufällige Aneinanderreihung verschiedener Gedanken, 

wie vermutet worden ist, sondern weist eine klare Struktur auf. Es beginnt mit der theolo-

gischen Grundlage der Lehre von Gott und seinem Handeln, wendet sich dann der Obrig-

keit und ihren Untertanen zu, also der Weltordnung, und schließlich der predigenden Kir-

che. Diese Theologie ist mithin völlig der Welt zugewandt, wie es der Inkarnation Gottes, 

seinem Wort entspricht. Das ist auch der Schlüssel zur Theologie Spreters, wie wir sehen 

werden.      

Der ersten kleinen Schrift an die Stadt Rottweil 1527 folgten Einzeluntersuchungen, die in 

dem umfangreichen Druckwerk von 1542/43 mündeten. Das Anliegen der ersten Instruk-

tion wurde von Spreter entfaltet und hier wiederum neu „gepföcht“ (schwäbisch von 

pfehen, pfechten: ein Maß berichtigen, etwas bestimmen, prüfen).  

Gewidmet ist das Buch nun Herzog Ulrich von Württemberg, nicht mehr der Stadt Rott-

weil. Viel war geschehen in den Jahren von 1527 bis 1542. 1536 hatte es schon eine evange-

lische Kirchenordnung für Württemberg durch Johannes Brenz gegeben und Ambrosius 

Blarer hatte die Aufgabe, die Einführung der Reformation zu gestalten. In der Liste der 

dem Herzog von ihm zu empfehlenden Pfarrer ist Spreter übrigens nicht vermerkt, wie er 

auch sonst fast nirgendwo auftaucht. Weder in den Briefen von und an Ambrosius Blarer 

oder Martin Bucer habe ich seinen Namen gefunden. Spreter hat offenbar seine Existenz 

wie im Schatten der anderen Reformatoren geführt, was aber dem inneren Gewicht seines 

Werkes keinen Abbruch tut.   

Als Markenzeichen seiner Schriften führte Spreter in verschiedenen Versionen stets Hiob 

17 an: „Den Tag haben sie in die Nacht verkehrt, wiederum die Nacht in den Tag. Nach 

Finsternis erhoffe ich das Licht.“ Zitiert wurde die Bibel immer in ganzen Kapiteln. Es ist 

also auch angemessen, nicht nur die Worte eines Verses in Betracht zu ziehen, sondern 

auch andere Sätze dieses Abschnittes, so hier die Worte Hiobs: „Mein Auge ist dunkel ge-

worden vor Trauern. Darüber entsetzten sich die Gerechten,…“ Tiefe Betroffenheit und 

zugleich eine große Hoffnung bewegten den Reformator, nicht nur eine zeittypische Ein-

stellung, die im Mittelalter eine enttäuschende Entgleisung der Erkenntnisgeschichte di-

agnostizierte und es als „finster“ betrachtete. Bei dem „Licht“ ist an Gottes Wort gedacht, 

das man gewissermaßen unter den Scheffel menschlicher Erfindungen gestellt hatte. Ne-

ben Augustinus ist niemand öfter zitiert als Polydor Vergil (1470-1555), der seine „De 

rerum inventoribus“, Erfindungsgeschichte von 1499 im Jahre 1521 um fünf Bände63 er-

weiterte, in denen er sich den christlichen Institutionen zuwandte. Dort stellt sich Ge-

schichte dar als eine Anreihung von Neuerungen, menschlicher Erfindungen. Wenn so 

Geschichte verstanden wird, darf auch nach der Berechtigung dieser kulturellen Bräuche 

gefragt werden. Das war Wesenszug der „Reformation“, dass sie nicht Neues hinzufügen 

                                                      

63 Sie sind in Basel erschienen, einem der wichtigen Verlagsorte jener Zeit in Europa, von Konstanz immerhin nicht 

weit entfernt.  
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wollte, sondern Neuerungen vergangener Jahrhunderte infrage stellte. Geschichte ist hier 

bereits als  Reflexion verstanden, als fundamentale Kritik der Menschheit an sich selbst 

und nicht mehr nur chronologische Aufzählung aus Neugier.  

Das Buch ist Herzog Ulrich gewidmet, und das darf man auch als geschickte Art ansehen, 

über Gesellschaft und Kirche in der dritten Person zu reden. Er war nicht nur eine Person 

unter anderen, sondern Institution in der gottgegebenen Ständeordnung. Er repräsentierte 

die Gesellschaft in der klaren Funktion des Landesvaters, der sich um die Reformation im 

Land kümmerte. Zu schreiben, „zwingt mich christlicher Eifer“, bekennt Spreter, die „Ret-

tung (von) Gottes Wort und meiner Ehre“. Er bekennt sich als Untertan des Herzogs und 

erhofft durch diese seine Erklärung öffentlich sich rechtfertigen zu können, da er „be-

schrien und fälschlich beklagt“ worden sei, irrig gelehrt, Aufruhr gestiftet und die Heilige 

Schrift „bübisch“ ausgelegt zu haben,… Aus christlicher Liebe will er nicht die Namen 

derer nennen, die es ihm schwer werden ließen. Es ging ihm um Reputation, Rehabilitati-

on. 1542 musste man in Württemberg als reformatorisch gesinnter Prediger nicht mehr 

gegen die Obrigkeit angehen, sondern wusste sich mit dem Landesvater einig. Nun ging 

es nicht mehr wie bei Blarer vordem um eine „Entschuldigung“, sondern um „Instruktion 

und freundliche Ermahnung“ (exhortatio!), also eher um eine Einführung denn um eine 

Anweisung, aber immerhin, eine Belehrung schon. Nachdem man sich in den 20ger Jahren 

als reformatorisch gesinnter Prediger behaupten musste, war nun die Zeit der ersten lan-

desweiten und städtischen Kirchenordnungen gekommen.    

In dem Vorwort erfahren wir denn auch von der Verbrennung der ersten Instruktion. 

Spreter sagt, dass man sie nicht gelesen habe, ihre Lektüre gar verboten worden sei. Es hat 

ein gedrucktes Abwehrschreiben gegen Spreter gegeben, von dem er hier berichtet wird. 

Verfasst wurde es von Georg Neudorfer, Dominikanerlesemeister. Spreter spricht ironisch 

von „Trophonius“, der der Mythologie nach einer der Erbauer des Delphischen Orakels 

war und als Dieb und Halsabschneider galt.64 Spreter fand allerdings in dieser Erwide-

rung nichts von dem, was er verfasst hatte. Man machte ihm zum Vorwurf, dass er nicht 

zum Prediger berufen gewesen sei. Spreter bezieht sich auf den „Ameisenhaufen“65 von 

Johannes Nider (1385-1438) und mythologische Motive, wonach er auf einen Müllers-

knecht (vermutlich ein ironischer Hinweis auf die mangelhafte Bildung seines Angreifers) 

anspielt, der ihm übel mitspielte und den er seinerseits mit einem (einäugigen) Zyklopen 

verglich, aus dessen bei Vulcanus geschmiedeten Pfeilen er beschossen worden sei.66 Er 

                                                      

64 Pausanias (er lebte im 2. Jahrhundert) beschreibt die Höhle des Trophonius. Dort streckt das Medium seine Füße in 

die Höhle, um etwas von der Zukunft zu erfahren. Das Medium muss zuvor Opfer bringen und völlige Reinheit und 

Keuschheit bewahren,…  

65 Formicarius. Darin wird der Ameisenhaufen als Bild für den idealen Staat gebraucht. Dieses Buch ist auch eine der 

Quellen des Hexenhammers.  

66 Die bildreichen Anspielungen haben alle das Element der Höhle gemein. Spreter wird dabei auch an Platos 

Höhlengleichnis und 1 Kor 13 gedacht haben, entsprechend seinem Wahlspruch: Mit der Reformation ist er aus der 

finsteren Höhle herausgetreten ans Licht der Wahrheit.   
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lebe nun nicht mehr, so habe er in dieser Sache auch Frieden. Im „Venusberg“67 habe Spre-

ter tatsächlich gedient, damit meinte Spreter seine Zeit an bischöflichen Höfen, die ihm 

jetzt aber als des Papstes Synagoge und Teufels Betrug gälten. Dort hätte er noch der 

„göttlichen Orakel“ gewartet, in jener „Spelunke“ hätte er Zeit vertan. Aus dieser Zeit war 

seine Instruktion nicht erwachsen. Den Verdächtigungen war Spreter nun enthoben und 

konnte seinen Glauben mit den Jahren ausführlich erklären, „der Substanz aber (ist) nichts 

entzogen“.  

Vorzeiten wurde er seiner „possession entzogen“, womit seine Pfründe von Trossingen 

gemeint sein dürfte. Dieser Zeit aber sei er durch den Herzog wieder restituiert worden.68 

Rechnung seiner Dankbarkeit sei nun die vorliegende Instruktion, die somit dem Urteil 

des Herzogs vorliege, 1. August 1542. Es folgt eine Abbildung des herzoglichen Wappens.      

Zur Widmung ist auch der Schluss des mehr als 600 Seiten69 starken Buches heranzuzie-

hen. Dort heißt es: Diese Instruktion habe ich nun euch (dem Herzog) „fürgeschrieben“, 

also vor Augen gesetzt, um den Betrug der Mönche und Nonnen deutlich werden zu las-

sen. Der Herzog möge erkennen, wer sein „Amt verscherzt habe“. Zweck des Buches ist, 

die Berufung, bzw. Ämter im Sinne der Ständeordnung aus Sicht des Theologen darzustel-

len. Ein Stand bedeutet in diesem Zusammenhang ordo, den Ort, wohin Gott uns jeweils 

setzt, um das Ziel des Lebens zu erreichen, ganz wie es Pedro Calderón in seinem Großen 

Welttheater (um 1630) eindrücklich dargestellt hat. Nicht nur die Welt ist Gottes gute 

Schöpfung, sondern auch die Spreter vernünftig und dem Guten dienende Aufgabenver-

teilung der Lehnsordnung, wenn sie dann auch ihrem Ideal entsprochen haben würde.   

Klöster und Zölibat waren zum Beispiel nach Spreter Zwang, von Gott nicht gewollt. Bei 

Christen soll es keinen Zwang geben, „darin die Gewissen gefangen“ werden. Dieser Satz 

erinnert an den Titel der bekannten Lutherschrift von der Babylonischen Gefangenschaft 

1529. Aus den Klöstern mögen „Zuchthäuser“ gemacht werden, was wohl Erziehung 

meinte. In Konstanz gab es 1531 eine Zuchtordnung, nach der der Rat auch die Aufgaben 

übernommen hatte, die zuvor dem bischöflichen Offizial oblagen, wie Bann und Eherecht. 

Mit dieser Ordnung erhoffte man, eine „vollkommene, Gott ganz gehorsame und daher 

Gott wohlgefällige Bürger- und Kirchengemeinde zu errichten“.70 Der Rat hatte schon 

                                                      

67 Der Venusberg kommt im „Ameisenhaufen“ von Nider vor. Es ist ein Ort, der Menschen anzieht, sie aber in 

Verdammnis geraten lässt. Die Chorherrenstifte von Konstanz waren der Literatur nach keine besonders 

tugendreiche Einrichtungen. 

68 Die Pfründe Spreters im Thurgau, die ihm wegen seines Predigeramtes im Stift zukam, lag nicht im 

Herrschaftsgebiet des Herzogs, aber Tuttlingen mit Trossingen schon.  

69 Die Seitenzählung ist in Römischen Zahlen gehalten. Da sich einige Fehler beim Druck der Instruktion 

eingeschlichen haben, bleibe ich bei dieser Zählung in den Verweisen, auch wenn ich unsere arabischen Zahlen 

angebe. Handelt es sich um Aufnahme eines separaten Drucks innerhalb der Instruktion, verzichte ich auch auf 

Seitenangaben, dann lässt sich die entsprechende Stelle auch so ohne Schwierigkeiten wiederfinden.   

70 Wolfgang Dobras: Ratsregiment, Sittenpolizei und Kirchenzucht in der Reichsstadt Konstanz 1531-1548; Gütersloh 

1993 S. 366f. Die von der Kirche und ihrer Beichtpraxis abgelösten Aufgaben mussten nun von der weltlichen 

Obrigkeit neu gestaltet werden.  
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1530 Ordnungen erlassen, die weit in das Kirchenrecht eingriffen. Zum Beispiel verbot 

man Taufen unter fremden Obrigkeiten und legte die Zahl der Feiertage fest. Die Ver-

pflichtung zur „schriftgemäßen Predigt“ hatte der Rat bereits 1524 erlassen. Wolfgang 

Dobras führt die Bestimmungen im Wesentlichen auf die „Memminger Artikel“ von 1525 

zurück. Was konkret Spreter mit „Zuchthaus“ meinte, muss offenbleiben. Die Zuchtord-

nung von Konstanz kennt keine Zuchthäuser. Ein Gefängnis ist damit sicher nicht ge-

meint, diese Bedeutung nahm das Wort erst in späteren Jahrhunderten an. Das Grimm-

sche Wörterbuch  sagt, die älteste Bedeutung sei „Erziehungsanstalt“ und zitiert aus der 

Fröhlichen Heimfahrt von Capar Scheidt (1553): „darnach in ein zuchthausz gethan, / da 

sie kein stund solt müssig gan, / da sie in zweyer jaren frist / schreiben und lesen hatt 

gewist.“  

Das Buch beginnt mit eschatologischem Aufschlag: Nun ist die Axt an den Baum gelegt, 

Gott sucht uns heim,… Die Zeit der Reformation erschien nicht nur Spreter als eine Wen-

dezeit. Es wäre aber gefehlt, hier eine Endzeitstimmung auszumachen, wie sie von 

Schwärmern gesehen wurde. „Mit Gnade und Rute sucht Gott die Menschen seiner Zeit 

heim, ganz wie zu Zeiten von Paulus.“ Spreters erklärt sein Lebensmotto: Nach einer Zeit 

der Finsternis scheint nun wieder das „Licht der Wahrheit“. Das ist jedoch kein menschli-

cher Fortschritt, sondern Gnadenereignis aus Gottes Hand. Es handelt sich um eine „gna-

denreiche Reformation“. „Nach der Finsternis erhoffe ich das Licht“, dieser Vers nach 

Hiob 17 ist wie ein Siegel in allen Schriften Spreters nach 1527 zu finden. Alle aber wollen 

dieses Licht nicht sehen und bedecken ihre Augen lieber davor und verfolgen die, die das 

Licht wahrnehmen.71  

Jedermann hat den Auftrag als Geschöpf und Berufener Gottes, seinen Nächsten auch zu 

lehren. Die Quellen dieser Erkenntnisse sind die Heilige Schrift und Gottes Willen, der in 

Gottes Geist zu finden ist. Ein Christ hat die Pflicht, diese Erkenntnisse auszusprechen, wo 

nicht, werden „Stein und Knorzen schreien“. Der Geist Gottes wirkt zwar auch über die 

Heilige Schrift hinaus, ist jedoch darum kein anderes Wort und Wirken.  

Auf die Stimme Gottes, seines Geistes, zu hören, stellt keine Neuerung dar, wie die 

„päpstlichen Sophisten“ behaupten. Mit „Sophisterei“ bezeichnet Spreter gewöhnlich 

scholastische Spitzfindigkeit, mit der die Wahrheit verdunkelt wird, statt sie zu erhellen. 

So sind sie es, die Neues im Sinne von Verfälschungen hervorbringen und nicht die Re-

formatoren.72 Wir sind gewohnt, Neues als Fortschritt anzusehen. Das sah Spreter mit den 

anderen Reformatoren deutlich anders. Mehr als die geoffenbarte Erkenntnis Gottes kann 

es nicht geben.  

                                                      

71 Instruktion, Seite 2. 

72 S. 4. 
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Dass der Geist Gottes nicht nur in der Schrift zu hören ist, zeigen Beispiele der Schrift 

selbst, wenn erzählt wird, wie der Geist Gottes an Menschen wirkte, ohne dass sie dazu 

hätten ein Buch aufschlagen müssen. Klarheit aber gibt darüber die Bibel. Die Heilige 

Schrift in den Händen der Reformatoren, zu denen sich Spreter zählt, ist der Stein, mit 

dem Goliath zu Fall gebracht wird.  

Spreter hatte sich wie die vielen anderen Reformatoren, die um 1490 geboren worden wa-

ren, als Ketzer angegriffen und Gefahr an Leib und Seele ausgesetzt erfahren.73 Gottes Er-

barmen brauchte jedoch weniger Spreter als die, die ihn verfolgen. „Gott ist lebendig und 

durchdringt Leib und Seele.“74 Auch hier nimmt Spreter wieder Bezug auf Hiob und er-

klärt von neuem sein Motto: Das Licht, von dem Hiob spricht, meint den Geist Gottes. Er 

ist keine Zugabe zu der bekannten Offenbarung in der Schrift und Christus, wirkt aber 

auch außerhalb der Offenbarung, liegt ihr zugrunde, unterscheidet sich jedoch darum in 

keiner Weise von ihr. Der Geist Gottes wird durch die Schrift erkennbar und lehrt uns, 

unserem Nächsten gut zu sein, zu trösten und zu retten. Zu glauben und zu lieben ist un-

sere Berufung. Spreter bekennt, dass auch er im „Gefängnis Babylons“ war und irrte. In 

Ägypten hatten die Juden zur Zeit von Mose leibliche Gefangenschaft zu spüren bekom-

men, die Christen erleiden sie geistlich. Auch in dieser Weise war der Alte Bund „Schat-

ten“ des Neuen Bundes. Des gewesenen Irrtums müssen wir uns nicht schämen, sondern 

uns dessen öffentlich bekennen, um des Irrtums frei und ledig zu werden und zu rechter 

Wahrheit zu kommen.75  

Zum massiven Irrtum der Kirche ist es gekommen, weil die „großen Päpste, Bischöfe, 

Pfaffen und Doktoren“ nicht aus göttlicher Schrift, sondern aus „Menschenlehre und er-

dachtem Wahn“ heraus dachten und dies dann für Recht und göttlich erklärten.76 Man 

mag hier an den „getichteten Glauben“ bei Thomas Müntzer denken, aber auch andere, 

wie z.B.  Martin Bucer gebrauchten diesen Ausdruck.  

Wie konnte Gott das Irren zulassen? Die Antwort ist nicht derart, dass Spreter versuchen 

wollte, Gottes Tun oder Zulassen in der Weise verteidigend zu erklären, wie man es Jahr-

hunderte später in der Debatte um die Theodizee versuchte, als man die Geschehnisse der 

Welt einfach mit Gottes Tun in eins setzte und somit Gott zur indirekten Ursache des Bö-

sen machte. Nach Spreter verhält es sich so: Der Mensch, und mit ihm der Teufel, wider-

strebt Gottes gutem Tun und Willen, Gott aber bringt es wieder zurecht, indem er es als 

Strafe oder Prüfung gewähren lässt. Schon damit beginnt er, das Böse von Grund auf zu 

wandeln und zu heilen. Gott wendet das Böse zum Guten (Gen 50,20). Natürliche Vor-

gänge jedoch, auch wenn sie Menschen schaden mögen oder als Übel erfahren werden, 

sind jenseits dessen, was als böse zu beurteilen ist.  

                                                      

73 S. 6. 

74 S. 7. 

75 S. 9. 

76 S. 11. 
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Spreter verweist auf Gottes Barmherzigkeit, die größer ist, „denn aller Welt Sünde je ge-

wesen ist“. Christus ist für aller Welt Sünde gestorben, „Heiden, Türken (Muslime), Juden, 

etc.“ nicht ausgeschlossen. Das Irren der Kirche geschah aus „eigenem Mutwillen, boshaf-

tem Herzen, darum der Mensch Gott seiner Bosheit nicht beschelten mag.“77 Auch sein 

eigenes Volk im Alten Bund ließ Gott irren, aber um ihrer Sünde willen. Im Abschnitt von 

der Vorsehung wird Spreter dieses Thema weiter entfalten. Für die Frage, warum Gott die 

Menschen irren lässt, gibt er eine Reihe von immerhin fast 40 Bibelstellen an: Die Gerichte 

Gottes sind uns verborgen. In Hoffnung auf Besserung hat er die Irrenden begnadet, denn 

sie waren (trotz ihres Irrens) auch Gottes Geschöpfe und sogar fromme und redliche Leu-

te. Gnade vermag alles zum Guten wenden, wie Augustinus schreibt78, so sie denn Gott 

lieben. Gott sieht das Herz an. Ist es rechtschaffen Gott gegenüber, fragt er nicht nach äu-

ßerlicher Reinheit.79 Es gilt, Gott zu fürchten und Recht zu tun, das ist Gott angenehm. 

Dem Unwissenden und Einfältigen ist er gnädig, aber nicht dem Bösartigen, wie wir an 

Ninive lernen können. Spreter benennt auch eine Zeitspanne des großen Irrens: die letzten 

„vier- oder fünfhundert Jahre“80. Der Begriff des Mittelalters als einer finsteren Zeit hatte 

mithin bei Spreter eine theologische Bedeutung und meinte die Abirrung vom Geist Got-

tes und das Trauen auf eigenen Mutwillen, den „erdichteten“ Glauben.  

Irren ist zudem etwas Anderes als Täuschen. Irrtum geschah schon zu biblischen Zeiten. 

Es ist jederzeit möglich, sich wieder zu ändern und gängig, auch vom Willen der Väter 

abzuweichen. Glaube ist nicht etwas, das man von den Vätern erbt wie Fleisch und Blut. 

Den Vätern zu folgen, ist nur gut, wenn ihr Glaube gut und recht ist. Den Glauben emp-

fangen wir mehr von Gott, denn von Lehrern. Autoritäten zu folgen, ist nicht der ent-

scheidende Punkt des Glaubens, sondern allein dem Wort Gottes gilt es zu folgen. Die 

Verantwortung liegt bei einem jeden selbst für seinen Glauben, dafür, „das Gute zu su-

chen und das Arge zu meiden“.81 Auch dies ist kennzeichnend und grundlegend für die 

Theologie Spreters: Für das Gericht Gottes ist der gute Wille entscheidender als die wahr-

haft gute Tat. Irrtum ist bei niemandem ausgeschlossen, ebenso wie Unkenntnis verzeih-

lich ist. Daraus resultiert seine Geistes-, bzw. Pektoraltheologie, um ein für ihn passendes 

Wort des 19. Jahrhunderts zu gebrauchen. Wolfgang Ullmann wird in Bezug auf Thomas 

Müntzer sagen, dass Glaube nicht eine kulturelle Errungenschaft ist, bei der es um nicht 

ererbte Information geht, der man folgt oder nicht82, sondern um die Berufung Gottes, ei-

nem Schlüsselbegriff Spreters. Das ist eine wesentliche Unterscheidung: Glaube ist nicht 

angeboren, er ergibt sich auch nicht aus der sich entfaltenden und wachsenden Kultur der 

Menschheit, sondern ist Offenbarung Gottes in diese kulturelle Welt der nicht ererbten, 

                                                      

77 S. 13. 

78  Augustinus: Contra academicos lib. 3, cap. 4.45. 

79 Instruktion, S. 14. 

80 S. 16. 

81 S. 20. 

82  Vgl. die Kulturdefinition bei J. M. Lotman:  Kunst als Sprache; Leipzig 1982.  
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tradierten Information. Glaube ist die Gottesunmittelbarkeit jedes Menschen im Rahmen 

der Heilsgeschichte, in der sich Gott auf die Menschheit einlässt, aber nicht ein Teil von ihr 

wird: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jede menschliche Autorität sollte darum auch 

kritisch gesehen werden, denn „alle Bosheit erwächst von den Ältesten“, schreibt er unter 

Berufung auf Daniel 13. 83 Fürsten und Päpste sind nur Menschen.  

Offenbar wurden die Reformatoren auch gefragt, warum sie im Unterschied zur Wun-

derwelt des Spätmittelalters keine Zeichen und Wunder bewirkten.84 Spreter antwortet 

mit Augustinus85: Damit wir auf das Unsichtbare und nicht auf das Sichtbare schauen. 

Durch das Unsichtbare erkennen wir das Sichtbare. Juden begehrten Zeichen, Heiden 

Weisheit, darum war ihnen das Kreuz eine Torheit. Spreter bezweifelt nicht, dass Gott 

Zeichen gab, aber sie zu fordern ist unbillig.  

 

 

GOTTES ORDNUNG 

 

Es folgen nach den methodischen Klärungen des Anfangs nun einzelne „Artikel (Ab-

schnitte) des Glaubens“. Zunächst geht es um Gott und „seine Ordnung“. Seine Trinität ist 

untrennbar verknüpft mit der Berufung und der Frage der Vorsehung Gottes in Bezug auf 

den Menschen. 

Eingearbeitet ist die kleine Schrift „Von der Fürsehung, Berufung und Ordnung Gottes“, 

verfasst 1539. Die gesamte Schrift findet sich wörtlich in der Instruktion auf den Seiten 25-

66. Die erste Ausgabe wurde in Straßburg gedruckt, 1540 erfolgte ein weiterer Druck in 

Basel, diesmal mit einem kleinen Vorwort: Gewidmet ist sie dem „weitberühmten“ Meis-

ter Albert Müntzmeister zu Isny im württembergischen Allgäu, „seinem günstigen lieben 

Herren und guten Freund“. Ich denke, dass auch das Benediktinerkloster St. Georg in Isny 

dabei im Blick ist, zu dem Spreter einige Jahre darauf (vergeblich) gesandt wurde. Die 

kleine Schrift sei ein Freundschaftsbeweis Albert Müntzmeister gegenüber. Hätte er dem 

deutlich Reicheren Vergängliches geschenkt, hätte er auch Eulen nach Athen geben kön-

nen. Das Traktat bezeichnet Spreter als „Concept“, und es macht wirklich den Anschein, 

als sei das große Buch der Instruktion von langer Hand geplant und Baustein für Baustein 

erstellt in der Zeit von etwa 15 Jahren.  

                                                      

83 Mit Daniel 13 ist der apokryphe Abschnitt von Bel und dem Drachen aus der LXX, bzw. Vulgata gemeint: Daniel 

gehorchte weder dem König, noch den betrügerischen Priestern. 

84 Instruktion, S. 21. 

85 Augustinus: De vera religione cap. 25, tomo 2. 
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Ein Mangel der Behandlung des Themas durch Andere bestand nach Spreter darin, dass 

nichts davon einfach zu lesen sei oder diese Darstellungen einseitig seien. Dadurch würde 

der Verstand der Heiligen Schrift „vernebelt“. Diese Bemerkung ließe sich auf die Streit-

schriften von Luther und Erasmus von Rotterdam, aber auch auf die Ansichten der 

(Schweizer) Reformierten beziehen, evtl. auch auf Calvin. Dem „einträchtigen“ Verstand 

gegenüber will Spreter sich nun zum Thema der Vorsehung äußern. Er räumt sogleich ein, 

dass er es nicht besser oder höher vermöge oder „einen Vogel berupfen“ (streiten) wolle. 

Klarheit wolle Spreter bieten und sich dabei gern fremdem Urteil unterwerfen, auch um 

dazuzulernen. Albert Müntzmeister gebe seine Schrift auch gern seinem Schwiegersohn 

Melchior Volmar, Ordinarius in Tübingen. So geschrieben am 20. Juni 1540. Der Jurist und 

Philologe Melchior Rufus Volmar (1497 – 1560) war wie Spreter in Rottweil geboren und 

lehrte zunächst in Orléans Griechisch, lebte dann in Bourges, bevor er 1535 als Professor 

nach Tübingen kam. Griechisch hatte er sich selbst beigebracht. Er hatte Einfluss auf Jo-

hannes Calvin und Theodor Beza.  

Es war keine einfache Aufgabe, der sich Spreter hier stellte: Er wollte Klarheit schaffen zu 

einem Thema, mit dem auf kompliziertem Weg die den Laien in dieser Sache unverständ-

lich schreibenden Gelehrten es bislang nicht zur Einigung, Einträchtigkeit, bringen konn-

ten. Nun, Spreter fand einen Weg, und es ist nur zu verständlich, dass er darin zögerte 

und darum bat, man möge ihn auch ggf. korrigieren oder belehren. Seine Lösung erscheint 

in der Tat einfacher und klarer als die von Erasmus86 und Luther87 und im Ergebnis von 

Calvin abweichend, der sich gerade dazu geäußert hatte. Hilfreich war ihm dafür der 

Rückgriff auf die Kirchenväter, die diese Kunst beherrschten, einfach von den komplexen 

Themen des Glaubens zu schreiben.   

Die Fragen, um die es Spreter hier geht, und die im 16. Jahrhundert ebenso die Menschen 

umtrieben, wie sie heute unter veränderter Voraussetzung in anderen Paradigmen gestellt 

werden, kreisen um den Begriff der Freiheit. Und um sie geht es auch, wenn man über-

haupt bestimmen will, was Glaube ist, bzw. wie wir von Gott reden, wer er (uns) ist. Wie 

kommt das Böse in die Welt, ist Gott sein indirekter Schöpfer? Wie weit reicht unsere Frei-

heit als Geschöpf im Gegenüber zum Schöpfer? Ist alles vorherbestimmt in dem Sinn, dass 

ich im Grunde tun kann, was immer ich will, es bleibt doch Gottes Wille? Die Gnosis hatte 

den Weg gewählt, die Welt einem zweitrangigen, unvollkommenen, mit Bösem belasteten 

Schöpfer, dem Demiurgen, zuzuschreiben.88 Dann stand da die Frage nach dem Freien 

Willen des Menschen, und ob er ihn überhaupt besäße.  

                                                      

86 Erasmus von Rotterdam: Vom freien Willen (1524); Göttingen 1940 (Übersetzung Otto Schumacher). 

87 Martin Luther: De libero arbitrio (1525). 

88 In der Neuzeit setzte sich der Gedanke durch, dass der Mensch die Funktion des gnostisch verstandenen Demiurgen  

übernommen hatte als unvollkommene Schöpfung, die des Bösen mächtig ist. Damit war man der gnostischen 

Lehre entkommen, um zugleich in diesem Muster befangen zu bleiben, solange man dieser Fähigkeit den Willen 
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Im 16. Jahrhundert war die Frage nach Gottes Gnade und seiner Gnadenwahl nicht zu be-

antworten, ohne auf die Frage nach der Willensfreiheit des Menschen einzugehen. Im 18. 

Jahrhundert verlagerte sich die Spannung in Bezug auf den sich bildenden Deismus und 

die Theodizee, besonders angesichts des Erdbebens von Lissabon am Allerheiligentag 

1755. Ist der Lauf der Geschichte mit der Heilsgeschichte Gottes identisch? Ist Gott das Ein 

und Alles, wie es dann im Deutschen Idealismus angenommen wurde oder gibt es ein 

mysteriöses Rad der Fortentwicklung bis hin zum Gipfel des Fortschritts, dem Kommu-

nismus, dem eschatologisch guten Ende? Sucht sich Gott nur Erwählte oder Gehorsame 

aus der Menschheit, die sein Glaubensbekenntnis nachzubeten wissen? Ist Gott „überna-

türlich“ oder ist der Glaube nur das Gefühl für das Absolute? Sind wir hineingeworfen in 

das, was unerklärlich bleibt, und die Religionen sind das, womit sich die Menschen trös-

ten, obgleich sie es besser wissen?... So spätere Fragen, die sich daraus in der Folge erga-

ben. 

Es ist schon einmal aller Aufmerksamkeit wert, zu sehen, dass Johann Spreter hier den 

Dreh- und Angelpunkt nicht nur der Theologie oder Philosophie, sondern jedes „Laien“ 

und des Glaubens Grund oder Abgrund erkannt hatte und den Mut hatte, sich diesen Fra-

gen zu stellen, auch wenn er nicht auf einem Lehrstuhl saß wie der Schwiegersohn seines 

Freundes Albert Müntzmeister. Spreter sah, dass dieser Fragenkomplex im Mittelpunkt 

der Kirchenväterlehren stand, die sich mit Gnosis und Dualismus auseinandersetzten. 

Diese Fragen hatten zu den ersten Höchstleistungen christlicher Lehre und zur Ausbil-

dung der Trinitätstheologie geführt.   

Spreter beginnt mit der Überschrift „Von den falschen Propheten“. Alle Lehre ist allein 

aus Gottes Wort und Gesetz Christi zu schöpfen. Wer dies tut, bedarf keiner anderen Leh-

re. Christus ist Weg und Wahrheit, Gottes Geist ruht auf ihm. Von Natur aus aber ist der 

Mensch auch lügenhaft, der Wahrheit entgegen und vor Gott Tor und Narr. Alles Gutes in 

uns ist uns von Gott gegeben. In diesem Widerstreit befindet sich der Mensch, niemand ist 

ohne Sünde.89 Es daher notwendig, dass der Mensch aus Gottes Gnade sich selbst zu er-

kennen lernt. „Erkenne dich selbst“, gelingende Selbsterkenntnis, ist nur mit Gottes Geist 

möglich. Welchen Anspruch Spreter mit Selbsterkenntnis verbindet, mögen wir aus 1 Kor 

13, 12 ersehen: „Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, wie ich er-

kannt worden bin.“ 

Dass es ohne Gottes Hilfe nicht möglich ist, sich selbst zu erkennen, sagen schon die Philo-

sophen. Hier verstehen wir Augustinus, der sagt, dass wir durch das Unsichtbare das 

Sichtbare erkennen. So erlöst uns der Glaube. Die Sünde „quillt aus des Herzens Grund“.  

„Wie der Unglaube das Fleisch aufbringt zur Sünde, rechtfertigt der rechte Glauben allein 

                                                                                                                                                                                

Gottes im Sinne eines Plans zusprach, das Böse in den Heilsplan integrierte oder Gott einen Fehler in der 

Schöpfung zuschrieb.    

89 Instruktion S. 26. 
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und treibt den Geist zu guten Werken.“90 Dies klingt wie bei Luther, aber bei genauerem 

Hinsehen sprechen zwar beide gleiche Worte, haben dennoch andere Muster im Sinn. Bei 

Spreter handelt es sich um eine Art theologischer Anthropologie. Der Mensch ist zwar von 

Gott mit Herz und Seele geschaffen, aber er bedarf grundsätzlich des Hörens auf Gottes 

Sprechen im Geist, um selig zu werden. Gottes Geist weckt in ihm den (vorhandenen und 

noch unerweckten) guten Willen, der sich im Glauben entfaltet. Nicht die eigenen oder 

durch Gottes Geist hervorgerufenen Werke sind es, die ihn erlösen, sondern allein der 

Glaube, Gehorsam Gottes Geist gegenüber. Gott spricht dabei nicht nur durch die Heilige 

Schrift, sondern auch auf geheimnisvolle Weise zu jedem Menschen, auch wenn dieser 

Muslim, Heide oder Jude ist. Aber nur in Christus leuchtet die ganze Klarheit auf, und nur 

mit ihr ist auch die volle Selbsterkenntnis zu erreichen.  

Der Wille gehorcht. Er begründet sich also nicht selbst. Von Geburt an sind wir Knecht der 

Sünde und des Bösen, wie Adam es durch den Sündenfall erst wurde.91   

Hier geht es um die berüchtigte Erbsündelehre, von der es im Augsburger Bekenntnis Ar-

tikel II heißt: Dass alle Menschen „in Sünden empfangen und geboren werden, das ist, 

dass sie alle von Mutterleib an voll böser Lust und Neigung sind und keine wahre Gottes-

furcht, keinen  wahren Glauben an Gott von Natur aus haben können.“ Gott schafft den 

Menschen frei im Paradies, d.h., er gehorcht nicht von vornherein der Sünde, sondern 

Gott. Dann erst verfällt der Mensch in den Ungehorsam Gottes Gebot gegenüber und ver-

liert seine Freiheit. Mit Adam und Eva fallen alle Menschen aus ihrer guten Erbschaft. Der 

Begriff der „Erbsünde“ wird bei Spreter nicht verstanden als vielleicht sogar biologisch 

vererbte Sünde, sondern Gott spricht: „Mein Geist wird nicht bleiben im Menschen, denn 

er ist Fleisch. Er kann mir meine Wohltat nicht vergelten.“ Der Mensch geht wegen seines 

Ungehorsams des himmlischen Erbes verlustig, kann Gott seine Wohltat nicht vergelten.  

Gott ist nicht Urheber des Bösen. Er hat das Böse nicht in den Menschen gelegt, es ist nur, 

dass der Mensch eigenwillig die Gnade verscherzt. Der Mensch ist nicht von vornherein, 

„eigentlich“, gut oder böse. Gottes Schöpfungshandeln hört aber nicht mit Adam auf, er 

legt fortlaufend das Gute in den Menschen als seine Gnade, aber der Mensch bewahrt es 

nicht. Das Böse entwickelt sich aus der Verweigerung dieses Guten. Gut oder Böse ent-

scheidet sich nicht allgemein, wie man ein Regelwerk objektivieren kann, ethisch, sondern 

im direkten Verhältnis zu Gott. Gott schaut auf das Herz. Gehorcht der Mensch Gott, hört 

er auf ihn, will er das Gute, d.h. lässt er Gottes guten Willen geschehen, lässt er sich retten, 

dann schlägt sein Leben zum Heil aus.   

Im Dienst bindet sich der Mensch. Willensfreiheit bedeutet nach Spreter nicht Wahlfrei-

heit, sondern Befreiung vom Dienst am Äußerlichen, am Gottfernen. Mit Abraham be-

ginnt die Freiheit im Menschen darum wieder erkennbar zu wohnen, im (erneuten, wie-

                                                      

90 S. 28. 

91 S. 29. 
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dergewonnenen) Glauben an Gott. Ohne ihn bleiben wir „auf uns selbst gefallen / (haben) 

uns selbst lieber denn Gott“. So ist Tod unser Lohn. Fleisch stirbt, was aber aus dem Geist 

geboren ist, ist Geist. Geist in diesem Sinn ist also etwas, was uns gegeben ist und nicht 

stirbt, uns wiedergebiert.  

Die Notwendigkeit der Selbsterkenntnis erkannten auch die Heiden der Antike.92 So wird 

das Fleisch in seiner Eigensinnigkeit zum Feind Gottes und stellt sich gegen Gott. Sünde 

und Böses ist Ausweichen vor Gott, indem es sich eigensinnig gegenüber der Gnade ver-

sperrt. Luther sprach von Selbstverkrümmung.93     

Das ist keine Gnosis, nach der die göttliche Seele im dunklen Gefängnis des ihm fremden 

Leibes wohnen würde. Der Geist Gottes ist es, der lebendig macht, auch das Fleisch. Das 

ist die „Wiedergeburt des Heiligen Geistes“94, die durch die „Berufung Gottes geschieht, 

zum Glauben und seligen Leben (zu) kommen“. Darum haben wir von uns aus keinen 

freien Willen, leben aber dennoch in höchster Verantwortung.  

Zu unterscheiden ist der freie Willen in Bezug auf Gott, dem freien Willen „in der Seelen 

Sachen“ von dem Willen „über Land, Leute, Gut und Geld“.95 Über leibliche Dinge hat 

Gott dem Menschen Gewalt gegeben. In Bezug auf die vielen Dinge haben wir alle mögli-

chen Entscheidungen zu treffen. In Bezug auf die Seligkeit gibt es nur ein Entweder/Oder.     

Wir brauchen Christus, um frei zu werden in tieferem und lebensentscheidendem Sinn. 

Wir brauchen den Geist Gottes, um der Sünde und dem Tod (als der Sünde Strafe) entrin-

nen zu können. Die Sünde gibt dem Tod Macht über uns. Darum haben wir keinen eige-

nen freien Willen über den Tod. Zu beachten ist, dass hier Wille als Gewalt über etwas 

verstanden wird, nicht aber meint, was wir gewöhnlich mit diesem Wort verbinden: Ent-

scheidungsfreiheit, Meinungsfreiheit oder Parteinahme. Freiheiten bedeuteten im Mittelal-

ter Vollmachten und einen Raum der Gewalt, einer Vollmacht mit entsprechenden Rech-

ten und Dienstverhältnissen. Freier Wille bedeutet im geistlichen Sinn nach Spreter also 

etwas grundsätzlich Anderes, als nur machen zu können, was einem in den Sinn kommt. 

Ob der Wille (zur Seligkeit) frei ist, hängt somit davon ab, auf wen man hört. Hört der 

Mensch nur auf sich selbst, auf Äußerlichkeiten oder gar den Teufel, täuschte man sich, 

ließe man sich täuschen, hätte man keine Freiheit über den Tod. Hört der Mensch auf den 

Geist Gottes, der sich in Christus als Licht und Klarheit zeigt und offenbart, bekommt er 

                                                      

92 Hier finden sich auch die einzigen griechisch abdruckten Worte: Erkenne dich selbst. 

93 Die Auffassungen Spreters von der Freiheit bewegen sich in den Bahnen Martin Luthers: Der von der Sünde 

geknechtete Willen ist nicht frei. Die Freiheit des Christenmenschen ergibt sich aus dem Gehorsam Gott gegenüber. 

Gott tut nichts Böses…    

94 Instruktion S. 29. 

95 S. 30. 
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mit Christus Macht über den Tod und wird „wiedergeboren“: „Der Mensch muss wieder-

geboren sein“96, dann ist er frei.  

Die Entscheidung des Menschen zur Erlösung liegt nicht in der Freiheit des Willens, son-

dern die Freiheit ergibt sich durch die Entscheidung zum Gehorsam dem Geist Gottes ge-

genüber. Den „alten Adam“ muss man sich durch Gott überwinden lassen, in Glauben 

und Liebe gewinnt man Freiheit durch Gottes Gnade. Die Entscheidung liegt darin, sich 

dieser Gnade zu öffnen. Doch auch zu dieser Entscheidung werden wir nur durch Gottes 

Gnade befähigt. Auch sie ist also kein eigenes Werk, und doch hängt alles von dem Men-

schen ab, welcher Seite er sich zuneigt, bzw. öffnet, öffnen lässt, wem er zu dienen bereit 

ist. Gott ist dabei auch in der Weise gnädig, dass er Irrtum und Blödigkeit nachsieht. Man 

könnte es vereinfacht so ausdrücken: Er gibt uns alle Chancen zum Guten, wie der Haus-

herr seine Knechte im Gleichnis mit Talenten ausstattet, deren ganzes neu gewonnenes 

Talent sich den empfangenen Gaben verdankt und ihnen zwar anvertraut ist, jedoch nicht 

gehört.  

Zu der Erkenntnis des Guten, bzw. Gottes können wir nicht von uns aus kommen, auch 

das ist eine Deutung des Sündenfalls. Der Baum der Erkenntnis suggeriert, wir könnten 

durch Äußerlichkeit oder eigenes Werk Seligkeit gewinnen, dabei gewinnen oder bewah-

ren wir sie allein im Gehorsam Gott gegenüber, dessen Willen wir von uns aus nicht er-

gründen können. So ist Gotteserkenntnis nach Joh 3 gleichbedeutend mit Ewigem Leben. 

Dafür gibt sich uns Gott zu erkennen. Er bläst, haucht uns seinen Geist (wie einst Adam) 

in unser Herz und unsere Seele und erquickt uns von unserem Tod. So liegt unsere Ret-

tung nicht an unserem Laufen und Tun, sondern an Gottes Erbarmen. Das ist sein väterli-

ches Amt.97 Gott bekehrt uns, so wollen wir uns bekehren (lassen). Es handelt sich um eine 

andere Sicht als die des späteren Pietismus, wo die eigene Bekehrung als Willensakt, als 

eigenes Tun verstanden wurde. Unsere Bekehrung ist nichts als Glaubensgehorsam. Wir 

nutzen Tun und Verstand im Gehorsam Gott gegenüber: Herr, dein Wille geschehe. Der 

Wille zum Gehorsam bleibt im Willen Gottes, verschwindet gewissermaßen in Gottes Wil-

len und ist nicht eigene Leistung. Segen und Fluch legt uns Gott vor. Segen bedeutet, Gott 

zu gehorchen, Fluch, tun wir es nicht. „So gibt uns Gott Gewalt, zu seinen Kindern zu 

werden“.98 Nichts ist an uns gelegen und doch zugleich alles. Wir werden zu „Gottes Art“ 

(vgl. Ps 82,6). So regiert Gottes Geist alle Dinge, wirkt alles in allem und „formiert“ uns. 

Wir sind passiv und aktiv, indem wir schauen und Gott in uns handelt.99 Es folgen die 

Beispiele, die in der Schrift von der Vorsehung aufgeführt werden vom Weinstock und 

dem Ochsen vorm Pflug. Bei diesen Überlegungen steht vielfach das Schrifttum von Au-

gustinus im Hintergrund, von dem Spreter offenbar eine ganze Werkausgabe zur Verfü-

                                                      

96 S. 30. 

97 S. 31. 

98 S. 32. 

99 S. 33. 
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gung stand. 1504-1506 war eine solche in Basel erschienen und mochte Eigentum des Stif-

tes sein.  

Was zunächst aussehen mag wie eine sophistische Ausrede in Bezug auf den freien Willen 

des Menschen, trifft die Aporien auch des modernen Freiheitsdiskurses. Wir sind absolut 

fremdbestimmt, Diener von Fleisch und Äußerlichkeiten. Auch die Kultur, in der wir le-

ben, bestimmt uns weitgehend. Natur und Kultur determinieren uns, mit Jurij M. Lotman 

gesprochen: vererbte und nicht vererbte Information. Gott ist die gute Seite in diesem Ge-

schehen der „Information“, die als Ereignis aufzufassen ist. Gott allein vermag es, uns zu 

erlösen, zu befreien vom Tod. Auf ihn zu hören, gibt Freiheit. In diesem Gehorsam zum 

Guten entwickelt sich Freiheit im positiven Sinn, weil hier der Gehorsam zum Segen aus-

schlägt. Unsere Freiheit ist nicht in einem Rest des Zufälligen neben dem Determinierten, 

einem vielleicht doch noch übrig bleibenden Freiraum zu suchen, wo der Mensch dem ihn 

Bestimmenden widerspricht oder es doch halt anders kommt, sondern in Gottes Willen, 

der das Gute sucht und Liebe ist. Ihm können wir nur auf die Spur kommen, nicht aber 

sein Handeln aus dem irdischen Geschehen abstrahierend erkennen.  

Damit ist die Engführung der angenommenen Wirksamkeit Gottes auf die Kirche als Insti-

tution überwunden. Auch Nichtgetaufte können diese Freiheit, wenn sie denn Gottes Wil-

len, der für uns aber in aller Klarheit Christi offenbar sein darf, dank Gottes Geist errei-

chen, der weht, wo er will. Freiheit ist in diesem Sinn (säkular ausgedrückt) das Anzielen 

des Guten, im Sinne von Walter Benjamin messianisches Wollen und Handeln, wie es 

Ernst Bloch aus nichtchristlicher oder (wie er es sah) nachchristlicher Perspektive als 

„Prinzip Hoffnung“ angedacht hatte.  

Gottesfurcht ist nach Spreter „ein Anfang der Erkenntnis des Herren, auch unser Schatz“. 

„Gebiert also die Furcht Erkenntnis, Erkenntnis Liebe, Liebe den Glauben, der Glaube 

wirkt alle Gute, dadurch der Mensch alles besitzt, darin er keinen Mangel hat.“100 „Gott ist 

das höchste und oberste Gute.“ „Denn der Gott den Herren (zu) eigen hat, dem mag 

nichts geschaden, der ist von allen Kreaturen frei.“ Er steht der Kreatur, obgleich er selbst 

nichts anderes ist, auch (kritisch) gegenüber. Das Böse fürchtet er nicht, sondern meidet er.   

Entscheidendes Stichwort ist die „Berufung“ zum Glauben. Nicht ein ausgewählter Teil 

der Menschheit und Christenheit ist „Klerus“ = berufen oder als Gruppe geweiht, ordi-

niert, sondern die Ordnung Gottes besteht darin, das er jeden so persönlich beruft, an-

spricht, wie jeder im Glauben persönlich darauf antwortet.  

Die scheinbaren Alternativen sind uns bekannter: Da gibt es den einen über allem erhabe-

nen Gott, zu dem der Einzelne seinen persönlichen Zugang, sein Verhältnis sucht. Oder 

verschiedene Gruppen machen sich ihre Religion, und man kann dann sagen: Es ist ja 

                                                      

100 S. 38. 
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doch der gleiche Gott, den sie suchen, irgendwie. Glaube ist, sich (seinen) Gott zu suchen. 

Oder man spricht über Gott und den Menschen wie über objektiv wissenschaftliche Tatsa-

chen, über die man distanziert reden und sich einen persönlich gefärbten Zugang erarbei-

ten kann. Glaube und Religion sind dann meine Tätigkeit, meine durch Tradition, Erzie-

hung geprägte und ermöglichte Sicht der Dinge, mein Gefühl, meine Ansicht. Religionen 

sind dann gestiftet, gemacht, auf den Weg gebracht. Mose und Jesus sind Religionsstifter.  

Eine weitere Möglichkeit könnte man darin sehen, in einer wie auch immer gearteten Hie-

rarchie den Abgrund von Himmel und Erde zu überwinden, einen Stufenleiter des Seins 

sich zu denken, auf der besonders fähige Menschen dann höher kommen, wie man es im 

Mittelalter den Heiligen oder auch der kirchlichen Hierarchie mit ihrem Klerus zutraute.    

All dem widerspricht Spreter, weil er verstanden hat, dass Gott, der selbst keine Kreatur 

ist, mich anspricht, wie er es anders und doch gleich mit jedem tut. Er ist unser aller 

Himmlischer Vater. So sind wir Geschwister der Berufung im Glauben. Zum Glauben 

müssen wir uns ziehen lassen: „Das Ziehen Gottes ist nichts anderes, denn die Offenba-

rung seines väterlichen Herzens und Willens, den er gegen uns trägt, durch seine gnädige 

Verheißung, die sich in Christus Jesus erfüllt hat.“101 So hat Gott uns wenig niedriger ge-

macht als sich selbst, bzw. als Engel (Ps 8,6 Vulgata), indem er sich eines jeden in der Beru-

fung annimmt. Spreter fand diese Erkenntnisse bei Augustinus.  

Auch die, die Christus nicht kennen, die Heiden, beruft Gott, aber selbst Christen lehnen 

den Ruf ab. Damit stellt sich die Frage nach der Vorsehung und Gerechtigkeit Gottes: Be-

ruft er einige anders, zieht sie er vor? Was ist mit den Heiden? Auch dem Pharao hat Mose 

gepredigt. Christus ist der „Heiden“ Heiland: Veni remptor gentium, der Völker, wie wir 

zum Advent singen. So hatte Luther den ambrosianischen Hymnus übersetzt. Wir sind die 

„Völker“ und bleiben es auch mit der Taufe.  

„Wen Gott will, verhärtet er, wen er will, dessen erbarmt er sich.“  Wie kann Gott dabei 

gerecht bleiben? Esau hasste Gott, Jakob aber liebte er.102 Gott verhärtet den Ungehorsa-

men. Spreter beruft sich hier auf Athanasius. Und damit wendet er sich dem schwierigen 

Fragenkomplex der Vorhersehung zu. Gott verhärtete Pharao, denn „das wusste Gott im 

Vornherein“, als er sagte: „Ich will das Herz des Pharao verhärten.“ Gott zwingt damit 

nicht zur Sünde, aber entzieht Gnade. Er gießt nicht die Sünde ein, sondern hält Gnade 

zurück. So geschieht die Verhärtung. Spreter spricht von Seelenhärtigkeit, halsstarriges 

Widerstreben gegen Gottes Gebot. Verhärtet wird, der sich nicht hat erweichen lassen. 

Verblendet ist, wer das Licht nicht schauen will.  

                                                      

101 S. 39. 

102 S. 42. 
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Gott trägt sein Wissen von Ewigkeit her, sein Wissen ist ohne Wandel. Die Sonnenfinster-

nis „kommt auch nicht um des Willens, dass der Astronom vorherweiß.“ So kennt Gott 

von Ewigkeit her alle verstockten Herzen, ist aber nicht die Ursache ihrer Verstockung.  

Die Schwierigkeit, hier klar zu bleiben, liegt darin beschlossen, dass wir, wenn wir von 

Gott sprechen, nicht umhinkönnen, die Kategorien der Zeit auf Gott zu übertragen, so 

dass wir geschöpflich von ihm sprechen. Dadurch geraten wir in unauflösbare Widersprü-

che. Inwieweit sind wir Ursache unseres Heils? Spreter sagt: Gott ist die erste Ursache un-

seres Heils, wir die zweite. Die „Vorsehung“ weist Spreter der „Ordnung“ zu, die Er-

kenntnis Gottes geht unserer zuvor. Diese Ordnung ist nicht zeitlich zu denken. Ewigkeit 

geht dem, was in der Zeit ist, nicht zeitlich vor, sondern der Ordnung nach. Wieder beruft 

er sich auf Athanasius. Vorsehung und Ordnung Gottes sind sein unwandelbarer Willen. 

Es gilt zu unterscheiden: Praescientia, Vorherwissen und Prädestination, Verordnung. Ei-

nes ist nicht ohne das andere zu denken. So hat Gott schon vor deren Geburt Jakob geliebt, 

Esau aber gehasst. Er kannte den Willen dieser Brüder. Und dafür zitiert Spreter Origenes. 

Gott wusste, dass Esau in seiner Bosheit verharren wolle. Die Verhärtung ist nicht Ursache 

seiner Bosheit.   

Entscheidend ist und bleibt, dass in Gott nichts Böses sei, sondern dass es immer und stets 

in der Verantwortung des Menschen bleibt. Die Gnade und das Gute liegen nicht in unse-

rer Hand, nur das Gnadenlose und Böse. Es ist der unnötige und fatale Widerspruch dem 

guten Schöpfer gegenüber. So ist es zu verstehen, dass Gott erste Ursache unseres Heils 

ist, wir aber nur in anderer Hinsicht. Wir sind es nur dadurch, dass wir das uns angebote-

ne Heil, zu dem wir berufen sind, nicht ausschlagen. Man mag nun dies als spitzfindige 

Sophisterei werten, aber in welche Widersprüche geraten wir, wenn wir in Gott auch nur 

irgendeine Ursache des Bösen sehen würden! Auf die eine oder andere Weise würden wir 

auf die Abwege der Gnosis gelangen.  

Die einzige „Schuld“ Gottes am Bösen mag man darin sehen, dass Gott den Menschen so 

erschaffen hat, dass er die Gnade Gottes ausschlagen kann, aber gerade darin liegt auch 

sein Heil, seine Gottebenbildlichkeit, weil wir dieses Heil anzunehmen vermögen, es wol-

len können. Dazu bedarf es des Glaubens, bzw. der „Gelassenheit“.103 Sie besteht darin, 

Gott und damit unserem Heil nicht zu widerstreben. So nehmen wir die Freiheit, zu der 

wir berufen sind, an. Dies ist bereits die andere, zweite Ursache des Heils. Auch sie ist 

kein Verdienst, sondern besteht in der praktischen Annahme des anvertrauten Berufs.  

Man kann das Denken von Spreter so veranschaulichen:  

                                                      

103 Andreas Bodenstein (Karlstadt) hat zu diesem Wort eine Flugschrift verfasst und 1523 veröffentlicht: „Was gesagt 

ist Sich gelassen und was das gelassenhait bedeüt und warum es in hailiger geschrifft begriffen.“ Er hat darin 

zunächst als Quelle dieses Wortes im aktuellen Zusammenhang die Teutsche Theologie, die spätmittelalterliche 

Mystik benannt.  
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Dem Guten wie dem Bösen, Gott oder dem Teuflischen begegnen wir im jeweiligen Ge-

horsam, im Dienen. Sich dem Bösen zu überlassen führt zu Sünde und Schuld. Um Gottes 

Berufung anzunehmen, gilt es, gelassen zu sein, weich, im Unterschied zum biblischen 

Begriff der Verhärtung. Sich auf Gottes Willen einzulassen gelingt, indem man ihn an sich 

wirken lässt und so ihm dient, ohne auf irgendeine Form des Verdienstes zu rechnen. 

Dem Teuflischen gegenüber aber verhält es sich anders. Da will man verdienen, von sich 

aus etwas tun, da ist man verhärtet, verblendet, widerspricht dem Schöpferwillen.   

Die Verdopplung des von Gott anvertrauten Talents vermehrt nicht die Gnade, sondern 

führt nur dazu, weitere Gnade anzunehmen. Der Schlüsselsatz dazu ist die einfache, von 

Spreter aufgenommene Einsicht des Origenes, dass Gott von vornherein wusste, wie Esau 

sich verhalten würde.   

Damit erheben sich dennoch weitere Fragen: Auch die „Kinder des Teufels“, die Verwor-

fenen tun „ansehnlich halb“ Gutes. Gott aber schaut auf das, woraufhin ein Leben hinaus-

läuft. Gott erkennt den Menschen und beschließt entsprechend, wir aber können dies Ur-

teil nicht erkennen.  

Aber nötigt nicht die Vorsehung? Gibt es nicht doch das Schicksal, dem wir einfach un-

terworfen sind? Nikolaus von Kusa argumentiert aus der Natur, und auch bei Augustinus 

lässt sich so etwas lesen. Alle Dinge geschähen aus Not oder Zwang, Gott habe alles so 

vorgesehen im Sinne der Prädestination.  

Wieder kommt Spreter auf Origenes zu sprechen, der das Nötigen in diesem Zusammen-

hang als Irrtum entlarvt. Aus Gott würde ein unbarmherziger Tyrann, das weiß auch Au-

gustinus zu sagen. Gnade nötigt nicht, sie wäre dann keine Gnade mehr. Wäre da ein Nö-

tigen, wären Glauben und Leiden Christi nichts nütze. Sein Leiden würde zum bloßen 

und falschen Spiel, zu einer Art Überredung oder moralischen Erpressung.   

Dann spricht Spreter an, was in den folgenden Jahrhunderten den Menschen Kopfzerbre-

chen bescherte: Wie kann Gott noch wirksam sein, wenn nicht anders als durch Wunder, 

die es aber nicht geben kann? Es gab dann das deistische Uhrmachermodell, wonach Gott 

als Schöpfer nur einmal vor Urzeiten in Aktion trat und von da an nur gleich einer unbe-

wegten Sonne zuschaut, wie sich die Geschichte entsprechend des weisen Plans abspult. 

Für Spreter, der sich an den Kirchenvätern schulte, ist das nicht so zu denken. Gott ist 

nicht unserer Zeit unterworfen, sondern ihm ist Ewigkeit, Zeit ohne Zeit, wie Augustinus 

formulierte. Gott ist nicht untätig oder sorglos und damit ohnmächtig in der Zeit. Im Ge-

genteil: Nichts entzieht sich seinem Wirken und seiner (Vor)Sorge. Er bedarf dazu keiner 

Wunder und ist dennoch nicht einfach Schicksalsmacht. Der Schlüssel für dieses Paradox 

ist des Menschen Herz, jene „andere Ursache“ des Heils, die das Heil ausschlagen kann. 

Das Wissen Gottes „mag unseres Verderbens, Verdammens, nicht Ursache sein, denn er 

will alle Menschen selig haben.“ Gottes Vorhersehen des Verrats durch Judas ist nicht die 

Ursache des Verrats. Hierin folgt Spreter erneut Origenes. Der Verrat kann in Gottes Rat 
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beschlossen sein, aber Gott hat es weder getan noch gewollt. Judas wurde nicht von Gott 

genötigt, Jesus zu verraten. Es lag aber auch nicht in der Willensfreiheit von Judas, Jesus 

zu verraten. Der Wille zum Bösen ist knechtisch, wie der Wille zum Guten erst Freiheit 

bedeutet. Der Wille Gottes ist entsprechend nicht identisch mit dem Ablauf der Welt, son-

dern das gute und gerechte Ende. Die Theologie des Origenes war für Spreter entschei-

dend. Er gibt als Beispiel: Sehe ich einen Menschen vom Turm fallen, fällt er nicht, weil ich 

ihn sehe, sondern ich sehe ihn fallen, weil er fällt. „Also sieht Gott von Ewigkeit alle Din-

ge, denn bei Gott ist Vergangenes, Gegenwärtiges und Künftiges allewege vor der Majes-

tät Gottes.“  

Bliebe die Frage, was Gott denn gegen das Böse tut. Es ist seine fortlaufende Gnade, es ist 

die Strafe, die zum Guten drängt, es ist das Gericht, es ist sein helfendes Wort und Gebot. 

„Zu sündigen verhängt des Menschen eigenes Werk“.  

Einen Unterschied markiert Spreter: Die physikalische Welt mit Sonne und Mond mag 

Gott nicht ändern in ihrem Lauf. Aber der Mensch kann in seinem Gehorsam schwanken. 

Spreter geht so weit, dass er (gemäß üblicher Dogmatik) den Tod des Menschen als Akzi-

dens seiner Sünde wegen ansieht, was in diesem Zusammenhang besagt, dass der Mensch 

eben nicht nur als Teil der physikalischen oder biologischen Natur zu betrachten ist, der 

das Sterben eigen ist. „Man redet nicht von des Menschen Tod wie vom Himmelslauf.“ 

Reden wir vom Leben in doppelter Bedeutung, so müssen wir dies auch vom Tod tun.  

Das Übertreten der Gebote Gottes geht „mit der Wirkung“ der Prädestination vor. Indem 

ich die Gnade ausschlage, falle ich aus der Prädestination zur Gnade. „Ich“ bin die Ursa-

che meines Unheils, nicht aber meines Heils. Das ist die Folge meiner Geschöpflichkeit. 

Entsprechend geht es nicht an, fatalistisch in die eine oder andere Richtung zu denken: Ich 

bin erwählt oder verworfen, gerettet oder verloren. Der rechte Schluss aus all diesen Über-

legungen ist blankes Gottvertrauen. In diesem Vertrauen finde ich die Erwählung, in der 

ich stehen und leben kann.  

Trotz dieser vielen Überlegungen denkt Spreter nicht, er hätte nun die Weisheit gefunden 

und wisse, wie es sei. Paulus weiß, uns auch das Schweigen zu lehren.  Gottes Wege  und 

Werke bleiben unergründlich. „Was dir zu schwer, frage nicht danach.“ Erkennen und 

Wissen sollen sich am Maß dessen richten, der es unternimmt zu fragen. „Besser ist es, 

spricht Augustinus, von geheimen Sachen zu zweifeln, denn vom Ungewissen zu zan-

ken.“ Zweifel in diesem Sinn ist kein Charakteristikum des Unglaubens. Es kann im Ge-

genteil der Demut des Glaubens zugehören.  

Auch tut Gott in seiner Vorsorge allen Menschen Gutes, „nährt Böse und Gute in einer 

Schar“. Immerfort und unermüdlich sucht Gott in uns das Gute trotz unserer Ausflüchte 

in den Ungehorsam.  
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Das Fazit ist wichtig und wesentlich: Die Sünde kommt nicht von Gott. Spreter verweist 

auf die dualistischen Manichäer. Die Gnosis ist nicht mit ihrem äußeren Untergang ver-

schwunden, sondern vielfältig in unserer Geistesgeschichte präsent. Mit Augustinus ver-

weist Spreter darauf, dass das Böse kein Vermögen, sondern Unvermögen ist. Es ist die 

Ablehnung der Gnade, nicht aber nur ontologisches Defizit, wie man es im platonischen 

Paradigma verstehen könnte und auch Augustinus nachsagte. Da ist dann das höchste 

Sein auch das Gute schlechthin, Böses in der ontologischen Hierarchie nur Fehlen des 

Seins, nicht aber Ablehnung von Gnade und Widerspruch zu Gottes Gebot.  

Spreter kommt auf Tertullian zu sprechen: „Gottes Vermögen (potentia) ist nichts anderes 

als das, was Gott haben will.“ Es wäre also irreführend, den menschlichen Freiheitsbegriff 

auf Gott übertragen zu wollen. Es hat keinen Sinn zu sagen, dass Gott könne, was er nicht 

will. Spreter schreibt: „Dass er vermag, was er nicht will, ist nicht die Ursache, dass er es 

nicht vermag, sondern, dass er es nicht will.“  

Spreter überträgt nicht den menschlichen Willensbegriff auf Gott, was nur Verwirrung 

stiften würde.104 Aber er überträgt die Überlegungen zu Gottes Willen, der nur gut sein 

kann, auf den Glaubenden: Glaube ich, vertraue ich mich Gott in Gelassenheit an, gehor-

che ich Gottes Willen, „kann“ ich nichts Böses mehr wollen in dem Maß meines Glaubens. 

So werde ich frei, indem ich Böses nicht mehr wollen kann. Das befreit mich freilich noch 

nicht von Irrtum, da wir im Stückwerk leben. Der gute, vom Glauben geprägte Willen, 

gibt meinem Leben Sinn, führt mich zur Vollendung, die ich dann in Gott finden kann 

und auf Erden schon suchen sollte: „Selig, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, 

sie sollen satt werden.“ (Mt 5,6)   

Wenn Gott auch nach Worten des Alten Testaments Böses zu schaffen scheint, ist es doch 

nur so: „Ich schaffe dir um deiner Sünde willen Strafe.“ Wir werden bei Spreter das Alte 

Testament oder das Gesetz nicht als „Zuchtmeister“ für das Evangelium finden in dem 

Sinn, dass wir erst geschlagen werden müssen, um dann das Gute erkennen zu können.  

Der Unterschied ist dieser: Spreter betrachtet nicht das (alttestamentliche) Gesetz als all-

gemeinen Zuchtmeister im Sinne des Nötigens, so dass man dann erst bereit würde, das 

Evangelium auch anzunehmen. Auch das Alte Testament ist voll des Evangeliums, wer-

den wir weiter unten lesen. Umgekehrt ist auch im Evangelium viel Gesetz im Sinn des 

Strafens, der Zucht. Wenn es zur Züchtigung durch Gott kommt, dann um begangener 

oder beabsichtigter Sünden willen. „Aus dem Menschen wird es dem Menschen böse.“ 

Das Böse schlägt zurück, spiegelt sich gewissermaßen. Sünde ist Mangel an Gottes Gnade, 

nicht weil Gott dem Menschen aus Missgunst Gnade vorenthalten hätte, sondern weil sie 

nicht angenommen wurde. Missgunst ist nicht in Gott.   

                                                      

104 Vgl. Wolfgang Ullmann: ordo rerum; Berlin 2006 S.237. 
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In Gottes Reich ist darum nichts „Eigenes“, weil es aus dem Willen Gottes fallen würde. In 

diesem Sinn fällt vor Gott der eigene Wille, denn unser Wille führt nur zum Heil, wenn er 

von Liebe und Vertrauen getragen ist. Spreter macht es an den Tieren deutlich. Sie würden 

sich nur auf Eigenes verlassen. Der Mensch aber vermag es, sich nach Glauben, Liebe, 

Freiheit zu strecken und auch nach des Nächsten Nutzen zu richten. Darin ist er Bild Got-

tes.  

Spreter definiert Fleisch und Geist, wie er diese Worte gebraucht: „Fleisch ist, als nun der 

Mensch auswendig und inwendig wirkt und lebt, das zu des Fleischs Nutz und zeitlichem 

Leben dient, es sei, was es wolle. Wiederum, was inwendig oder auswendig der Mensch 

wirkt und lebt, das zum Geist und Künftigem dient, ob es schon aller äußerlichen be-

schicht (bewirkt), als Gottes Wort verkünden, Almosen geben, das Füßewaschen Christi, 

etc. so ist es und heißt Geist.“  

Geist ist für Spreter also keine Kategorie der (reinen) Innerlichkeit. Man könnte gegen die 

Definition einwenden, dass ja auch Almosen „des Fleisches Nutz und zeitlichem Leben 

dient“. Entscheidend ist dabei jedoch die Ausrichtung auf das Kommende und auf den 

Nächsten, den Anderen, wie E. Levinas es ausdrücken würde, und dass der Geist in Gott 

seinen Ursprung hat.  

Dieser Theologie entsprechend entfällt das Sündenzählen, wie Luther es nannte. Der 

Geist- und Fleischbegriff geht tiefer als das Entscheiden, ob diese oder jene (äußerliche) 

Tat als Sünde und in welchem Maß zu werten ist. Umgekehrt ist auch, möchte man mit 

heutigen Begriffen sagen, nicht diese oder jene Tat, bzw. Regel ein „Wert“105, den es zu 

verteidigen gälte. Nicht nur der Ablass war damit obsolet mit seinen Bußbüchern, sondern 

auch Weihwasser, „Pfaffensegen“ oder bezahltes Glockenleuten. Das alles stellte sich 

Spreter als Irrtum oder offener Betrug dar, weil es vom eigentlichen Problem ablenkt.  

Die Erbsünde definiert Spreter weniger als das Ereignis eines Menschen in historischer 

Urzeit. Er spricht von einem natürlichen Druck (präst), unter dem ein Mensch „von Adam 

her“ steht. „Essen und Trinken ist ein natürlicher Präst, ohne dass der Leib zerquillt. Aber 

gefräßig, geil und versoffen sein ist ein mutwilliges Laster. Das Laster aber hat Ursache 

aus den natürlichen Prästen, so dass wir nicht mit rechtem Maß, sondern mit Überfluss 

ersetzen.“106 Die Erbsünde ist nicht Teil menschlicher Kreatürlichkeit, sondern Abfall, Ge-

gensatz zu göttlicher Art, Verwilderung des Menschen. Gott korrigiert diese Sünde durch 

seine Berufung. Gottes Wort wird synonym mit Berufung gebraucht, denn für Spreter ist 

auch das überlieferte Wort Gottes aktuelles Geschehen zwischen Gott und Mensch, Rede 

                                                      

105 Wer von Werten in der Ethik spricht, klassifiziert ebenso wie in den Bußbüchern Taten oder Verhaltensweisen. 

Überträgt man diese Bewertungen in die Rede von Gnade, ergibt sich daraus ein abgestuftes Gnadenverständnis, 

wie weit Gnade dann reichen kann. Das widerspricht dem Bild, das Spreter entwickelt.   

106 Instruktion S. 47. 
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und Ansprache des lebendigen Gottes. Wir sind zur „göttlichen Art“ berufen. Sich als 

Kreatur zu begreifen, heißt die Berufung Gottes zu hören.  

Entsprechend Spreters Geistauffassung stellt sich für ihn göttliche Art gegen den Eigen-

nutz und gibt sich allen Kreaturen zu eigen. Frömmigkeit ist nicht vor allem Rettung der 

eigenen Seele und Weltflucht. Tiere tun alles um ihrer selbst willen. Der Vogel nährt nur 

die Seinen. Göttliche Art aber ist es, um des Nächsten willen zu leben. Der Mensch weiß 

von sich aus nicht, was recht und unrecht ist, ist mithin „von ihm selbst nicht sündlich“. 

Würde Spreter das so sehen, verfiele er wieder in die Gedankenschleifen, wonach das Böse 

aus Gott komme.107   

Christus hat die „zerstörte Natur“ erlöst und erneuert.108 So ist die Menschheit zugleich 

Kind Adams und Christi.109 Die Erbsünde „vermag uns nicht mehr verdammen.“ Folgen 

wir dennoch der Erbsünde, brauchen wir das Gesetz. Auch hier sind Gesetz und Strafe 

Folge der Sünde. Spreter wählt ein Beispiel aus dem Tierreich: Auch der junge Wolf ist 

noch unschuldig und reißt kein Lamm. Der gezähmte Hund bleckt noch die Zähne gegen 

das Lamm, reißt es jedoch nicht. So dämmt und ändert Gott auch unser böses Wesen kraft 

des Gesetzes, das Spreter auch nicht auf das Alte Testament beschränkt ansieht. Im Alten 

ist das Neue Testament und umgekehrt, in beiden sind Gesetz und Evangelium zu finden. 

Das Gesetz bringt die Erkenntnis der (schon geschehenen oder beabsichtigten) Sünde 

(Röm 3f.). Wo diese Erkenntnis aber nicht ist, ist keine Übertretung, also auch keine Ver-

dammnis.  

Daraus folgt, dass die Heiden nicht dadurch verdammt sind, dass sie Heiden sind. Umge-

kehrt kann man sagen, dass das Gesetz allein dazu da ist, uns die „göttliche Art“ zu leh-

ren. Es gibt die Rede von der Sünde, um uns zu heilen. Nach Hosea 4 trifft die Schuld al-

lein den Priester, der es versäumt, dem Volk das Gesetz zu lehren. In diesem Sinn unter-

scheidet sich nicht nur das Evangelium des Alten Testamentes vom Neuen, sondern auch 

das Gesetz des Neuen Testaments vom Alten. Es steht unter dem Licht Christi, reicht also 

weiter.110  

Nun stellte Spreter sich dem Einwand, wie sich die Sündenstrafe rechtfertigt, wenn die 

Heiden nichts vom Gesetz wissen und also nicht bestraft werden sollten. Spreter sagt, Gott 

hat allen Menschen auch unabhängig vom Gesetz des Mose ein Gesetz „innerlich, natür-

lich“ in unsere Herzen gepflanzt, das sie sich zu übertreten scheuen. Bei den Heiden ge-

                                                      

107 Das Böse und die Sünde sind nicht natürlich, sondern entstehen erst im Widerspruch zu Gottes Wort. Die Frage, ob 

der Mensch von Natur aus gut oder böse sei, ist darum unbeantwortbar. Tiere sind nicht böse, aber auch nicht gut 

im Sinne des Gehorsams Gott gegenüber.   

108 Instruktion S. 48. 

109 Hier müssen wir bedenken, dass die Kirchenväter selbstverständlich wie auf den mittelalterlichen Bildern des 

Grabower Altars (Meister Bertram; Kunsthalle Hamburg) Christus als Schöpfer der Welt ansahen.  

110 So kann man dann auch die Verschärfung des Gesetzes in der Bergpredigt verstehen.  
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schieht nichts anderes als bei Adam, der weder das Gesetz des Mose noch das Christi 

kannte.  

Damit ist gesagt, dass zunächst das Gesetz des Mose, dann das Gesetz Christi den Men-

schen mehr und mehr der Erlösung entgegenbringt, wir würden vielleicht sagen: mehr 

zumutet und zutraut. Es gibt einen Fortschritt in der Geschichte hin zur Erlösung. Hier 

zeigt sich unausgesprochen etwas von der Theologie des Joachim von Fiore, der von den 

Zeitaltern des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes sprach. Diese sind aber nicht in äuße-

ren Zuständen abzulesen oder mit Jahrhunderten zu markieren, sondern diese Stufen sind 

in der gestiegenen Zumutung von Gottes Berufung zu suchen.  

Die Erbsünde sieht Spreter als einen Druck an, eine Präst, nicht aber als eine Erbschuld, 

die verdammt. Bezug nimmt er auf das „eheliche Werk“111, die er als Werk der Treue und 

nicht der Sünde ansieht. Die Erbsünde ist nicht „eigene Missetat“, auch wenn diese aus ihr 

erwachsen will.112 Dieses Beispiel zeigt für den Priester, bzw. Prediger und Chorherrn 

Spreter: Er sah sich wegen seiner Heirat nicht als „unrein“ an.  

 

 

GOTT UND MENSCH 
 

Das Böse besteht darin, das Gesetz Gottes zu verlachen. Der Gottlose ist in diesem Sinn 

nicht der unwissende Heide, sondern, der Gottes Berufung ablehnt und verlacht. „Das 

Gesetz ist geistlich, wir fleischlich.“ Es kommt ja von Gott. Der Geist Gottes senkt sich im 

Glauben in uns. Sein Licht muss im Fleisch zum Leuchten kommen.113 Das Fleisch aber 

überhebt sich und will selbst Gott sein.  

Das Licht in uns, von dem die Mystiker so fasziniert waren, kommt nicht aus uns selbst, 

ist auch nicht ein uns schon immer innewohnender Lichtfunken, im Gegenteil, es kommt 

allein aus Gott. Als Sünde wider den Heiligen Geist gilt Spreter nicht die einfache Ableh-

nung des Geistes, sondern das Widersprechen gegen die erkannte Wahrheit. So liest es 

Spreter bei Augustinus114: Sie haben die Kraft der zukünftigen Welt geschmeckt, sind aber 

in den Spott zurückgefallen. Mit Röm 7 sagt Spreter: Mit dem Gemüt diene ich Gottes Ge-

setz, doch mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünden. Benno Jacob wird im 20. Jahrhundert 

                                                      

111 Besonders die Sexualität galt dem Mittelalter als Ausweise der Erbsünde, das begann schon bei den Kirchenvätern. 

Die Vererbung dieser vermeintlichen Schuld geschähe durch die Fortpflanzung in der sexuellen Begierde. Spreter 

aber stellt weder Sexualität, Fleisch im biologischen Sinn noch Begierde prinzipiell unter das Verdikt des 

Verbotenen oder Unreinen.  

112 Instruktion S. 71. 

113 Das Licht Gottes mag in uns gleich dem Sonnenlicht wohnen, aber niemand kann die Strahlen fangen.  

114 De blasphemia in spiritum sanctum. 
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es in seiner Genesisauslegung so sagen: Der sich Gott entgegenstreckende Mensch sündigt 

nicht. Wendet er sich der Erde zu, von Gott ab, fällt er in Sünde. Dafür ist die auf dem 

Erdboden kriechende Schlange das Symbol. So müssen wir nur glauben: „So seid ihr selig, 

wo nicht, verdammt.“115    

Auf drei Wegen kann vom Glauben gesprochen werden. Zum einen ist es der historische 

Sinn, der menschliche „Gegenwurf“ als Heilige Schrift, mündliches Wort, nach den Regeln 

der Allegorie buchstäblicher Sinn. In diesem Sinn tun die Christen nichts anderes als Ju-

den, Muslime und Heiden. Niemand will ohne Gott sein, auch wenn er in der Sache fehlen 

kann. Zum anderen gilt Glauben dem, was er beinhaltet, was Gott sagt, dass er wahrer 

Gott sei. Zum dritten aber zeichnet sich der Christenglauben mit seiner Vorstellung von 

Gerechtigkeit und Barmherzigkeit aus. 

Der „historische Glaube“ besteht darin, dass ein Mensch ohne den Heiligen Geist glaubt, 

wie ihn Jesus verheißen hat, dass ein Gott sei, der Himmel und Erde erschaffen hat. Es ist 

offenbar bei Spreter zu unterscheiden zwischen dem Geist Gottes als allgemeines Wirken 

Gottes auf den Menschen hin und dem Heiligen Geist, wie er vom Sohn ausgeht. Es ist 

zwar derselbe Geist, aber in Christus hat er für uns an Klarheit gewonnen.  

Auch die Verheißung Christi und seine Sendung, die Jungfrauengeburt bis hin zum Lei-

den und die Auferstehung rechnet Spreter noch zum historischen Glauben. 116  Dieser 

gleicht dem Menschen, der vor einem Bild steht, alle Farben sieht, aber die Meisterschaft 

und Kunst darin erschließt sich ihm nicht. Mit seinem ganzen Verstand und seiner sinnli-

chen und „spitzigen Vernunft“ vermag er alles darin zu unterscheiden. „Er spiegelt sich 

darin mit dem fleischlichen, unreinen Herzen und – hat (nur) sich selbst.“117 Dies ist der 

gewöhnliche, eingebildete, gefärbte Glaube ohne Frucht. Dieser Glaube rechtfertigt nie-

manden vor Gott, es ist ein falscher, toter und erdachter Glaube. Spreter sagt: So glaubt 

auch der Teufel und erzittert, und mit ihm Judas, Agrippa und Simon. So kann Seneca 

annehmen, dass Paulus ein frommer Mann sei, darum aber wird er nicht selig118. Aus die-

ser Blindheit heraus glauben wir noch nicht, es hat weder Grund noch Besserung in sich. 

Glaube ich dem Historiker, muss sein Bericht noch nicht stimmen. Auf dieser historischen 

Ebene wird viel geirrt, bei Juden wie bei Christen. Auch der Glaube der Philosophen, an 

der Spitze Plato im Parmenides, der schlussfolgert, dass es nur einen (höchsten) Gott ge-

ben mag, bleibt historischer Glaube. Doch gerade diese Denker unter uns wollen die bes-

ten Christen sein, rühmen sich Gottes „und sind doch wider ihn“. So beharren sie auf ih-

rem Bekenntnis und töten Ungläubige.  

                                                      

115 Joh 3; Instruktion S. 73. 

116 Da geht es noch um das, was man ab dem 18. Jahrhundert „Tatsachen“ nannte. Theodor Kliefoth wird im 19. 

Jahrhundert weiter schauend von „Heilsthatsachen“ sprechen. 

117 Instruktion S. 74. 

118 Spreter bezieht sich hier auf den apokryphen Briefwechsel von Seneca und Paulus. 
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Anders verhält es sich mit dem „geistlichen Glauben“. Spreter überträgt somit den vierfa-

chen Schriftsinn auf den Glauben selbst. Der geistliche Glaube ist ein „innerlicher, göttli-

cher, lebendiger Glaube“. Er ist „Empfängnis und Gemeinschaft des verheißenen Christus 

und aller seiner Wohltat im Heiligen Geist und ein wesentliches Ding, dadurch wir den 

Dingen anhängen, die wir nicht sehen.“119 Das Wort „Tatsache“ war im 16. Jahrhundert 

noch nicht in Gebrauch, aber meint die Realität, die hier mit „Ding“ benannt wurde. Das 

germanische „Ding“ leitet sich von „Thing“ her, es ist ein Geschehen. Dieser Glaube ist 

„eine gewisse Erfahrung120“, der wir innewerden und in uns selbst empfinden, wozu wir 

Zuversicht und Vertrauen haben sollen in die Dinge, die wir nicht sehen, das sind Gott 

und Christus. Es ist kein schlechter Wahn, keine Überzeugung, Überredung, dass die Sät-

ze der Heiligen Schrift wahr seien. Der rechte Glaube ist „Ergreifung der ewigen göttli-

chen Wahrheit, äußerlich in der Heiligen Schrift vorgebildet, innerlich im Herzen gefasst, 

mit dem wir glauben zur Gerechtigkeit, mit dem Mund, ist allein Erkenntnis zur Seligkeit“ 

(vgl. Röm 10,10). So hat Gott nicht nur sein (äußerliches) Wort, sondern sich uns selbst in 

Christus gegeben. „Das ist der rechte Name Gottes, der uns zeigt, was er im Sinn hat und 

uns sein väterliches Herz, Willen, Gedanken und Wohlgefallen aufschließt.“ Juden, Hei-

den, Muslime und Päpstler wollen auch Gott dienen, aber diesen Glauben, was „Gottes 

eigener Wille“ sei, dieses Wissen haben sie nicht, schreibt Spreter.  

Es gilt, „nicht aus eigener Kraft, äußerem Buchstaben und Gehör, usw.“ glauben zu wol-

len, den Glauben sich zu machen oder machen zu lassen. „Die lebendige Kraft Gottes, eine 

himmlische Gabe, eine göttliche Kraft, geistlicher Verstand und Erkenntnis der ewigen 

Wahrheit, darin das ganze Leben des Gerechten steht, kommt aus dem ewigen Wort, das 

Gott selber ist, heller Glanz und Anblick göttlicher Gnade und Licht, durch das wir wahr-

haftige göttliche Dinge sehen,…“ Durch diesen Glauben wird unsere Liebe kräftig, stre-

cken wir den Alten Adam in uns nieder. So ist uns das Reich Gottes wahr und lebendig.  

Nicht das Gefühl muss zur Theologie hinzukommen. Erfahrung und Erkenntnis in der 

Begegnung mit Gott unterscheidet sich von aller anderen Erkenntnis oder Erfahrung. Gott 

ist ein völlig anderes Gegenüber. Sie meint den ganzen Menschen in seiner tiefsten Befind-

lichkeit. Dabei geht es nicht nur um tiefste existentielle Betroffenheit, sondern um den un-

verfügbaren Gott.  

Mit Hebr 11,1 sagt Spreter: „Der Glaube ist eine gewisse Zuversicht dessen, was zu hoffen 

ist, eine klare Offenbarung, ja eine gewisse Ergreifung der Dinge, die man nicht sieht.“ 

Kraft des Gotteswortes erkennen wir im Sichtbaren das Unsichtbare.121 Wie bei anderen 

Reformatoren wird hier das Erbe mittelalterlicher Mystik spürbar. Dieser Glaube ist „im 

                                                      

119 Instruktion S. 76. 

120 Nicht im abgeflachten Wortsinn eines Gefühls, sondern Wahrnehmung eines außer mir liegenden Ereignisses. 

121 Instruktion S. 78. 
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Grunde des Menschen wesentlich und beständig“ und kein „ungegründeter“ und verän-

derlicher Gedanke.  

Im nächsten Kapitel wendet sich Spreter der Hoffnung zu. Sie ist „künftig in der Offenba-

rung, dennoch steif und beständig im Glauben“. Sie wendet sich dem zu, was noch nicht 

ist, und ist dennoch unabänderlich. In Gott, der ewig ist, liegt alle Zukunft bereits be-

schlossen, auch darauf kann sich die Hoffnung im Glauben verlassen.  

Die Zeitauffassung ist bemerkenswert. Spreter sieht das Vorherwissen Gottes im Kontext 

seiner Ewigkeit. Gott bleibt unveränderlich, wir aber in unserer Perspektive sind der Ver-

änderung und Zeit unterworfen. Dies unsere Realität. Die Ewigkeit Gottes dagegen ist Zeit 

ohne Zeit nach Augustinus. Sie umfasst nicht unsere Zeit gleich einem Rahmen, liegt nicht 

vor oder hinter ihr, bildet ihre Grenze oder verliert sich im Unendlichen, sondern umfängt 

sie erlösend. Die Ewigkeit Gottes steht unserer Zeit gegenüber, wie der Himmel der Erde, 

Gott der Schöpfung und dem Menschen, jedoch nicht beziehungslos nebeneinander. Jede 

Zuordnung dieses Gegenübers mit höher, tiefer oder nebeneinander suggeriert eine höhe-

re Einheit und damit gleiches Sein in Abstufung. Immer lauert dabei die Gefahr des gnos-

tischen Dualismus, wonach Gott etwas Schlechtes oder Minderwertiges erschaffen hätte 

oder durch andere schaffen ließ. Die Zuordnung Gottes zur Welt besteht und geschieht in 

seinem gesprochenen, sprechenden Wort. Gott geschieht uns im Schöpfungswort, im 

Geist, den Gott dem Menschen einhaucht, dem Wirken seines Geistes, vor allem und in 

Vollendung jedoch im inkarnierten Wort, in Christus. So liest man es nicht bei Spreter, 

sehen wir es aber in dieser Weise, bleibt seine Theologie verständlich:    

Wenn Christus erscheinen wird, werden wir ihm gleich werden, zitiert Spreter 1 Joh 3,2. 

Wir werden dessen, was Gottes ist, teilhaftig, dessen dürfen wir gewiss sein, dazu werden 

wir wiedergeboren.122 Spreter bezieht sich damit ausdrücklich auf 1 Kor 9,10: Wer drischt, 

soll in der Hoffnung dreschen, dass er seinen Teil empfangen wird. Luther übersetzte: 

dass er seiner Hoffnung teilhaftig wird. In der Vulgata wurde gedeutet: dass er die Frucht 

in Besitz nehme. Der griechische Text lässt offen, in welcher Weise das Teilhaben zu ver-

stehen ist. Spreter jedoch schreibt: „was Gottes ist“ unter Berufung auf Kol 1, 15ff. Alles ist 

Gottes, in ihm ist alles geschaffen. Christus ist unsere Hoffnung der Herrlichkeit, Spreter 

wird es als Genitiv objectivus verstanden haben, als Hoffnung auf Herrlichkeit, wie es 

auch die Einheitsübersetzung sieht. Was Gottes ist, sagt uns Gal 5,22f. Es ist sein Geist: Die 

Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanft-

mut, Keuschheit; gegen all dieses ist das Gesetz nicht.  

Nur auf Gott mag man recht hoffen, er ist „die ding, die wir nit sehen“. Er ist nicht „ein 

lichter Traum und Zufall jeden Schwärmers“.123 Spreter weiß sich hier im Verständnis des 

                                                      

122 S. 78. 

123 S. 79. 
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Ambrosius, von Chrysostomos und Origenes. Der Geist Gottes ist nicht zu sehen. Was 

sichtbar ist, ist auch „zergänglich“. „Unsere Hoffnung steht nicht in Elementen, sondern in 

dem Herren der Elemente.“   

Von der „Dreiheit“ Gottes sollten wir nicht „Disputationen anrichten“, sondern einfältig 

reden. Gottvater kehrt sich in sich selbst und sieht sich selbst „in dem wesentlichen Ab-

grund seines ewigen Wesens“. Er spricht sich ganz aus in seinem Sohn. Auch nach dem 

Gebären seines Sohnes ist er in wesentlicher Einigkeit geblieben, sein Ausgehen geschieht 

nur „im persönlichen Unterschied“, nicht im Wesen. So geht er in sich und außer sich in 

der Begierde seiner selbst. Dieses Gefallen seiner selbst fließt aus in unaussprechlicher 

Liebe, die der Heilige Geist ist. „So bleibt er inne und geht aus und kehrt wieder nach sei-

nem göttlichen Wesen des Verstandes, Worts und Liebe, nach Ordnung der Personen.“124   

Schon zu Zeiten Spreters gab es den Zweifel daran, dass die Trinität aus der Schrift abzu-

leiten sei. Spreter führt dagegen den Taufbefehl an. Man kann diesen Beleg als einfache 

Autorität nehmen, aber auch daran denken, dass die ganze Rede von der Trinität ohne 

den Glauben an Jesus als Gottes Sohn, durch den Gott zu allen Völkern, aller Welt, jedem 

Menschen spricht, sinnlos und unnötig wäre und von diesem Akt her, der sich in der Tau-

fe zeigt, Notwendigkeit und Berechtigung erhält.  

Psalm 67 sagt, dass Gott von allen Völkern erkannt werde. Als Autoritäten bezieht sich 

Spreter hier auf Augustinus (De civitate) und Hilarius (De trinitate), aber auch auf den 

weniger bekannten Eucherius von Lyon (1. Hälfte des 5. Jrh.), der Instructionum libri duo 

verfasste. Spreter beruft sich auf das zweite Buch, das sich auf schwierige neutestamentli-

che Stellen bezog. Dieser Verweis mag auch den Buchtitel Spreters erklären: Es ging ihm 

mit seiner Schrift darum, die Schwierigkeiten der Glaubensartikel, die sich in seiner be-

wegten Zeit zeigten, zu klären, wie es einst, ein Jahrtausend vor ihm, Eucherius mit sei-

nem Buch für die Bibel getan hatte.  

Schlüsselworte des Verstehens der Trinität sind das „Wesen“, sowie der Verstand Gottes. 

Spreter bemüht sich auf dieser einen Druckseite, die Dreiheit und Einigkeit Gottes in mög-

lichst einfacher Weise auszudrücken. Zur Erklärung dient ihm die weltweite Perspektive 

der Menschheit. Es geht um die Erkenntnis Gottes durch alle Völker, die der Selbster-

kenntnis Gottes entspricht.  

Unsere „Erkenntnis des Glaubens“ ist mehr als nur der „historische Sinn“ objektiver Be-

trachtung. Wir sind nach Gottes Bild auf Erden erschaffen, „mit großer Bereicherung 

(Reychtung) und unaussprechlichen Lustbarkeiten begabt“.125 Dieser Gaben hat sich der 

Mensch durch falschen Wahn und falsche Hoffnung entledigt. Adam hat zwar den ewigen 

Tod verdient, aber Gott kehrt die Freveltat zum Besten. Das geschieht in seiner Berufung, 

                                                      

124 S. 81. 

125 S. 82. 
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dem an den Menschen gerichteten Wort: Adam, wo bist du? Die Frage zielt nach Spreter 

darauf, dass Adam sich fragt, wo und wer er sei, um zur Erkenntnis des (gerade verlore-

nen) Heils zu gelangen. Diese Frage ist nach Spreter  Beginn des Glaubens, der sogleich 

nach dem Sündenfall einsetzt.  

So kommt der Glaube allein aus Gott und seiner Liebe. Er besteht auch darin, dass wir er-

kennen, dass wir nichts (von uns aus) haben, was Gott gefalle, Gott aber alles im Überfluss 

hat. Das sagt Spreter gegen alle Verdiensttheologie seiner Zeit und setzt die Logik der Lie-

be dagegen. In „inbrünstiger Liebe“ mögen wir zu Gott schreien: „Abba, lieber Vater 

mein! Deine Stimme soll in unseren Ohren tönen, süß sind deine Reden mehr als Honig in 

unserem Mund.“ (Ps 119, 103)  

So lehrt allein Gott uns, nicht aber wir ihn. Entsprechend deutet Spreter das Gespräch des 

Mose mit Gott in Ex 4 und Mt 16,23: Petrus meint nicht, was göttlich, sondern was 

menschlich ist. Hier ist er ganz auf Luthers Linie Reformator: Nichts darf dem Wort Gottes 

hinzugefügt, nichts aber auch von ihm genommen werden, Gottes Wort bleibt in Ewig-

keit.126  

Die Lehre, die nur aus dem Menschen selbst kommt, sucht sie das Heil, geht doppelt fehl, 

einmal für sich selbst, zum anderen in Bezug auf Gott. Die Kinder Gottes jedoch hören auf 

ihren himmlischen Vater. Die Kinder des Fleisches häufen dagegen selbst mit gutem Wil-

len Sünden über Sünden an und schaffen es nicht, den wirklich guten Willen zu fassen. Sie 

erkennen ihn nicht, sie irren, indem sie von sich selbst aus das Heil zu erreichen hoffen. 

Man mag an die Barmer Erklärung, Thesen 1 und 2 denken, um zu verstehen, dass es sich 

bei Spreter nicht um einen flachen oder gar gnostizistischen Dualismus handelt, wenn er 

„Geist“ und „Fleisch“ polarisiert. Außerhalb der Kirche ist kein Heil zu finden, lautet der 

dogmatische Satz. Bei Spreter würde er so lauten: Außerhalb des Geistes Gottes und seines 

Wortes ist der Weg zum Heil nicht zu finden. Bei Spreter handelt es sich um eine Ausle-

gung des Johannesevangeliums, auf das er oft und an entscheidenden Stellen verweist, 

redet er von Fleisch und Geist.      

Der Geist Gottes urteilt alle Dinge, wird aber von niemand geurteilt, schreibt Spreter mit 

Berufung auf Röm 8 und 1 Kor 2. Gott allein ist gut, wie Jesus sagt. Wer nun das Heil von 

der Kreatur erwartet und nicht von Gott, wird vom „einigen Gut abgeführt und in das 

Fleisch geschüttelt“.127 Ungläubig zu sein bedeutet mithin, Seligkeit außerhalb von Gottes 

Wort in sich selbst (oder der Kreatur) zu suchen. Ungläubige in diesem Sinn sind dann 

auch im Christenvolk viele zu finden. Die Grenze zum Heidentum zieht sich quer durch 

jeden Menschen. Auch ein Konzilsgesetz muss an Gottes Wort gemessen werden. Wider-

                                                      

126 S. 86. 

127 S. 86. 
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spricht es ihm, fällt es aus der Gemeinschaft Christi, d.h. der Kirche. Wer Gottes Wort 

„mehrt, der straft Gott einer Torheit“.  

Die Erkenntnis Gottes geht der Erkenntnis Christi vor in dem Sinn, dass nicht alles an ei-

nem Ort und zu einer Zeit gesagt werden kann. Das sagt Spreter auch in Bezug auf Chris-

tus, der ja Gott und Mensch war und so an einem Ort zu einer Zeit. Es ist alles in Christus 

gesagt von Gott her, er ist das Wort Gottes, aber dennoch bleibt sehr viel offen. Christus ist 

ein „Pfand der Gnade, ja, die Gnade selbst, durch die wir selig werden“. Hier kommt das 

Zeichenverständnis Spreters, auf das wir noch zu sprechen kommen werden, zur Anwen-

dung. Ein Pfand ist das verbindliche Zeichen für mehr, es steht für die ganze Sache. Das 

Heil ist da und steht doch noch aus. Spreter verweist auf Johannes 14: Ich bin der Weg. 

Wer mich sieht, sieht den Vater, spricht Christus. Christus ist darum nicht weniger Gott, 

auch wenn vieles offen bleibt. Theodor Kliefoth wird im 19. Jahrhundert in seiner Konzep-

tion der Heilsgeschichte die Ansicht vertreten, dass in Christus zwar alles bereits gesagt, 

aber nicht alles erkannt ist.  

Der Hinweis auf das Ausstehende bei voller Gültigkeit des Offenbarungsereignisses ist 

von großer Wichtigkeit in Bezug auf den Fragenkomplex, der sich mit der Reformation 

auftat: Gibt es einen Abschluss der Dogmengeschichte? Durfte die Kirche die Lehre quasi 

weiterentwickeln oder auch nur entfalten? Die Reformation bestand darauf, nur das in 

Christus geoffenbarte Wort Gottes in „Reinheit“ zu bewahren, alles Neue als Zutat abzu-

lehnen. So taten es die Bilderstürmer mit Berufung auf den Dekalog, als sie die Kirchen 

ausräumten. In Christus ist im Sinne des Siegels und der Vollmacht „alles“ gesagt. Er ist 

das Pfand. Alles, was sich fortan entwickelt, muss zu diesem Siegel passen und kann nicht 

aus eigener Kraft, sondern muss aus Gottes Geist kommen. Um diesen Unterschied wahr-

zunehmen, ist alles an Christus zu messen. Er ist der Weg, der Schlüssel, die Tür. Und da-

bei geht es nicht nur um äußerliche Erkenntnis, sondern um Gnade. Es geht um das Herz, 

das Leben.128 Dafür brauchen wir Christus:  

Der Mensch bedarf einer „ewigen Bezahlung“ seiner Schuld, seines Unvermögens und 

wegen seiner Sünde „wider das ewige Gut(e)“. Das Zeitliche kann dem Ewigen nicht ge-

nugtun. Der Mensch muss mit Gott „versöhnt und verglichen“ sein. Bezahlung bedeutet 

hier die Angleichung an den ewigen Gott, der rein und ohne Makel ist. Psalm 15 sagt: „der 

nicht betrügt und nicht List sucht mit der Zunge“ (Text der Vulgata). Jesaja formuliert (Jes 

33, 15): „Der seinem Nächsten nichts Böses tut, der Gott fürchtet…“. Vor Gottes Angesicht 

kann niemand bestehen. So ist das Evangelium Christi die Kraft Gottes, die selig macht 

„alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich und auch die Heiden“.129 Zum Glauben 

zählt  schon die Annahme der Verheißung, wie Spreter mit etlichen Bibelstellen belegt. 

Um den Ausgleich zu geben, sandte Gott uns „nicht einen Menschen, einen Engel, son-

                                                      

128 So ist im Trauversprechen alles gesagt, auch, was erst kommen wird.  

129 Instruktion S. 89. 
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dern seinen geliebten Sohn Jesus Christus, und den mit Fleisch bedeckt, damit uns die ho-

he Majestät zu ihm ziehen, er uns nicht erschreckte und die Schlichten, Einfältigen nicht 

von der Hoffnung abwürfe“. Christus ist „Scheidmann (Richter) und Mittler“ zwischen 

Gott und Mensch. Sein Menschsein verheißt uns „eine Freundschaft, ein Geheimnis, eine 

treffliche Verbündung und Gemeinsamkeit“ mit Gott, denn „was vermag der uns versa-

gen, der unser Bruder und ein Mensch mit uns ist“.130   

Bei dem Wort „Freundschaft“ mag man an Pawel Florenskij denken, der diesen Begriff im 

Zentrum seiner Theologie ansiedelte. Freund zu sein, bedeutet, dem anderen gut zu sein, 

ihn williglich zu ertragen und von einer Gemeinsamkeit zu wissen, die existentiell tief 

reicht. Glaube ohne Liebe gibt es nach 1 Joh 2 nicht. Bedenklich ist die Engführung der 

Philosophie, die in den Kategorien von Ich und Gott, dem Einzelnen und dem All, von 

Sein und Nichtsein dachte, aber den Anderen nur als weiteres, wenn auch einzigartiges 

Exemplar ansah, somit auch sich selbst nur als ein Individuum unter vielen, auch wenn 

sich Gott in ihm spiegele. Dem gegenüber zeigt sich hier eine Theologie, die in Bezug auf 

Gott in Christus von Freundschaft und Geheimnis spricht und deren Grundkategorien 

Liebe und Glauben sind, der sich definiert durch das Hören auf Gottes Geist. Liebe ist 

nach Spreter Anteilgeben am Herzen, wie er im Hexenbüchlein sagt. Das gilt auch für 

Gott, der uns liebt.  

Dies „ungewöhnliche Ding“ (die Inkarnation Gottes in Christus) hat mit dem Sündenfall 

für uns seinen Anfang genommen, geschah also nicht erst in den historischen Jahren Je-

su.131   

Im Kontext des spätmittelalterlichen Sündenzählens und der durch Ablass anteiligen Frei-

käufe von Sündenstrafen steht dieses „Bezahlen“ ein für alle Mal da als Ausgleich unserer 

Schuld vor Gott, ohne dass hier irgendwie gerechnet werden könnte. Für aller Menschen 

Sünden ist er gekommen. Der größte Herr dient jedermann, lässt sich töten, damit wir le-

ben. Unserer Sünden wird dann nicht mehr gedacht, die Gerechtigkeit ist „ersättigt“ allein 

durch Christus. So werden wir Erben des Vaters ohne unseren Verdienst, ohne Ablass und 

„eygen zinßel werck“, sprich Stiftungen und Renten, so wie ein Kind von seinem Vater 

erbt. Der Herr hat die Strafe von uns genommen und unsere Sünde ausgeräumt, wir müs-

sen uns nicht mehr davor fürchten, wie man es im Spätmittelalter allerorten tat. Alles ist 

uns geschenkt. Wir haben Gott nichts zu geben, was nicht ihm gehörte. Er ist uns nichts 

schuldig, wir haben nichts, das unser wäre.132 Wir aber sind Gott alles schuldig und haben 

nicht das kleinste Verdienst. Wer auf Verdienst hofft, der macht daraus sich einen Gott 

und stiehlt Christi Amt und vermeint gar, Ewiges zu haben. Wer Gott etwas bezahlen will, 

                                                      

130 S. 92. 

131 Bei Spreter findet sich kein Gedanke in der Richtung von Markion (85-160), wonach das Alte Testament abzulegen 

oder abzuweisen sei. Durch Christus jedoch haben nun auch die Völker freien Zugang zum Himmlischen Vater.  

132 Instruktion S. 92 Hier gibt es einen Fehler in der Seitenzählung. Auf 89 folgt 92, dann 93 und dann wieder 92 und 

93, dann 96. 95 und dann wieder regulär gezählt. 
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will ihn schuldig machen. Was allein wir verdienen, ist nur der Strafe wert. Wir müssen 

auf Barmherzigkeit hoffen und können uns nur Gottes rühmen. So unterscheiden sich Got-

tes Gerechtigkeit und die des Menschen im Grunde. Wir geben gemäß bloß irdischer Ge-

rechtigkeit einander, was wir einander schulden, ganz anders aber verhält es sich bei der 

Gerechtigkeit Gottes. Wenn in der Heiligen Schrift von Gottes Schuldigkeit die Rede ist, so 

allein, weil es um die Einhaltung seiner Verheißung geht. Die Sünde verschafft Gott Arbeit 

und „macht ihn zum Knecht“. Wie Adam uns mit fremder Sünde verdarb ohne unsere 

eigene Schuld, so hat uns Christus ohne unser Zutun selig gemacht.  

Spreter argumentiert (wie die Kirchenväter) in Bezug auf die Erbsündelehre von Christus 

her und nicht im Sinne einer quasi historischen Urtatsache. Die Entstehung des Erbsünde-

gedankens stand bei den Kirchenvätern im Zusammenhang des Allegoriemusters. Er 

konnte gemäß Paulus nur in Bezug auf Christi Kreuz gesehen und formuliert werden.133   

Unsere Sünde wurzelt nicht nur in jedem Einzelnen, sondern wir sind von vornherein in 

sie eingebunden, können ihr nicht entgehen: „Denn wie Adam uns mit fremder Sünde 

ohne unsere Schuld verderbt, also hat uns Christus ohne unser Zutun, Verdienst, selig 

gemacht.“ Auch dieser Satz ist sehr bemerkenswert, denn er spricht von fremder Schuld, 

die uns beschwert, die auf uns kommt. Wie sollte man das durch eigenen Verdienst je lö-

sen können? In unseren Zeiten, wo wir uns kollektiv vielfach in schwerster Schuld sehen, 

mögen wir das besonders gut verstehen. Ein Paradigma, das vor allem den Einzelnen ver-

antwortlich macht und private Moral mit der Seligkeit verbinden will, kann diesem Kon-

flikt nur schlecht begegnen.134  

Gott „macht sich Arbeit“, wird aller Menschen Knecht, indem er uns vergibt und unsere 

Sünde bezahlt, abgilt, was wir nicht vermögen. Es gibt keinen Kirchenschatz und auch das 

heiligste Werk eines Menschen vermag nicht ein Quäntchen Verdienst aufzubringen. Alles 

Gute ist empfangene Gnade, und das muss man nicht als Mangel beklagen.  

                                                      

133 Eine jüdische, vorchristliche Erbsündelehre gäbe keinen Sinn, und löst man sie „historisch“ vom Kreuzesgeschehen 

als eine Art anthropologische Eigenschaft des Menschen, verliert sie wieder ihren Sinn. Nur weil man von Christus 

sagen kann, dass er der Welt Sünde vergibt, lässt sich auch von Adam sagen, durch einen Mann sei die Sünde (für 

alle) in die Welt gekommen. Was „Sünde“ ist, definiert sich ja an Gottes Gebot.  

134 Wir suchen dann den Umweg darin, eine möglichst perfekte Moral (Maxime) zu entwickeln, der man gehorchen 

solle. So eine perfekte Moral aber gibt es nicht. Damit wird Sünde, bzw. Gut und Böse entpersonalisiert und man 

sucht sein Heil in Systemen, wie das Mittelalter es mit ihren Bußkatalogen versuchte. Sünde bestimmt sich nicht 

durch den Regelkatalog der Gebote, sondern dadurch, dass sie Gottes Wort an uns sind. Da liegt auch die 

Scheidelinie von Gesetz und Evangelium, die eben nach Spreter nicht zwischen Alten und Neuem Testament zu 

finden ist, sondern quer durch jede Existenz. „Liebe deckt“ auch im Alten Testament viele Sünden zu (Spr 10,12 / 1 

Petr 4,8). 

 Man sollte auch im Hintergrund bedenken, wie es um Recht und Ordnung im 16. Jahrhundert stand. Will Durant 

schreibt in seiner populären Darstellung „Das Zeitalter der Reformation“; Bern und München 1959, S. 765f.: „Es 

war ein hartes Zeitalter, ... Der Mensch, im Diesseits zur Armut und im Jenseits zur Verdammnis bestimmt, 

tendierte natürlicherweise zum Verbrechen. Alle Stände mordeten, und jeder Mann von Stand trug einen Dolch… 

Falls wir Warenfälschung, betrügerische Geschäftsmethoden, Bestechung der Richter, Aneignung von Kirchengut 

und gewaltsame Grenzerweiterung als Verbrechen klassifizieren, war jeder zweite Europäer ein Dieb…“ Angesichts 

einer solchen Lage bekommt das Urteil, fleischlich zu handeln, bedeute Sünde, einen eigenen Klang.  
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So viel wir auch dem Gesetz genügen mögen, wir bleiben im Bereich der Schuldigkeit.135  

Gott begehrt von uns Glauben, Gelassenheit und Liebe. In Bezug auf den Glauben sind 

wir von Gott Nehmende. Wir mögen Gott als Herren annehmen, indem wir uns selbst 

„verlieren und gelassen machen“. Der in der Mystik geprägte Begriff der „Gelassenheit“ 

bedeutet, sich ganz und gar auf Gott zu verlassen. Er hatte noch nicht die heutige abge-

flachte Bedeutung des Laissez-faire oder einer psychischen Technik.  

So versöhnt uns Christus als Hoherpriester: „Christus ist Gott, wir seine Brüder, und wo 

Christus ist, da wird auch sein Diener sein.“  

Spreter hat ein klares Bild: Dienen wir Christus, dienen wir auch unserem Heil. Nicht wir 

haben oder erwerben dabei Verdienst, sondern fügen uns ein in das Gnadenhandeln Got-

tes, das unsere Möglichkeiten stets himmelhoch übersteigt. Mit diesem Denken interpre-

tiert Spreter Röm 3, und er findet wie Luther hier den springenden Punkt der Theologie: 

„Wir halten, dass der Mensch ohne alle Werke des Gesetzes durch den Glauben fromm 

werde.“ „Frömmigkeit“ war damals noch nicht wie später im Pietismus des 20. Jahrhun-

dert eingeengt als charismatische Bekehrung und starkes Gefühl zu verstehen. Fromm zu 

sein war eine nüchterne Haltung und schloss Gute Werke ein: „Solcher Glaube sei der, der 

gute Werke mit ihm bringt, ohne die er nicht sein mag, gleichwie das Feuer nicht ohne 

Hitze ist.“ 

Die Hitze liegt bei diesem Bild nicht im Glauben, sondern in der tätigen Liebe. Glaube bil-

det die Gerechtigkeit Christi in unserem Herz.136 Seine Ausrichtung gilt nicht der glühen-

den Verehrung Gottes, sondern dem schlichten Leben in Gottes Gebot. Wenn es denn ei-

nen „Verdienst“ des Glaubens gibt, dann ist es der des Hörens, Gehorchens Gott gegen-

über, des Empfangens.  

Spreter nimmt entsprechend nun auf Marias „Verdienst“ Bezug, denn Maria galt als 

leuchtender Inbegriff der Frömmigkeit und damit auch der Verdienstlichkeit, auch wenn 

man im Allgemeinen noch kein Dogma von Maria als Miterlöserin anstrebte.137 Spreter 

spricht von der Jungfrau Maria und setzt in Klammern hinzu: „Ja, Jungfrau vor, in und 

nach der Geburt und ewige verschlossene Pforte, durch die kein Mann nimmer gehen 

wird noch vermag“. Maria glaubte dem Engel, als sie sprach: Siehe eine Dienerin Gottes, 

mir geschehe nach deinem Willen.138 Spreter widerspricht damit Helvidius (4. Jahrhun-

dert) und anderen „Wichten“ und „Ketzern“, die an der Jungfrauengeburt zweifelten.  

                                                      

135 Instruktion S. 115. 

136 S. 96. 

137 Siehe jedoch die im Anhang mitgeteilte Zusammenfassung der Schrift von Georg Neudorfer zur Marienverehrung, 

der so etwas schon im Sinn hatte.  

138 Instruktion S. 97 Vielleicht versteht man dieses Beharren auf die Jungfräulichkeit am besten im Zusammenhang der 

von Spreter geäußerten Auffassung, dass ein Geschlecht ohne das andere nur „halb“ wäre. Dann ist die 

Jungfrauengeburt so zu verstehen, dass in Christus mit Maria und Gott Menschheit und Gott anders ihr Ganzes 
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Spreter sieht in der Jungfrauengeburt das einmalige Ereignis der Menschwerdung Gottes, 

die voraussetzt, dass ein Mensch einen Gehorsam aufbringt, den kein anderer bis dahin 

aufbrachte. „Hier versteht ihr wohl, was der Verdienst Marias ist, und dass wir sie nicht 

verachten noch vernichten. Wir geben allein ihr zu, dass ihr von Gott und Christus ihrem 

Sohn verordnet ist und anderes sie nicht begehrt hat.“ Was Spreter also an Maria lobt, ist 

ihr völliger Gehorsam, aber auch dieses „Verdienst“ wird von Gottes Gnade völlig um-

fangen. Spreter nimmt den Begriff sehr wörtlich: Einen Verdienst erhalte ich durch das 

Einhalten meiner Berufung.139 Gerade ihr Gehorsam, ihre willige Passivität gegenüber 

macht ihren „Verdienst“ aus. „Glaube und Liebe sind das ganze Gesetz, wahre Richt-

schnur und ganzes Wesen eines christlichen Menschen. In dem hängt das ganze Gesetz 

und die Propheten…“140 

So gewinnen wir die Gewissheit der Seligkeit im Glauben. Gott erkennt allein das Herz, da 

kann kein Mensch über einen anderen urteilen. Und für sich selbst muss niemand in Zwei-

fel geraten an seinem Heil, so er sich denn nur Gott anvertraut: „Was er tut, ordnet er Got-

tes Ehre zu und zu Nutz des Nächsten tut derselbige durch die Liebe, wie Gott ihm im 

Glauben getan hat.“ Spreter wendet das Gleichnis vom Weltgericht (Mt 25) auch in dieser 

Weise: Nicht nur, was du deinem Nächsten getan hast, hast du Gott getan, sondern auch: 

Was ich dem Nächsten Gutes tue, will Gott an ihm getan haben.141 Es ist nach Spreter ganz 

sicher nicht so, dass Christus oder gar Gott keine Arme oder Beine denn die unsrigen hät-

te142, doch als Werkzeuge mag er einen jeden von uns gerne nutzen.  

Gutes ist Frucht des Glaubens. Glaube ist der Empfang von Gottes Liebe, und wer sich 

darauf einlässt, wird selbst zum Liebenden. Liebe und Gute Werke werden dem Glauben-

den zur Selbstverständlichkeit, zum einzigen Gebot. Spreter zitiert 1 Kor 13, wobei er sich 

auch hier nur zum Teil an Luthers Übersetzung hält. Die ersten drei Verse übernimmt er 

wörtlich von Luther, die anderen Verse aber formuliert er eigenständig.143 

„Liebe ist eine Auslegerin des Gesetzes Gottes.“ „Darum ist die Liebe das größte um des 

Nächsten Erkenntnis willen, sie ist auch nicht zu vergelten.“ Weil es bei Glauben und Ge-

setz allein um Liebe geht, fällt alle Verdiensttheologie im Sinne von erwerbbaren und 

                                                                                                                                                                                

bilden als es Menschen unter sich sind. Gott wird dadurch nicht „männlich“, sondern er tritt an die Stelle des 

Mannes in Maria. Spreter dachte zwar bildhaft, aber nicht spekulativ.  

139 Vergleiche dazu die Gleichnisse Jesu von den Talenten und das vom Verlorenen Sohn. Alles, was wir tun können, 

ist uns gegeben und geschenkt und setzt diese Gaben und das in uns gesetzte Vertrauen voraus. 

140 Instruktion S. 98. 

141 S. 100. 

142 Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, 

um seine Arbeit heute zu tun. 

Er hat keine Füße, nur unsere Füße, 

um Menschen auf seinen Weg zu führen…  

       Dieser Text aus dem 4. oder 14. Jahrhundert („Quelle unbekannt“) wird gern heute zitiert.   

143 Instruktion S. 100f. Dieser Umgang mit Luthers Übersetzung ist typisch für Spreter. Er kannte offensichtlich 

Luthers Fassung, entschied sich aber immer wieder auch für die Version der Vulgata des Hieronymus gegen Luther. 
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verwertbaren Heilsgütern. Auch die treuen Verwalter der Talente empfangen ihre neuerli-

chen Aufgaben aus den freien Händen Gottes (Mt 25, 14-30).   

Spreter sieht Freundschaft und gute Nachbarschaft nicht als eine Eigenschaft, die nur 

Christen eigen wäre. Das vermögen auch Heiden. Er muss eine Auszeichnung des Christ-

lichen auch nicht aus theologischen Gründen fordern oder erwarten. Liebe nimmt sich der 

Schwachen wie der Starken an und verwirrt die Gewissen nicht. Auch den Schriftgelehr-

ten verwarf Jesus nicht, sondern bescheinigte ihm, nahe am Reich Gottes zu sein.  

In Bezug auf Schwachheit kommt Spreter auf die Päpstliche Kirche zu sprechen: Kann 

man getrost weiterhin sich an jene Gebräuche halten? Spreter urteilt kompromisslos: „Es 

ist keine Gemeinschaft des Friedens Christi mit dem unfriedlichen Teufel.“144 Wie Elisa es 

verbot, an der Abgötterei teilzuhaben, ist die Grenzlinie gegenüber den Päpstlichen klar 

zu ziehen. Er sah dort den unfriedlichen Teufel am Werk. Spreter argumentiert mit 2 

Makk 6: Eleasar wählte lieber den Tod, als an der Abgötterei teilzuhaben. Es ist dann bes-

ser, mit den Jüngern, die auf Ablehnung stießen, den Staub von den Füßen zu schütteln 

und Abstand zu suchen.145   

Der Glaubende kann nicht anders, als zu lieben und Gutes zu tun. Er tut es „ungenötigt, 

ungezwungen, ohne Murmeln oder Unwillen, freien Gemüts mit lustigem (begehrendem) 

Herzen“. So wird der Baum an seinen Früchten erkannt. Dieser Haltung diente schon die 

(antike) Philosophie, umso mehr tut es der Glaube. Die wahre Philosophie aber ist Gottes 

Wort, „das der Glaube in Christus Jesus ist“.146  

Kein Werk macht also den guten Menschen, sondern ein guter Mensch macht ein gutes 

Werk. Kains Opfer hätte Gott gefallen, wäre er fromm gewesen. Hier wird Spreters 

Grundeinsicht in Bezug auf die Vorsehung sichtbar: Gottes richtendes Handeln ist nicht 

willkürlich, sondern er erkennt den Grund des Herzens und richtet entsprechend. Was für 

uns Vorherwissen ist, ist für den ewigen Gott so etwas wie eine Draufsicht.  

Entsprechend sind alle Gesetzeswerke, weil sie nur der Pflicht und nicht dem Willen nach 

geschehen „untüchtig zur Seligkeit“. Die „Werke des Gesetzes sind die aus Zwang, Gebot, 

Absicht (gsuch = Gesuch), Gewohnheit, aus Hoffnung auf Lohn, Nutzen und Ehre und 

dergleichen, nicht (aber) aus herzlicher Liebe, lustigem Geist und Glauben beschehen.“147  

Neben diesem negativen Gesetzesverständnis gibt es das andere, das „innerliche, geistli-

che, ewige Gesetz“, die Lehre vom Willen Gottes. Ewige Geltung erhält das Gesetz Gottes 

aus der Ewigkeit Gottes, in der es gegründet ist. In das Herz kann allein Gott sein Gesetz 

                                                      

144 S. 103. 

145 S. 105. 

146 S. 105f. 

147 S. 107. 
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schreiben.148 Diese Innerlichkeit ist etwas anderes als ein starkes Gefühl, das von uns aus-

geht. Es bezeichnet hier im Unterschied zu allem Äußerlichen den Grund der Seele, die 

sich Gott verdankt. Das Herz ist wegen seiner göttlichen Herkunft der „helle Spiegel“, in 

dem allein wir unsere Sünde erkennen.  

Es gibt nach Spreter dreierlei Diener („Knechte“) des Gesetzes:149  

- die das Gesetz kennen, aber verachten und ein ruchloses Leben führen. Zu ihnen 

kommt das Gesetz nicht, es nimmt sie aber gefangen, straft sie. 

- die das Gesetz mit eigener Kraft erfüllen wollen. Zu ihnen kommt das Gesetz, „aber 

sie leiden es nicht“, d.h. sie nehmen es nicht mit dem Herzen an. Spreter versteht 

das „Leiden“ hier offenbar im lateinischen, philosophischen Sinn der Passivität. So 

führen diese Menschen äußerlich ein Leben nach dem Gesetz, ihr Tun und Lassen 

bleibt jedoch „Heuchlerei und ein Gräuel vor Gott“.    

- die das Gesetz als etwas anerkennen, das unmöglich erfüllbar ist. Der Tod ist Lohn 

der Sünde, dem können wir von uns aus nicht entkommen. Wir sind auf Christi 

Hilfe angewiesen, denn „das Gesetz ist geistlich, wir aber fleischlich und erfordert 

einen ganzen willigen Geist, ein volles Herz, reine Liebe“: Du sollst Gott von gan-

zem Herzen lieben, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt… (Dt 6, Mt 22) Liebe 

steht nicht in eigener Kraft.  

Man möchte mit philosophischen Einsichten150 des 20. Jahrhunderts hinzufügen: Liebe ist 

nichts ohne den Anderen, sie muss sich auf den Anderen einlassen, ihn wirken lassen, sich 

ihm gar ausliefern. Ich kann den Anderen nicht lieben, wie ich Dinge bewerkstellige. Ich 

muss mich ihm öffnen, ausliefern. Levinas wendete den Ausspruch seines Lehrers Hei-

degger, dass wir uns als ins Sein geworfen erführen, dahin, dass wir uns dem Anderen als 

gegeben und von ihm herausgefordert ansehen müssen. Spreter bezieht den Menschen mit 

den beiden Worten Glaube und Liebe auf Gott und den Nächsten, daran entscheidet sich 

unsere Seligkeit.  

Spreter interpretiert mit seiner Erklärung des Gesetzes die schwierigen Paulusstellen aus 

dem Römerbrief und dem Galaterbrief: Das Gesetz zu erfüllen begehre ich wohl, aber es 

zu vollbringen vermag ich nicht. „Ich empfinde ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, 

                                                      

148 Liebe spricht die Sprache des Herzens. Spreter ist weit davon entfernt, die Gegenwart Gottes und den Glauben 

auseinander zu halten. Auch wenn ich meine, das Gesetz Gottes doch in der Bibel vor mir zu haben wie einen vom 

Autor losgelösten Text: Gott muss sprechen, damit mein Herz hören kann. Einsicht allein macht keinen Glauben. 

Dichtung ist Lüge, sagt man. Ein erdichteter Glaube ist Heuchlerei.  

149 Instruktion S. 118. 

150 Ich beziehe mich hier vor allem auf die Werke von E. Levinas (1906-1995). 
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…das fleischlich gesinnt ist.“ „Das Gesetz des Gemüts (aber) ist geistlich gesinnt, ist Leben 

und Friede.“151  

Sünde ist für Spreter, wollte man den Begriff abstrakt definieren, die Ablehnung des Wor-

tes Gottes und seines Willens. Die „Selbstverkrümmung“152 ist nicht von sich aus Sünde, 

sondern wird dazu in der Ablehnung von Gottes Willen. „Fleischlich gesinnt sein, ist eine 

Feindschaft wider Gott.“ Nun könnte man einwenden, dass auch der Glaube ein Werk, 

Tätigkeit, sei. Dem stimmt Spreter zu, jedoch mit der Bestimmung, dass der Glaube allein 

Gottes Werk in uns ist. „Geistlich gesinnt sein, ist eine Freundschaft mit Gott haben, sei-

nen Geist in uns wirken zu lassen.“ Leib und Fleisch werden in uns zum Tod in der Ab-

lehnung von Gottes Wort und Willen, sind es aber nicht von Natur aus. Spreter gibt als 

Lehrmeister dieses Verständnisses den Humanisten Polydor Vergil (1477 – 1555) an und 

dessen Werk „De rerum inventoribus“153 1521 war es in Basel gedruckt worden. In diesem 

Buch wird der Werdegang kirchlicher Gebräuche hervorgehoben, es handelt sich um eine 

Kirchengeschichte als „Erfindungsgeschichte“, als eine Reihe von eingeführten Neuerun-

gen. Man darf frei ergänzen: Neuerungen nicht aus dem Geist Gottes heraus, sondern aus 

den Einfällen verschiedener Menschen, ob nun Theologen, Päpste oder Konzile. In der 

Römischen Kirche landete das Buch Mitte des 16. Jahrhunderts auf dem Index. In Verbin-

dung mit dem Phänomen des Humanismus und der Renaissance wird eine theologische 

Bedeutung der Geschichte deutlich: Im beständigen Rückbezug auf vergangenes Gottes-

handeln im Gottesdienst wird die Gewordenheit des Gegenwärtigen klar und damit auch 

ihre Kritisierbarkeit154. In Christus ist die Offenbarung Gottes bereits vollkommen. Sie 

wird durch Veränderung nicht weiterentwickelt, sondern sie verändert, macht Geschichte, 

sie selbst aber kann nicht überholt werden. Die Reformatoren argumentierten mit Ge-

schichtserkenntnissen gegen Erscheinungen der Gegenwart und (vor allem der jüngeren) 

Vergangenheit. Der geschichtliche Abstand zur Inkarnation Gottes in Christus war ihnen 

nicht ein unüberwindlicher Graben, sondern befähigte sie, Fehlentwicklungen, bzw. frag-

würdige Erscheinungen der Gegenwart im Abstand zu betrachten und zu beurteilen. Es 

war eine der Grunderkenntnisse Spreters, dass es sich bei der ihm gegenwärtigen kirchli-

chen Wirklichkeit um eine vom Wort Gottes abgedriftete Entwicklung handelte. Die da-

mals kraft ihres geistlichen Amtes andere zu Ketzern erklärten, waren nach Spreter selbst 

im Irrtum der Häresie gefangen. 

                                                      

151 Instruktion S. 109. 

152 Incurvatus seipsum, Augustinus und Luther. 

153 Buch 2 Kapitel 1. 

154 Kritik erfordert eine Außenposition. In der Geschichte ist es Vergangenes oder Vorliegendes, im Messianischen oder 

seiner säkularisierten Variante ist es Zukunft und Utopie. Beides wurde auf besondere Weise und ineinander 

verschränkt bestimmend in der beginnenden Neuzeit, ob nun durch die Reformation oder eine Utopia wie von 

Thomas Morus. Spreter bietet als Reform sein theologisch begründetes und reformiertes Gesellschaftsbild an, das 

durch zunehmenden Glauben Realität werden sollte.      
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Spreter zitierte übrigens Luther und die anderen Reformatoren an keiner Stelle, auch 

nicht, um seine Stellung oder sein Verständnis in irgendeiner Sache zu autorisieren.155 

Dennoch bewegte er sich freilich mit allem, was er öffentlich zum Druck gab in den bren-

nenden Themen des Reformationszeitalters. So äußerte er sich hier eben zum Thema der 

Guten Werke, von denen man im Allgemeinen auf Seiten Roms sagte, sie seien verdienst-

lich und rechtfertigten das Bußsystem der bestehenden Kirche mit all ihrer daran gebun-

denen Hierarchie. Auf der Seite der Reformatoren stritt man die Verdienstlichkeit durch 

Gute Werke schlichtweg ab.  

„Die Werke des Gesetzes gefallen Gott nicht“, lautet die nächste Überschrift.156 Spreter 

schränkt jedoch ein: Sie zu tun, ist nicht verwerflich. Der Unterschied ist in Bezug auf die 

Erfüllung des Gesetzes und der Verdienstlichkeit zu suchen. Der Gebrauch des Gesetzes 

unterscheidet sich: Nach Römer 7 kommt es darauf an, ob ich das Gesetz mit Freude, Frie-

den und herzlichem Gefallen tue, mich in meinem Tun in der Gnade Gottes sehe, oder es 

nur gezwungen zu befolgen suche und es „liegt ihm hart auf dem Hals“. Er nimmt das 

Gesetz lediglich mit erschrockenem Herzen wahr. Der Glaubende jedoch will es tun, nicht 

um der Erfüllung wegen, sondern allein, weil er von Herzen Gottes Willen erfüllen möch-

te. Spreter verweist auf 1 Tim 1,5, wo zu lesen ist: Die Hauptsumme aller Unterweisung ist 

Liebe aus reinem Herzen. Das Gesetz ist gut, wenn es in diesem Sinn gebraucht wird.  

Den pädagogischen Gebrauch des Gesetzes nimmt Spreter im Bild des Gleichnisses vom 

Großen Abendmahl (Lk 14, 23). Der Herr sagt: Nötige die Leute von den Straßen und 

Zäunen zu kommen (compelle intrare). Da erkennt der Mensch, wie nichts er ist und er-

schrickt vor sich selbst. Das so angesprochene Gewissen kann mich zur Umkehr bewegen. 

Der äußerliche Zwang aber, wie bei dem Wirken von Karl dem Großen oder Theodosius, 

wie wir sagen: Mission mit Feuer und Schwert „ist nicht hoch zu loben“.157 Gott richtet 

nicht mit dem Schwert, sondern mit dem Geist im Jüngsten Gericht. Glaube ist nicht „je-

dermanns Ding, sondern Gottesgabe“.  Auslegerin der Schrift sind Glaube und Liebe, wie 

Tertullian schreibt.158  

So ist das Gesetz den Liebenden Liebe, heilig und gut, den Sündern aber Strafe und Male-

deiung. Entsprechend seinem Grundsatz vom wiederkehrenden Licht gebraucht Spreter 

sein Bild: Die aus der Finsternis werden als schwarz erkannt, „das Licht aber macht sie 

nicht schwarz“. Es liegt nicht in der Macht der Obrigkeit, zu befehlen, wo Gottes Wort gäl-

te. Auch das „päpstliche Werk“ ist für Spreter Gesetzeswerk, weil es äußerlich mächtig ist, 

aber seine innere Macht gerade verspielt, indem es Liebe und Glaube nicht als Auslegerin 

gebraucht, sondern mit Zwang regiert. Die Kirche des Papstes hat Eigeninteressen mit ih-

                                                      

155 Das taten auch andere Reformatoren höchst selten. Man berief sich offenbar nicht gern aufeinander. Spreter aber 

scheute sich nicht, Humanisten und ihre Werke reichlich anzuführen.  

156  Instruktion S. 110. 

157 S. 111. 

158 S. 112. 
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rem Tun und den gebotenen und vorgeschriebenen Äußerlichkeiten. Wie die Bettelmön-

che einst verweist Spreter auf Mt 10,9: Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in eu-

ren Taschen haben. „Umsonst haben wir unsere Gaben empfangen, umsonst sollen wir es 

wiedergeben.“  Auch Christus hat mit seinem Wirken nicht sich den Himmel verdient, aus 

dem er ja kommt, sondern hat uns damit gedient. Gott gibt das ewige Leben nicht um un-

serer Werke willen. „Er ist kein Kaufmann“. Der Schächer am Kreuz wurde gerettet, „der 

nie ein gutes Werk getan hat, sondern nur glaubte“. Gott ist unser Vater, der uns das Erbe 

schenkt, nicht der rechnende Unternehmer der Welt. Hätte der Schächer am Kreuz weiter 

gelebt, er hätte nach Spreter ohne Zweifel „den Glauben mit Werken bezeugt, sonst wäre 

sein Glauben erkaltet, denn der Glaube ohne Werke ist tot und ohne Macht“ (Jak 2, 17). In 

diesem Sinn sind die guten Werke Zeichen des Glaubens, die auf den Urheber, auf Gott 

weisen. So zeigten auch die Taten Jesu die Liebe Gottes an.  

 

KIRCHE UND CHRISTENHEIT  

 

Ein Zeichen ist bei Spreter nicht die Einschränkung auf bloßes Wort im Unterschied zur 

Faktizität, sondern eher etwas wie ein Symptom: „Wie die Übung des Menschen allein ein 

Zeichen seiner Gesundheit (sind), also (sind) die Werke nur Zeichen, dass wir recht gläu-

big sind.“159 Es ist damit wie mit der Frucht, an der wir den Baum erkennen. Innerlichkeit 

und Äußerlichkeit verhalten sich für Spreter ähnlich zueinander. Zeichen sind ihm Ver-

bindungen, Brücken innerhalb der Wirklichkeit, von verschiedenen Ebenen. Spreter ver-

weist auf 1 Kor 3: Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, wel-

cher ist Christus Jesus… Unser Wille möge in Gottes Willen gegründet sein. Mit der Erfül-

lung äußerer Vorschriften ist nichts getan. Die menschliche Vernunft mag sich krümmen, 

fechten, toben, stürmen und wüten, sie kann Gott nichts Gutes entgegensetzen. Die Werke 

der Christen sind „Zeichen des Glaubens“, ebenso wie die Beschneidung ein Zeichen der 

Verheißung war oder es die Taufe ist. Sie weisen auf die Rechtfertigung, die mit ihnen ge-

schieht, die sie selbst aber nicht bewirken können.  

Der Grund aller Zeichen ist Christus. Damit stimmt Spreter überein mit der Allegorie der 

Kirchenväter, wonach alles Geschehen in Gott Grund und Ziel hat. Schon im Judentum 

war das Zentrum aller Schrift und aller Geschichte des Volkes Gottes sein Wort. Die Aus-

legung der Tora weiß das lebendige Wort Gottes gewissermaßen in der Hülle des äußeren 

Wortes, der Heiligen Schrift. Das Wort Gottes nach dem neuen Testament aber hat sich in 

Christus offenbart. Das ist die theologische Begründung der Zählung der Geschichte von 

der Geburt Christi an, dem inkarnierten Wort Gottes in der Menschheit. Er ist Anfang und 

Ende und Mitte der Geschichte der Menschheit.  

                                                      

159 S. 113f. 
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Gott gegenüber heißt es, „gelassen“ zu sein. Die „guten Werke müssen allein von innen 

auf, von Gott heraus quellen, sonst haben sie vor Gott keinen Bestand“. Gott allein ist gut, 

wir nehmen ihn in seinem Wort passiv (leidend) an. Mache dich sauber und leer und lasse 

Gott in dir wirken.  

Dieses Verständnis von sucht keine Meister, sondern Diener und entspricht der Natur des 

Geschöpfes. Wir setzten uns dem aus, woraus wir kommen, worin unser Herz gründet. 

Spreter zitiert Johannes 3: „Der Geist geistet, wo er will, seine Stimme hörst du wohl, aber 

du weißt nicht, woher er kommt oder hinwill, du empfindest ihn und weißt ihn nicht.“ 

Aristoteles160 sagt: „Gott und Natur mögen nichts leer noch eitel lassen.“   

Es kommt darauf an, wem ich Raum, Statt und Platz gebe, wer mich zum Himmel, oder 

was mich nur zur Erde zieht. Das „Licht“ scheint in die „Finsternis“. Dies ist nicht gnos-

tisch zu deuten, denn diese Finsternis hat Gott nichts entgegenzusetzen, sie bietet kein 

halbgöttliches Gegenlicht. Unglaube ist Vergessen Gottes, der Anfang und Ende aller Din-

ge und der Natur überhaupt ist. Unglaube in diesem Sinn rechnet sich oder der Natur zu, 

was allein Gottes ist.161  

Der Wille Gottes ist mithin nicht ein uns fremder Wille, sondern entspricht unserem ge-

schöpflichen Wesen in einer Weise, die wir von uns aus nicht erkennen können. In ihm gilt 

es zu bleiben und sich „von Christus die Füße waschen zu lassen“. Wollen wir Gottes sein, 

müssen wir wie Abraham das Unsere, von Gottes Willen sich Entfremdete lassen. In der 

Vernunft des Glaubens findet der Mensch zurück zum Schöpferwillen. So findet die 

Schöpfung zu ihrer Erfüllung, gelangt sie an ihr Ziel. Das Licht scheint in die Finsternis, 

und die Finsternis hat es nicht ergriffen, Joh 1,5. „Nicht einen Winkel lässt er (Gott) leer.“ 

Das wäre gegen die Natur, Eigenschaft und Gerechtigkeit Gottes. In unserem Schweigen 

lassen wir Gott reden und „in uns sein“. In Weisheit 18, 14f. ist zu lesen, wie das allmäch-

tige Wort vom Himmel auf Erden herabfährt, wenn alles still ist, „inmitten des Schwei-

gens“. „Darum, so mehr der Mensch schweigt, sich selbst gelassen macht, so tiefer Gott zu 

ihm kommt.“ In dieser Passivität nähern wir uns Gott: „Uns ist es besser zu leiden, denn 

zu wirken, da wird unsere Seele mit Gott gleichmäßig. Gott will wirken, wir leiden. Gott 

erkennt sich in ihm selbst, liebt sich mit seiner Liebe, und wir ihn durch ihn und liebend 

durch Gottes Liebe.“162 So ist unsere Seligkeit an Gottes und nicht an unser Werk gebun-

den. Unwissenheit und Nichtigkeit sind keine Gebrechen, kein Mangel, sondern Voll-

kommenheit. Unser Leiden, unsere Gelassenheit, ermöglicht oberstes Werk.  

Spreter sieht hinter dem Wort „Werk“ stets das Wirken und schaut dabei auf das Subjekt 

dieses Werkes. Zum Wirken, bzw. Werk gehört auch der, des es wie zulässt, an sich und 

durch sich wirken lässt. Er nennt diese passive, quasi mit sich machen lassende Position 

                                                      

160 Spreter gibt das 4. Buch der Physik an, wo es um den horror vacui geht. 

161 Instruktion S. 117. 

162 S. 119. 
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gemäß dem lateinischen „passiv“ (von patior: leiden, sich gefallen lassen, hinnehmen, ge-

schehen lassen).  

Ungläubig ist, der in Eigenwilligkeit nicht Geschöpf, sondern Schöpfer sein will und mit-

hin alles verdirbt. Er will Gott, aus dem alles quillt, etwas geben, als hätte Gott es nicht. Er 

stellt sich Gott in einer Weise gegenüber, als käme er nicht aus ihm.163 Im Bild gesprochen: 

Die Finsternis stellt sich, als wäre auch sie Licht.   

Spreter spricht von Gottes Selbstliebe. Sie ist jedoch keine Eigenliebe wie bei uns Men-

schen, sondern nimmt das Geschöpf mit in seine Liebe, indem er ihn Gott „gleichmäßig“ 

macht. Hier spricht sich Spreters Verständnis der Mystik aus, das von Klarheit und Ein-

fachheit geprägt ist. Es geht Spreter nicht um eine Methode der Mystik oder das Finden 

eines wie immer gearteten geistlichen Funkens im Menschen, sondern allein um das Hö-

ren auf Gott in seinem geoffenbarten Wort.  

„Gott will wirken, wir leiden... Darum ist die Seele viel seliger mit Gottes Werk als mit 

dem eigenen (ihren), ist also die Seligkeit an Gottes, nicht aber unser Werk gebunden.“164 

In dieser Weise gelangen wir als Geschöpf gewissermaßen in die Tätigkeit des Dreifaltigen 

Gottes. Für uns heißt dies:  

Wir mögen der Liebe pflegen, dem Nächsten helfen und ihm raten, nicht unserem, son-

dern des Nächsten Nutzen suchen, einer des anderen Bürde tragen, freundlich verzeihen, 

wie uns Gott verzeihen will.165 Diese Liebe sagt auch etwas über Gottes Liebe aus. Er sucht 

auch in seiner Selbstliebe nicht, sich selbst zu nutzen, sondern seinem Geschöpf. Man 

muss nicht sich mit guten Werken retten wollen, es reicht hin, Gott in seinem Herzen und 

Tun zu gehorchen. Somit fällt auch die Kritik Roms an den Reformatoren, dass diese keine 

guten Werke achten würden. „Denn Glaube und Liebe strecken sich so weit, dass kein 

Mensch je zur Ruhe kommen mag.“ Es geht der Reformation nicht darum, alles äußerliche 

Werk aufzuheben, im Gegenteil. Der Eigennutz aber tritt zurück.  

Es gilt zu unterscheiden, welche Satzungen als recht oder unrecht anzusehen sind. Recht 

sind die Satzungen, die „von Gott gepflanzt sind“.166 Was dem Glauben und der Liebe 

dient, soll angenommen sein als Satzung, anderes nicht. Dieser Maßstab gilt auch gegen-

über Sitten und Gewohnheiten.  

Damit widerspricht Spreter im Grundsatz mittelalterlichem Rechtsdenken, dem es genüg-

te, wenn etwas als alt, recht und ehrwürdig erschien. Auch was bislang niemals galt, sollte 

gelten, wenn es denn Liebe und Glauben erfordern. „Christus hat nicht gesagt: Ich bin die 

Gewohnheit.“ Was dagegen Christi Wort verändert, ist keine Verbesserung, denn er ist die 

                                                      

163 Das Geschöpf bedarf des göttlichen Gegenübers, um sich zu verstehen. Das gilt aber nicht für den Schöpfer.  

164 Instruktion S. 119. 

165 S. 121. 

166 S. 122. 
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Wahrheit. Kriterium des Rechts sind die göttliche Quelle des Schöpfungswillens (nicht des 

Gewohnheitsrechts) und die Liebe, gegenseitige Verantwortung.  

„Kommt die Wahrheit, soll die Gewohnheit weichen.“ Es ist nicht so, dass, was man so 

tut, auch automatisch als christlich und gut zu werten ist. Es geht nicht um Gehorsam an 

sich. Auch Plato hat gesagt, dass einem wütenden, tobenden Vater zum Beispiel nicht zu 

gehorchen sei. Verhältnisse müssen manchmal geändert werden. Auch heidnische Kaiser 

haben bisweilen das Recht zum Besseren verändert. Spreter sieht das Recht als durchaus 

veränderlich an, indem es besser der Liebe zu dienen lernt. Er ist also nicht prinzipiell ge-

gen Neues, aber es gibt Neuerungen, die nicht der in Christus erkannten Wahrheit ent-

sprechen. Und wenn sie das nicht tun, sind sie unter Umständen nicht nur fehlerhaft, son-

dern gehorchen dem Teufel.  

Der Papst sollte es eigentlich nicht sein, der gegen Christus Gesetze und Ordnung erlässt. 

Er ließe sich immerhin wegen seines Auftrages gegen sein eigenes Fehlverhalten zur Ord-

nung rufen. Aber wie weit ist es damit schon gekommen? „Es ist der lebendige Teufel und 

sein Anhang, der mit seiner Gesellschaft ein Neues erfunden hat.“167 Der Teufel rühmt 

sich, er habe Gewalt, er behauptet, er sei und habe den Geist der Kirche „wie der Jäger den 

Hund am Strick“.  

Spreter spricht ähnlich Thomas Müntzer vom erdichteten Glauben von „erdachten Predi-

canten“. Wer nun ist Kirche nach Spreter?  

Hier setzten die Artikel ein, die als eigene Veröffentlichung 1543 erschienen ist unter dem 

Titel „Von der wahren Christlichen und erdachten Entchristlichten Kirche…“.  

Darin schreibt er im Vorwort, dass davon eigentlich genug geschrieben worden sei, doch 

wegen persönlicher Angriffe sähe er sich gedrängt, seine Sicht in Kürze darzustellen. Es 

handele sich um ein freundliches Gesprächsangebot zum Thema.168   

Kirche ist die gemeine Versammlung der Auserwählten und Gemeinschaft der Heiligen, 

die im Geist Gottes aus dem Glauben und Gottes Wort lebt, sie hat eine Taufe, einen Glau-

ben, ein Evangelium. Haupt der Kirche ist und bleiben allein Christus und sein Wort. Kein 

Bischof oder Prediger habe darin „Gewalt über einen anderen“. Polydor Vergil habe auf-

gezeigt, wie das Papsttum durch den Kaiser im Jahre 706 erst eingesetzt worden ist. Auch 

die Diözesen sind im Nachhinein gebildet worden. Der Primatsstreit der Patriarchen von 

Konstantinopel und Rom ist damit für Spreter hinfällig. Alle Christen sind Gesellen und 

Mithelfer des Glaubens und gleichermaßen gesalbt und versiegelt mit Gottes Geist, nicht 

nur die mit Ämtern Versehenen. Die Kirche Christi wird an seinem Wort geboren. Bei 

Spreter finden sich dann die üblichen Worte der Papstkritik, die aber auch schon Dante 
                                                      

167 S. 123. 

168  In der Instruktion handelt es sich dabei um die Seiten 124 bis 136. Diese Seite ist im Druck versehentlich mit 106 

bezeichnet. 



103 

gebrauchte: teuflische Ketzerei, entchristlichte Schmeichlerei, Hurenwirt, elende Hure, 

Antichrist. Haupt der Kirche kann nur Christus selbst sein.  

Kirche im guten Sinn beginnt für Spreter bereits mit Abel. So etwas können wir seit den 

Kirchenvätern lesen, denn der Kirchenbegriff macht sich am Wort Gottes und dem Hören 

darauf fest, nicht erst an einer Organisationsstruktur der Zeit nach Jesus.169 „Christus hat 

seine Kirche, der Papst die seine“, die dieser allerdings gern als Kirche Christi darstellt. 

Man kann die Kirche nicht nach Mitgliedern zählen. Selbst ein Konzil garantiert nicht die 

Heiligkeit der Kirche. Die „Heilige Kirche“ des Glaubensbekenntnisses kommt erst am 

Jüngsten Tag zusammen. Dann wird sich herausstellen, wer zur Kirche gehört. In der Re-

formationszeit gab es im Glaubensbekenntnis ja den Wechsel des Wortes von „katholi-

sche“ in „christliche“ Kirche. Hier bei Spreter finden wir eine Begründung dafür. „Christ-

lich“ ist nach Spreter die Kirche, insofern die dazu gehören, auch selig werden. Abel, Ab-

raham und David gehören auch dazu und sind „Christen“ gewesen, weil sie den Messias 

als künftigen „Seligmacher“ erkannt haben. Als zur Kirche gehörig sind die zu betrachten, 

die zum ewigen Leben verordnet sind. Selbst wenn sie in Sünde fielen, blieben sie doch 

Kinder Gottes und nicht des Teufels. Judas dagegen war nie in dieser Kirche, obgleich er 

Jünger Jesu war. Auch eine Taufe garantiert nicht, dass ein Mensch zur Kirche in diesem 

Sinn gehört. Vom Teufel bestimmte Menschen sind keine Glieder des Leibes Christi. Sie 

sind wie „Mäusedreck unter Pfefferkörnern“. Johannes schreibt (1 Joh 2,19): „Sie sind von 

uns gegangen, denn sie waren nicht von uns.“ Entsprechend korrigiert Spreter: Wir sollen 

sprechen: „Ich glaube eine Heilige Christliche Kirche“, nicht „ich glaube in(an) die Christ-

liche Kirche“. Das Credo ist so zu verstehen: Ich glaube zwar an den Heiligen Geist, aber 

nicht an die Kirche. Der Akkusativ der Aufzählung hat einen anderen Sinn als das „in“ 

der lateinischen Fassung (griechisch „eis“), das sich auf den Heiligen Geist bezieht. Es 

steht dafür, dass es so sei, dass es die Kirche gäbe wie die Gemeinschaft der Heiligen, Ver-

gebung der Sünden als Wirkungen des Heiligen Geist und dass die Auferstehung der To-

ten geschähe. Daran zu glauben ist etwas anderes als sich in seinem Glauben an Gott zu 

wenden. Kirche ist nicht anbetungswürdig. 

Glaube sieht wie die Hoffnung auf das, was man nicht sieht. Entsprechend ist die Kirche 

des Glaubensbekenntnisses nicht sichtbar und identisch mit dem, was vor Augen steht. 

Glaube geschieht in Herz und Gemüt, und wer könnte schon dahinein sehen. Das macht 

ihre Verborgenheit aus, dass sie im Wort Christi wurzelt und sich auch erst am Jüngsten 

Tag in ihrer ganzen Größe zeigt, wenn das Unsichtbare sichtbar wird, wie es für Gott aber 

schon von Ewigkeit her ist. Kirche ist die Versammlung derer, die auf Gott schauen und 

darum auch verborgen. Ihre Unsichtbarkeit macht sie aber nicht zu etwas, woran man 

glauben solle oder was sich über die Kreatur erheben würde. 

                                                      

169 Auch die Kirche ist nur in bestimmter Weise „neu“ in der Geschichte, denn im Grunde ist so alt, wie es Menschen 

gibt, die auf Gott hören.  
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Kirche hat ihren höchsten Punkt dort, wo sie am allerwenigsten erkannt wird.170 Sie stellt 

sich dem Fleisch, dem Äußerlichen als Gegenpol dar, aber nicht im Sinn des sich Überhe-

bens. Um dies zu verstehen, sollte man an die Kreuzigung und den Christushymnus Phil 2 

denken. Am Kreuz scheint Christus an den tiefsten Punkt schlechthin geworfen zu sein 

und ist doch am höchsten Ort auf Erden angelangt. Spreter sieht also die Größe der Kirche 

nicht etwa daran, wer wahrhaft fromm ist und wie sie aus sich etwas macht, sondern an 

dem, worum sich die Christen versammeln. Entsprechend führen Pomp und Pracht irre, 

sofern sie auf Menschen und ihre Macht weisen und damit „Kirche“ vorgaukeln. Die Kir-

che ist „ein verborgener Schatz (Lk 17,21), geistlicher Leib und nicht von dieser Welt, auch 

nicht in äußerlichen Gebärden“. Spreter beschreibt damit genau den Punkt, an dem die 

altkirchliche Allegorie im mittelalterlichen Gebrauch gekippt ist.171 Da ist Kirche nicht 

mehr das Zeichen, das auf Christus weist, sondern das Zeichen machte sich selbst zum 

Ziel. Christus in seiner Einfachheit schien sich gewissermaßen in der Pracht und Gegen-

wart der Kirche zu erfüllen. So wurde die allegorische Richtung verkehrt: Das Kreuz er-

scheint als Anfang einer wunderbaren Entfaltung, der ärmliche Christus zur Verheißung 

der Zeit der Kirche, wo der Statthalter Christi auf dem Thron der Welt im Papst ange-

kommen zu sein scheint. Die Reformatoren reagierten auf diesen Irrtum mit radikaler Ab-

lehnung von Pracht und Pomp.172 Dabei konnten sie auf die durchaus vorhandene Demut 

vieler Christen rechnen.   

Christus ist um seiner Kirche willen gestorben.173 Kirche ist Christenheit in tieferem Sinn, 

der Leib Christi, die Gemeinschaft der von Gott im Jüngsten Gericht Bewahrten. Der Hori-

zont der Kirche ist die Menschheit. Wer sich freilich für Christi Statthalter, Vertreter oder 

gar das Haupt der Kirche ausgibt, stiehlt Christus das Amt. Um es am Bild der mittelalter-

lichen Kirche auszudrücken: Um den Altar hat der Klerus für sich einen Raum behauptet, 

der ihm allein vorbehalten war. Er verdeckte den Altar mit seinen Personen. Sie kleideten 

sich prächtig, weil sie Christi Amt darzustellen versuchten174 und verweigerten den Glau-

benden den freien Zutritt. Mit den Worten Spreters: Sie stahlen Christus das Amt.   

Christus ist der König aller Völker, darin folgt Spreter Tertullian175. Alle Menschen wer-

den von Gott angesprochen, gerade auch die Heiden. In Zeiten, in denen Kirche sich vor 

allem als religiöse Gruppe, Verein mit Mitgliederverzeichnissen, rechtliche Körperschaft 

                                                      

170 Instruktion S. 131. 

171 Ich habe das in meinem Buch „Das Wort Gottes und seine Auslegung“; Saarbrücken 2011 aufgezeigt, wie die 

Allegorie im Mittelalter sich in ihrem Gewicht verschob, die Inkarnation aus dem Mittelpunkt der Allegorie wich 

und Christus in die Zeitschiene der Geschichte zu einem Vorereignis der Gegenwart wurde.  

172 Die prächtigen Amtstrachten der Chorherren von St. Stephan wurden mit dem Kirchenschatz in den 

Reformationsjahren in Konstanz der Stadt übergeben. Nach der Rekatholisierung waren sie 1550 nicht mehr 

vorhanden, 1543 waren sie anderweitig verwertet worden. In Rechnung muss man auch stellen, dass nur wenige 

Chorherren am Ort verblieben waren. Helmut Maurer: Das Bistum Konstanz 1.; Berlin 1981 S. 25f. S. 60. 

173 Instruktion S. 132. 

174 Vgl. z.B. Rupert von Deutz: De divinis officiis I, 19: „Der Priester vertritt im Dienst am Altar die Stelle seines 

Hauptes, nämlich Christi, dessen Glied er ist.“ 

175 Tertullian: Adversus Iudaeos cap. 7 
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innerhalb des Staates, Medienstimme oder Veranstalter ansieht, sollten wir diesen Ein-

wand besonders ernst nehmen.176 Teuflisch wird die Kirche in dem Moment, wo sie sich 

an die Stelle Gottes setzt oder die Kirche für etwas Machbares hält, das Äußere für das 

Innere ausgibt. Nach Spreter wird sie sich dann sehr bald auch als Wolf im Schafpelz (Joh 

10) erweisen, den Versuchungen erlegen, denen Jesus standgehalten hatte. Sie wird sich 

ausgeben als machtvoll, wir sagen heute: als einflussreich und bedeutsam, als Hort zur 

Befriedigung religiöser Bedürfnisse oder Veranstaltungsort für abholbaren Segen.  

Nicht der Papst ist der Felsen, auf dem die Kirche gebaut ist, sondern Christus. Spreter 

deutet Mt 16,18 so: „Du bist Petrus, du bist ein Felser, Bekenner des rechten Felsens, und 

auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen.“ Die Bedeutung des Namens weist auf Gott 

und nicht auf Simon. Gottes Wort und nicht einem Dekret des Papstes ist Folge zu leisten.   

Antichrist und Ketzer ist mithin nicht der, der sich gegen Papst und Konzile stellt, sondern 

der dem göttlichen Wort widerspricht, sich „nicht von ihm weisen lässt“. Kräftige Blind-

heit des Gemüts gegenüber Gott macht den Ketzer aus. Spreter beruft sich dabei auf die 

Kirchenväter Tertullian, Augustinus und Eusebius. Allerdings sind Ketzer „nicht zu töten, 

sondern zu bekehren“. Das ist mehr als humanistische Nachsicht. Es ist die Absage an ein 

Kirchenrecht, das glaubte, bestrafen zu können, ob nun mit Bußauflagen oder höllischer 

Drohung. Buße lässt sich weder erzwingen, noch ist sie leistbar.  

Christus ist dem Papst, der Papst Christi ein Ketzer. Das Zentrum und der Ursprung der 

Kirche in Gottes Wort und Christus allein gibt ihr die Ordnung, die sie braucht. Lassen 

wir uns nicht von ihr bestimmen, werden wir zu Narren.177  

So lässt sich die Kirche auch nicht verkuppeln, d.h. aufputzen. Sie gründet sich allein im 

unverfügbaren Christus. Ohne den Putz der prächtigen Kirche Roms ist sie herrlich und 

schön. Und weil sie in Gott die Wahrheit hat, irrt sie auch nicht, wie es Papst und Konzile 

durchaus geschieht. Gottes Geist regiert die Kirche und ist ihr alleiniger Lehrmeister. In 

ihr wird nur gesagt, was aus Gottes Geist gehört wird. „Kirchlichen Verlautbarungen“ 

wären diesem Verständnis nach mit größter Vorsicht zu begegnen. Uns bleibt allein die 

Predigt, die sich ganz dem Wort Gottes unterordnet und in den Gottesdienst gehört. Die 

Päpstler aber „ziehen den Geist auf ihren Tand“.178 Sie kehren das Zeichen um und ma-

chen sich selbst zum Bezeichneten. Doch nur, wenn die Kirche auf Christus weist und 

nicht auf sich selbst, tut sie, wozu sie da ist.  

                                                      

176 Betrifft das Heil nur eine bekenntnistreue Schar, ist Gott nicht mehr König der Welt. Es besteht immer die Gefahr, 

dass sich Kirche in einer frommen Ecke der Welt einnistet und sich mit sich selbst zufrieden gibt. Zur Zeit Spreters 

lag die Gefahr vor allem auf der anderen Seite: Der Papst gebärdete sich als Herr der Welt im Auftrag Gottes.  

177 Instruktion S. 137. 

178 S. 139. 
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Die Macht der Kirche179 zu Zeiten Spreters beruhte auf der Lehre von den Schlüsseln. Sie 

schien allein vergeben zu können. Diese Macht aber hat Gott „allen Christen“ gegeben. Sie 

besteht darin, das Evangelium zu predigen. Nicht die Kirche verzeiht die Sünde, sondern 

Gott allein. Es gibt keinen abrufbaren Kirchenschatz der Verdienste. Das Ablasswesen sei 

nach Polydor Vergil um 1300 von Papst Bonifaz VIII. „erfunden“.  Aber „die Gnade Gottes 

wird mit Geld nicht erkauft“, das wäre Simonie . Bußwerke, und schon gar nicht fremde, 

erkaufte, machen nichts gut, sondern der Glaubende zeigt in seiner Buße, seiner Umkehr, 

was die Vergebung in ihm bewirkt.180 Gebunden sind wir, wenn wir nicht glauben, nicht 

auf Gottes Gnade trauen, nicht aber, wenn man uns in Bann wirft. Der Sünder soll nicht 

gebannt werden, sondern verwarnt. Erst, wenn er verstockt bleibt, kann der Bann gespro-

chen werden, als Feststellung einer Tatsache. Aber auch das muss nach den Grundsätzen 

Spreters als bloßes Zeichen, als Verdeutlichung der Warnung gedeutet werden. Aus dem 

Himmel zu bannen, entzieht sich unserer Macht. Erweist sich jemand allerdings als unbe-

kehrbar böswillig, verspürt Spreter offenbar wenig Mitleid. Andererseits öffnete er dem 

Reuenden sofort wieder die Tür und will ihn Bruder nennen (vgl. Lk 15, 11-32). 77 mal 

und sooft er kommt, werde ihm verziehen.  

Von Hexenwerk ist im Zusammenhang der großen Verstockung keine Rede, Spreters Bei-

spiel ist vielmehr Kaiser Theodosius, den Ambrosius wegen seines öffentlichen Verbre-

chens erst vom Abendmahl ausschloss, dann aber wieder in der Kirche aufgenommen hat-

te.181 Dem Armen ist in seiner Not viel nachzusehen. Niemand soll leichtfertig in den Bann 

getan werden. Ein Bann, der nicht dem christlichen Grundsatz nachsichtiger Liebe ent-

spricht, ist Betrug, denn „Aufsetzer“ des Banns ist Christus. Überhaupt hat die Kirche 

nicht das Mandat, das weltliche Schwert zu führen, wie es im 16. Jahrhundert an vielen 

Orten schon wegen der geistlichen Fürstentümer üblich war, einschl. des Vatikans.  

 

 

DIE MACHT DER ZWEI SCHWERTER  

 

Im Folgenden wendet sich nun Spreter der Frage der Obrigkeit zu. Bestimmend war dafür 

immer noch die Lehre von den zwei Schwertern.182  

                                                      

179„Kirche“ als Stand unterschied sich von der „Christenheit“. Der Klerus, der Stand der Berufenen, stand den „Laien“, 

dem Volk, gegenüber. Diese Sicht der Ständelehre modifiziert Spreter entscheidend, er verändert sie in eine 

Funktionsstruktur mit Obrigkeit und „Predicanten“.   

180 Instruktion S. 142. 

181 S. 145. 

182 Die Zweigewaltenlehre, die von der Spätantike bis zum Ende des Mittelalters in Geltung war und zugleich mit dem 

Investiturstreit auch ein fortlaufendes Spannungsfeld bot, machte sich fest an dem Jesuswort Lk 22,38: „Die Jünger 

sprachen: Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen: Es ist genug.“  
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Auch hier gab es eine separate Veröffentlichung Spreters unter dem Titel „Von Weltlicher 

und Geistlicher Obrigkeit“ 1543, geschrieben zum 1. August 1542, ist also offenbar bereits 

ein Auszug der Instruktion. Sie umfasst in ihr die Seiten 146 – 221.183  

Gewidmet ist die Schrift Eberhard und Johann von Karpfen. Ihr Wappen zeigt zwei Karp-

fen, die aussehen wie der eine Fisch im Merkzeichen von Spreter selbst. Es erinnert auch 

an das des Herzogs von Württemberg, die Familien gehören jedoch nicht zusammen. Die 

von Karpfen waren Vögte in Tuttlingen, wozu Trossingen gehörte, wo Spreter seine 

Pfründe hatte. Gemeint waren Hans II. zu Karpfen und Rietheim (1501-1564), der in Tü-

bingen studiert hatte und seit 1540 dem Stuttgarter Hofadel angehörte. Eberhard von 

Karpfen (1492–1574) hatte Herzog Ulrich von Württemberg im Machtkampf gegen den 

Schwäbischen Bund unterstützt.  

Im kurzen Vorwort bekennt Spreter, dass er in Bezug auf weltliche und geistliche Obrig-

keit wieder einmal (als Geistlicher, Evangelischer und Chorherr) „zwischen Tür und An-

gel“, d.h. zwischen den Fronten gestanden habe.  

Im langen Streit zwischen den beiden Formen der Obrigkeit sei mit Blut und Schwert, aber 

auch vor Gericht gefochten worden. Das lag daran, dass sich beide Seiten nicht auf das 

beschränken wollten, was ihnen zustand, und eben dies wollte Spreter in der kleinen 

Schrift klären. Es geht darum, die christliche Einheit wieder herzustellen. Den Altersge-

nossen Eberhard von Karpfen spricht Spreter auch als Studiengesellen an.   

Rätselhaft bleibt, warum in gleicher Zeit der Text doppelt erscheint, einmal den von Karp-

fen, dann als ganze Instruktion dem Herzog gewidmet. Man kann vermuten, dass der Ver-

leger dazu geraten hatte, um einen kleinen, preiswerten Auszug werbewirksam erschei-

nen zu lassen.  

Man sah zwei Formen der Macht entsprechend dem schwer zu deutenden Jesuszitat: Es 

gäbe demnach gottverordnet ein geistliches und ein weltliches Schwert, Synonym für 

Macht und Gewalt. Das Wort „Gewalt“ ist verwandt mit Verwaltung, Regierung und 

rechtfertigte keine Aggression. Die Deutung für das geistliche Schwert bezieht sich auf 

Eph 6,17; 1 Thess 5,8 und Hebr 4,12. Damit war somit nicht die Ausübung weltlicher 

Macht durch Fürstbischöfe gemeint. Die im Mittelalter übliche Auslegung von Lukas 22, 

35 bezeichnet Spreter als „nach ihrem Gefallen“. Die Kirche allerdings gebrauchte nicht 

nur das ihr anvertraute Schwert des Geistes, sondern verfügte durchaus auch über weltli-

che Gewalt mit ihren Fürstentümern und Gerichten. Sie gebrauchte ihr weltliches Schwert 

mit noch größerem Eifer als die weltliche Obrigkeit, meinte Spreter. Um die Auslegung 

selbst wolle er weiter nicht streiten, es stehen da verschiedene Interpretationen nebenei-

nander. Er nimmt zunächst die übliche Deutung auf die beiden vorhandenen Schwerter 

                                                      

183 Hier gibt es einen Irrtum in der Seitenzählung: nach 145 folgt 106, dann 137, ab 148 ist die Zählung wieder regulär. 
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hin. Der weltlichen Obrigkeit, die von Gott her ihren Auftrag hat, ist zu gehorchen, sie ist 

zu leiden, ihr sind wir Gehorsam schuldig. Die Herren sollen gemäß Jesu Worten aller-

dings auch Diener aller Diener sein, an diesem Maßstab können sie gemessen werden. Da-

rum nannte man sie sogar in alten vorchristlichen Zeiten, sprich der Antike, auch Hirten 

und nicht Herren. Also, ihr Herren: „Seid gütig, mild, sanft gegen eure Untertanen und 

wisst, dass ihr einen Herren im Himmel habt.“ Tragt euer Schwert nicht vergebens. Die 

Obrigkeit steht unter dem Befehl von Gottes Wort.184 „Straft die Bösen, so haben die Guten 

Ruhe…“ Spreter bringt dann biblische und außerbiblische historische Beispiele für seinen 

Fürstenspiegel185. Wesentlicher Gebrauch des Schwertes liegt in der Ausübung des Rech-

tes durch die Obrigkeit. Spreter gibt seinem Fürstenspiegel breiten Raum, seine Schrift 

war schließlich auch seiner Obrigkeit gewidmet.  

Spreter erinnert wie Thomas Müntzer an den antiken Mythos von König Midias, dem we-

gen Überheblichkeit Eselsohren gewachsen waren. Ihn straften die Götter mit Spott.186 

Spreter zeigt sich auch hier als gebildet, und in diesem Fall als jemand, der sich dazu beru-

fen sieht, als Prediger und Kenner des Wortes Gottes dem Fürsten den Spiegel vorzuhal-

ten. Als gebildet sah Spreter sich im doppelten Sinn an, einmal wie die Humanisten mit 

der Kenntnis alter und neuer Schriften, zum anderen aber gebildet im tieferen Sinn durch 

Gottes Wort. Aus dieser Vollmacht heraus äußert er sich hier gegenüber der ihn regieren-

den Autorität in aller Grundsätzlichkeit.187   

Die für die Rechtssprechung verantwortliche Obrigkeit solle mit ihren Richtern nicht nach 

Gutdünken regieren, sondern nach „Gottes Gesetz, Glauben, Liebe und in christlicher Be-

scheidenheit urteilen.“ An erster Stelle steht hier die Schaffung und Bewahrung des Rechts 

als obrigkeitliche Aufgabe. Der Herrscher bürgt dafür mit seinem Leben und verliert das 

Mandat der Herrschaft, wenn er Gutes für Böse erachtet und umgekehrt.188 Vor dieser ho-

hen Verantwortung rettet ihn auch nicht der Rückzug auf den Buchstaben des Gesetzes, 

weil selten Fälle ausreichend einander gleichen: „Obgleich er das ganze Corpus Juris ver-

schluckt“, kann er irren. „Darum bewahrt euer Gewissen wohl, damit nach Art der Per-

son, Zeit, Statt und Eigenschaft des Handels geurteilt wird.“ Hier hilft nicht der hohe 

Stand und Doktorgrad (der Juristen), sondern Integrität (Makellosigkeit, Unbescholten-

heit, Unbestechlichkeit), Reinigkeit des Gemüts, Sachverstand, etc.  Auch das Vorgebrach-

te und Bewiesene (allegata und probata) reicht nicht zum gerechten Urteilen aus. Wahr-

heit kann dennoch gebeugt sein, denn auch Rechtsmittel können dem Betrug dienen. Spre-

                                                      

184 Instruktion S. 143ff. 

185 Vgl. den Fürstenspiegel von Erasmus von Rotterdam: Institutio principis christiani (Die Erziehung des Christlichen 

Fürsten) von 1516.  

186 Instruktion S. 152. Zu Th. Müntzer siehe W. Ullmann: ordo rerum; Berlin 2006. S. 187f. Augustinus führt das 

Beispiel in De civitate dei XVIII 18 als Beispiel an.  

187 Es kennzeichnet die Neuzeit in deutschen Ländern, dass die Regierenden auf Räte gehört haben. Das hatte auch ihre 

Begründung in der Theologie der Reformatoren. Vgl. dazu E. Rosenstock-Huessy: Die Europäischen Revolutionen; 

Stuttgart und Köln 1951 S. 207-265. 

188 Instruktion S. 152. 



109 

ter sieht hier den weltlichen Herrscher als Gesetzeshüter an, im Sinn einer Art Verfas-

sungsgericht. Eine seiner Vollmachten bestand im Recht der Begnadigung: Gesetzbücher 

sind nur wie eine Arznei, mit der man nicht allen Krankheiten begegnen kann, es bedarf 

der Heiligen Schrift und Gottes Wort, sprich: der Liebe und des Glaubens. Auch die Ver-

fasser der Rechtsbücher waren nur Menschen. Das zeigt allein schon die Unterschiedlich-

keit der Rechtsbräuche. Rechtsbücher können auch Richter blind machen. Das Fehlurteil 

schlechthin wurde im Falle Jesu gesprochen, als im Gericht die frömmsten Männer sa-

ßen.189 Es reiche von daher auch nicht hin, mit Bibelzitaten zu urteilen. Die Anwendung 

des Buchstabens der Heiligen Schrift ist ebenso wenig Garant für Gerechtigkeit wie der 

Buchstabe des Gesetzes.  

Nicht nur Bestechlichkeit beugt das Recht, es reicht schon das Blenden durch Geld. Der 

eigene Nutzen steht der Wahrheit im Weg. „Verstopft eure Ohren vor diesen Sirenen.“ 

Geschenke gleichen der Schlange im Gras. Wie soll der Bestochene vor Gottes Richterstuhl 

bestehen? Spreter führt auffällig viele Autoritäten und Beispiele wider die Korruption an, 

das mag ein Licht auf seine erfahrene Rechtswirklichkeit werfen, nicht nur auf selbst erlit-

tenes Unrecht.  

Der Grund für Spreters Ausführlichkeit und Deutlichkeit in Bezug auf das Recht ist frei-

lich ein theologischer: Glaube und Liebe mögen regieren und den Christen in seinem 

Handeln bestimmen. Das verlangt nach gutem Recht. Das Beispiel des Kaisers Antonius 

Pius (86-161) gemahnt an den Guten Hirten Christus. Er sagte: „Mehr zur Ehre gereicht es 

einem Herren, einen Untertanen zu retten und zu schirmen, denn Tausende erschlagen zu 

haben.“ Es ist gefährlich, wenn Herrschern in ihrer Unersättlichkeit diese „Welt zu eng“ 

wird. „Lasst euch begnügen des gegenwärtigen Standes und regiert mit Frieden.“190 Auch 

Gesetze können dazu gemacht sein, Machtinteressen zu dienen, „arme Leute zu fangen“, 

wie ein Vogler mit seinem Strick Netze legt oder dem Vogel Schwungfedern beschnitten 

werden.  Spreter spricht von üblichem grausamen Frevel und Druck, der selbst Eheleute 

auseinandergebracht hat, weil sie überfordert waren von den Umständen, die ungerechtes 

Regieren hervorruft.191  Auch Edelleute waren nicht immer Edelleute und der Arme ist 

prinzipiell als Bruder anzusehen.  

Für Spreter ist soziale Gerechtigkeit vom Glauben her gefordert. Auch Fremden gegen-

über hat sie zu gelten. Den Fürsten hält Spreter antike (christliche wie heidnische) Kaiser 

vor, als positive oder auch negative Beispiele. Er gibt dem weltlichen Schwert keinerlei 

Recht außerhalb des Anspruchs von Christi Wort, das ja Gottes Wort ist und damit aller 

Welt gilt, bzw. das Gute und Böse überhaupt betrifft.  

                                                      

189 S. 154. 

190 S. 157. 

191 S. 158. 
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Den Herren ist ihr Schwert von Gott befohlen. Spreter ist nicht als Demokrat zu werten, 

auch wenn seine Ansprüche sich durchaus revolutionär anhören. Aber ein Herr kann nach 

ihm sein Recht auch verwirken. Für die Welt gelten, anders als in Bezug auf das geistliche 

Schwert, Verdienst und Tat. Der dem Herren Dienende muss die gebotene Gewalt auch 

ausüben. So sagt man auch nicht, die Schergen hätten Christus getötet, sondern Pilatus 

und Kaiphas waren es. Zu einem verantwortlichen Amt gehört es, ordentlich dazu beru-

fen worden zu sein, dann hat man auch den Anspruch auf Unterhalt.   

Krieg erscheint unrecht und wider die Liebe, wird er jedoch zum Schutz und als Strafe des 

Bösen geführt, steht es anders darum. Dem Bösen muss (von Seiten der Obrigkeit) wider-

standen werden. „Alle Gewalt geht vom Volk aus“, diesen Satz hätte man nicht aus Spre-

ters Mund hören können. Die von Gott gesetzte Gewalt steht dem Volk gegenüber.  

Frieden war für Spreter wie damals im Allgemeinen und nach Augustinus192 vor allem 

das Ende eines Krieges. Krieg ist gerecht, wenn er dem Frieden dient. „Der Kriegsmann 

soll mit der Hand streiten, mit dem Herzen zu Gott rufen, dann wird er siegen.“193  

Des Herren und des Schwertes bedürfen wir allein wegen unserer Sünde. Damit fällt auch 

die Berechtigung der Wiedertäuferrepublik: „Denn so vollkommen wird christlicher Stand 

nimmermehr“, dass man der Obrigkeit nicht bedürfe.  

Zwingt der Herr seinen Untertanen „wider Glauben, Liebe und Gewissen“, soll dieser 

Gott mehr als dem Herren gehorchen, jedoch sich nicht mit Gewalt wehren, „sondern lei-

dend und geduldig widerstehen, dann wird seine Seele gewonnen“.194 „Welcher den Stein 

über sich wirft, dem fällt er aufs Haupt.“ Auch gottloser Obrigkeit muss man sich fügen. 

Es mag ja auch geschehen, dass Gott uns durch sie (wegen einer ganz anderen Sache) 

straft.  

Es besteht aber ein Unterschied dazwischen, einen Krieg zu wollen oder ihn führen zu 

müssen. Die Aufgabe des (Lehns)herren ist und bleibt, Schutz und Schirm seines Unter-

tans zu sein.  

Dieser Abschnitt ist auch im Kontext der Erfahrung des Bauernkriegs zu sehen. Spreter 

nimmt eine vermittelnde Position ein. Er hält den „Herren“ vor, wie sie hätten sein müs-

sen, damit es gar nicht erst zum Aufstand hätte kommen sollen. Doch er gestand den Bau-

ern darum nicht zu, die Waffen zu ergreifen. Sie setzten sich mit ihrem Angriff ins Un-

recht, es wäre an ihnen gewesen, die ungerechten Umstände zu erleiden. Dass Spreter die-

se aber als ungerecht ansah, daran lässt dieser „Fürstenspiegel“ kaum einen Zweifel. Dem 

Herrscher ist es allein geboten, dem Bösen zu wehren und den Guten zu schirmen, darauf 

                                                      

192 De civitate dei XV 5. 

193 Instruktion S. 163 vgl. CA XVI. 

194 S. 167f. 



111 

beschränkt sich nicht nur sein Herrenrecht, darin allein liegt sein Adel.195 Keiner mag sich 

seines Adels rühmen, solange er „hinterm Ofen auf seinem Hintern sitzt (byren brat) und 

nicht adlige Stücke in seinem Amt vollstreckt“, also mit dem Schwert schirmt und adlig, 

d.h. tugendhaft lebt. Seine besondere Herkunft tut nichts zur Sache, auch Esau war der 

Sohn Isaaks. Spreter schließt sich hier an Hartmann Schedel an196, der auf die Entstehung 

des Adels verwies. Jedermann mochte damals an den bekannten Spruch gedacht haben: 

Als Adam grub und Eva spann, wo war denn da der Edelmann? Es musste ein Frommer, 

Tugendreicher eingesetzt werden, der anderen Weisung gibt und Gericht hält, „den unge-

zähmten Büffel vorgesetzt wird, allen Krieg entscheidet, die Bedrängten rettet, das gemei-

ne Gut aufteilt, Gericht und Recht hält, und sich dann in seinem Amt ehrlich, adelig, ritter-

lich hält“. Dafür ist ihm Wappen und Siegel gegeben. Der Adlige, der sich nicht mehr um 

sein Amt recht kümmert, „will mit fremden Federn fliegen“.197   Spreter geht soweit, dass 

er „höflich“ zitiert, dass Adel nicht von Geburt, sondern von redlichen adligen Taten 

kommt. Er führt Ambrosius an: Willst du adlig sein, siehe dich als Knecht an. Adel will 

durch Taten und Verhalten bewiesen werden, so Chrysostomos. Ahab und Herodes die-

nen ihm als Negativbeispiele, die er der Obrigkeit vorhält. Aristoteles schreibt in seiner 

Politik: Tugend und Laster entscheiden darüber, ob jemand adlig ist oder nicht. Die Philo-

sophie adelte Plato, schreibt Seneca, so muss auch das Verhalten den Herren adeln. Rech-

ter Adel dringt nicht auf weltliche Ehre, sondern „allein auf Reinigkeit des Gemüts“. Ge-

müt ist bei Spreter ein Schlüsselbegriff, er bezeichnet das gute Herz, Güte und ein ausge-

prägtes Gewissen. Spreter geht noch weiter: Reichtum, Gewalt und Adel von Geburt an zu 

beanspruchen ist heidnischer Herkunft, bei den Kirchenvätern Augustinus und 

Chrysostomos zählt allein Tugend. Manche sollten sich ihres Rittertums besser schämen. 

Spreter vergleicht Ritter, die zum Beispiel Arme verfolgten und danach gierten, zu Rittern 

geschlagen werden mit denen, die von Pilatus zum Ritter geschlagen worden sein, weil sie 

Christus gekreuzigt hatten. Sie gleichen denen, die sich an Universitäten Doktorgrade er-

kaufen. Freilich erweisen auch sie sich manchmal als gute Lehrer mit der Zeit, so mag es 

auch mit dem Adel geschehen. Adel ist ein Zeichen, das Bedeutung hat. Schmählich wird 

es, wenn das Zeichen seine Bedeutung verliert.198 Der Ruhm der Vorfahren gilt nicht dem 

Gegenwärtigen. Tugend und Adel im tieferen Sinn sind nicht vererbbar. Sie sind eine 

„Gabe des Gemüts“, nicht angeboren. Vererbbar ist das Amt, nicht aber der Ruhm, der 

erst aus der rechten Ausübung folgt. Freilich geht Spreter nicht so weit, dass er daraus 

folgerte, jeder könne König sein. Wohl auch, weil er sich praktisch auf dünnem Eis sah, 

führte er reihenweise Belege an, vor allem wiederum antike und biblische Zeugen: Steht 

des Titels ab, wo ihr der Tugend nicht genügt. Als gebildeter Mann wusste Spreter von 

der Bedeutungsgleichheit von Tugend und Adel im Griechischen und Lateinischen (arete, 

                                                      

195 S. 170. 

196 De amazonibus. 

197 Instruktion S. 171. 

198 S. 174. 
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virtus). Das Amt muss durch die Tat bewiesen werden, wie Augustinus schreibt. Auch 

eine ehemalige Jungfrau sollte nicht mehr ihr Kränzlein tragen.  

Drei Stände gibt es: Lehren, Wehren und Nähren. Spreter hebt aber dabei mehr auf die 

Funktion denn auf das Geburtsrecht ab. Gelehrt wird der Glaube, Nähren ist das Amt des 

gemeinen Volks. Der Adel wehre.199 Dies ist die rechte Ständeordnung, in der einer dem 

anderen dient. Entsprechend teilt sich das Erdenreich auf in Propheten, Adel und Bauern. 

Diese Ordnung ist Gottes Ordnung, galt schon in der Antike und wurde so von den Rö-

mern geprägt. Die Propheten beten und lehren. Von einer lehrenden Wissenschaft neben 

Theologie und Jurisprudenz wusste man noch nichts. Kain ist Bauer und arbeitet und 

nährt. Japhet steht Schirmen, Retten und Wehren zu. Doch die Ordnung hat sich verkehrt: 

Die Propheten „huren und plerren (schreien, blöken)“, die Bauern „schwören (beschweren 

sich)“, der Adel „raubt, zerrt (reißt an sich) und sperrt (belegt mit Abgaben)“.200  

So ist auch die Zeit eingeteilt. Dieser Satz scheint hier zunächst beziehungslos zum Kon-

text zu stehen. Doch der Hinweis gilt der Vorsehung Gottes. Zur Vorsehung Gottes gehört 

die Strafe. Sie folgt der Verkehrung der von ihm gegebenen Ordnung. Gott hat die Welt 

weise geordnet, sein Wort ist mehr als eine Zutat, es ist die Verfassung der Welt. 

Gottes Wort will verkündet werden, sonst verdirbt das Volk. Spreter benennt ausdrück-

lich die Bauernerhebung von 1525 und urteilt: „Hätten sie das Evangelium gehabt, wären 

sie nicht aufrührerisch gewesen.“201 „Denn das Evangelium lehrt nichts als Trost, Frieden, 

Freude, Gehorsam und was zum Frieden dient.“ Die Bauern haben lehren wollen. Die 

Herren hätten das Evangelium predigen lassen sollen. Spreter macht für den Krieg die 

Bauern verantwortlich, weil sie selbst lehren wollten und aufrührerisch waren, die Herren 

trugen Schuld, auch weil sie die notwendige reine Lehre den Menschen verweigerten. Die 

Herren haben zudem Spitäler, Stifte und Klöster aufgehoben, um sich zu bereichern, we-

niger aus Glaubensgründen. Das hatte zwar eine gewisse Berechtigung in der Weise, dass 

diese Güter einstmals aus ihrer Hand kamen und zumeist ihre Stiftung waren, dieses his-

torische Recht enthebt sie jedoch nicht ihrer sozialen Verantwortung. Es ist ihre Aufgabe, 

Schulen zu errichten und für sie Lehrer und Erzieher zu bestellen. Auch das hätte den 

Bauernkrieg vermieden. 

Viel ist getan, wenn die Ordnung der drei Stände eingehalten, christlich gehandelt wird 

und „auch aller Wucher, verwegener Kauf, Betrug und Arglist, etc. abgestellt wird und in 

Einfalt gelebt und gehandelt wird“.202   
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Zum Gehorsam der Untertanen gehört auch die Wehrpflicht, aber wie Johannes der Täu-

fer lehrt: Tut niemandem Gewalt und Unrecht und lasst euch an eurem Sold genügen. 

(Luk 3, 14) Gott, gemeiner Nutzen, Frieden sind Gründe, Waffen zu ergreifen, nicht aber 

Ehre, Gut und Geld. Es gehörte zu den Ursachen des Bauernkrieges, dass die Bauern zu 

Kriegsdiensten berufen worden waren und damit von ihren häuslichen Pflichten abberu-

fen wurden. Geschieht ein Krieg gerecht, ist nichts an ihm auszusetzen. „Redliche Kriegs-

leute sind nicht zu verachten“, „sondern hoch zu loben, dadurch viel gebessert und erhal-

ten wird.“203   

Das Kriegsamt kann sich leicht in ein teuflisches Amt verkehren, wie schon oft geschehen: 

Sie stellen dem Blut nach und jagen den Bruder ins Netz und erwarten auch noch, dass 

man um ihrer Bosheit willen ihnen Gutes tun soll.204 Gott wird ihnen ihr Blutvergießen 

„nicht nachlassen“. Gott wird sie verbrennen. „Von diesen Knaben wird nichts gebessert, 

noch Frieden und Sieg erlangt.“ Sie sind es, denen der Krieg erklärt werden muss. Das 

Schwert wird sie fressen im Jüngsten Gericht. „Wer aus Mutwillen Menschenblut vergießt, 

dessen Blut soll vergossen werden.“205  

Auch vor Reichtum und Prunk der Herren warnt Spreter, vor „Pomp mit vielen Dienern“. 

Schauen wir in die Kulturgeschichte der Renaissance, sollte Spreter mit dieser Warnung 

noch mehr Recht bekommen, als er ahnen mochte. Der Höhepunkt des fürstlichen und 

adligen Prunks stand erst noch bevor. Es solle nicht mehr ausgegeben werden, als einkam, 

und das war nach Spreters Verständnis das, was nötig und recht war in Bezug auf das 

Amt des Adels. „Schätzen, Schinden, Schaben“, Druck und Beschweren, Drängen, in den 

Tag Leben, das gefällt Gott nicht. Spreter nahm diese Warnungen vor Amtsmissbrauch 

nicht auf die leichte Schulter in Bezug auf das Gericht Gottes. Die Lehnsordnung sah Spre-

ter als hohe Verpflichtung und Verantwortung an, weniger als Privileg oder gar Grund für 

ausschweifendes Leben.  

Auch hier gebraucht Spreter wieder nicht nur biblische Belege, sondern argumentiert auch 

mit heidnischer antiker Ethik. Wie für Thomas Müntzer ist bei Spreter nicht nur eine 

dogmatische Irrlehre Ketzerei, sondern jedes Verhalten, das Gottes Willen widerspricht. 

Spreter ist sehr ausführlich mit seinen Warnungen und Aufzählungen ungerechten Han-

delns der „Herren“. „Wehe den Herren, die auf Elfenbeinbetten liegen und sich auf Lot-

terbetten strecken.“ Spreter hatte in der biblischen Prophetie, der alttestamentlichen Ge-

schichtsschreibung und der neutestamentlichen Botschaft genug Argumente für seine 

Fürstenkritik, die kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn er zum Beispiel deren Trunk-

sucht brandmarkt und sagt, dann dampfe ihr Herz gleich einem Backofen: „Feuerabend“ 

wolle Gott mit diesen Gesellen machen und sie verderben. 
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Spreter aktualisiert damit jedoch nicht eine alte Botschaft, sondern spricht im Glauben, 

dass Gott auch das heute sagt, was er vorzeiten durch die Propheten und Christus kund-

tat. Und er weiß sich als Gelehrter und als Pfarrer der Gemeinde, zu der auch die „Her-

ren“ gehörten. Er sah sich dazu in seinem Amt von Gott berufen und aller Welt verpflich-

tet, dies laut und öffentlich zu sagen. Das gebot ihm Gottes Geist, in dessen Dienst er sich 

sah.  

„Ja, sie verfolgen auch die Frommen, die bezahlen müssen, was sie nicht geraubt haben. 

Das alles ist ein großes Unglück, dass sie so unverstanden sind.“206 „Wehe dem Reich, 

dem ein solcher König und Herr regiert“, da werden König und Untertan verdorben und 

alle guten Sitten zerrüttet.  

Diese klaren Worte von Spreter sind keine abgehobene Theorie oder eine sich selbst genü-

gende Theologie. Sein Schrifttum und das Amt der Kirche sind ihm prophetisch im alttes-

tamentarischen Sinn, und er lässt keinen Zweifel daran, dass er konkrete Verhaltenswei-

sen der Obrigkeit in deutschen Landen vor Augen hat. Es gibt schlechtere und bessere Ob-

rigkeit. Der Fürstenschelte entspricht Fürstenlob: „Wohl dem Land, dessen Herren edel 

(sprich: adelig)“, von Tugend ist. Die Herren tragen große Verantwortung, vor Gott wegen 

ihres von ihm ihnen verliehenen und aufgetragenen Amtes, wie auch gegenüber ihrem 

Volk: Sündigt ein Herr, trägt sein Volk die Strafe. Auch hier möge man bedenken, dass er 

den Bauernkrieg gerade beim Namen genannt hatte und es immer noch darum ging, wie 

die drei Stände in der gottgegebenen Dreierordnung Bestand haben sollten.  

Dass es überhaupt Herren gibt, liegt „an des Landes Sünde“, wie er zuvor ausführte, sie 

macht es notwendig, dass regiert werden muss. Spreter lässt trotz des Lobes noch nicht ab 

mit seiner Fürstenschelte und bringt ein Beispiel nach dem anderen aus der heidnischen 

wie aus der weltlichen Geschichte, zwischen denen er in diesem Zusammenhang kaum 

einen Unterschied macht. Den Wütenden und Tyrannen wird Gott ebenso verderben, wie 

er es vorzeiten mit dem Pharao tat. Gott zieht die „Herrlichen“ den Armen in seiner Ge-

rechtigkeit nicht vor. Es könne geschehen, dass Gott die Armen eines Tages den Reichen 

als Richter vorsetze.  

Gott ist Richter der Geschichte. Doch wir sehen, dass nicht alles, was geschieht auch Got-

tes Handeln ist. Der Schlüssel für diese Sicht der „ordo rerum“, wie auch Thomas Müntzer 

die Heilsordnung bezeichnete, ist das Verständnis der Vorsehung Gottes. Spreter schreibt: 

„Gott lässt etwa einen herrschen über ein Volk, allein ihm zum Verderben.“207 In seinem 

Verständnis der Vorhersehung folgt Gott dem Tun des Menschen, ohne seine Einheit und 

Souveränität als Herr der Geschichte aufzugeben.  

                                                      

206 S. 187.  

207 S. 189. 



115 

Der Fürst nehme keine Bestechung an, beuge nicht das Recht, sehe nicht die Person an, 

lebe vorbildhaft. Es ist ebenso ein Amt Gottes wie das der Priester. Was legen die Herren 

dann wegen eines Herings den Armen in den Turm, in den Block und foltern ihn?208 Die 

Gefangenen verzweifeln im Gefängnis, wie Spreter aus seiner Seelsorge weiß. Straft Gott 

die Bosheit der Menschen nicht in dieser Zeit, dann in Ewigkeit. Gottes Gerechtigkeit kann 

kein Mensch entkommen. Es ist ein langer Appell, den Spreter hier an die Herren richtet: 

„Gott entsetzt sich nicht, euch zu strafen!“ Mit Willen und Gemüt ist nicht zu spaßen. In 

dieser Beziehung rettet und schützt auch keine königliche Würde. Auch ist diese „Größe“, 

die Herrschende vor sich her tragen, nicht so besonders, bedenkt man die Größe z.B. der 

biblischen Könige, aber auch die von Romulus, Xerxes oder auch den Ruhm von Plato und 

Aristoteles. Herren sollen ihren Untertanen Audienz geben, sie anhören und nicht auf ihre 

Gewalt pochen. Gnädig und nicht streng sollen sie regieren und Gott fürchten. Gott gibt 

den Regierenden Macht und Gewalt nicht wegen des angeborenen Adels oder weil es 

ihnen zustehe, sondern allein wegen seiner Güte, und um „die Gottlosen zu vertreiben“. 

Und damit sind bei Spreter nicht einfach Heiden im religiösen Sinn zu verstehen wie Tür-

ken, sondern alle die, die Gottes Willen verachten. Spreter erinnert an den Reichen und 

Lazarus. Der Reiche hatte wie seine Brüder das Wort Gottes, dennoch war er gottlos.   

In Bezug auf den Aufruhr der Bauern, schreibt Spreter nun den Herren: „Ihr aber gebt 

dem Volk die Schuld, so doch ihr anfangs schuldig seid. Ihr tragt in bösem Beispiel vor, 

das leichtlich von den Untertanen in Brauch gezogen wird mit Saufen, Huren, Schwören, 

Spielen, etc.“209 Aus liederlicher und ungebührlicher Herrschaft wird ein ungehorsames 

Volk geboren.  

Gott erniedrigt die Stolzen und erhöht die Einfältigen, Schlichten. Die Herren mögen die 

Untertanen respektieren, wie sie selbst von ihnen Achtung erwarten. Sprecht nicht stolz: 

Das Land ist meines, der Bauer ist mein, der Fluss ist mein.210 Es gilt zu helfen, zu raten 

und die Waisen zu schirmen, sie zu nähren und sie nicht dem Betteln auszusetzen: Gott 

hat euch nicht zu Herren, (wie ihr es versteht,) sondern zu Knechten gesetzt. Wie eure Un-

tertanen seid ihr Geschöpf Gottes.  

Es folgen Worte an die „Amtleute“. Sie stehen zwischen Herren und Untertanen. „Kein 

Messer schneidet so hart, als wenn ein Bauer zum Herren wird.“211 Gerade sie stehen in 

der Versuchung, ihre Herkunft zu verleugnen und sich wie Herren zu fühlen. Sie stehen 

in der Versuchung, sich noch über ihren Herren zu fühlen, wie Spreter es selbst erfahren 

habe. „Stolze Esel“ nennt Spreter sie. Er bringt auch dafür historische Beispiele an und 

warnt die Herren vor Schmeichlern und Speichelleckern. Die Amtleute haben Verantwor-

tung in beide Richtungen, sie können den Herren von schlechter Tat abraten. Das Amt 
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befreit nicht vor der Verantwortung Gott gegenüber. Spreter spricht aus Erfahrung, wenn 

er von groben und tyrannischen Amtleuten spricht. Die Herren sollten solche Leute ent-

lassen.  

So brauchen die Herren unsere Fürbitte und auch Achtung: „Für unsere Herren bitten und 

sie verehren sollen wir.“212 Untertanen sollen ihre Obrigkeit, seien sie gut oder böse, seien 

sie Christen oder Heiden, „in Ehren vor Augen haben“.  

Wenn Spreter von Heiden spricht, mag er zwar äußerlich vor allem an Türken oder Juden 

gedacht haben, aber auch an Christen, die dadurch „Heiden“ sind, dass sie aus Gottes 

Vorsehung zum Heil fallen, weil sie „gottlos“ im Sinne des Frevlers sind, wie die Psalmen 

es beschreiben.213  

Nun wendet sich Spreter dem „geistlichen Schwert“ zu. Dieses ist nichts anderes, „denn 

Gottes Wort pur, lauter und rein predigen“. Es zerschlägt alle Felsen und heilt auch alle 

Dinge. Es ist geistliches Metall, im Herzen geschmiedet.214 Es dient dazu, die „ungläubi-

gen/gottlosen Ketzer (zu) erfechten, bestreiten und bestürzen“. Wie bei Thomas Müntzer 

ist ein Häretiker für Spreter nicht zuallererst der Abweichler einer Dogmatik gegenüber, 

sondern der, der sich dem Willen Gottes widersetzt. Darum tragen das geistliche Schwert 

nicht nur die Amtsträger, sondern alle Christen. Die geistliche Ritterschaft richtet sich ge-

gen alle, die sich „wider die Erkenntnis Gottes“ erheben.215 Da liegt ein markanter Unter-

schied in Bezug auf die beiden Schwerter: Die äußerliche Gewalt ist einigen Wenigen an-

vertraut, das geistliche Schwert aber ist allen anvertraut und ihnen gemeinsam sein Ge-

brauch geboten. Da gibt es keine Gewaltenteilung in Klerus und Laien. Dennoch mag es 

„Predicanten“ geben mit der besonderen Aufgabe der Verkündigung, sie sind aber nicht 

über das Volk gesetzt wie der Adel. Obrigkeit passt nur, wo Verdienst zählt, da gilt das 

einklagbare Recht. Nicht die Kompetenz ist das Kriterium für notwendige Gewaltentei-

lung im weltlichen Bereich, sondern das, worum es geht. Insofern blieb Spreter der Stän-

deordnung einerseits verhaftet, andererseits auch nicht: Die Geistlichkeit, zu der man eh 

nicht durch Geburt gehörte, bildete für sein Modell keinen gesonderten „Stand“ in der 

Bevölkerung, der sich durch angebliche Reinheit oder Weihen von den Laien abhob. 

Durch die geistlichen Fürstentümer und großen Grundbesitz der Klöster waren sie zudem 

Teil der Herrschenden, der weltlichen Obrigkeit geworden, das hatte sich nach Spreter zu 

ändern. Das war ein Teil der markanten gesellschaftlichen Veränderungen, die durch die 

Reformation bewirkt wurden. Die Herrschenden mochten zwar durch ihre Familie zu ih-

rem Stand berufen sein, aber die eigentliche Berufung erfolgt nach dem Urteil Spreters 

auch bei ihnen durch Gott, und sie müssen sich ihrer Rolle würdig erweisen, um ihre Legi-
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timation zu behalten. Das war insofern nichts Neues, weil auch im Mittelalter Herrscher 

immer wieder wegen Missbrauch ihrer Macht stürzten, in kirchlichen Bann oder wie Her-

zog Ulrich in Reichsacht gerieten. Aber die Konsequenz, in der Spreter dies Modell hier 

ausführt, ist schon bemerkenswert: Die Kirche fällt als weltliche Macht einfach fort. Das 

muss man auf dem Hintergrund der damaligen Verhältnisse sehen, als z.B. in Mecklen-

burg nahezu die Hälfte des Landes unter klösterlicher oder bischöflicher Regierung stand.      

Da nun Christus das weltliche Schwert nicht gebrauchen wollte und Petrus es nicht sollte, 

haben es die „Pfaffen“ auch nicht zu gebrauchen. Die Geistlichen („also genannt“) sollen 

„kein äußerliches Gericht mit Bannen, Ächten,… haben“. Jesus wollte nicht einmal den 

Erbstreit zweier Brüder schlichten, noch die Ehebrecherin nach dem Gesetz richten. Die 

geistlichen Diener sollen allen gleichermaßen dienen mit ihrer Wortverkündigung. Chris-

tus ist im Stall geboren und nicht in königlichem Saal. Das meint, dass er – nicht von die-

ser Welt – keine weltlich königliche Aufgabe in der Wiege empfing. Die kirchlichen Diener 

mögen nicht mit „weltlichen Händel beladen sein“.216 Es geht Spreter nicht darum, dass 

Bischöfe nicht Fürsten sein könnten217, sondern darum, dass sie nicht von ihrer eigentli-

chen Aufgabe abgelenkt würden. Mit dem obrigkeitlichen Handlungsnetz kleben sie an 

dem damit verbundenen Gesetz und missachten und vermischen es nur zu leicht mit dem 

Gesetz Gottes und Christi, das ganz anderer Natur ist. Da gibt allein Gott Gesetz, Gnade 

oder Strafe.   

Diese Beobachtungen sind von Relevanz für das Verständnis von Kirchenrecht überhaupt, 

wie auch für die Grundlagen gesellschaftlichen Rechts. Im 20. Jahrhundert kam Rudolph 

Sohm zur Erkenntnis, dass Kirchenrecht im Grundsatz sich nicht vom weltlichen Recht 

unterscheide. Er anerkannte kein gesondertes geistliches Recht. Das, was Spreter als geist-

liches Schwert anspricht, war für Sohm juristisch nicht relevant. Kirchenrecht wurde iden-

tisch mit Verwaltungsrecht, wenn auch mit dem Zusatz seiner Bestimmung, die Verkün-

digung und Verwaltung der Sakramente, sowie die Gemeindebildung zu ermöglichen 

und ihr zu Diensten zu sein. Damit jedoch verliert sich die Frage nach der juristischen Re-

levanz von Gottes Wort gegenüber allem gesellschaftlichen Recht ins Unbestimmte. Spä-

testens im Kirchenkampf wurde dieses Defizit deutlich. Nach der Trennung von Kirche 

und Staat störte das Handeln der protestierenden und widersprechenden Kirche den 

Staat. Der Nationalsozialismus reagierte mit entsprechenden Alternativen: Er versuchte, 

die Kirche in seinen Machtapparat zu integrieren, was nur zum Teil gelang. Andererseits 

ignorierte er einfach die Kirche und reagierte innerhalb seines Machtmusters, als wäre da 

nichts Eigenes und verfolgte geistliche Akteure, sobald sie zu sehr störten und entzog 

ihnen die Existenzgrundlage. Indem das Regime Heil versprach, riss es das „Kirchen-

recht“ an sich. Dem widersprach die Theologische Erklärung von Barmen 1934.  
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Solange Staat und Kirche in Allianz regierten, war das Problem bis hin zu den unseligen 

Kriegspredigten im 1. Weltkrieg wie verdeckt worden. Heute ordnet sich Kirche ein in 

„Wertediskussionen“ und scheint wenig mehr beitragen zu können als eine Verstärkung 

des Humanen. Experten verschiedener Paradigmen scheinen die höheren Wahrheiten und 

das Argument des Notwendigen und der Sachgemäßheit auf ihrer Seite zu  haben, bis da-

hin, dass die Politik Grenzen dieser scheinbar alternativlosen Argumentation gegenüber 

ziehen muss. Strukturell ging es bei Spreters Ansichten zum ordo rerum bereits um diesen 

Fragenkomplex. Um mit ihm zu sprechen: Die Kirche heute hat sich weitgehend aus dem 

ordo rerum der Welt ins Private und Moralische zurückgezogen. Oder mit Karl Barth: Aus 

dem Messias wurde der Religionsstifter Jesus von Nazareth. Das „Messianische“ überlässt 

man den Evangelikalen mit ihrer Weltflucht.  

Bei Spreter klingen bereits das Wächteramt an, wie es in der Bekennenden Kirche aus-

schlaggebend war und die Mahnung, dass keine weltliche Macht in der Lage ist, Heil zu 

bringen. Die Einstellung Spreters, dass Gottes Wort mehr für die Menschheit als eine in 

Werte verrechenbare Ethik oder eine für das Ende verheißene Seligkeit bedeutet, verdient 

Gehör.    

Für Spreter störte der weltliche Händel der Kirche empfindlich die Ausübung geistlichen 

Rechts. Doch worin besteht dieses andere Kirchenrecht, das sich „weltlich“ nicht fassen 

lässt? Es gehört nach Spreter nicht in eine abgeschirmte Zone, in der es dem weltlichen 

Recht nicht unterworfen wäre, sondern befindet sich zu diesem in offenem und konstruk-

tivem Gegenüber. Die Obrigkeit hatte nach Spreter das besondere Recht, über dem Gesetz 

zu stehen mit seinem Gnadenrecht.218 Darin zeigte sich das höhere Recht von Glaube und 

Liebe, das von der Predigt gelehrt werden muss, denn von uns (Natur) aus vermögen wir 

es nicht, dies in aller Klarheit zu erkennen. Ein Machtanspruch leitet sich daraus aber nicht 

ab. Gottes Gericht entgeht niemand. Auch wenn wir unsere Gesellschaftsordnung nicht 

für eine gottgegebene Einrichtung ansehen, wie es für Spreter die Feudalordnung war, 

sehen wir sie doch in Verantwortung gegenüber Gott, seiner Schöpfung mit all ihren Men-

schen, auch denen gegenüber, die erst noch geboren werden.  

Eine Verführung für die Kirche sah Spreter in einem durch den Glauben beanspruchten 

Sonderrecht als weltliche und geistliche Herren in einem Amt, in einer Person.219 Die Kir-

chenhierarchie hatte sich nach Spreter auf diese Weise „das Haupt aus dem Halfter“ gezo-

gen. Ein Amt entschuldigt das andere. Bei der Trennung von Kirche und Staat des 19. und 

20. Jahrhunderts geht es um etwas anderes als um Gewaltenteilung. Gott fügt sich nicht in 

unsere Gewalten ein. Er ist nicht von dieser Welt.  
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Spreter zitiert dann aus einer kleinen Veröffentlichung, verfasst von Christoph Berck-

schreiber: „Wie man Bischöfe weiht“.220 In den dort aufgeführten liturgischen Fragen an 

den Bischof wird zwar noch klargestellt, dass das Evangelium über dem Papst stehe, aber 

durch den (von Spreter ausführlich aus dieser Schrift zitierten) Gehorsamseid des Bischofs 

gegenüber dem Papst wird dieser Grundsatz sogleich ausgehebelt, wie auch Berckschrei-

ber in seinem Kommentar bemerkt. Alle neugewählten und vom Papst eingesetzten Bi-

schöfe wurden per Eid verpflichtet, bei allen Konzile und überhaupt auf der Seite des je-

weiligen Papstes zu stehen. Damit stellte sich der Papst, wie Spreter betont, über das 

Evangelium.221   

Bei Christoph Berckschreiber liest man bereits auch die für den Abschnitt bei Spreter 

grundlegende Ansicht, dass alle äußere Gewalt nur bei weltlicher Obrigkeit liegen solle, 

der Bischof, und damit die Kirche sich jedoch völlig auf geistliche „Gewalt“ beschränken 

möge.  

Der Gehorsamseid der Bischöfe gegenüber dem Papst wirft nach Spreter ein Licht auf 

mangelnde Treue zu weltlichem Herren: „Mögt ihr aus diesem Eid verstehen, welche 

Treue die Pfaffen zu euch haben (sprich: keine), und was Heimlichkeit sie hindert“.  Spre-

ter wertet: Wir sollen das Evangelium dem päpstlichen Dekret gemäß gebrauchen.222 Pau-

lus aber schreibt, dass nicht Einige Herren über Andere sein sollen, sondern alle seien 

Mitknechte, und das gälte doch insbesondere für die Kirche. Stattdessen stellt sie sich über 

das Gesetz und niemand solle sie richten.223 Geht es in der Welt um Frieden, ist sie vorne 

an, gibt es jedoch Streit mit ihnen selbst, wird sie parteilich, „sie fürchten ihres Balgs“. Sie 

geben sich je nach Lage geistlich oder weltlich. Man vergleiche die Krone des Papstes, die 

nach Polydor Vergil Papst Silvester von Kaiser Konstantin übergeben wurde nur einmal 

mit der Dornenkrone. Die eine ist aus Gold, die andere blutig. „Die Einen gehen unterm 

Kreuz, die Anderen in hoher Pracht“. Christus hatte nicht gehabt, sein Haupt zu betten, 

die Kirchenfürsten aber besitzen große Herrschaften. Sie reiten auf hohen Pferden, Jesus 

aber kam auf einem Esel nach Jerusalem. „Gedenkt, dass alle Stifte, Klöster, etc. nur Spitä-

ler der Armen sind.“ Wenn man daran Luxus verdient, lädt man schwere Schuld auf sich. 

Umgekehrt möge sich die weltliche Obrigkeit auch aus geistlichen Angelegenheiten her-

aushalten. Ihr steht das geistliche Amt übel an.  

                                                      

220 Christoph Berckschreiber: Wie man Bischöfe weiht; gedruckt in Basel um 1524, so vermutet es die 

Universitätsbibliothek von Basel, in der es noch ein Exemplar dieser Schrift gibt. 

221Dieser Gehorsamseid mag auch etwas über den Verlauf des äußerst folgenreichen Tridentinischen Konzils aussagen, 

das 1545 begann. 

222 Instruktion S. 206. 

223 S. 207. Nicht die Kirche, sondern Gott steht Obrigkeit und Welt gegenüber. Die verkündende, tröstende und 

mahnende Kirche schöpft ihr Recht nur daraus, dass sie das Wort Gottes der Welt vorhält. Diese Rolle setzt sie nicht 

über Herren oder Volk.   
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„Gegen den Teufel kann niemand mit eisernem Schwert fechten.“224 Spreter ist aber weit 

davon entfernt, das geistliche Schwert gesellschaftlich als bedeutungslos anzusehen. Sein 

Aufgabenfeld ist nichts Geringeres als die ganze Erde, wie es Jesus in der Bergpredigt Mt 

5,13-16 sagt.  

 

 

DIE PFARRGEMEINDE 
 

Nach dem letzten Verweis auf das Bischofsamt mag man vermuten, in welcher Rolle sich 

Johann Spreter mit seiner ausführlichen Instruktion ansah, die er an den Herzog Ulrich 

von Württemberg auf evangelischer Seite und die Öffentlichkeit richtete. Aufgabe des Bi-

schofs war es, die Diözese zu gestalten und gemäß dem im Heftchen von Christoph Berck-

schreiber abgedruckten Hinweis dafür zu sorgen, dass überall im Land im Sinne des 

Evangeliums gepredigt werde. Dafür mussten viele Fragen geklärt sein. Diese Aufgabe 

übernahmen in evangelischen Landeskirchen führende, beaufsichtigende, bevollmächtigte 

Prediger unter dem Schutz der Landesherren als „summus episcopus“. Spreter wandte 

sich als Chorherr des Kollegiatstifts von St. Stephan in Konstanz, der seinem Bischof Hugo 

von Hohenlandsberg untreu geworden war, indem er dem Evangelium und Christus die 

höhere Ehre gegeben hatte, nun an den Herzog. In dessen Händen lag die Verantwortung 

der Gestaltung der „Landeskirche“, die alle Bistumsgrenzen über den Haufen warf. Der 

Herzog mochte dabei bischöflichen Aufgaben auch als weltlicher Herr übernehmen in 

Abwesenheit eines Bischofs, soweit sie von weltlicher Seite geregelt werden konnten und 

sollten. Aber die „Instruktion“ im theologischen Sinn musste Aufgabe eines Geistlichen 

sein, und dafür bot sich der Chorherr Johannes Spreter mit seiner vorliegenden Schrift an.  

So ging es also nach dem Bedenken zu den beiden Schwertern geistlicher und weltlicher 

Gewalt weiter mit vielen Absätzen zu den „Predicanten“. Spreter schreibt weniger, was 

diese predigen sollten, als vielmehr, wie sie sich verhalten sollten und wie besser nicht. 

Dem Fürstenspiegel folgt also ein sehr ausführlicher Predikantenspiegel. 

Zum „Amt eines rechten Hirten“ gehört es nicht nur, „die Schafe zu weiden“, sondern 

auch „die Wölfe zu weisen“. Der Hirte soll „einfältiglich verstehen“, Kranke besuchen, 

Witwen und Waise und Arme, soviel es ihm möglich ist, beschirmen und trösten.225 Aller-

dings ist vieles dabei „Gleiß“, Schein eines gefärbten Namens „ohne Substanz und rechten 

                                                      

224 S. 210. Diesen Satz sollte man ernst nehmen, will man das Hexenbuch beurteilen.  

225 S. 211. 
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Grund“.226 Viel wird für gut und heil ausgegeben und ist doch Betrug. Solche Prediger 

sind Brunnen ohne Wasser, Wolken ohne Wind.  

Es ist eine sich durchziehende Methode der Schrift Spreters, jeweils zu zeigen, wie es nicht 

sein soll und wie es sein sollte. Die Instruktion ordnet sich damit ein in die mittelalterliche 

Tradition der Spiegelliteratur, die erbauen und lehren will. Sie will enzyklopädisch infor-

mieren, aufklären, belehren, Gegensätze aufzeigen, um Recht und Unrecht darzustellen.  

Die Geistlichen tun nicht, was sie sollen. Die Predikantenschelte gipfelt in dem Vorwurf, 

dass sie sich an Gottes Stelle setzen und Sünden vergeben. Es ist jeweils zu prüfen, ob sie 

„aus Gott oder dem Teufel“ sind.227 Aus Gott ist, der sich in Glauben und Liebe streckt 

und Gott allein sucht, nicht aber seine Ehre. Ein wahrer Prophet wacht Tag und Nacht sei-

nem Volk zur Wohlfahrt. Er schweigt nicht zu Lastern. Er ist bemächtigt, durch heilsame 

Lehre zu ermahnen. Er möge auch selbst guter Sitte sein und fähig, „ein gut Gespräch zu 

reden“, subtiler Art zu sein. Er möge tapfer den „Widerwärtigen widerfechten“. 

Jedermann ist zur Jüngerschaft berufen, der konkrete Beruf eines Predigers aber ist von 

Gott. Niemand maße sich selbst diese Ehre an.228 Sie mögen diese Berufung wirklich von 

Gott annehmen, nicht aber von sich aus handeln und nur im Auftrag Gottes predigen. „Ich 

schickte diese Propheten nicht, aber sie liefen.“ Hat man jedoch diese Berufung, soll man  

sich ihr nicht entziehen. Wer die Gabe zu predigen hat, hat sein Pfund von Gott bekom-

men. Die Wahl des Predigers liegt in doppelter Hand, in der der Obrigkeit und der Ge-

meinde.229 Spreter mochte daran gedacht haben, dass jeder Bischof vor Ort gewählt wor-

den war, aber erst dann vollwertiger Bischof war, wenn der Papst die Wahl bestätigt hatte, 

so lange war ein Bischof nur Administrator. Die evangelischen Fürstbischöfe blieben le-

benslang in dieser Zwischenposition, sie übernahmen auch keine geistlichen Ämter. Zum 

Bischof wurde man auf doppelte Weise, durch Wahl und durch die Bestätigung des Paps-

tes als Stellvertreter Christi. Letzteres geschah nun dadurch, dass die Prediger auch tat-

sächlich das Evangelium verkündigten, sich an Gottes Wort und Auftrag hielten. Gewählt 

wurde der Prediger von Obrigkeit und Gemeinde, seine Bestätigung aber erhält er darin, 

dass er Gottes Wort recht predigt.   

Christi Wort ist „in rechter Einfalt zu predigen“, nicht aber spitzfindig, hochgelehrt oder 

gar erfindungsreich. Es gilt, „in der Substanz des Glaubens aufrecht“ zu sein. Der Prediger 

soll seinen Schülern gegenüber „mütterlich“ sein, gleich einer Amme zu ihren Kindern 

und mit Einfachem beginnen.230  

                                                      

226 S. 212. 

227 S. 215. 

228 S. 218. 

229 S. 222. 

230 S. 226f. 
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Niemand soll unberufen predigen. Das meint Spreter nicht institutionell. Christus war 

gesandt vom Vater, dann hat er seine Jünger gesandt. Die haben dann Matthias an die 

Stelle des Judas gesetzt. Das ist nach Spreter apostolische Sukzession. Aaron und die Pro-

pheten des Alten Testamentes waren direkt von Gott berufen worden. Vor dieser Beru-

fung darf sich niemand drücken, wie das Beispiel des Jona zeigt. Gottesfurcht muss in den 

Predigern wohnen, nicht der Wunsch nach Stellung oder gar Macht. Etliche nehmen das 

Evangelium an um der Wahrheit willen, andere um des Wunders oder Bauches willen. 

Spreter lobt und schilt: „Von den genannten Predigern wird nicht gepflanzt, denn sobald 

sie der Ostwind anweht, so werden sie an ihren Früchten dürr.“231 Sie wurzeln nicht in 

Gottes Wort und Geist. Sie werden an Gottes Wahrheit straucheln. Spreter kritisiert auch 

die Prediger des Bauernkrieges, die „Evangelium!“ vom Karren aus gerufen haben, aber 

als sich das Blatt wendete, die Bauern hernach als Ketzer verschrien. Sie wären wohl gern 

selbst Herren geworden, sind aber keiner Ehren wert.232 Groß ist die Gefahr der Schmeich-

lerei, mit der man dem Volk oder dem Herren je nach Lage der Dinge zu gefallen sucht. 

Das gilt auch für die Verkündigung.  

Das Maß bleibt bei allem einfach und klar: Bleibe ein Diener Christi. „Die Propheten sollen 

Salz sein und unverzagt“, rasch alle Laster strafen und vor dem Zukünftigen zu warnen 

wissen. Man kann Gott „mit Worten“ erkennen, aber im Herzen verleugnen. „Ihr Inwen-

diges ist Eitelkeit.“ Sie bauen auf eigene Vernunft und erwägen, wie sie sich ihre eigenen 

Wege zur Seligkeit machen.  

Spreter hält sich auch hier an die Begriffe von Herz und Gemüt. Damit bezeichnet er den 

Mittelpunkt seiner Existenz. Spreter sieht ganzen Menschen in seinem Zentrum. In der 

Gerichtsentscheidung Gottes geht es nicht um Worte oder einzelne Taten, sondern um 

Herz und Gemüt. Im Ja oder Nein Gottes, das sich nach Spreter in der Vorsehung zeigt, in 

der Ansprache Gottes an uns, ist die Einheit des Menschen gegeben.  

Die bestimmende theologische Methode der Scholastik war die des Abaelard: Sic et non, Ja 

oder Nein. Sie bezog sich auf die Widersprüche der Lehre und löste sie mit Hilfe der Dia-

lektik. Hier aber geht es um das Ja und Nein Gottes gegenüber dem Menschen in seinem 

Gericht, das sich am Glauben entscheidet. Das klärt sich nicht durch Dialektik oder Me-

thode, sondern darin, wer wir sind vor Gott (Glauben) und unserem Nächsten (Liebe).  

Die Pharisäer haben die frömmsten Worte, aber es kommt darauf an, ob jemand seine „ei-

gene Satzung“ erstellt und auf „eigene Vernunft“ baut, und sich so den „eigenen Weg“ 

zur Seligkeit zu machen sucht. Der tötet seine Seele, auch wenn er sagt, er mache sie le-

bendig.233 Dreimal in einem Satz spricht er von „Eigenem“ im Gegensatz zu dem Glauben, 

der sich auf Gott verlässt und von ihm tragen und bestimmen lassen will. Spreter führt als 

                                                      

231 S. 229. 

232 S. 231. 

233 S. 233. 
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Beleg dazu Psalm 5 an, dem Gebet um Gottes Leitung und Bewahrung. Diese Bestimmung 

durch Gott zeitigt ihre Frucht in Nächstenliebe.  

Wie beim Fürstenspiegel geißelt Spreter auch beim Pfarrerspiegel Stück für Stück das 

Fehlverhalten der „Predicanten“. Ein Prediger möge väterlich versuchen, die ihm Anver-

trauten zu gewinnen und sie nicht durch vorgeführte Klugheit zu verärgern. Er möge trös-

ten, aufrichten, freundlich sein und Öl auf Wunden legen. Im pastoralen Handeln kommt 

es wie auch sonst in der Nächstenliebe nicht auf das Äußere an, sondern auf Herz und 

Gemüt.  

Entsprechen sind weihende Zeremonien, die auf Dinge zielen, wie Weiden oder Glocken, 

mehr als fragwürdig. Sie sind erdacht und nur äußerlich dem Alten Testament abgeschaut 

und nachträglich eingesetzt.234   

Was in dieser Weise eingesetzt, ausgedacht ist, ist nicht von Gott. Was von Gott ist, erken-

nen wir allein am Evangelium. Das heißt nicht, dass alles Erfundene hinfällig wäre, nur 

weil es irgendwann erdacht worden ist. Spreter führt selbst heidnische Kaiser oder Denker 

als positive Zeugen und zum guten Exempel an. Aber das geoffenbarte Wort Gottes ist 

uns der Schlüssel zur Erkenntnis der Geschichte. An ihm können wir erkennen und mes-

sen, was davon Gottes, und was dagegen als eitles Menschenwerk anzusehen ist. So ist 

zwar der Tempel Salomos geweiht worden, um auf Christus hinzuweisen, aber da nun die 

Erfüllung gekommen ist, braucht man auch keine Kirche mehr weihen. Der Tempel ist 

nun die Kirche, aber nicht als Gebäude. Spreter führt das ihm bekannte Datum der ersten 

Kirchenweihe an, um zu zeigen, dass dies Menschenwerk sei: Erst Anno 474 unter Papst 

Felix III. Als Quellen benennt er Hartmann (Schedel), Johannes Nauclerus und Polydor 

Vergil. „Gott bedarf keines Lichts, denn er selbst ist das Licht und Leben der Welt.“ Dieser 

Satz erscheint wie eine kritische Erwiderung auf die Rede des Suger von Saint-Denis 

(1081-1151) zur Einweihung der ersten gotischen Kathedrale 1144. 

Spreters Verurteilung all dieser liturgischen Traditionen sieht nicht mehr, dass die Allego-

rie einst wie das Alte Testament auch die Gegenwart auf das einmalige Christusereignis 

bezogen hatte, nicht als Schatten des Künftigen, sondern als sprachliche Brücke zum Ge-

schehen der Inkarnation, der Mitte der Geschichte. Die altkirchliche Allegorie betrachtete 

die Zeit der Kirche nicht als Schatten von Künftigem, sondern als Abglanz und Hinweis 

auf das bereits Geschehene, die einmalige Offenbarung Gottes inmitten der menschlichen 

Geschichte. Dieses Zeitmodell ist weder das kreisförmige der Antike, noch der Zeitstrahl 

in eine immer höhere Zukunft. Die Höhe der Zeit ist die Inkarnation des Gotteswortes in 

Christus. Die Wiederkunft Christi ist demnach eben „nur“ Wiederkunft, das Offenbar-

werden des schon geschehenen Heilshandelns Gott ein für allemal. Uns sind die Sünden 

in Christus schon vergeben, auch wenn wir jetzt erst darum bitten. Für Spreter stellte sich 

                                                      

234 S. 235. 
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die Allegorie freilich völlig anders dar. Im Mittelalter hatte sich diese Sicht entscheidend 

verändert, gerade auch durch Joachim von Fiore. Als das Ziel der Geschichte wurde nun 

im „Zeitalter des Geistes“ der Jüngste Tag ausgemacht und damit unter der Hand Chris-

tus als das inkarnierte Gotteswort zu einer geradezu vorläufigen Stufe in der Zeit. Damit 

änderte sich die Bedeutung der „äußerlichen“ Sprache, sprich: Zeichensprache grundsätz-

lich. Den Zeichen wendet sich nun Spreter zu, wie im ganzen Werk stets eines das andere 

ergibt, sich ein Thema aus dem anderen entwickelt.  

 

 

VON ZEICHEN, HEILIGEN, WUNDERN UND BILDERN 
 

 „Gott will das Herz, nicht das Element.“  

Wir wissen nicht, wie Spreter seine Gottesdienste hielt. Seine Ablehnung gegenüber der 

spätmittelalterlichen Zeichenwelt ist radikal. In Konstanz hatte es einen durch den Stadt-

rat verordneten Bildersturm gegeben, der auch seine Kirche, die Kirche des Kollegiatstiftes 

St. Stephan von Bildern entleert hatte235. Die Liturgie, die er hat drucken lassen in seiner 

früheren Zeit zur Taufe, Trauung und persönlicher Beichte am Krankenbett sind bloße 

Worte, von Liedern ist nicht die Rede, aber es handelte sich dabei nicht um das, was wir 

den Hauptgottesdienst nennen. Gemeindegesang war im spätmittelalterlichen Messfor-

mular auch nicht vorgesehen. Alle Zeremonien stellt Spreter unter den Maßstab, ob „sie 

Glaube und Liebe erneuern“. Nicht ein Mensch segnet, sondern allein Gott, indem er uns 

seinen Geist gibt. Es war auch die Grundaussage von Erasmus gewesen, dass Gott Geist 

ist. Dieser Geist lässt sich nicht „in Stein, Holz, Kraut, Erz, Wachs, Öl, etc. beschweren“. 

Niemand hatte ursprünglich das Grab Christi oder die Gräber der Apostel geweiht: Das 

Weihen tut nichts hinzu. Die Zeichenrichtung der Weihe führt in die Irre: Die falschen 

Prediger weisen auf Kreaturen, nicht auf Gott, um Seligkeit zu erlangen. Allein Gott sollen 

wir dienen, um selig zu werden. Liebe, Treue, Trost, Hilfe, Weisheit, Stärke, Gegenwärtig-

keit und geistigen Reichtum finden wir in Gott im Überfluss. Auf das Unsichtbare gilt es 

zu schauen, nicht Sichtbares so zu weihen, als sei darin Heil zu finden, als könnten wir es 

dahinein verpacken oder würde der Geist Gottes sich daran abfärben.     

Im nächsten Abschnitt wendet sich Spreter der Heiligenverehrung zu. Die Heiligen sind 

wie wir Geschöpfe Gottes. Ohne es anzusprechen ist Johann Spreter es nun, der auf die 

                                                      

235 Es handelte sich dabei nicht um eine wilde Aktion, sondern um eine Beschlusssache des Rates 1529. Vier 

Ratsherren wurden damit beauftragt, aber man zögerte und vernichtete zunächst nur Teile. Dann aber wurde er nach 

dem Zureden von Zwingli und Bullinger umso gründlicher durchgeführt, bis in alle Kapellen hinein. Konrad 

Gröber: Die Reformation in Konstanz; in: Diözesan-Archiv 46, Freiburg 1919 S. 283f. sagt: „mit Stumpf und Stiel“.  
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Schrift von Georg Neudorfer reagiert und damit doch noch verspätet den Dialog auf-

nimmt.   

Gegen die übliche erbetene Fürbitte durch die Heiligen wendet er ein, dass sie schon selig 

seien. Unsere Not kann sie nicht betreffen in dem Sinn, dass dann unsere Furcht und unser 

Mangel ihrer Seligkeit anhaften müsse. Gott will nichts ohne die Stimme des Herzens er-

hören. Wie aber kann in der Seligkeit das Herz der Heiligen noch belastet sein mit Furcht 

und Pein?236 Man könnte einwenden: Die Vollkommenheit der Seligen mag auch der Liebe 

nicht entbehren, wie auch Gottes Mitleid und Erbarmen nichts an seiner Vollkommenheit 

fehlen lässt.  

Spreter verweist auf die Kirchenväter: Sie kannten die Art spätmittelalterlicher Heiligen-

verehrung und das System ihrer Fürbitten nicht. Spreter wusste vielleicht (anders als Cal-

vin) nicht viel von der Bildertheologie der Alten Kirche, die unter strengen Bedingungen 

auch die Verehrung der Heiligen in ihren Bildern erlaubte. Sie war daran geknüpft, dass 

sich nichts an der Richtung des Gebetes und der Gottesfurcht ändern darf, Heiligen- und 

Bilderverehrung müssen einen direkten Weg bereiten zu Gott und nicht auf Umwege ab-

führen wie im späten Mittelalter Westeuropas. Es wurde in der Ostkirche in diesem Punkt 

genau differenziert. Die Kirchenväter, von denen Spreter so viel hielt, wussten noch nichts 

von der Bildertheologie des 7. und 8. Jahrhunderts. Die Bilder und die Verehrung der Hei-

ligen hatten in den Kirchen des beginnenden 16. Jahrhunderts in Westeuropa ein derarti-

ges Eigenleben entfaltet, weit ab von den Bestimmungen der ökumenischen Konzile zur 

Bilderfrage, dass man sich tatsächlich fragen musste, ob man nicht besser auch ganz auf 

sie verzichten könne und solle. Spreter konzentrierte sich auf die Rolle der Heiligen. Er 

beruft sich auf Augustinus und sagt: Notwendigerweise muss Gott unser Gebet schon vor 

den Heiligen wissen. „Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht.“ Engel 

und Heilige brauchen unser Gebet nicht erst vor Gott hintragen. In Tobias 12 sieht es frei-

lich anders aus, da sagt der Engel, er habe das Gebet Gott vorgetragen. Aber in dem Engel 

ist Gott selbst zu erkennen. Will Gott uns helfen, so bedürfen wir keiner Fürbitte. Will er 

uns nicht helfen, nützt auch keine Fürbitte. Die Seligen wollen nichts wider Gott. Die Kre-

atur ist nicht „wider Gottes Kraft mächtig“. Der Gehorsam der Heiligen ist Gottes Willen 

„gehorsam und eingeleibt“. „Ein wahr gefangener Mensch ist der, so sich mit Liebe der 

Kreaturen, sie seien lebendig oder tot, mehr denn auf das, so Gott ist, vertröstet.“  

Fällt damit auch die Fürbitte des Gottesdienstes? Verlässt sich jemand auf die Fürbitte des 

Nächsten, mangelt es ihm an Glauben und sein Begehren ist unnütz, so Spreter. Es ist et-

was anderes, wenn jemand aus sich für einen anderen bittet. Da vertraut er allein auf Gott, 

nicht auf den Glauben oder die Kraft eines anderen. In dieser Perspektive ist Fürbitte gut 

und sinnvoll. Erkaufte Fürbitte als Ersatz für eigenen Unglauben aber geht fehl.  

                                                      

236 Instruktion S. 239. 
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Spreter begegnet dem Einwand von der Liebe der (verstorbenen) Heiligen (für die Leben-

den) mit dem Hinweis darauf, dass die Liebe der Lebenden etwas anderes ist als die Liebe 

der Seligen. Cyprian schreibt: Wer abgeschieden ist, hat nicht „Zeit, Statt und Kraft“, an-

deren zu helfen. Die Toten ruhen in Gottes Ewigkeit, sind also aus der Zeit genommen, 

haben keinen Ort wie den auf Erden und haben sich ganz in Gott eingelassen. Die Heilige 

anrufen, weil man ihnen sagt, es wäre nützlich, sind betrogen. Selbst Juden und Heiden 

haben Verstorbenen nicht so vertraut, dass sie etwas von ihnen erbitten würden.  

Spreter wagt im Folgenden, die Heiden zu loben und mehr zu achten als manche Christen, 

denn sie hatten nicht Gottes Wort und Offenbarung und haben sich, besonders Sokrates, 

Plato und Aristoteles, hoch gemüht, den einen Gott zu erkennen. Wir aber haben reichlich 

Gottes Wort und fallen von ihm ab.237 Auch „Juden, Heiden und Türken“ sind in Abfall 

geraten, das heißt, sie haben das reine Wort Gottes verloren und sich Kreaturen als Göt-

tern zugewandt.238 Heiden haben in Unwissenheit sich Kreaturen anstelle Gottes zuge-

wandt, Christen tun es in Blindheit. Mittler zu Gott ist allein Christus, der aus Gott 

kommt.  

In der Inkarnationslehre bleibt Spreter klar: Christus ist Mensch und Gott, also als Sohn 

Gottes in seiner göttlichen Natur nicht Kreatur. Ihn anzurufen, bedeutet nicht, eine Krea-

tur anzurufen. Die Heiden riefen Minerva an, die Christen Katharina, die heidnischen 

Ärzte Äskulap, Christen Kosmas und Damian,… Selbst die Prostituierten haben ihre Ab-

götter, Venus oder Magdalena.239 Nicht dass Spreter Magdalena zur Abgöttin erklärte, das 

tun allein, die diese Heilige zu ihrer Schutzpatronin machen. Ebenso verfuhren ganze Na-

tionen, Bistümer und Dörfer, so, als hätte Gott unter den Heiligen Ämter verteilt. Gott aber 

teilt nicht seine Macht, noch braucht er Mithelfer.  Auch gegen Krankheiten hatte man sei-

ne Heiligen. So musste sogar Antonius als „Kloakenhüter“ herhalten. Wen es interessiert, 

kann sich hier bei Spreter einen kleinen Katalog mittelalterlicher Schutzzuordnungen ab-

schreiben. In diesem Zusammenhang geht er dann auch mit dem Reliquienwesen ins Ge-

richt. So wird „Gott in seinen Heiligen verscherzt“, als ob er Krieger, Hebamme und Apo-

theker sei.240 Gott möge nur durch Christus angerufen werden. So „schmelzen auch die 

Wallfahrten dahin“. Gott ist ja an keinen Ort und keine Zeit gebunden. Zugang zu „Gott 

im Geist und Wahrheit“ ist an allen Orten der Erde gegeben. Auch hier verweist Spreter 

wieder auf die historische Entwicklung, die Polydor Vergil aufgezeigt hat: Das Reliquien-

wesen ist Menschenwerk. Sind die Heiligen im Himmel, was sucht man sie auf Erden?241 

                                                      

237 Instruktion S. 242. 

238 Bei den Juden dachte Spreter offenbar an die einschlägigen alttestamentlichen Geschichten, für die Heiden ist 

Götterverehrung allgemein. Wie viel Spreter vom Islam wusste, muss dahingestellt bleiben. Immerhin zitiert er 

einmal den Korankommentar von Nikolaus von Kusa.  

239 Instruktion S. 243. 

240 S. 245. 

241 Das Kollegiatstift gab auch die Reliquien des Heiligen Stephans (Haupt und Zahn) mit dem Kirchenschatz an die 

Stadt, die sich nur für die edle Einfassung interessierte. Helmut Maurer: Das Bistum Konstanz 1.; Berlin 1981 S. 25. 
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Die Seele ist „untödlich“, ob heilig oder unheilig.242 Sie ist, und hier sind ihm Aristoteles 

wie Ambrosius Gewährsmänner, „unteilig und ohne Materie“.  

Wer auf Wallfahrt geht, sucht einen Wirt, der nicht dort ist. Er begehrt von Abwesenden 

und Unbekannten Trost und Hilfe. Der Pilger sucht Stätte, Zeit, Ziel, Kreatur und ver-

meint, darin Gott anzutreffen. Damit wird er zum Ungläubigen und ist ärger als „Juden, 

Türken und Heiden“. Trost bei Götzen zu suchen, sieht Spreter als Teufelswerk an.243  

Es ist bei dieser Sicht der Dinge zu erwarten, dass Spreter für Bilder in der Kirche kein 

Verständnis hat. Ob Spreter zu den Anstiftern der Bildervernichtung gehörte, ist nicht 

auszumachen. Ihre Beseitigung aus der Kirche aber hat er nicht bedauert.  

Bilder sind nicht zu verehren, wer dies tut, reiht sich nach Spreter ein in die Götzenmacher 

und Götzenanbeter, verehrt das Goldene Kalb. Also haben bei uns „die alten Christen“, 

die Gottes Wort glaubten, alle Bildnisse abgetan.244 Die Bilderwelt der Kirchen ist auch 

nicht damit zu entschuldigen, dass sie Schrift der Laien seien. Dies Argument nennt Spre-

ter töricht und schädlich.245 Gedenke stattdessen Gottes selbst „von Herzen und Gemüt, 

nicht durch Holz, Stein, Kreatur, etc., wo du Gottes Diener sein willst.“ Bild Gottes sind 

der Nächste und die gesamte Kreatur. Sie sind jedoch so anzuschauen, wie sie von Gott 

aus sind, nicht aber als dargestelltes Menschenwerk. Das ist eine sehr bemerkenswerte 

Aussage im Kontext der Kunstauffassung der Renaissance. Sie zeigt keine Kunstfeind-

schaft, sondern weist der Kunst die Aufgabe zu, die Kreatur so darzustellen, dass man in 

ihr Gottes Werk als seine Kreatur beschauen, achten und bewundern mag. Damit trägt 

man sie gewissermaßen aus der Kirche heraus, in der man sich nicht der Kreatur, sondern 

Gott zuwendet. So ist es dann auch im reformierten Holland geschehen, wo sich eine sä-

kulare Bilderkunst reich entfaltete. Sieht man diese Äußerungen Spreters also im Kontext 

der Kunstgeschichte, möchte man es so beurteilen: Der kirchlichen, liturgischen Kunst mit 

ihren Bildern konnte Spreter nichts abgewinnen, sie dienten im Gegenteil seiner Ansicht 

nach nur dem frommen Götzendienst. Wenn man als Menschenwerk Kunst herstelle, 

dann möge man so gut als möglich dem natürlichen Vorbild nachkommen, um dieses als 

Kreatur zu preisen. Je naturgetreuer es sich zeigt, umso schöner ist es, weil dies Men-

schenwerk Gottes Werk zeigt. Das aber hat nichts Liturgisches mehr an sich. So direkt 

führt Spreter es nicht aus, würde aber zu ihm passen. Der Bilderprunk der Kirchen jeden-

falls erschien Spreter als unnütze Verschwendung und zudem gefährlich, weil sie von 

Gott ablenkte.  

                                                      

242 Instruktion S. 246. 

243 Spreter beruft sich auf  Augustinus: Super Johannem, Vortrag VI 26. Darin macht Augustinus auf den Unterschied 

der Verehrung der Dinge und Gott aufmerksam.  

244 Instruktion S. 252. 

245 S. 253. 
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Die Abwehr gegenüber dem Heiligenkult bedeutet Spreter jedoch keine Abwertung der 

hoch zu preisenden und zu lobenden Heiligen. Ihre Heiligkeit besteht darin, dass sie Gott 

und Christus ehrten. Auch Petrus und Johannes sagten ausdrücklich in der Apostelge-

schichte, dass sie Menschen seien und nicht angebetet werden wollten. Nicht nur den Bil-

dern soll man die Ehre verweigern, sondern auch den Heiligen als Personen. In ihnen soll 

allein ihr Glaube angesehen werden, sie weisen mit ihrer Heiligkeit auf Christus.246 Eine 

treffende Beobachtung macht Spreter in Bezug auf die Legenden: Niemals findet es sich, 

dass auch ein Heiliger einen anderen angerufen hätte. Allein auf Christus und Gott haben 

sie gehofft.  

Zwischen Gott und Mensch ist es anders als zwischen König und Untertanen, wo es Zwi-

schenstufen gibt. „Denn was vermag Gott nicht (selbst)?“ Dass er aber Mensch ist in Chris-

tus, „macht uns ein Geheimnis und Freundschaft. Was will er uns abschlagen, der ein 

Mensch und Bruder mit uns ist?“ Er trägt unsere Schwachheit und ist aus Liebe für uns 

gestorben, ist milde, gütig und freundlich. Wir haben freien Zugang zu ihm. „Christus ist 

einig Gott und Mensch, was aber einig, bedarf keines Mittlers, darum bedürfen wir zwi-

schen ihm und uns keines Mittlers, wo wir rechten Glauben haben.“ Dieser andere König 

wendet sich jedem selbst zu: Kommt alle her zu mir, ich will euch erquicken. Die künftige 

Welt wird nicht von Engeln oder irgendwelchen Kreaturen regiert, sondern sie hat allein 

Christus als König.247 Den Dialog mit Maria bei der Hochzeit zu Kana248 deutet Spreter so: 

Es bedarf auch deiner Fürbitte nicht, Maria! Gott erwiese sich als „Wüterich, Tor und Ty-

rannen“, wenn man ihn erst durch seine Apostel erweichen müsste. Auch weltliche Her-

ren sind nicht zu „meisterlosen Fürsten“ gesetzt, sondern zu „Knechten aller Knechte“, 

was bekanntermaßen offizieller Titel der Päpste seit Gregor dem Großen war. Auch sie 

dürfen sich nicht als Wüteriche, Toren und Tyrannen gebärden.  

In Bezug auf die Wallfahrten folgt Spreter den historischen Nachrichten, dass dieses Prin-

zip vom Heidentum übernommen worden sei und sich schon damit disqualifiziere. Ge-

genüber der Ansicht, dass Pilgerorte doch immerhin durch Bischöfe geweiht seien, ent-

gegnet Spreter: Diese Weihen sind Ursache der Abgötterei und ohne göttlichen Befehl er-

folgt. Gott hat einmal das Erdreich gesegnet, und so bleibt es auf ewig gesegnet. Gott be-

darf keines Helfers.  

Der „Doktor“249 wandte ein: Qui negat invocationem sanctorum negat experientiam, wer 

„abschlägt das Anrufen der Heiligen, schlägt Erfahrung ab.“ Doch Erfahrung ist kein Kri-

terium dafür, wer oder was diese Erfahrung hervorgerufen hat, ob es nun Gott oder gar 

der Teufel war. Die Unterscheidung ist in Gottes Wahrheit zu machen, in der echten Er-

                                                      

246 S. 257. 

247 S. 258 Im Hintergrund steht wieder der Abschnitt von Augustinus: Super Johannem VI 26.  

248 Die Bitte Marias an Jesus in Joh 2 ist eine klassische Begründung zur Fürbittgewalt Marias und wurde auch von 

Georg Neudorfer herangezogen. Spreter dreht hier gewissermaßen exegetisch den Speer um.  

249 Gemeint ist Thomas von Aquin. 
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kenntnis des Zeichens und nicht im Erscheinen.250 Entscheidend ist, wer ein Zeichen ge-

setzt hat und zu welchem Zweck. Die Erfahrung allein beweist nichts.  

Es folgt das Kapitel zu den „Wunderzeichen“. Es gibt dreierlei Arten: die aus Gott, die von 

Menschen und die vom Teufel, schreibt Spreter. Es gilt sie zu erkennen, das heißt, sie als 

Zeichen zu begreifen, mit denen etwas gesagt wird. „Rechte Mirakel“ sind nur die Gottes. 

Nach den Kirchenvätern dienen sie dazu, Gottes Majestät, sein Urteil, seine Gewalt, Glo-

rie, Liebe und Barmherzigkeit kundbar zu machen.251 Sie sind nicht nur Unterstreichun-

gen, sondern Wesenszug der Offenbarung: Dass Gott auch der ganzen Welt erkannt und 

offenbar würde. „Denn die leiblichen Zeichen sind der inwendigen Vorbild und Einlei-

tung, Gott zu erkennen.“ Zeichen sind Zugänge, Hinweise, vorläufige und entsprechend 

auch unvollkommene Vor – Bilder. 

Spreter nimmt als Muster die hergebrachte typologische Betrachtung des Alten Testa-

ments. Mose ist Typos für Christus. Das Äußere wird zum Typos für das Inwendige. Das 

galt in der Allegorie vor allem für Zeichen, wie die Schlange des Mose oder die Rute 

Aarons und anderen Wunderzeichen des Alten Testaments. Entsprechend kommt es auch 

bei den Wundern Jesu auf etwas an, sie sind Zeichen, nicht das Ziel. Der Mensch ist 

„wunderig“ und will „alleweg wissen und sehen“. Das Wunder macht den Glauben aller-

dings noch nicht, es weist erst, führt hin.  

Wunder sind Gottes Tun. Selbst Christus sagt: Der Vater in mir tut es.252 Tote freilich voll-

bringen keine Wunder, wie es den Heiligen nachgesagt wird. Glaube wird nicht durch 

Wunder bewirkt, aber bestärkt. Auf ihn machen die (äußerlichen) Zeichen aufmerksam. 

Sie „ziehen“ zum Glauben. Geraten sie aus diesem Zusammenhang, „ist die Ursache der 

Zeichen“ dahin.  

Die Zeichen des Alten Testaments und die Wunderzeichen des Neuen wiesen auf Christus 

hin, solange das Kreuz nicht selbst sichtbar geworden war. Da gilt es aufzumerken: Wie 

die Evangelien auf Kreuz und Auferstehung hin zu lesen sind, bewegt sich alles in den 

Evangelien (einschließlich des Abendmahls!) erst darauf hin, ist noch zeichenhaft. Nun 

aber nach Karfreitag und Ostern sind solche Wunderzeichen hinfällig geworden. Auch 

das Abendmahl ist für Spreter kein Wunderzeichen, wie wir noch sehen werden. Damit 

stellt das Kreuz alle Abgötterei ab.253  

Viele Werke Gottes und der Kreatur werden „von den Unwissenden der Natur“ für Wun-

der geachtet, nur weil sie „seltsam und ungewöhnlich“ erscheinen. Auch gibt es vieles, 

                                                      

250 Instruktion S. 263. 

251 S. 264. 

252 S. 265. 

253 Man mag dabei an die Kreuzestheologie von Karl Barth denken, die ebenfalls keine Engführung auf ein abstractum  

ist, sondern auf den Punkt hinweist, aus dem sich alles entfaltet. 
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von dem wir die Ursache nicht ergründen können. Sobald aber das Wundern der Er-

kenntnis weicht, ist auch das Wunder dahin, und es nicht schade darum.  

Man darf an diesem Punkt durchaus der Klarsichtigkeit Spreters Respekt zollen, wenn 

man bedenkt, wie lang der Weg bis zur allgemeinen Geltung der Naturwissenschaft noch 

sein sollte: „Größere Wunder haben wir auf Erden nicht als den Sonnenauf- und Nieder-

gang und die Mondfinsternis.“ Wider die Ordnung der Natur sucht Spreter nichts.254 Das 

war andererseits aber auch dem mittelalterlichen Denken nicht fremd. Selbst Sprenger 

vertrat im Hexenhammer nicht die Ansicht, dass Teufel oder Hexen quasi göttliche Wun-

der hätte vollbringen und damit ihre Kreatürlichkeit übersteigen können.   

Wunder durch Mensch und Teufel sind nach Sprenger wie nach Spreter ein Verhängnis 

Gottes, „zu betrügen die Betrüger, zu warnen die Gläubigen, zu probieren die Gerechten 

und den Leidenden Geduld zu verkünden.“  

Spreter wertet nicht Widernatürliches als Wunder auf. Er billigt er keinen bösen Mächten 

eine die Natur übersteigende Autonomie zu, so dass sie aus Gottes guter Schöpfung fallen 

könnten. Spreter vermochte diese Einheit der Welt nicht anders zu bewahren, als dass er 

all das Seltsame, das es offenbar dennoch gibt, zum Beispiel auch dem Strafhandeln Gottes 

zuschrieb. Der Grundsatz steht: Nichts innerhalb der Schöpfung kann sich über den von 

Gott gegebenen (natürlichen) Rahmen erheben, alles bleibt letztlich in Gottes Hand, Gott 

holt das Seine letztlich heim.  

Als Beispiel führt Spreter Papst Leo X. an, der, um sich als Vikar Christi zu beweisen, Teu-

fel austrieb. Der Teufel ließ sich das gern gefallen, denn so konnte er das Volk auf wun-

derbare Weise betrügen und den Papst als Vikar Christi erscheinen lassen.255 Spreter sagt 

mit diesem Beispiel: Gewollte Unnatürlichkeit ist Täuschung. Sie kommt nicht aus Gottes 

Hand. Die Wunder Gottes, von denen die Bibel berichtet, weisen auf das Wunder aller 

Wunder, die Menschwerdung Christi von der Jungfrauengeburt bis zur Auferstehung.  

So begegnete Spreter allen möglichen Wunderberichten, die bis zum 16. Jahrhundert das 

Denken der Menschen beherrschten. Wesentlich war ihm, dass nichts aus der Hand Gottes 

fallen möge. Gott selbst wirkte Wunder „allein als Instrument, dadurch er allerweg seine 

Majestät erzeigen will“. Darum kann nur im Namen Gottes auch etwas wider die Natur 

geschehen, nur in seinem Willen können Berge versetzt, Tote erweckt oder Teufel ausge-

trieben werden, oder eben auch, dass eine Jungfrau gebären kann. Dies geschieht nach 

Spreter „neben oder mit der Natur“.  

Er kann hier nicht umhin, vermeintliche Wunder quasi naturgemäß zu beschreiben: Mose 

vermochte Frösche zu machen, die Natur aber kann das nur „mit langer Zeit und der 
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Ordnung nach“. Aristoteles lehrt, dass „alle elementische Art und Natur ein Wesen trägt, 

wo eins aus dem anderen geboren wird.“ Das heißt: Die Natur ist in sich geschlossen. Teu-

fel und Zauberer bewirken Wunder im Zeitraffer nur, wenn Gott es verhängt. „Gute“ 

Wunder außerhalb dessen, was im biblischen Geschehen zur Offenbarung Christi gehört, 

braucht Gott nicht, und niemand bekommt dafür von Gott solche Kräfte mehr verliehen.   

Entsprechend möge sich jeder hüten, Zeichen oder Wunder tun zu wollen. Wunder zu tun 

steht nicht in unserer Gewalt, sondern allein in der Gewalt des dreieinigen Gottes und 

Schöpfers aller Dinge. 

 

 

JOHANN SPRETER UND DIE FRAGE DES OKKULTISMUS 

 

Zu den brennenden Fragen der Frühneuzeit gehörte die Hexerei. Die Zeit der Hexenver-

folgungen setzte im späten Mittelalter ein, hatte ihren Höhepunkt in der Frühen Neuzeit 

bis ins 17. Jahrhundert und geschah ebenso im katholischen wie im evangelischen Europa. 

Es gehörte nicht nur großer Mut dazu, im 17. Jahrhundert sich dagegen auszusprechen, 

sondern man konnte auch nicht durchschauen, was da wirklich vor sich ging, wenn Men-

schen wundertätige Kräfte und Taten für sich beanspruchten. Die für uns grundlegende 

und erklärende Naturwissenschaft mit dem entsprechenden Weltbild war noch nicht ge-

geben. Hexenglauben und Verfolgung der dann als Aberglauben gebrandmarkten Zaube-

rei setzte ein und wurde gerade dann heftig, als die Naturwissenschaft begann, sich expe-

rimentell und systematisch zu entwickeln. Vor dieser Erkenntniswelle, die in der Aufklä-

rung ihren ersten Höhepunkt hatte, stand eine noch selbst im Aberglauben verhaftete Be-

kämpfung der Zauberei. Spreter hatte sich in seinem Hexenbüchlein gegen diese Praxis 

am empfindlichsten Punkt ausgesprochen: Jedes „Gottesurteil“ im Prozess habe zu unter-

bleiben. Es dient nicht der Wahrheitsfindung, weil es sich selbst im Bereich scheinbar 

wundertätiger Handlungen bewegt. Untersagt hatte die Kirche Gottesurteile freilich schon 

1215 im 4. Laterankonzil.    

Wir definieren heute Okkultismus daran, was Menschen für nicht erklärbar halten, bzw. 

was wir von vornherein für unwissenschaftlich erklären. Das ist also bereits im Paradigma 

der Aufklärung gedacht. Selbst das Wort „Tatsache“, mit dem wir Wirkliches und Un-

wirkliches unterscheiden, gab es noch nicht im täglichen Sprachgebrauch des 16. Jahrhun-

derts. Zauberische Realitäten zweifelte man kaum grundsätzlich an, ebenso wenig wie die 

Geltung der Astrologie. Wenn man im 16. Jahrhundert über das Böse in der Welt nach-

dachte, kam man stets auf den Teufel zu sprechen und thematisierte damit eine seltsame, 

nicht greifbare Macht. In den Mysterienspielen des Mittelalters war der Teufel die Ge-

genmacht zum guten Gott. Spreter sprach der Astrologie jede Fähigkeit des Vorherwissens 
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ab (abgesehen von schlauem Ermessen) und der Magie jede quasi-göttliche Macht. Das ist 

bemerkenswert.  

Nach Johann Spreter ist der Mensch von Gott geschaffen und allein zum Guten berufen. 

Diese Berufung ist das Wirken Gottes am Menschen, sie ist ohne Abstriche gut. Böses ist 

ihr in keiner Weise anzulasten. Es bleibt die Frage, inwieweit Gott das Böse zulässt, wie 

man es im Buch Hiob vorgeführt bekam. Mit Augustinus gab Spreter sich die Antwort, 

dass Gott den Menschen bisweilen straft, um ihn zum Guten zurückzuführen. Ausführlich 

versucht Spreter die Missverständnisse auszuräumen, die sich aus der Rede von Gottes 

Vorhersehung ergeben. Gott weiß, was geschehen wird, aber er ist darum nicht die Ursa-

che von alledem. Der Mensch kann, und das wertet Spreter als teuflisch, Gott und seinem 

Willen sich verwehren, dagegenstellen. Das ist aber nicht seine Freiheit, denn, wenn er 

dies tut, gehorcht er nicht Gott, sondern dem Teufel. Gott dagegen befreit ihn zu Gutem. 

Nicht die Wahlfreiheit ist das hohe Gut, sondern die Freiheit, die sich daraus ergibt, dass 

man dem Teufel und dem zerstörerischen Bösen nicht gehorcht.  

Man unterschied landläufig weiße und schwarze Magie. Die weiße Magie betraf die Heil-

mittel der Natur, wie sie Hildegard von Bingen zum Beispiel beschrieben hatte und zu 

nutzen gewusst hatte. Allerdings schienen den Wundern Gottes auch die Wunder des 

Teuflischen entgegenzustehen. Johann Spreter äußerte sich zu diesen Themen öffentlich 

dreimal, einmal im „Hexenbüchlein“, dann weit kürzer in der „Christlichen Instruktion“, 

schließlich noch im Traktat „Ein kurzer Bericht, was von den Abgötterischen Segnen und 

Beschweren zu halten…“ von 1543. Bei diesen wenigen Seiten handelte es sich jedoch nur 

um einen Abschnitt, der sowohl im Hexenbüchlein, als auch in der Instruktion abgedruckt 

worden war.  

Spreter schreibt in der Instruktion: „Dann alles so auß hexerey und teufel beschicht / al-

lein der unglaub ein ursach ist.“256 Hexerei wurde aus doppeltem Grund bestraft, einmal 

kirchenrechtlich als Ketzerei, zum anderen aber als Kriminalverbrechen nach weltlichem 

Recht. Die erste Art der Verurteilung lehnt Spreter ab, was aber noch nichts darüber aus-

sagt, ob er die Zauberei nicht doch auch für eine Ketzerei hielt. Als Ketzerei und Unglau-

ben ordnet sich ihm die Hexerei ein in alles, was dem Teufel gehorcht, also auch die 

fromme Zauberei der Römischen Kirche oder unmoralisches, liebloses Verhalten.  

Spreter zweifelte – wie alle anderen Autoren jener Zeit - nicht die Zauberei insgesamt an, 

selbst ist er auch Zeuge geworden von Vorgängen, die er sich nicht erklären konnte. Wir 

würden heute sagen: Tatsachen muss man akzeptieren, auch wenn man sie sich (noch) 

nicht erklären kann. Spreter hat versucht, sie innerhalb des Weltbildes jener Zeit zu erklä-

ren. Eine Unerklärbarkeit schloss er immerhin schon aus und versuchte in seinen Schrif-

ten, den vermeintlichen Wundern das Faszinierende zu nehmen. Besonders absurd er-
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schien ihm die Geschichte von einem Pferd, das mit Wachs übergossen wurde, und dann 

von einem „Segner“ wieder davon befreit wurde, ein gauklerischer Jahrmarktstrick, wür-

den wir meinen. Man hört aus den Ausführungen Spreters, dass es ihm schon lieber wäre, 

es gäbe diesen ganzen Zauber nicht. Man solle sich auch in keiner Weise auf ihn einlassen. 

Diese ganze Welt des Okkulten ist ihm ein Graus, eben Teufelswerk, das man meiden 

muss. In der Instruktion empfiehlt Spreter Gottvertrauen als Waffe gegen diese Gauklerei-

en, denn das Kennzeichen des Teufels ist Täuschung. Spreter erklärte sich Wunder mit der 

Vermutung, dass der Teufel es vermag, natürliche Vorgänge zu beschleunigen. Mehr 

vermag in seinen Augen selbst der Teufel nicht, Hexen und Zauberer können das von sich 

aus schon gar nicht. Spreter hielt „Wunder“ in seiner Zeit grundsätzlich für diabolische 

Täuschung und Betrug. Er führt für Wundersames in der Geschichte neben biblischen Be-

legen und Kirchenväterzitaten eine Reihe von Autoren an, die man als so etwas wie Na-

turwissenschaftler jener Zeit ansehen kann. Seine Motivation war, diese weit verbreiteten 

Praktiken durch Glauben und Gottvertrauen einzudämmen. Die Klarheit des Geistes Got-

tes, der Wahrheit ist, setzte er dem Nebel des Teuflischen entgegen. Gemeinsam ist from-

mem Aberglauben und teuflischen Täuschungen „Magie“, wörtlich das Größermachen, 

Bemächtigung von Dingen, verfälschte „Segnungen“.  

Die „Wunder“ des Teufels, die in seiner Zeit kaum jemand zu leugnen imstande war, blei-

ben für Spreter im Bereich des Kreatürlichen, auf einer Ebene mit Tricks und Raffinesse.257 

Hexen und Zauberer sind „des Teufels Instrument und Diener“. Der Glaubende aber ist 

durch seinen Glauben dagegen gefeit. Spreter zählt aus der Literatur seitenweise Beispiele 

von Zauberei auf, die von seinen Zeitgenossen als unbezweifelbar angesehen wurden. Sie 

wurden von „redlichen Männern“ bezeugt. Wir können somit einerseits Spreter gewiss 

nicht zu den Aufklärern der Geschichte zählen. Auf der anderen Seite sagt er, dass keine 

dieser Taten „wider die Natur“ geschähen wäre. Die Heiden der Antike, liest man von den 

vielen „wunderbaren“ Ereignissen bei ihnen, wurden somit nach Spreter durch den Teufel 

massiv betrogen. Auch die „Türken“, sprich: Muslime, seien Opfer des systematischen 

Betrugs durch den Teufel. Zu diesem systematischen Betrug gehört es auch, dass der Teu-

fel weiß, was er tut, wie biblische Stellen zeigen.258 Er kann als Satan keine guten Absich-

ten haben. Der Teufel ist in seinem Alter erfahren und kennt den Buchstaben der Heiligen 

Schrift, ohne aber Gottes Geist zu haben. Auch vermag er, freilich nur wie Astronomen 

oder Ärzte, in die Zukunft zu schauen und weiszusagen aufgrund seiner Erfahrung. Al-

lerdings ist und bleibt er „der Vater der Lügen“, der nichts anderes im Sinn hat, als uns zu 

betrügen.  
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Die Existenz des Teufels ist Teil des Selbstbetrugs der Schöpfung. Er ist so etwas wie die 

Larve des Bösen259. Während der Glaube befreit, täuscht der Gehorsam dem Teufel ge-

genüber. Zur Freiheit gehört die Wahrheit. Der Teufel scheint den Menschen besonders zu 

befähigen, sogar über den Segen der Natur hinaus. Doch diese Freiheit ist nur scheinbar 

und führt vom Guten ab und schadet damit sich selbst und dem Nächsten, zerstört also 

den Segen. Spreter bewegt sich in den Spuren von Augustinus. Das Böse besteht in der 

Verkehrung des Guten. Ob es den „Teufel“ gibt, wird geradezu nebensächlich. Er hat 

nichts Eigenes, sondern bläst sich auf aus dem Widerspruch zu Gott, wie bei Michael Ende 

in der Geschichte von Momo die Grauen Männchen von gestohlener Zeit leben.   

Spreter wendet sich in der Instruktion den „Hengsten und Hexen“ nur abgekürzt zu.260  Er 

spricht davon, darüber bereits geschrieben zu haben, was er hier auf sich beruhen lassen 

möchte.  

Die Hengste (Hexer) und Hexen sind selbst betrogen und vom Teufel „in Zweifel gestellt“. 

Aus der klaren Wahrheit sind sie in den Raum des Zweifels abgerutscht. An die Stelle des 

befreienden Bundes mit Gott binden sie sich in die Ketten des Verderblichen. Grundsätz-

lich hält sich Spreter an Augustinus, wie er auch angibt.261 „Abergläubisch ist, was die 

Menschen zur Aufstellung und zur Verehrung von Götzen erfunden haben.“262 Augusti-

nus fährt fort: „Es verhöhnen und täuschen sie aber jene bösen Engel, denen nach der so 

schönen Ordnung der Dinge der unterste Teil der Welt durch das Gesetz der göttlichen 

Vorhersehung unterworfen ist.“ Er zitiert dann 1 Kor 10, 19f.: „Ich sage nicht, dass der 

Götze (überhaupt) etwas sei.“263 Diese Wesen sind nicht von sich aus autark, sondern die 

Torheit legt ihnen solche Kräfte bei.264 Für den Teufelsbetrug trägt mithin der Mensch, der 

sich ihm anschließt, Verantwortung. Hexenwerk ist wie frommer Aberglaube nichts Unna-

türliches, sondern entspringt der falschen Neugier, der Bosheit des Menschen und gehört 

in das Lager verwerflicher Gottabgewandtheit. Die Kreatur kann nicht aus dem Rahmen 

des Kreatürlichen, wir würden heute sagen: Die Natur ist in sich geschlossen, es gibt 

nichts Übernatürliches, nur (uns) Unerklärliches und Widernatürliches im Sinne der Ver-

kehrung der Schöpfungsabsichten Gottes.   

                                                      

259 S. 283 Spreter gebraucht nicht das Wort „Larve“, aber es bezeichnet genau das, was Laktanz in seinen Divinarum 

institutionum libri 14. anführt, auf den sich Spreter hier gleich zweimal beruft: “Törichtes Wohlwollen und Irrtum 

der Menschen hat ihnen (den Götzen) die Göttlichkeit zuerkannt.” Auch führt Spreter Augustinus an, der die 

Dämonen Larven nennt. “Larva” bedeutete sowohl Gespenst, Gerippe, als auch Maske, also das, was nicht ein 

wirklich eigenes Wesen besitzt. Nicht der Teufel ist die eigentliche Ursache des Bösen, sondern der Unglaube, wie 

Spreter schreibt. Der Teufel täuscht nicht nur, er selbst ist Täuschung.    

260 S. 282. 

261 Augustinus: De doctrina christiana II. 

262 Augustinus: De doctrina christiana II, 20. 

263 Augustinus: De doctrina christiana II, 23. 

264 Augustinus: De doctrina christiana II, 24. 
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Gott „vergönnt und verwilligt“ nach Spreter dem Teufel, den Hexern und Hexen, den 

Menschen zu versuchen, zu strafen, ihm zu erscheinen und zu ändern.265 Alles, was aus 

Hexerei und Teufel geschieht, eben „allein der Unglaube Ursache ist“. Gewährsmänner 

sind für diese Ansicht Laktanz, Tertullian, Athanasius und wiederum Augustinus. Das 

Motiv des Teuflischen ist wie bei den Heiden, Muslimen und Juden, wo es das alles auch 

gibt, Hilfe zu suchen, wo es keine gibt. Der Verbote von Hexerei und Zauberei ist die Bibel 

voll. Schilderungen gibt es zuhauf, auch in Bezug auf vorchristliches Heidentum.  

Es gibt eben rechte und unrechte Zeichen. In diesem Zusammenhang ist von Zeichen die 

Rede, die über das Bekannte hinausweisen, durch ihre Besonderheit und scheinbare Über-

natürlichkeit Aufmerksamkeit erregen.  

Geschehen Zeichen von Gott, „so ist Gott darin angerufen und gebeten“ worden.266  Zielt 

das Zeichen aber (im religiösen Sinn) auf etwas Kreatürliches, auch wenn es um Heilige 

geht, ist es nicht von Gott. „So soll sich der Mensch aller Kreaturen entschlagen, dem eini-

gen Gott allein vertrauen als dem rechten Meister, ihn über alle Kreaturen erheben, den 

Schöpfer mehr, denn den Geschöpfen Ehre gönnen, wo er Gottes und Christi Diener blei-

ben will.“  

Geschehen also Dinge, die offenbar vom normalen Ablauf der Dinge abweichen, mögen 

sie auf Gottes Größe hinweisen, aber das gehört in den vorchristlichen Bereich der Verhei-

ßung. Wir bedürfen dessen nicht. Darum gilt nach Spreter allem, was jetzt so an Außer-

gewöhnlichem geschehen mag, grundsätzliches Misstrauen. Die Konsequenz aus Spreters 

Ansichten müsste lauten: Gott hat durch Christus die Welt ganz auf sich gestellt, jedes 

wirkliche „Wunder“ erübrigt sich nun durch die Inkarnation, die Erkenntnis des Wortes 

Gottes an die Menschheit in Christus. Gott allein konnte Wunder im Sinne des Brechens 

dessen, was wir Naturgesetze nennen, bewirken. Aber das Wunder aller Wunder ist be-

reits in der Inkarnation geschehen. Da Gott Wunder nur als Zeichen gebrauchte, ist die 

Zeit der Wunder mit der Zeit der Offenbarung vorüber. Nun ist Klarheit geschaffen. Den-

noch vermag Gott über unsere Vernunft hinaus zu wirken, jedoch in einer Weise, die sich 

unserem Verstehen verschließt.  

T. H. Meyer267 hat in seinem Buch die Hexentheologie der Tübinger theologischen Fakul-

tät im 16. Jahrhundert dargestellt. Allerdings muss sogleich für Spreter einschränkend ge-

sagt werden, dass diese Theologen um Jahrzehnte später am Werk waren. Ihnen lagen 

Spreters Instruktion und Hexenbüchlein bereits als Buch vor. Insofern gehören die Werke 

dieser Theologen bereits zur möglichen Wirkungsgeschichte Spreters.   

                                                      

265 Instruktion S. 283. 

266 S. 286. 

267 Th. H. Meyer: „Rute“ Gottes und „Beschiß“ des Teufels; Hamburg 2019 S. 107ff. 
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Die Tübinger, allen voran Jacob Heerbrand (1521–1600), entwickelten ein Paradigma für 

die Einordnung der Wunderzeichen, bzw. teuflischer Aktivität: Man sprach von Natur 

und Übernatur. Dämonen werteten sie als Kreatur, der Teufel war ihnen ein Naturwesen, 

sein Wirken mithin natürlich. Man unterschied entsprechen zwischen naturalis (secund-

um naturam), praeter naturam und super naturam.  

Im Unterschied zu Spreter rückt bei Heerbrand der beschreibende Naturbegriff gegenüber 

dem theologischen Kreaturbegriff in den Vordergrund. Die Wunder werden an der Natür-

lichkeit oder Widernatürlichkeit gemessen, weniger an Gottes Tun. Spreter systematisiert 

nicht. Er führt alles auf die Frage zurück, zu welchem Zweck etwas geschieht, ob es der 

Freiheit im Glauben dient oder in Unfreiheit führt und täuscht. Er nimmt den Teufel nicht 

als eine untersuchbare Realität an, sondern alles an ihm ist Täuschung und Irreführung.  

Am Horizont der Systematik der Tübinger Theologen ist bereits die Auseinandersetzung 

um die Kategorie des Supranaturalen Ende des 18. Jahrhunderts vorgezeichnet, nach der 

Gott mehr und mehr als Höchstes Wesen zu einer Art Sphäre über der Natur wurde, nicht 

aber mehr als ihr radikales Gegenüber angesehen wurde. In dieser Systematik ist das Teu-

felswesen zwar noch Teil des natürlichen Geschehens, aber steht bereits in einer Art Hie-

rarchie über der normalen Realität, nicht nur als Außergewöhnliches und nur mangelhaft 

erklärbares und einfach nur störendes Geschehen wie bei Spreter.  

Heerbrand unterschied miracula von teuflischen mirabilia, zwischen echten Wundern und 

den Scheinwundern von Gottes Widersacher. Gottes Wunder und die scheinbaren des 

Teufels werden durch diese systematische Sprechweise zu verschiedenen Wundergattun-

gen. Das Hauptinteresse Heerbrands gilt (im deutlichen Unterschied zu Spreter) nicht 

dem Wirken Gottes, sondern dem des Teufels und seiner Wunderzeichen.268 Ihm ist der 

Teufel ein „Mächtiges Geistwesen“, der zum „Fürsten dieser Welt“ eingesetzt ist. Er ist auf 

seiner höherer Mächtigkeitsstufe in Bezug auf natürliche Fähigkeiten quasi göttlich. Er 

wird nur mit Gottes Erlaubnis tätig, aber ist ein vollgültiges Geistwesen und Subjekt des 

Handelns, anders als die augustinische Larve nach Augustinus bei Spreter. Entsprechend 

analysiert Heerbrand eifrig die Fälle, während Spreter seine Beispiele nur aus der Litera-

tur referiert. Spreters Interesse gilt von Anfang an dem Glauben von Herz und Gemüt. Er 

systematisiert nicht, sondern führt auf den Gehorsam des Glaubens hin. Das eigentliche 

Subjekt des Teuflischen ist für Augustinus und Spreter der Mensch, wenn auch als Ver-

führter.  

Spreter zeigt keine Angst vor Teufelswerk, einem der Hauptmotive der Hexenverfolgung. 

Im Gegenteil entlarvt er es als einen Irrweg des Menschen, einen Teil des Bösen in 

menschlicher Verantwortung. Die heimliche Freude an Übernatürlichem oder gar Süffi-

santem teilt er nicht. Er schlägt sich eher damit herum, wie mit Dingen, die es besser nicht 

                                                      

268 Th. H. Meyer S. 114ff. 
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gäbe: „Das sind verzweifelte Leute, die Gott nicht für Gott halten und mehr dem Teufel 

vertrauen.“ Gott allein vermag und will wahrhaft segnen. Doch ihn anzuerkennen, ist 

nicht immer ganz einfach.  

An der Rede vom Teufel hängt auch das Verhältnis zu Segen und Magie überhaupt. Nur 

zu leicht wird auch das Religiöse, oder wie man heute gern sagt, Spirituelle, zu einer Art 

frommen Aberglauben an höhere Mächte. Wer meint, Spreter in das Reich schwärmeri-

scher Spiritualisten zu verweisen, wird durch das folgende Kapitel eines Besseren belehrt: 

Träume verblenden nur die Wahrheit, erdachte Fabeln und Lügen werden für Gottes Wort 

hingestellt.269 Diese Frommen gleichen dem Verlorenen Sohn, der den Tisch seines Vaters 

für Schweinefraß dahingab. Die Werke von Poeten und Historiker las Spreter gern und 

lobte sie durchaus, solange sie nicht religiösen Anspruch stellen. Es gibt eben die Verkeh-

rung und Überhebung von Sachlichkeit in jenen gefährlichen Heilsanspruch, der das Gute 

in sein Gegenteil verkehrt. Träumen ist nicht zu gehorchen. Das bedeutet nicht gleich, dass 

Gottes nicht auch durch Träume zu reden vermochte, wie wir in der Bibel lesen, wie der 

Traum Josephs: „Aus Gottes Kraft wächst (dieser Traum) im Herzen gewaltig und erhebt 

in Inbrunst das Gemüt des Menschen.“270 Spreter nimmt auch Beispiele aus der nicht-

christlichen Antike, denen er zubilligt, Gottes Stimme zu sein: Diese Träume „werden alle 

am Goldstein des Glaubens und der Liebe probiert, wo sie da nicht gewurzelt und diese 

Probe nicht halten, ist Eitelkeit: Lasst sie fahren.“  

Gottes Geist beschränkt sich nicht auf die Zeugnisse der Heiligen Schrift. Die Offenbarung 

Gottes in Christus ist der Goldstein, an dem auch Träume und Visionen von Heiden ge-

prüft werden können. Man kann zusammenfassen: Nicht alles, was groß macht, mächtig 

und gewissermaßen übernatürlich erscheint, ist auch bewundernswert. Das Gegenteil ist 

wahr: Das Kreatürliche darf als solches nur kreatürlich erachtet werden, nicht aber als 

göttlich, so groß es auch erscheint oder sich gebärdet. Spreter knüpft auch hier an die Kir-

chenväter an. In der Antike schienen Juden und Christen den Heiden als Atheisten, weil 

sie den mit Göttern erfüllten Himmel gewissermaßen entleert hatten und als Gott und 

göttlich niemanden außer den Gott Abrahams und Christi gelten ließen.271  

 

 

 

 

 

                                                      

269 Instruktion S. 287 

270 S. 289. 

271 Vgl. Apg 17, 16-34. 
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DAS VERHALTEN DER GEISTLICHKEIT, DIE KIRCHE UND DAS GELD  

 

Ärgernis bieten Prediger, die „Pfützen aus den Quellen des Lasters“ sind und gut für böse 

und böse für gut darstellen, den Splitter im Auge des Nächsten suchen und den Balken in 

ihrem Auge nicht sehen. Dazu gehörte auch der offenbar beim Klerus weit verbreitete Ge-

brauch der Prostitution.272 Spreter richtet seinen Angriff hier nicht gegen die Frauen, son-

dern bezeichnet die Männer als „Hurer“, die der Hurerei schuldig sind und nicht ins Reich 

Gottes kommen. Nach Spreter war dieses Übel bei Predigern nicht automatisch mit der 

Verbreitung der Reformation verschwunden.  

Kurzweil und Erholung mag den Predigern zugestanden sein, nicht aber das verwerfliche 

Glücksspiel und Trinken. Alkohol und Völlerei machen ein vernünftiges Leben unmög-

lich. Gotteslästerung war offenbar selbst Geistlichen nicht fremd. Auch sich evangelisch 

gebende Prediger lebten „in Schande“ und hielten sich an „böse Gesellschaft und Rotten“. 

Manche dienten „nicht dem Herren Jesu Christo, sondern ihrem Bauch“, verführten mit 

Süße und prächtigen Worte unschuldige Herzen.273 Sie säen Zwietracht, stören die bürger-

liche Eintracht und machen Unruhe. „Böse Gesellschaft verführt ein ganzes Land.“ Dage-

gen lobt Spreter gute Gesellschaft und Freundschaft.  

Schön ist der verständnisvolle Satz: „Christus will die Menschen so hoch nicht spannen.“ 

Ausgelassenheit mag gelten. Mit genügend Zucht mag man auch tanzen. Spreter verweist 

auf De amicitia von Augustinus. Spreter wendet sich auch ausdrücklich gegen die Wieder-

täufer, die eine neue Möncherei aufgerichtet haben274 mit ihrem moralischen Rigorismus. 

Sie zwingen Menschen „in ein Bockshorn“, in die Enge.  

Die Prediger sind auch zu „beschelten“, so sie unnütz predigen, Streit säen, Zeit verspie-

len. Aufgabe der Prediger ist es, „Glaube und Liebe zu verkünden“ und der „Obrigkeit 

befehlen“. Glaube und Liebe seien auch ihre Richtschnur.275  

Nach diesen eher allgemeinen Verwarnungen wendet sich Spreter dem Thema Geld und 

Kirche zu. So gilt auch dem Wucher ein Abschnitt. Er beschwert den Nächsten und ver-

dient ohne Arbeit. Mit Müßiggang kauft und verkauft er. Das Prinzip des Monopols war 

nicht umsonst weithin verboten. Wirtschaftsethik nimmt einen breiten Raum ein in der 

„Instruktion“. Sie betrifft auch die Kirche. Entsprechend wendet Spreter sich den „Zinsen, 

Renten und Gülten“ zu.  

                                                      

272 Instruktion S. 290. 

273 S. 294 

274 S. 291 

275 S. 298 
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Spreter nimmt hier eine extra Untersuchung zum Thema ins Buch, die er dem Vorwort 

nach bereits 1540 verfasst hatte, 1543 auch separat im Druck erschienen ist. Es entspricht in 

der Instruktion den Seiten 298-335.  

Gewidmet war die Schrift 1540 seinem Schwager und „guten Freund“ Heinrich Gemper-

lin, Cellarius, Kämmerer von Tüttlingen, dem Amtssitz der Vogtei, in deren Bereich auch 

Trossingen liegt, der Pfründe von Johann Spreter. Gemperlin war qua Amt zuständig für 

das Eintreiben von Geld- und Naturalabgaben. Niemand könne unbescholten so ein Amt 

führen, schreibt Spreter. Auf Verweigerung von Zahlungen an die Kirche stand der Bann. 

Es war die Absicht des Schreibens, seinen Schwager zu trösten, indirekt seine Unbeschol-

tenheit zu stärken, bzw. für die Abgabenordnungen vor allem der Kirchen mehr Klarheit 

in Bezug auf ihre Rechtschaffenheit zu bringen.    

Spreter war verdächtigt worden, Zehnten, Zins, etc. ganz aufheben zu wollen. „Fleischli-

che Freiheit“ hätte er gepredigt. Damit hätte er Unruhe und Aufruhr gestiftet und zum 

Ungehorsam aufgerufen. Dabei müsse aber differenziert werden zwischen dem, was man 

wirklich besser lassen, was aber beibehalten solle.   

Zunächst scheint es mir geraten, uns die Begriffe des Titels der Schrift „Von Renten, Gül-

ten, Zinsen, Zehnten, Neubrüchen und Wucher des Neuen und Alten Testaments,…“ kurz 

zu erklären: 

Unter Renten verstand man den Kapitalverkehr, der durch Überlassung gegen feste Jah-

resrente entstand. Gült war eine Abgabe, eine Steuer, die auf Nutzung eines Landstücks 

des Grundherrn erhoben wurde. Unter dem Zehnten verstand man entsprechend der bib-

lischen Wortgeschichte allgemein die Abgaben, die man freiwillig oder zwangsweise dem 

Klerus gab, zunächst dem Bischof, dann den Pfarren, seinem Besitz entsprechend. Neu-

bruch war die Erschließung einer Brache. Für diese Erlaubnis wurden Abgaben erhoben. 

Zins und Wucher wurden oft synonym gebraucht. Sie dienen hier als Allgemeinbegriffe 

für die Frage nach der Berechtigung von Kapitalhandel überhaupt. In der gesamten Ge-

schichte von dem Alten Testament bis hin zum Ende des Mittelalters gab es darum Ausei-

nandersetzungen, ob Wucher erlaubt sei, und wenn, unter welchen Bedingungen. Als 

prinzipiell verwerflich oder doch anrüchig galt es, ohne eigene Arbeit unter der Ausnut-

zung der Arbeit anderer, reich zu werden und daraus Vorteil zu ziehen. Als rechtmäßig 

dagegen erschien es, für den Ausfall an eigenen Gewinnmöglichkeiten entschädigt zu 

werden. Der Grat zwischen dem einen und anderen war schwer zu bestimmen. Bekannt 

ist, dass den Juden Zins und Wucher erlaubt waren, aber unter moralischem Verdikt stan-

den. Das Alte Testament erlaube den Juden, Zins von Nichtjuden zu nehmen, zugleich 

aber war es nach dem jüdischen Gesetz nicht erlaubt, selbst Fremde zu übervorteilen. Ka-
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pitalien wurden dennoch gegen hohe Zinsen verliehen276. Diese Rechtssituation war eine 

der Ursachen für Judenverfolgung. Wucher galt im Grunde sowohl im Christentum als 

auch im Judentum als Zeichen von Ungläubigkeit.  

Eine weitere Brisanz des Themas ergab sich aus der Situation, die zum Bauernkrieg führte, 

weil die Bauern unter drückender Abgabenlast standen. Auch veränderte die Reformation 

das gesamte Finanzgefüge des späten Mittelalters. Geistliches Eigentum wurde säkulari-

siert, das Stiftungswesen änderte sich radikal.  

Das 5. Laterankonzil 1515 hatte definiert: Das Wesen des Wuchers bestehe darin, dass man 

aus dem Gebrauch einer unfruchtbaren Sache, wie es Geld ist, ohne Arbeit, ohne Kosten 

und (persönliche) Gefahr Gewinn und Frucht zu ziehen sucht. Es handelt sich bei der 

Schrift von Spreter also um die Behandlung einer ganzer Reihe von grundsätzlichen Fra-

gen der Wirtschaftsethik, die auf vielfache Weise mit Theologie und Kirchenverständnis 

verbunden waren. Das Geldsystem war zudem mit dem Feudalsystem untrennbar ver-

knüpft, das auf der bezahlten Schutzgewährung durch den Adel beruhte. Die Abgaben 

waren gewissermaßen Entgelt für gewährten Schutz und Fürsorge. Grundhörigkeit war 

zumindest vom Grundsatz her ein Vertrag zu beiderseitigem Vorteil. 

Auch die Freistellung zum geistlichen Dienst könnte aussehen wie Verdienst „ohne Ar-

beit“ und war zudem verknüpft mit mannigfachen Stiftungen zum Heil der Seelen. Auch 

dies erschien als Vertrag zu gegenseitigem Nutzen. Nicht nur der Ablasshandel ist dazu-

zurechnen. Man bezahlte ganze Heere von „Altaristen“ für das Messelesen („Winkelmes-

sen“). Niemals wurden mehr Retabel und Altäre einschließlich der damit verbundenen 

Dienste gestiftet als im Spätmittelalter. Eigentlich hätte es nicht dazu kommen dürfen, 

dass die geistlichen Aufgaben „bezahlt“ würden, was Simonie bedeutete, Käuflichkeit des 

Geistes. Stiftungen und freiwillige Abgaben galten als unbedenklich, bezahlte Dienste da-

gegen nicht. Das Ablasswesen war mehr als nur eine Entgleisung, es machte nur deutlich, 

was längst im großen Maßstab mit allgemeiner Billigung geschah. Nicht erst Luther ent-

deckte im Ablasswesen etwas, was dem Glauben widersprach. Mit der Reformation stand 

das Wirtschaftsgebaren des geistlichen Standes überhaupt infrage.  

Es war also kein Randthema, das hier von Spreter im Traktat behandelt wurde. Es wurde 

geschrieben im Kontext radikaler Neuordnungen, andererseits gab es auch weithin Konti-

nuität. Mittelalterliche Abgaberegelungen sind auch in lutherischen Gebieten teilweise bis 

in die Gegenwart verpflichtend geblieben.   

Die Kirche hatte im Mittelalter es unternommen, gewissermaßen eine Art Verfassungs-

richter der Welt gegenüber zu sein und verbot zum Beispiel den Wucher. Man verstand 

sich als christliche Welt. Damit wurde es nicht nur als kirchliche Zumutung angesehen, 

                                                      

276 Die Höhe der Zinsen erklärte sich auch durch mangelnde Sicherheiten, auch rechtlicher Art. Der Verleihende ging 

oft ein hohes Risiko ein.   
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wenn der Papst anstrebte, als oberste Autorität in der Welt zu gelten. Auch weltliche 

Herrschaft stützte ihre Autorität auf das Christentum und eine bestimmte Auslegung der 

Bibel. Eines der großen Themen der Reformationszeit war es, wer zu bestimmen hatte, ob 

evangelisch gepredigt werden durfte oder nicht. Aus Rottweil wurden die Evangelischen 

durch den Rat vertrieben, in Konstanz wurde die Reformation für Jahrzehnte mit einer 

Zuchtordnung gewissermaßen staatlich durchgeführt.  

Spreter sprach von großem entstandenen Irrtum und schwerem Ärgernis in Bezug auf die 

Finanzen. Seine Kritik hatte auch hier den einen einfachen Maßstab von Glauben und Lie-

be, und „dass der Arme nicht bezwängt und bestürzt“ würde. Der Nächste darf nicht ge-

täuscht und geschunden werden.  Geld soll nicht auf Wucher hin verliehen werden, Spre-

ter spricht von einem üblichen Zinssatz bis zu 25 %. „Wer (jedoch) nicht arbeitet, soll auch 

nicht essen.“ (2 Thess 3, 10) Diesen Vers nimmt Spreter als Grundsatz gegen den Wucher. 

Täuschung, Ausnutzen des Vorteils, Gewalt und Unrecht, ergeben sich aus Wucherei. 

Spreter brandmarkte sie als Laster seiner Zeit. Auch wenn Wucher vom geistlichen und 

rechtlichen Recht her geächtet war, gab es ihn. Obgleich er härter als Diebstahl geahndet 

werden sollte, gab es ihn allerorten und zeigte sich in unverschämter Pracht.  Man solle 

sich nicht am „Übersatz“ des Wuchers nähren. Leihen soll man, nicht um des Vorteiles 

willen, sondern allein aus lauterer Nächstenliebe. Not soll so gelindert, nicht aber die Not 

des Nächsten für sich ausgenutzt werden. Der Verleihende hat meist mehr als der Leihen-

de. Das verführt, „da liegt die Schlange im Gras“. Der Verleihende wünscht Sicherheit, die 

darin besteht, dass der Schuldner „ob Gott stürb oder verdürb“ zu zahlen hatte. Bei man-

chen Zinssätzen hätte man das geliehene Gut schon verdreifachen müssen, um Zins und 

Zinseszins ableisten zu können. So erzeugte Druck auch neuen Druck auf Dritte. Zwar 

wird niemand gezwungen, zu bitten und zu leihen, aber die Not drängt. Statt zu helfen, 

wird eine Notlage schamlos ausgenutzt. Üble Motive benennt Spreter für die angebliche, 

vorgetäuschte Großherzigkeit der Geldgeber. Er erinnert an dieser Stelle an das alttesta-

mentliche Gebot des Jubeljahrs, das übrigens auch von Bauern 1525 gefordert wurde: Es 

gilt letztlich, wieder zu lösen, den Besitz des Eigentums wieder herzustellen. Nichts auf 

Erden gehört uns auf ewig. Es ist Heuchlerei, nimmt man Hundert und gibt Zehn für 

fromme Stiftungen. Uns ist geboten, dem Armen zu helfen und nur zu leihen, wo Not ist, 

nicht aber aus dem Motiv des Profits („Übernutz“). „Wir sind wohl bisher im Papsttum 

verwöhnt, denn ist ein Wucher gebeichtet, wird ihm eine Messe, Jahrzeit, Lichter, Götzen, 

etc. auferlegt zu stiften. Daher kommt es, dass auch die Klöster, Stifte, etc. so groß gewor-

den sind.“ Derart profitierte auch die Kirche indirekt vom Wucher. Ein rechter Christ lässt 

seinen Nächsten nicht in „Hunger, Durst, Frost und Kälte leiden“. Gott schlägt die Sorge 

um den Armen hoch an, wie an Mt 25 zu sehen ist: Das habt ihr mir getan,…  Wir sind nur 

Schaffner (Pfleger, Statthalter) des uns anvertrauten Gutes. Den fröhlichen Geber macht 

Gott groß.  
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Johann Spreter bespricht auch offen die Ausnahme im Recht an, die den Juden galt, weil 

diesen ja erlaubt sei, Nichtjuden unter den genannten Bedingungen zu leihen. Er macht 

jedoch deutlich, dass dieses biblische Gebot Ausnahme nicht dem Landfremden, sondern 

dem Ungläubigen gilt. Eingeschränkt wird dieses Zugeständnis zudem durch das Gebot 

der Verantwortung und Nächstenliebe auch gerade den Fremdlingen gegenüber. M.a.W.: 

Auch dem Juden ist der Wucher nicht gestattet. Christen sind weder ungläubig, noch sind 

sie in Bezug auf das Gebot der Nächstenliebe auszunehmen. Recht verstanden käme die 

Annahme von Krediten aus jüdischer Hand mithin dem Eingeständnis eigener Ungläu-

bigkeit gleich.  

Ein schönes Beispiel seiner Bibelauslegung finden wir an dieser Stelle zur Geschichte vom 

Barmherzigen Samariter. Er ist der Fremdling und gibt dem unter die Räuber gefallenen 

Juden nicht nur Hilfe, sondern auch dem Gastwirt Geld für die Pflege und verspricht noch 

mehr bei Notwendigkeit. Er gibt Geld als eine Art Kredit, nur dass von einer Rückzahlung 

keine Rede ist. Als alttestamentlichen Text zitiert Spreter dazu Deuteronomium 28, 12f.: 

Du wirst anderen Völkern leihen, aber von niemandem borgen. Und der Herr wird dich 

zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Der Text spricht nicht von Krediten, mit de-

nen anderen übervorteilt werden, sondern von Freigiebigkeit, von Reichtum und Über-

fluss, dem Segen Gottes. Bei dem Wort „Haupt“ mag Spreter auch an Christus gedacht 

haben, der Haupt war, in dem er überreich gab und diente. Gott tut sogar den Bösen Gu-

tes, wir sollen unsere Feinde lieben. Entsprechend sollen wir auch allen, die fremden 

Glaubens sind, Gutes tun und sie nicht mit Wucher beschweren. So sind auch wir Haupt 

und nicht Schwanz, zeigen wir Größe. Die bedrängte Situation des Nächsten darf man 

nicht ausnutzen, sondern man soll ihm reichlich und vom eigenen Überfluss abgeben, lei-

hen und nicht wuchern. 

Spreter widerspricht im Folgenden dem Argument, das man noch im 19. Jahrhundert der 

Bergpredigt gegenüber äußerte, dass solche Worte und Forderungen nur den Vollkomme-

nen gesagt seien, und das gemeine Volk davon befreit sei: „Wir Christen müssen Höheres 

studieren (einüben), als es das Fleisch vermag. Es ist ja dem Fleisch unmöglich, dem Geist 

aber und dem Gläubigen nichts zu schwer.“ Wer reichlich gibt, wird sich einen großen 

Wucher (Gewinn) im Himmel sammeln. Einen reichlichen Ausgeber lobt Gott.  

Als gefährlich schätzt Spreter den Handel mit Zins und Gült ein. Diese Warnung bezog 

sich nicht auf finanztechnische Risiken, sondern darauf, dass damit der Zusammenhang 

von Arbeit und Verdienst, Eigentum und seinen Früchten gänzlich zerrissen würde. Die 

Gefahr überzogener Forderungen gegenüber dem Gläubiger ist vorprogrammiert, es gibt 

nicht mehr das direkte Verhältnis zwischen Gläubiger und Schuldner. Geben und Neh-

men sollen von der Liebe bestimmt sein, und die ist nicht anonym.  

„Niemand reise auf seinen Sold“ (1 Kor 9,7ff.), d.h. verzichtet auf seine Bezahlung. Jeder 

Arbeiter ist seines Lohns wert und würdig. Entsprechend hat der Lehnsherr seine Aufgabe 
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des Beschirmens und Behütens ernst zu nehmen und darf seinen Untertan nicht bedrü-

cken, was sich auch im Maß der Abgaben spiegelt. Es geht um „friedliche Einigkeit“. Das 

Volk dient nicht vergebens und will für die Verpflichtungen des Lehnsverhältnisses mit 

Beschirmung bezahlt werden.  

Die Kritik Spreters galt auch den „Wechselbänkern“, die mit Aufschlag ohne Arbeit ver-

dienen, „kaufend eine Ware, die sie nie gesehen haben“. Noch ungerechter ist es, den Bau-

ern ihre Waren abzukaufen, auf Teuerung zu spekulieren und damit sich reich zu machen. 

Das hat auch der Kaiser verboten: „O weh, euch Gesellen, wo wollt ihr hin mit euren See-

len! Gott wolle sich eurer erbarmen. Amen.“  

Auch „lange Gewohnheit und übel Besitzen macht kein Recht.“  

Weiterhin warnte Spreter davor, dass der Pfandpreis das Hauptgut im Wert übersteige.  

Für Spreter bleibt Grundmaßstab: Alles muss Glauben und Liebe entsprechen, Glaube in-

sofern, als niemand der Verantwortlichkeit vor Gott entgeht und Lieblosigkeit Sünde be-

deutet (Röm 14). Das ist das höhere Recht, das, was irdische Gerechtigkeit erst ermöglicht.  

Dann wendet sich Spreter dem Thema des Zehnten zu. 

1. Woher kommt der Zehnte im Alten Testament? 

2. Wem gebührt der Zehnte? 

3. Wie lange war der Zehnte feste Ordnung? 

4. Wie hat der Zehnte am Priestertum gehangen? 

5. Mit dem Priestertum ist auch der Zehnte aufgehoben. 

6. Vom Zehnten im Neuen Testament. 

7. Wer soll im Neuen Testament den Zehnten geben und erhalten? 

8. Der Zehnte für Klöster, etc. ist vom Papst eingesetzt und ist nicht christlich. 

9. Wie steht es um Neubrüche? 

10. Es ist nicht christlich, durch eigene Gewalt den Zehnten für sich aufzuheben. 

Das Gesetz des Alten Testamentes ist Spreter Schatten des Neuen nach dem Bild: Fällt das 

Licht Christi darauf, verliert es seinen Schatten. „Im Neuen Testament hebt Christus alles 

auf und bleibt nichts, bis auf das, was dem Glauben und der Liebe dient.“ Das Licht Chris-

ti deckt das Evangelium im Alten Testament auf, nimmt die Hülle fort.  

Spreter erklärt das besondere und einzigartige, gottgegebene Zehntenrecht des Alten Tes-

tamentes: Es war allein dem Stamm Levi zugerechnet, dem Jesus als aus dem Stamme Ju-
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das nicht zugehörte. Der Zehnte diente allein dem Tempelbetrieb, war dessen Akzidens 

und rechtfertigte sich aus dieser Funktion heraus. Nach dem Neuen Testament aber ist 

allein Christus der Hohepriester, obgleich er nicht aus dem Geschlecht der Leviten kam. 

Schon darum erlosch das Recht der Leviten. Kein Pfaffe ist Priester in diesem Sinn. Der 

Kirchenzehnte als geistliche Forderung kann sich also nicht auf den alttestamentlichen 

Zehnten berufen. Christus allein bezahlt die Sünden. Wer sich selbst für einen Priester 

hält, „hebt das teure Blut Christi auf und macht es ihm unfruchtbar“. Mithin kann sich der 

Papst nicht rechtens auf dieses heilige Gottesgebot berufen, den Zehnten einklagen und im 

Namen Gottes fordern. Deutlich wird das vor allem am Neubruchzehnten. Wird ein un-

genutztes Land kultiviert, meinte nicht nur die weltliche, sondern auch die kirchliche Sei-

te, einen Zehnten im Namen Gottes, also aus geistlicher Vollmacht heraus für dieses Recht 

fordern zu können. Die Berechtigung dieser Forderung bestreitet Spreter aus genanntem 

theologischen Grund vehement. Bei der Gelegenheit mahnt er auch Klöster und Stifte: Sie 

stellen sich oft genug lügnerisch arm und bedürftig, um Spenden zu erbetteln, sind es aber 

nicht. „Wie reimt sich hier eure Pracht mit des Armen Klage, die er zu Gott im Himmel 

erhebt, und Gott will es nicht bessern. Lasst einem jeden das Seine, so lebt ihr Gottes Ge-

setz, das Gott gefallen wird und nicht mehr, dann gebe Gott uns Gnade. Amen.“ Der 

heidnische Spruch, wonach jeder das Seine bekommen möge, hat hier christlichen Sinn: 

Uns ist alles von Gott gegeben, und jeder hat sein daraus fließendes Recht. 

Doch wie steht es um den „Zehnten des Neuen Testamentes“? Abgaben hat es seit Anfang 

der Menschheit gegeben. Ein gemeiner Kasten ist notwendig, das bestreitet Spreter kei-

neswegs, im Gegenteil. Beseitigung von Notdurft und Mangel verlangen solche Abgaben. 

Es geht um ein Werk der Liebe. Freiwilligkeit ist gefragt. Beispiel und Vorbild ist ihm da-

bei die Allmende. Der Lehensmacht soll bewusst sein, dass der ihm Anvertraute wie er 

selbst Geschöpf Gottes ist. Mehr geistliches Recht braucht es nicht, um weltliches Recht zu 

begründen, es gibt kein gesondertes geistliches Recht im Sinn von Gesetzbüchern neben 

dem weltlichen. Das bedeutet keine Schwächung des geistlichen Anspruches, im Gegen-

teil. Das gesamte weltliche Recht steht unter dem Wort Gottes, das Liebe fordert, und es 

muss sich jedes Heilsanspruchs entsagen. Was der Papst sich anmaßte mit dem verräteri-

schen Titel eines Sklaven aller Sklaven; sprich: Herr aller Herren, gebührt nur Christus 

selbst.277 An Glaube und Liebe ist alles zu messen, am Wort des Geistes und seinem Gebot.  

Das erlaubt jedoch keinen Ungehorsam, wie er sich im Bauernkrieg gezeigt hat und be-

straft gehörte. Anders als Thomas Müntzer stellte sich Spreter nicht auf die Seite der auf-

begehrenden Bauern, aber er beschimpft sie auch nicht. Geltende Verträge will Spreter 

nicht zu Fall bringen. Aber er nimmt ihnen die göttliche Autorität. Sie im Namen Gottes 

zu fordern, ist ihm Betrug und Täuschung. Es handelt sich um freiwillige oder halt ge-

schehene Vereinbarungen, an die man sich halten muss, und gegen die man nur im Na-
                                                      

277 Allen zu dienen, vermag nur Gott. Ein Amt, das diesen Anspruch erhebt, verkehrt sich in Herrschaft, die vortäuscht 

zu dienen. Alle zu lieben, kann kein Mensch.    
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men der Liebe und Verantwortung angehen soll, geduldig und mit christlicher Demut. An 

die Mächtigen muss appelliert werden, damit Einigkeit und Frieden der Gesellschaft er-

halten und gefördert und der Arme nicht noch bedrängt und bedrückt werde. Beide Sei-

ten, ob Kaiser oder Bauer, ob Papst oder gemeines christliches Volk, sind Parteien mit zu 

respektierendem Willen, für die freier Wille und Liebe, nicht aber Zwang gelte.  Der Papst, 

resp. die kirchlichen Ämter, dürfen nicht zwingen, sondern die Abgaben haben „durch 

Liebe und beider Parteien Willen zu geschehen“. Beschwerungen sind auf der Seite der 

Abgabepflichtigen „mit tiefer christlicher Geduld zu tragen“. Rächer des Unrechts ist Gott 

allein. „Der Geist Gottes“, offenbart in Christus, „lehrt dich zu bezahlen einem jeden, wie 

es an dich kommt und in Erbe oder Kauf weiß von deinen Vorderen zu empfangen“. „Sei 

niemanden etwas schuldig“, schrieb Paulus. Der Christ soll seine Freiheit nicht zum An-

stoß des Nächsten gebrauchen (vgl. 1 Kor 8f.), sondern sich jedermann zu Eigen geben, 

aller Welt zum Knecht. Niemand ist freier als Christus selbst, der dennoch aller Knecht 

wurde. Den bestehenden Zehnten zu verweigern, könnte das Zünglein zum Brand abge-

ben zu einem weiteren Bauernkrieg. Dem Kaiser muss gegeben werden, was des Kaisers 

ist. „Recht und Einigkeit“ soll die besonnene, christliche Obrigkeit wieder herstellen, „den 

Armen beschützen und seiner unbilligen gestrengen Beschwerden frei und ledig werden“ 

lassen. Von dem kommenden prunkvollen absolutistischen Gottesgnadentum des 17. und 

18. Jahrhunderts ist bei Spreter nichts zu finden. Er schließt die kleine Schrift mit den Wor-

ten: „Es macht Sorge, dass bürgerliche Einigkeit bei diesen Leuten (den aufrührerischen 

Bauern) nicht besteht, sondern es mehr zu Aufruhr, Ärgernis, Rotten (Scharen), etc. denn 

christlicher Friede reichen wird. Gott gebe Gnade,…“  

Es ging Spreter um nichts Geringeres, als das Finanzwesen der Öffentlichkeit und der Kir-

che auf eine neue, bzw. die rechte alte Grundlage zu stellen, auf das „Werk der Liebe“278. 

Es geht um Perspektivwechsel: Nicht die erzwungene und mit der Schrift begründete Ab-

gabe liege allem zugrunde, sondern die Einsicht, die auch dem Lehnsherr zuzumuten ist: 

Der Belehnte ist Geschöpf Gottes, das ihm gleich geschaffen ist und reichlich unterhalten 

werden muss.279 Das Lehnssystem beruht auf freiwilliger Gabe und gutem Vertrag. Der 

Zehnte christlicher Art entspricht dem Geben und Nehmen, „nicht gezwungen, sondern 

durch Liebe um beider Parteien willen“.280 Das Finanzsystem wird somit besonderem reli-

giösen Recht und Anspruch entzogen und der Verantwortung und Liebe anbefohlen und 

ist an ihm zu messen. Wo es Ungerechtigkeit nach diesem Maßstab gibt, handelt es sich 

um Raub. Damit revoltiert Spreter nicht gegen Verpflichtungen: „Der Geist Gottes lehrt 

dich zu bezahlen einem jeden, wie es an dich gekommen ist.“ (Röm 13) Auf gerechte Än-

derung will gewartet werden. Nur mit Glauben und in Liebe darf sie eingeklagt, erbeten 

werden. Ein Widerstandsrecht entwickelt Johann Spreter nicht, wie es Zwingli zuge-

                                                      

278 Instruktion S.328. 
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schrieben wird, aber er erhofft Besserung auch durch die Predigt von Gottes Wort, die 

Wirkung zeigen sollte. Lassen die Menschen Gottes Wort an sich heran, werden sie, soweit 

an ihnen liegt, ungerechte Verhältnisse ändern.  

Glaube und Liebe sind Voraussetzungen von Freiheit, also geben sie auch den Maßstab 

für das Erlaubte. Freiheit soll nicht zum Anstoß des Nächsten missbraucht werden, son-

dern nach Paulus sich jedermann zu eigen geben. Niemand ist freier gewesen als Christus, 

und doch hat er sich zum Knecht ergeben, selbst den Zollpfennig hat er entrichtet, den zu 

zahlen er nicht schuldig war.  

So nimmt Spreter eine doppelte Haltung gegenüber dem Zehnten ein.281 Zum einen stellt 

er die Berechtigung des Zehnten infrage, zum anderen aber stellt er sich gegen die, die den 

Zehnten aufheben wollen. Untreue und Zwietracht stehen hier gegen Vertragstreue, Frie-

den und gebotenen Gehorsam. Das war im Bauernkrieg zu erfahren. Da war es eine Aus-

flucht, zu sagen, sie wollten nicht Unrecht tun, indem sie den unrechten Zehnten zahl-

ten,282 also müsse man ihn verweigern und gewalttätig werden. Spreter vermutet, wäre 

das Unrecht zum Nutzen der Bauern gewesen, sie hätten sich daran nicht gestört. „Was 

geht es euch an, was Andere tun, tut ihr recht?“ In Joh 21, 22 sagt Jesus zu Petrus: „Was 

geht dich der Andere an? Du folge mir nach.“ Es gilt, auf Gott zu vertrauen und nicht zu 

widerreden. Es ist die Aufgabe der Obrigkeit, dem Übel und der Beschwernisse zu wehren 

und die Zustände wieder in Christliches Recht und Einigkeit zu wenden.  

Wir gehen von dem Grundsatz aus, dass alle Gewalt vom Volk ausgeht und nicht per Ge-

burt bestimmten Familien zugeteilt wird. Recht erlaubt und rechtfertigt (vom Volk legiti-

mierte staatliche) Gewalt, es muss durchsetzbar sein. Im Gegenzug leiten wir daraus auch 

das Widerstandsrecht ab gegenüber unrechten Verhältnissen, wenn auch, solange es eine 

Demokratie hergibt, gewaltfrei. Widerstand und öffentliche Kritik sind institutionalisiert. 

Für Spreter übernahmen die mahnenden Prediger diese Aufgabe, indem sie auf die von 

Gott gebotene Liebe drängen. Liebe aber verzichtet gänzlich auf Gewalt. Begründet Liebe 

Recht? Recht ist lieblos. Darf, will und muss Liebe im weiteren Sinn ggf. auch Recht bre-

chen? Auf welche Weise kann sie es, ohne sich selbst zu verlieren? Spreter setzte völlig auf 

die Predigt, dem sozialen und breitesten öffentlichen Medium jener Zeit. Beides war Ge-

genstand und Inhalt der Predigt: Gottes Gebot und die hörende Christenheit mit ihrem 

Verhalten.  

Wir befinden uns hier weiterhin im Buchteil über die „Prediger“. Spreter sieht die Aufga-

be der Ermahnung auch in Bezug auf die Obrigkeit, die er als Hüter des Rechts ansah. Die 

Prediger haben auch der Obrigkeit Gottes Wort vorzuhalten und sie dazu zu bewegen, 

Unrecht aufzuheben, die Zustände und ihr eigenes Verhalten zu korrigieren. Das kann 
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Kirche jedoch nur schlecht, wenn sie selbst in den Stand der Herrschenden aufgerückt ist. 

Um ihres Auftrags willen muss die Kirche aufhören, selbst Obrigkeit zu sein, wie es Fürst-

bischöfe und Klöster waren. Auf der anderen Seite waren Prediger nicht die „Stimme des 

Volkes“, sondern redeten in Christi Dienst und Auftrag. Der Regierung und dem Volk 

stand nach Spreter Gott korrigierend und leitend gegenüber mit seinem Wort und Geist, 

der alle liebt und zum Heil beruft. Sein Wille besteht darin, dass wir glauben und lieben. 

Die Prediger stehen damit trotz ihres prophetischen Auftrags nicht über anderen oder al-

lem. Sie haben „Rechnung zu geben“ über ihre Lehre. Predigt ist öffentlich und muss sich 

prüfen lassen. „Winkelprediger, Wiedertäufer, Stürmer und Schwärmer“ und Sektenbe-

gründer scheuen das Licht. Bewahren muss man sich auch vor ungelehrten und in der 

Schrift unerfahrenen Predigern.  

 

 

ESCHATOLOGIE 

 

Bei Predigern muss das „Urteil des Geistes“ gefunden werden. Sie dürfen nicht „unge-

lehrt“ sein, jedoch Buchstabenweisheit reicht nicht. Das scharfe Schwert des Geistes gehört 

nicht in die Hand eines „Wütenden“. Er muss „wohl“ reden.283 Er darf nicht um des Leu-

munds besorgt sein und so heute dem einen, dann dem Anderen zum Munde reden. Er ist 

nicht dazu berufen, Veränderungen im Volk oder bei der Herrschaft blind oder um des 

Vorteils wegen zu folgen.  

Hier wie auch an anderen Stellen weiß Spreter auch den Papst, bzw. einen der Päpste 

wohlwollend zu zitieren und in der Sache auf seiner Seite. Als „der Papst“ seiner Zeit galt 

Hadrian VI. Aus seinen Quaestiones von 1515 und 1516 zitierte Spreter des Öfteren aner-

kennend, so auch hier.284  

Eigene Vermessenheit und eigener Witz stehen dem Prediger nicht gut an. Sie „bespiegeln 

Gottes Wort mit menschlicher Weisheit. Was ihre Vernunft vermisst, das muss auch 

Evangelium sein.“ Sie sind „selbstgewachsen“.285 Der Prediger möge nicht aus sich selbst 

reden. Der Tröster (Geist) allein spricht Gottes Wort. Hier kommt der reformatorische An-

spruch zur Geltung: Aller Irrtum erwächst daraus, dass jeder etwas zu Gottes Wort hinzu-

getan hat. So setzt sich Menschentand an die Stelle von Gottes Wort, Menschengeist an die 
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Stelle von Gottes Geist. Mose war aus Gottes Mund gesagt worden: „Was ich dir sage, 

sollst du tun, nicht, was du willst.“ Adam war der Urvater des Irrtums, weil er auf jenen 

Anderen anstelle auf Gott hörte. Unverschämtes „hochtrabender Prediger Geschwätz“ 

kennt Spreter zur Genüge. Dieses Irren sei bei Päpsten zum offenen Betrug geworden.   

Nach diesen allgemeinen Vorüberlegungen wendet sich Spreter verschiedenen Lehrthe-

men zu, zunächst dem Fegefeuer. 

Die Heilige Schrift „weiß wenig“ vom Säubern und Fegen der Seelen. Die falschen Predi-

ger „heizen und löschen wieder“ das Fegefeuer, wie es ihnen gefällt. Sie löschen es mit 

Messen und Vigilien. Sobald sie Geld oder Braten bekommen, sei die Seele erlöst. Das ge-

samte Fegefeuer ist ein einziger Betrug. Es ist um des Geldes wegen erdacht mit dem Ar-

gument der Guten Werke als verfügbarer und einsetzbarer Kirchenschatz. Doch mit den 

Werken vermögen wir nichts. Mit ihnen lässt sich keine Schuld bezahlen, und somit fällt 

die Ursache des Fegefeuers dahin. „Die Frommen sind in der Hand Gottes, keine Pein 

wird sie berühren.“  

Es gibt nur zwei Wege nach dieser Zeit, nach unserem irdischen Leben. Die glauben, sind 

nach Joh 3 und 5 schon gerichtet, sie haben keine Pein zu leiden. Das wird auch im Juden-

tum nicht anders gesehen, nach dem Tod hilft keine Fürbitte mehr. Es gibt kein Mittel 

zwischen Unglauben und Glauben. „Die Alten“ kennen aus gutem Grund kein Fegefeuer. 

Den Glaubenden ist Gnade zugesagt, den anderen würde sie nicht helfen.  

„Schlaf“ nennt man den Tod, weil damit ausgedrückt wird, dass wir durch Christus vom 

Tod erlöst sind.286 Doch das ist bildliche Rede. Mit Leib und Seele würden wir bis an den 

Jüngsten Tag schlafen, meint die allgemeine Vorstellung, aber nach Spreter irrt man damit. 

Auch die Seele Christi hat nicht geschlafen. Dem Fleisch nach bleiben wir tot. Im Hohelied 

5,2 heißt es: „Ich schlafe, aber mein Herz ist wach.“ 1 Petr 3,18: „Christus ist gestorben 

nach dem Fleisch, ist aber lebendig nach dem Geist.“ So sagt es der Herr am Kreuz: „Heu-

te wirst du bei mir im Paradiese sein, weil du glaubst.“287 Freude oder Leid, Himmel oder 

Hölle kommen in der Stunde nach dieser Zeit. Auch Paulus begehrte, mit Christus zu le-

ben, nicht aber ihm entgegen zu schlafen. Von Stephanus heißt es (Apg 7,55), er habe den 

Himmel offen gesehen. Jesus nahm seinen Geist auf. Die Auferstehung stellte sich Spreter 

so vor, dass dann das Fleisch wieder zur Seele käme. So sind wir nach dem Sterben dem 

Fleisch nach tot, der Geist jedoch ist in Gottes Händen. Am Jüngsten Tag erstehen wir vom 

Tod. Fleisch und Geist werden vereint in der Auferstehung zum Gericht. In dieser Vorstel-

lung hat ein Fegefeuer keinen Platz, keine Zeit. Zeit und Stunde der Auferstehung (des 

Fleisches) ist nicht uns, sondern allein Gott bekannt. Einen Zwischenzustand (für die Ver-

                                                      

286 S. 344. Bei diesem Thema geht es auch um eine späte Erwiderung auf Georg Neudorfer. Gerade diese Passagen 
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storbenen) kennt Spreter nicht. Sie sind nicht mehr in der Zeit. Er zitiert dann die apoka-

lyptischen Ereignisse aus der Schrift, die auf Erden im Vorfeld des Gerichts geschehen 

werden, des Endes der Zeit überhaupt. 

Entsprechend gibt es zwar die Trauer des Fleisches, die dem Herzen die Stärke bricht. 

Diese Trauer darf man verjagen, denn sie beschattet das Herz, wie die Schabe das Kleid 

frisst und Würmer das Holz. „Göttliche Traurigkeit“ jedoch „fasst zu Herzen“: „Beweinen 

und trauern sollen wir billig die Abgestorbenen, unsere Hartseligkeit und unser Elend 

dabei bedenken.“ Durch solche Trauer mag man das Herz bessern.  

Im Geist aber dürfen wir uns gar freuen, „dass Gott die Verstorbenen in sein Tabernakel 

genommen, mit ewiger Freude begabt“ hat.288 Um einen Freund zu trauern ist „rechte Lie-

be“, aber in der Trauer zu beharren ist Unglaube. Im Sterben werden wir „aus dem Fleisch 

in den Geist geboren“. Die Perspektive des Sterbenden unterscheidet sich mithin von der 

des Trauernden. Spreter scheut sich nicht, als bedenkenswertes Beispiel den heidnischen 

Cicero (neben dem Juden Josephus) anzuführen, von dem Seneca berichtet: Der Tod sei 

nicht zu fliehen, da er mit Unsterblichkeit ersetzt wird. So bewiesen Cicero und Josephus 

ein „männliches (mutiges) Gemüt“.289 Der Tor aber verliert sein Leben mit Zweifel. Selig 

ist der Mann, der in Weisheit stirbt, ehrlich ist in seinen Tugenden und redlichen Taten.  

Immer noch befinden wir uns in diesem Teil des Buches bei der „Instruktion“ der Predi-

ger: „Mit großer Zucht und Reverenz und Ehre“ sollen wir die Verstorbenen zu Grabe tra-

gen, und zwar nicht nur gute Freunde oder wo es uns etwas nutzt. Pomp und Prunk sind 

dabei zu meiden. Sie sind Gott wie aller Aberglaube und Unglaube (sprich: gegen Gottes 

Willen) ein Gräuel, „kürzlich von den Päpsten erfunden“. Pomp und Prunk liegen nicht 

im Interesse der Verstorbenen, sondern in Absichten der Lebenden. Nicht aus hygieni-

schen Gründen, sondern um der Pracht zu wehren, empfiehlt Spreter, Kirchhöfe vor die 

Städte und Flecken zu verlegen. Je näher ein Grab dem Altar lag, desto teurer war es im 

späten Mittelalter, denn es knüpften sich daran besondere Erwartungen, die Spreter ab-

lehnt.  

Weihen sind zu nichts nütze: Die Ablehnung der Reformation gegenüber den Weihen liegt 

darin begründet, dass man diese als zusätzliche Werke verstand, die der Seele nützlich 

sein sollten.290  

Der heidnische Kaiser Antonius verbot Friedhöfe innerhalb der Stadtmauern, Papst Boni-

fatius aber hätte „aus Geiz“ diese Regel geändert. Auch hier verweist Spreter nicht nur auf 
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verwendete Literatur, um seine Ansichten zu untermauern, sondern empfiehlt es, dort 

jeweils den weiteren Ausführungen zu folgen.291  

 

 

DIE MESSE 

 

Das nächste Thema ist nach dem Stichwort des Geizes der Prediger, der ja zu den Kardi-

nalsünden gehört, das Verdienen am „Opfer“, sprich: der Messe. An dieser Stelle ist auf 

etwas Grundsätzliches zu verweisen: Nach H. Waldenmaier292 war einer der Priester an 

einer Kirche jeweils als „Prädikant“ eingeteilt. Seine Hauptaufgabe war die Predigt. Mes-

sen las er auch, aber nur wie nebenbei. Bei diesem speziellen Amt im Klerus setzt das neue 

Pfarrerverständnis der Reformation an. Liturgiegeschichtlich ließe sich diese Beobachtung 

so zuspitzen: Nicht der Priester sollte nun auch beginnen zu predigen, sondern dem Pre-

diger steht auch das Abendmahl zu, weil es ohne die Predigt seinen Stiftungszweck ver-

fehlt. Spreter spricht nur vom Prediger als Geistlichem, von denen es zumeist einen pro 

Kirche gab. Das Amt der vielen Altaristen für das Messelesen an den reichlich vorhande-

nen Nebenaltären fiel einfach weg.  

Hielte man sich nur an die opfernde Messe ohne Predigt, würde man zurückfallen in den 

„jüdischen Stand“, sprich: Altes Testament. Man kehrte mit der Deutung der Messe als 

Opfer von der Erfüllung zur Figur zurück und ignorierte damit das Kreuz Christi. Das 

Evangelium setzt ja seit Christus an die Stelle des Opfers Gottes Barmherzigkeit und Gna-

de. In der Zeit der Kirche zu opfern, ist nutzlos. Spreter spottet: Dann müsstet ihr auch 

Kälber und Böcke opfern. Wer nach Christus also noch opferte, opfere dem Teufel. Das 

betrifft vor allem die Opfer für Verstorbene: Die ewigen Seelen bedürfen eh keiner Spei-

se.293 Das eigentliche Opfer, das wir zu bringen haben, ist der zerknirschte Geist und das 

Abtöten des Fleisches auf dem Altar unseres Herzens, sowie das Gotteslob. Denen, die 

andere Opfer fordern, ist nicht zu gehorchen.  

Spreter widmet sich bis ans Ende der Instruktion nun den „Predigern“. Adressat ist jedoch 

weiterhin der Herzog und damit auch die Öffentlichkeit, die gesamte Gesellschaft. Die 

Rolle der Prediger ist es, das Wort Gottes allen nahezubringen, Diener des Wortes Gottes 

                                                      

291 1541 bis 1545 wurde der Friedhof der Kollegiatstiftes von St. Stephan in der Stadt Konstanz zum Schottenkloster 

westlich der Stadtmauer verlegt. Grund war auch die Fülle der Gräber (nicht nur von Chorherren) und die Pest von 

1502. An die Stelle des Friedhofs trat der Markt. Helmut Maurer: Das Bistum Konstanz 1.; Berlin 1981 S. 20, S.24. 

292 Hermann Waldenmaier: Die Entstehung der evangelischen Gottesdienstordnungen Süddeutschlands im Zeitalter der 

Reformation (SdVfR 125,126); Leipzig 1916 S. 1ff. 

293  Instruktion S. 356. 
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und damit des Glaubens und des Evangeliums zu sein. Sie sollen nicht „opfern“; sondern 

predigen. Darin besteht im direkten Wortsinn ihre Seelsorge.  

Gegen die Heiligenmessen im Sinne eines Opfers führt Spreter wieder Tertullian, Laktanz, 

Ambrosius und Augustinus an, die schreiben, dass unser Gebet unser Opfer sei. Fürbitte 

für die Obrigkeit mag man vielleicht noch als „Opfer“ ansehen, nicht aber das Abend-

mahl.294  

Dass man das Abendmahl zum Opfer machte und es Messe nannte, wertet Spreter als Akt 

der Verzweiflung. Das Abendmahl ist „Gedächtnis, Testament, Bund und Sakrament des 

Leibes und Blutes, des Leidens und Todes Christi“, nicht aber Opfer und Bezahlung der 

Sünden, Auslöschung des Fegefeuers oder Mittel, Gott zu versöhnen. So feiern wir auch 

Ostern nur die einmal geschehene Auferstehung und versuchen nicht, sie zu wiederholen. 

Entsprechend ist Abendmahl das Gedächtnis des einmaligen Opfers Christi.  

Mit der Zeit aber wurde vom einfachen und ordentlichen Abendmahl „der Lobgesang ab-

gezwickt“. Das bezieht sich auf den Abendmahlsbericht Mt 26,30, wonach zum Abend-

mahl Jesu gehörte, dass sie den „Lobgesang gesungen hatten“. Spreter meint damit: Die 

Messopfer des Mittelalters verzichteten auf den ganzen Gottesdienst und verkürzten ihn 

auf das Abendmahl. 

In Ulm wurde dieser Teil der Instruktion Jahre zuvor bereits als eigene Abhandlung ge-

druckt, beendet am 10. Juli 1532 in Konstanz: „Wahrer Bericht der alten christlichen Mes-

se“. Ein Vorwort hat das Büchlein nicht. Es beginnt mit einem Abschnitt über die „Fehler“ 

der Abendmahlspraxis im Sinne von Abzug, Manko. Zum ersten betrifft es die Geschlech-

ter: Gefehlt ist zunächst „an der Person, das allein aufs Mannsbild gestellt ist“.295 Das 

Abendmahl ist aber „allen Menschen, Mann und Weib gemein ohne Unterschied gege-

ben“. Der Mann ist allein für sich nur „leibshalb“. Das Amt am Altar verlangt noch mehr 

der Vollkommenheit des Glaubens und der guten Sitten, denn leiblicher Fragen. Diese 

Sätze überraschen. War das etwa schon ein Argument für die Frauenordination? Vermut-

lich nicht, aber doch immerhin für die Aufhebung des Zölibats: Der unverheiratete Predi-

ger ist nur „leibshalb“.     

Auch von der Salbung bei der Ordination (des Predigers, auch hier vermeidet Spreter den 

Begriff des Priesters) durch den Bischof weiß die Schrift nichts. Viele als heilig und unab-

änderlich angesehene Bestimmungen der Kirche sind nur zugesetzt, können sich nicht auf 

Gottes Ordnung berufen. Das Abendmahl dürfe nur am Tag gefeiert werden, nicht ohne 

Kerzen geschehen, nur in goldenen und silbernen Gefäßen, nur mit ungesäuertem Brot, 

darf nur auf einem vom Bischof geweihten Altar gefeiert werden, nur im Messgewand, 

                                                      

294 S. 357. 

295 S: 358. 
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mit entsprechenden Paramentfarben,… Spreter bezeichnet dies alles als „Aufmutzen“.296  

Als müsse man groß machen, was aus sich groß ist. Dafür hat Spreter nur Spott. Das Beu-

gen, Knien, usf. sieht er an wie einen „Affen, der schirmen will“. Er küsst das Buch, macht 

Kreuze, puzzelt Bibelstellen willkürlich zusammen. Er erhebt das Brot übers Haupt und 

ebenso den Kelch, als wäre es Christus. Er schleckt den Kelch allein aus, damit nichts üb-

rig bleibt. Auch hier zeigt Polydor Vergil jeweils, woher das alles kommt, wann das hin-

zugefügt worden ist. Damit sind alle diese Gebräuche für Spreter im Grunde erledigt: Es 

kommt nicht aus der Schrift. Der Zusatz ist zum Eigentlichen geworden, die Äußerlichkeit 

verdeckt, was es offenbaren soll. Die päpstliche Messe braucht keinen Gottesdienst und 

Gottes Tun, sie meinen, es allein vollbracht zu haben.297  

Spreter misstraut allem Zugesetzten: Segnen von Salz und Wasser, die Worte des Kanons, 

das Mischen von Wasser und Wein, das dreimalige Sanctus, die ausgestreckten Arme, das 

dreimalige Agnus Dei, die Anrufung der Heiligen, die Gedenkmessen. Man fragt sich, wie 

denn Spreter Abendmahl feierte. Es bleiben im Grunde nur die Einsetzungsworte selbst. 

Wir können dafür auf Spreters liturgische Schrift von 1526 schauen. 

Ein Blick in die Liturgiegeschichte mag helfen: Die im Hauptchor gefeierte Messe war 

nicht gleichbedeutend mit der Austeilung. Die geschah, wie die Zeichnung „Fides“ von 

Pieter Brueghel d. Ä. 1559298 zeigt, auch an einem Nebenaltar ohne das ganze Messformu-

lar. Der spätmittelalterliche Predigtgottesdienst, bzw. die Pfarrpredigt, wurde unabhängig 

von der Messe im Chorraum gefeiert bei der Kanzel, die oft an den südlichen Pfeilern im 

Kirchenschiff angebracht worden war. Johann Ulrich Surgant, Pfarrer in Kleinbasel (Diö-

zese Konstanz) gibt in seinem Manuale von 1502 folgenden Ablauf an:299  

Segensformel und Predigttext auf Latein, dann beides in Deutsch / Einführung durch Vä-

terzitate, Bitte der Gemeinde um Segen / Angabe der folgenden Predigtabschnitte / die 

Predigt selbst / Gebet und Vaterunser, Ave Maria, Credo / Dekalog / Offene Schuld und 

absolutio generalis. Mit Letzterem begann auch die von der Messe getrennten Kommuni-

on des Volkes300, wie sie auf dem Bild Brueghels zu sehen ist. Dabei gab es weder Einset-

zungsworte noch Kanon, denn das Brot war bereits konsekriert. Dazu wurde aus dem 

Spülkelch unkonsekrierter Wein gereicht und die Feier mit Gebet und Segen abgeschlos-

sen. Kombiniert man diese beiden Liturgien und fügt die Einsetzungsworte hinzu, ver-

steht man die sehr einfache Schweizerische Ordnung der Messe in Bezug auf das Abend-

mahl.301 So wurde „die Messe“ (der Priester im Chorraum) beseitigt und nur einige ihrer 

Elemente wie die Eingangsliturgie vereinfacht übernommen, aber die Kommunion am 

                                                      

296 S. 359. 

297 S. 360. 

298 Abgebildet in Justin E. A. Kroesen: Seitenaltäre in mittelalterlichen Kirchen; Regensburg 2010 S. 7. 

299 Hermann Waldenmaier: Die Entstehung der evangelischen Gottesdienstordnungen Süddeutschlands …; Leipzig 

1916 S. 3f. 

300 Waldenmaier S. 6. 

301 Waldenmaier S.19. 
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Nebenaltar zur vollwertigen Abendmahlsfeier mit integriertem Predigtgottesdienst auf-

gewertet. Dafür wurde dann auch bald ein Tisch an manchen Orten verwendet, so wie 

man ihn noch heute in den Niederlanden dazu hereinträgt und vor die Kanzel stellt. Nach 

dem Baseler Vorbild richtete sich dann auch Konstanz, namentlich auch St. Stephan.302 

Diese Ordnung spiegelt sich dann auch in der „Form und Ordnung“ von Spreter von 1526.  

Schon das Wort „Messe“ (mittere = senden) erscheint Spreter fragwürdig. Es wurde seines 

Wissens nach verwandt zum ersten, weil die Engel zu diesem Dienst „gesandt“ worden 

wären. Zum zweiten hätte Gott seinen Sohn den Priestern in die Hände gesendet. Zum 

Dritten bezöge sich die Sendung auf das Werk der Sendung unserer Gebete durch die En-

gel zu Gott, damit Gott uns daraufhin seine Gnade sende. Außerdem beziehe sich das 

„Senden“ auf das Fortschicken der Katechumenen und Gebannten, wodurch die Messe 

„heimlich“ wurde. Nichts von dem trifft jedoch den eigentlichen Charakter des Abend-

mahls.  

Es folgt ein Abschnitt darüber, wie es denn besser zu machen sei mit der Messe.303 In den 

Zeiten der Reformation gab es viel Zank und Streit um die Messe, Spreter aber meint, dass 

die Mehrheit dennoch nicht wisse, worin das Wesen der Messe bestehe. Für die einen ist 

es ein Werk, für andere ist es schlicht Gewohnheit. Spreter nimmt das „Testament, Bund, 

Sakrament, Wiedergedächtnis und Nachtmahl des Herrn“ reformatorisch nicht als eigenes 

Werk oder Opfer. Werke sind Taufe und Abendmahl nur in dem Sinn, dass Christus „sie 

uns aufgesetzt“ hat, „darin wir uns üben sollen“. Sie sind also nicht „unser“ Werk, oder 

wie man heute vielleicht auch sagen würde: Veranstaltung, sondern Gottes Tun.  

Taufe ist eine „Kundschaft vor (für die) Augen“. Das Abendmahl ist eingesetzt, eine 

„Übung allen Lebens, Zeichen der Speise des Lebens, (im tieferen und wörtlichen Sinn) 

Unterhaltung des Gläubigen“. Hier werden wir der „Geheimnisse Gottes erinnert und er-

freut“. „Erinnern“ ist dabei sehr wörtlich zu nehmen und nicht äußeres Repetieren.  

Gottes Werke werden „in Glaube und Liebe dem Nächsten verkündet“. Die Weise, dies 

mit Klingen, Singen, Orgeln und Kleidern zu tun, ist vom Menschen erdachter Zusatz und 

nicht von Nutzen, so Spreter.  

Der Unterschied ist klar: Aus der Messe sein eigenes Werk zu machen, ist von Übel und 

muss abgeschafft werden. Singen, Orgel und liturgisches Kleid sind dagegen nach Spreter 

nur nicht von Nutzen. Wenn es die Einfalt der Handlung verdeckt oder von ihr ablenkt, 

sind auch sie schädlich. Wir dagegen empfinden und lehren heute, dass diese „äußeren 

Dinge“ im Gottesdienst dem Werk Christi durchaus dienen können und sehen sie als eine 

Art hinführender Sprache an, das aber konnte Spreter so nicht erkennen angesichts der 

Übermacht der Äußerlichkeiten im spätmittelalterlichen Gottesdienst.  

                                                      

302 Waldenmaier S. 27. 

303 Instruktion S. 367. 
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Als Christus seine erste Messe gehalten hatte, waren da keine „Kappe, Kutte, Blatt, Prälat, 

Messgewand, Stola, Orgeln, Kreuze, kein Schirmen, Bücken…“ Es waren da allein Dank-

sagung Gottes (für Spreter Hinweis auf den Wortgottesdienst) und das Brotbrechen mit 

den Brüdern. Das blieb nach Spreter auch lange so, „bis dass sich vom Teufel erhüben 

mancherlei Weisen und Zusatz“. So wurde das „Hauptstück der wahren Messe Christi“ 

unbekannt304 und alles wandelte sich zum Gesetz (Setzung) der Päpstler.  

So ist uns die Messe insgesamt ein Zeichen, „doch nicht bloß“. Ein Zeichen im bloßen Sinn 

wäre ein Hinweisen auf vergangenes Handeln Gottes. Für Spreter aber weist es uns: Ge-

heimnis Gottes, Verzeihung der Sünde, Nächstenliebe, Christliche Bruderschaft, Frieden 

und Gemeinschaft der Heiligen. M.a.W.: Gott spricht jetzt. Tertullian und Irenäus werden 

als Zeugen angerufen: Christus hat uns mit seinem Tod und Opfer am Kreuz erlöst, damit 

wir „der wahren Liebe gebrauchen“. Es gibt keine andere Bezahlung unserer Sünden als 

allein den Tod Christi. Unsere Zeichen bezahlen nichts.305  

Unter Berufung auf Weisheit 13 und Augustinus306 definiert Spreter, was ihm Zeichen ist: 

„Zeichen aber ist ein Ding, das dem Menschen etwas zuzutragen versteht; außer dem We-

sen, das dabei verstanden wird, und von dem wir in einem anderen, dann in seine Er-

kenntnis kommen. (So) wird das Wesen durch das Zeichen verstanden.“  

Zeichen ist ein Erkenntnismittel, nicht eigenes Wesen. Es ersetzt nicht die Wirklichkeit, die 

es meint, weist aber nicht nur darauf hin, sondern fördert dessen Erkennen, Verstehen. Es 

hebt also einerseits etwas an diesem Ding hervor, andererseits verändert es den Erken-

nenden, der nun etwas versteht, es bewirkt etwas in ihm, ausgehend von dem Bezeichne-

ten. Zeichen in diesem Sinn ist eine bestimmte Art des Dialogs zwischen Erkennendem 

und dem, der zu erkennen gibt, der das Zeichen setzt und mit ihm spricht. Das Zeichen 

verweist nicht nur auf etwas, sondern lässt ihn daran etwas verstehen. So wirkt das Er-

kannte im Erkennenden.  

Die Definition des Zeichens, die Spreter hier nach Augustinus bietet, liefert uns einen 

Schlüssel zur Grundstruktur seiner Theologie. Sie zeigt nicht nur sein Sprachverstehen 

oder die Art, wie er zu den Abendmahlsstreitigkeiten des 16. Jahrhunderts stand, sondern 

erklärt, wie Spreter auch über Glauben, Liebe, Mensch und Gott dachte. Zeichen führen 

zur Erkenntnis, sind also Teil der Sprache, mit der auch Gott zum Menschen nicht nur 

spricht, sondern ihn auch heilt und ihm zur Freiheit verhilft.  

Der Erkenntnisprozess lässt sich graphisch so aufzeigen:  

 

                                                      

304 Die Einsetzungsworte und der Kanon wurden nur auf Latein hinter den Chorschranken gesungen. Die Gemeinde 

war regelrecht davon ausgeschlossen und bekam sie nicht mal beim Genuss des Brotes zu Gehör.  

305 Instruktion S. 363. 

306 Augustinus: De doctrina christiana I 2. 
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Gott   Geschehen     Zeichen        Erkenntnis  Menschen 

 

Das Zeichen ist Kommunikation. Die Richtung ist beiderseitig. Diesem Zeichenmodell ist 

es wesentlich, dass die Erkenntnis dabei einbezogen ist, der Betrachter also nicht wie von 

außen zuschaut, sondern als Teil des Vorgangs einbezogen ist, in der geschehenden „Er-

kenntnis“, dem Glauben, dem Empfangen des Gotteswortes. So sind Glauben und Er-

kenntnis zunächst ein passiver Vorgang, der dennoch die Tätigkeit darstellt, die sich im 

Begriff der Gelassenheit wiederfindet. Dieser Begriff wurde in der Mystik entwickelt und 

entsprach dem Armuts- und Gehorsamsgebot der Klöster. Erkenntnis ist Wahrnehmen 

des Wortes Gottes, Gehorsam im wörtlichen Sinn. Durch das Zeichen spricht Gott in die 

Welt, es ist (vergleichbar mit der jüdischen Lehre des Gottesnamens) der Weg der Offen-

barung, der mit den Mitteln des Geschöpfes spricht, ohne selbst Geschöpf, kreatürlich zu 

sein.  

Das Zeichen ist als Wort das Bindeglied von Gott und Mensch. Das Zeichen wertet Spreter 

nicht als Äußerlichkeit. Diese schließt sich ihm nur um das wirkliche Zeichen herum. Gut 

mag sie sein, wenn sie das Zeichen verstärkt, aber die Gefahr besteht darin, dass Äußer-

lichkeit das klare Zeichen so umhüllt, dass es dieses verdeckt und den Anschein erweckt, 

das Zeichen selbst sei schon das Bezeichnete.  

Entscheidender als die Elemente bei den Zeichen der Sakramente sind für Spreter die Deu-

teworte, denn sie geben erst den Elementen ihre Sinn, ihre Bedeutung, auf die bei einem 

Zeichen eben alles ankommt. Das „wahre“ Brot ist der Leib Christi. Den essen wir nicht, 

verstehen aber dabei und dadurch, dass wir in die Einheit des Leibes Christi gehören.   

In der Erkenntnis Gottes, dem Glauben, wird Liebe geboren, synonym für alles Gute im 

Verhalten des Menschen, seines einzigen Weges zur Freiheit, denn Freiheit ist nach mittel-

alterlichem Rechtsverständnis weniger die Auswahlfähigkeit als vielmehr das Wahrneh-

men (guter) Möglichkeiten. Die Freiheit verliert sich selbst, wenn sie dem (destruktiven) 

Bösen, Teuflischen gehorcht. Der Gehorsam des Glaubenden gilt dem Schöpfer und führt 

damit zum Ziel, der Vollendung.  

Das Wesentliche für Spreter ist nicht, ob oder in welcher Weise das Brot mit dem Leib 

Christi identisch ist, sondern was durch das verstehende Essen mit dem Menschen ge-

schieht in der Erkenntnis des Glaubens. Die Transsubstantiationslehre, die lutherische 

Haltung, dass Brot und Wein auf unerklärliche Weise doch Leib und Blut Christi seien 

oder es sich „nur“ um Zeichen handle, geht an Spreters Interesse vorbei. Für ihn ist der 

Akteur, der eigentliche Sprecher, Sender des Zeichens, wie es in der Semiotik heißt, Gott 

in Christus, der Empfänger des Zeichens der Glaubende oder Teilnehmer des Abend-

mahls in der Nachfolge der Apostel. Darum sind Brot und Wein für Spreter vor allem 

geistliche Gaben.  
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Im Unterschied zu anderen in der Abendmahlsdebatte des 16. Jahrhunderts (und der 

Jahrhunderte zuvor) ordnet er den Zeichenprozess vor allem dem Sprecher und Hörer zu 

und muss nicht entscheiden, was mit den Dingen geschieht und ob sie sich verwandeln. 

Das Abendmahl ist wie andere Ereignisse, Kreuzigung, Auferstehung und Christus selbst 

Wort Gottes an den Menschen. Das Ereignis des Abendmahls weist auf jene zentralen Er-

eignisse des Heilsgeschehens und lässt sie uns im Vollzug verstehen, an ihnen teilhaben.  

Der Glaubende ist Empfänger im semiotischen Geschehen. Im Unterschied zu den antiken 

Philosophen aber ist Gott aber weniger „das Gute“ schlechthin, sondern Liebe, das heißt 

persönliche Zugewandtheit, Gnade.307  Die Entsprechung dazu ist das Liebesgebot der 

Menschen untereinander: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe!  

Diese Liebe zu beschreiben, entfaltet Spreter kaum konkret, das nimmt er eher wie selbst-

verständlich. Gut im Sinne Gottes zu sein, heißt, anderen gegenüber gütig zu sein, sie eben 

zu „lieben“. Spreter entwickelt dafür keine Ethik, ebenso wenig er eine Dogmatik im 

Schulsinn entfaltet.  

Das 13. Kapitel des Weisheitsbuches aus der Septuaginta ist Auslegung des Bilderverbots 

und wendet sich gegen die Vergöttlichung der Schöpfung. Augustinus seinerseits hebt im 

zitierten Text ab auf das Erlernen durch Zeichen, Bezeichnungen. Zeichen werden wie 

Wörter angewendet, um etwas anderes zu bezeichnen, zu benennen. Es gilt, Wesen zu 

unterscheiden. Das alles gehört zum Komplex der allegorischen Schriftauslegung, in der 

erkannt wird, dass alle Schriften der Bibel und das darin Berichtete geistlichen Sinn hat, 

der auf Christus hinweist, dem Zentrum der Heiligen Schrift und dessen, wovon darin die 

Rede ist.  

Spreter zitiert Augustinus nicht wörtlich, sondern interpretiert ihn. Das Zeichen ist ihm 

ein Botschafter, also etwas anderes, als das Bezeichnete selbst. Es stellt aber die Möglich-

keit der Erkenntnis dessen dar, was sonst vielleicht nicht erkennbar wäre. So ist Glaube 

Sehen des Unsichtbaren.  Das „Ding“, das damit bezeichnet wird, ist in Bezug auf den 

Glauben kein geschöpfliches Ding, wie es das Bezeichnende ist. Es ist im Falle des 

Abendmahls ein Vorgang, ein Geschehen, Ereignis von Gottes Wirken, wie das lateinische 

Wort „res“ in seiner Bedeutung auch nicht auf greifbare Dinge eingeschränkt war. Auch 

war das semiotische Feld vom deutschen Wort „Ding“ nicht eingeschränkt auf Greifbares, 

sondern konnte, abgeleitet von „Thing“ selbst Gott bezeichnen.308  

                                                      

307 Vergleiche dazu die Debatte zwischen Herbert Braun und Helmut Gollwitzer 1964. Liebe ist nach Gollwitzer nicht 

ohne Subjekt möglich. „Gott“ ist für die Kirchenväter keine Chiffre für das Gute, wie es für Platoniker aussehen 

mag. So spricht Gott mit seinen Zeichen, um verstanden zu werden und den Menschen zur Selbsterkenntnis im 

Licht Gottes zu führen. Das Heilsgeschehen ist nicht Offenbarung einer Idee oder Botschaft, sondern die Botschaft 

ist Offenbarung Gottes, seiner Gegenwart. Der Geist Gottes ist nicht etwas, sondern der handelnde Gott in seinem 

Wort an uns.  

308 Grimm zitiert zum Wort Freidank: „got ist, als ichz meine, elliu dinc alleine“. 
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Wieder nimmt Spreter sein auch andernorts verwandtes Beispiel des Aushängeschilds an 

einer Wirtschaft, das auf die Weinfässer im Keller hinweist, aber nichts darüber aussagt, 

ob dort auch tatsächlich Wein gelagert ist. Das Zeichen wäre aber nutzlos, Spott und un-

gültig, wenn dem Zeichen keine Wirklichkeit entspräche. Der Fußtritt eines Pferdes und 

den Rauch des Feuers309 sind ebenfalls Zeichen. Wir würden sie als Spur310 oder Wirkung 

rechnen, aber eben darum geht es Spreter: Im Abendmahl wirkt Gott, aber nicht, der das 

Zeichen nur vollzieht. Es ist nicht sein Werk, sondern er ist nur Werkzeug.  

So sieht es Spreter auch mit der im Abendmahl angesprochenen Sündenvergebung. Das 

Zeichen dafür hat nur Berechtigung, wenn Gott denn dies auch tut. „Wo aber die Bedeu-

tung nicht ist, ist das Zeichen ein Spott und des Bezeichneten (dem die Vergebung zuge-

sagt ist) ewiges Verderben“, denn der Priester selbst kann keine Sünden durch sein Tun 

oder Unterlassen vergeben oder ihm behalten. So hat des Papstes Messe keine Bedeutung, 

weil er sie als Opfer ansieht. Zeichen und Bezeichnetes, signum und signatum stimmen 

nicht überein.  

Der spätmittelalterlichen Ausschmückung der Liturgie unterstellt Spreter, dass sie ihr ei-

genes Tun meint, nicht aber zur höheren Ehre Gottes geschieht. Darum lehnt er sie ab. 

Zudem hat er Weisheit 13,17 im Ohr: In ihrem Beten schämen sie sich nicht, das Unbelebte 

anzusprechen. 

Zeichen sind nach Spreter vielfach in der Heiligen Schrift zur „Ermahnung, Unterweisung 

und Zucht des Fleisches“ gebraucht und geschahen dem Fleisch zugute. Dass wir Zeichen 

gebrauchen, hat auch den Zweck, dass wir mit Leib und Geist als ganzer Mensch auf den 

Tag des Herren hin erhalten werden.311 Es geht darum, Gottes „Händel“ zu verstehen. Wir 

bedürfen der Zeichen. So wissen wir, dass der Herr kommen wird (1 Thess 5, 1ff.).  

Des Zeichens bedarf man nicht (mehr), wenn „Christus in ihm und er in Christus“ ist. Mo-

se sagt, wir sollen die Vorhaut unseres Herzens beschneiden lassen (Dtn 10; Röm 2). In der 

Wüste hatte das Volk Gottes die Beschneidung nicht nötig. So wir ganz in Glaube und 

Liebe leben, sind die Zeichen unnötig, das jedoch vermögen wir nicht. So sind sie es, die 

Zeichen auch nötig machen, weil sie nach Erfüllung fragen. Glaube und Liebe verlangen 

nach Zeichen, um den durch Sünde entstandenen Abstand zu Gott wieder zu überbrü-

cken.  

Unser Heidentum erfordert Zeichen. Entscheidend ist, dass wir uns auf die rechte Art von 

Zeichen besinnen. Vor Christus, bzw. vor Kreuz und Auferstehung konnten es Wunder 

sein, denn das Bezeichnete war noch nicht da. Sie dienten gewissermaßen als Platzhalter 
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310 Dieser Begriff bekommt bei E. Levinas eine entsprechende grundsätzliche Geltung.  
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für das eigentliche Offenbarungsereignis. Nun aber sind Christus, sein Wort, Abendmahl 

und Taufe als ausreichende Zeichen an die Stelle der Wunder getreten.  

Wir stehen in der fortlaufenden Gefahr, dass wir des Glaubens und der Liebe verlustig 

gehen. Bei manchen unbeschnittenen Heiden wie Naaman war offenbar das Zeichen nicht 

notwendig, er hatte Glauben und Liebe. So haben auch Joseph von Arimathäa, Nikodemus 

und Gamaliel keine Taufe gehabt und sind dennoch selig geworden, wie Augustinus be-

zeugt. Spreter führt Cyprian an und meint am Beispiel der mit Blut gezeichneten Häuser 

der Hebräer in Ägypten: Wird die Welt nun geschlagen, wird niemand denn im Blut 

Christi erlöst und davonkommen.312 Das Zeichen wird in der Situation der Sünde not-

wendig .   

Damit ist die Definition des Zeichens erklärt: Nicht das Zeichen selbst erlöst, sondern es ist 

nötig, wo wir aus Glauben und Liebe fallen oder zu fallen drohen, denn dann bindet es 

uns wieder an den vergebenden Gott.  

Bei Ambrosius wurde die Versammlung der Gemeinde bereits Messe genannt. In dieser 

Versammlung geschahen fünf Dinge:  

1. Das Wort Gottes und der Tod Christi wurden verkündet.  

2. Das Gebet der Gemeinde 

3. Es wurden der Armen und Bedürftigen gedacht und Almosen gesammelt. 

4. Das Abendmahl wurde gefeiert „zum Gedächtnis der Leiden und des Todes Chris-

ti“. 

5. „Strafe“ der Sünder (Kirchenzucht) 

Diese Auflistung ist nicht einfach als eine Art Suche nach dem Urgestein der Messe zu 

verstehen. Es handelt sich hier um nichts Geringeres als um die Bestimmung des Wesens 

der Kirche, bzw. des Christentums und entsprach auch der Praxis der ersten süddeutschen 

evangelischen Gottesdienstordnungen. Es ist die Bestimmung dessen, was 1530 das Augs-

burgische Bekenntnis die „Versammlung der Gläubigen“ genannt hatte. Geschrieben ist 

die Abendmahlsabhandlung Spreters 1532, zwei Jahre nach Augsburg, für die auch die 

Confessio Tetrapolitana verfasst wurde. Konstanz war eine der vier Städte, die dieses Be-

kenntnis für Augsburg verfasst hatte.   

Kirche ist zum ersten die Verkündigung des Gotteswortes. Zum zweiten ist sie die Ver-

sammlung der Betenden. Weiterhin ist Kirche die Gemeinschaft der Liebenden. Noch vor 

dem Zeichen des Abendmahls kommt die Diakonie, Caritas, soziale Verantwortung, das 

                                                      

312 S. 366 



159 

Handeln am Nächsten, dann erst erfolgt das Abendmahl. Nach dem Gedächtnis Christi 

und dem Gnadenhandeln Gottes folgt bei Ambrosius die „Strafe“, die Zurechtweisung der 

Sünder, der Bann.  

„Diese Messe“ stieß der Teufel um, konnte sie nicht dulden. Das Gotteswort ersetzte er, 

bzw. die durch ihn Verführten durch biblisches Stückwerk „ohne alle Besserung und Leh-

re“. Das Gebet ging unter im „Geschrei der Chorsänger“, im Murmeln und der Orgel.313 

An die Stelle der „Almosen“ setzte der Teufel das „Opfer der Pfaffen“. Das Abendmahl 

gipfelte im Küssen der Paxtafel. Diese Kritik Spreters traf: Beim Friedensgruß umarmte 

der Priester keinen Gläubigen mehr, sondern küsste diese Tafel, die dann ebenfalls von 

ausgewählten Anderen geküsst werden durfte. Sie war somit zum Symbol der Mittleran-

maßung des Klerus geworden. Zudem wurde wieder ein Gegenstand verehrt.  

An die Stelle der „Strafe“ trat die Bannordnung der Kirche. Dazu gehörten Anzeigen, 

Stadtknechte, Büttel,… Die Bannbriefe wurden um Geld und Abgaben ausgestellt.  Fast-

nachthennen (eine Abgabeform) und Martinsgänse wurden verkündet. Wo ist da die Mes-

se im alten Sinn geblieben?314  

Entsprechend will Spreter alles abtun, was die eigentliche Messe verdeckt. Zunächst zitiert 

er die bekannten Einsetzungsworte. Spreter folgt in der genauen Formulierung wörtlich 

weder Müntzer noch Luther315. Bei Brot und Kelch hat Spreter 1532 die Formulierung 

„zu“, 1543 „in meinem Gedächtnis“. Außerdem behält er nach beiden neutestamentlichen 

Lesarten des Neuen Testamentes und des römischen Formulars im Unterschied zu Luther 

und Müntzer und in Übereinstimmung mit dem römischen Formular das Kelchwort: „das 

für euch und für viele vergossen ward“. Und: „Trinkt alle daraus, sooft ihr zusammen-

kommt.“316 

„Diese Worte sollen wir von Herzen fassen.“ Es ist das Hauptstück des Nachtmahls und 

des wahren Testamentes Christi. Selbstverständlich gehört somit zu jedem Gottesdienst 

das Abendmahl, wie es dann auch allen evangelischen Kirchenordnungen gemein war.  

Es folgt die Auslegung der Einsetzungsworte. Sophisten und Päpstler ergründen nicht, 

„wie das Brot in Fleisch und Wein in Blut verändert wird“. Für die Transsubstantiations-

lehre gibt es keinen Schriftbeleg. „Die Vernunft muss da still stehen.“ Gottes „Händel“ 

sollen wir nicht mit unserem Denken beladen, sondern seine Güte, Gnade und Zusagung 

wahrnehmen. An einem entsprechenden Zank ist uns nichts gelegen, denn es geht um das 

                                                      

313 Hier sei an die Analyse von Müntzers Hymnen durch W. Ullmann: ordo rerum; Berlin 2006, S. 115ff. erinnert, der 

an dem Reformator den Gedanken entdeckte, dass die Trennung von Musik und Wortsinn zwar einerseits die 

prächtige Entfaltung der inhaltlich stummen Instrumentalmusik bedeutete, andererseits auch einen Verlust der 

Musik als Sprache, bzw. ein sich Verlieren im Unbestimmten. 

314 Instruktion S. 367. 

315 Luthers Messbüchlein wurde übrigens von Paul Speratus, der vielleicht verwandt mit Johannes Spreter war 

übersetzt. 

316 Instruktion S. 368. 
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Bezeichnete, nicht um das Zeichen. Wir mögen gedenken, „wie Christus uns zu einer 

wahren geistlichen Speise geworden sei und uns aufeinander als Glieder sehen.“ Da geht 

es um Christus und nicht um das Brot, das wir essen.  

Mit Liebe bezeugen wir, dass wir glauben, geben dem Glauben Zeugnis. Der Tod des Lei-

bes Christi überwindet unseren Tod. Sein Blutvergießen bezahlt und wäscht unsere Sünde 

von uns ab. Wir essen nicht seinen „rauen“ Leib, das menschliche Fleisch. Das weiß auch 

der Papst. Es heißt ja in Zukunftsform: der Leib, der euch gegeben (werden) wird. Chris-

tus verkündete beim Abendmahl in großer Liebe und Treue, dass er Leib und Blut geben 

wolle für sie in den Tod. Das mögen sie nicht vergessen. Was damals Zukunft war, ist nun 

Vergangenheit, bezieht sich aber auf das einmalige Ereignis von Karfreitag und Ostern.  

Dieses „Gedächtnis“ unterscheidet sich von historischem Gedenken. Es soll ein „lebendi-

ges, unnachlässiges“ Gedächtnis sein, wie ein guter Meister Tag und Nacht an sein Werk 

denkt.317  

Das Wort „Testament“ wird ebenso wie die Rede von Brot und Wein verschieden gedeu-

tet. Zunächst als Tropus im Sinne einer „abgewendeten, abzüglichen“, also abstrakten 

Weise. „Bedeuten“ meint hier wie anderswo in der Schrift metaphorische Redeweise. Die 

Worte sind allegorisch zu verstehen, indem sie etwas anderes sagen als sie meinen, sie 

sind Figur, Metapher, wie Basilius und Augustinus es beschreiben. Auch Origenes ver-

wies darauf, dass, wer die geistlichen Dinge fleischlich verstünde, betrogen wäre.  

Dies bezieht sich auch auf das Brot des Abendmahls und andere Bezeichnungen Christi 

als Lamm Gottes, Rebstock, Löwe. Der Kelch ist das Testament, etc. Diese Worte müssen 

anders, als sie lauten verstanden werden. Einen Teil des konkreten Sinns ist abzuziehen. 

Die sieben fetten Ochsen in Ägypten sind sieben Jahre, aber keine Tiere. Das Brot des 

Abendmahls ist geistliches Brot, wie der Kelch kein (geschriebenes) Testament ist.318 So 

sprechen wir: Heute ist Christus gestorben und geopfert und haben dabei doch nur Ge-

dächtnis gehalten. Auch Petrus ist nicht der Felsen, sondern Christus.   

Schön ist in diesem Zusammenhang dieser Beispielsatz: „Item: `Das Weib ist mein Leben` 

ist so viel: Durch die Pflege des Weibes werde ich beim Leben erhalten, denn wo kein 

Weib ist, da erseufzet der Kranke.“ In dieser Weise handelt es sich beim Brot- und Wein-

wort um einen Tropus der Rede. Selig werden wir nicht durch die Elemente, sondern 

durch das, was sie bezeichnen.  

Ebenso wurden die Worte im Sinn einer Parenthesis (rhetorischer Einschub in einer 

Klammer) verstanden und nicht „rau und grob“. Demnach könnte man sogar die Wand-

lungsworte vom Brot und Wein weglassen, und dennoch gäbe die Rede ihren Sinn. Spre-
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ter verweist darauf, dass es einen Sinn für diese Redefigur gibt, sie ist nicht überflüssig 

oder nur zur Verdeutlichung da. Die Aussage von Brot und Leib, Wein und Blut gibt die 

Ursache an, warum dieser Satz, in den das wie eingeschoben ist, seinen Grund hat. Ohne 

Christi Opfer verlöre der Satz seine Realität. Eine Parenthese funktioniert wie ein antikes 

Zitat als Verweis auf einen längeren anderen Text.319 Entsprechend dürfen wir den Zusatz 

vom Gedächtnis weitergehend interpretieren: Im Abendmahl wird nicht nur Jesu gedacht, 

wie man Toten hin und wieder gedenken mag, sondern das Abendmahl geschieht, um uns 

das gesamte Wort Gottes durch Christus ins Herz zu schreiben.  

Es ist dieser Auseinandersetzung ein entscheidender Paradigmenwechsel des 16. Jahr-

hundert abzulesen. Dafür sind das Abendmahlsverständnis, die Beurteilung der „päpstli-

chen“ Rituale, die Bilderstreitigkeiten, die Magiefrage und der Beginn der Naturwissen-

schaft markant. Die Transsubstantiationslehre wirkte nun wie Magie. Gegenstände wirk-

ten wie künstlich aufgeladen, das Zeichen wurde eigenmächtig. Bilder, in denen kurz zu-

vor noch Heilige als Vorbilder des Glaubens verehrt wurden, sah man nun als Götzenfigu-

ren an. Der philosophische „Realismus“ des Spätmittelalters sah im Geist noch die höhere 

Realität, nicht in den Dingen. In der beginnenden Naturwissenschaft bedeuteten die Dinge 

nur noch sich selbst, der Geist wurde im Gegenzug als so etwas wie eine Überwirklichkeit 

angesehen, oder aber auch nur als Hauch und bloßes Zeichen ohne eigene Realität. Hatte 

man im 12. Jahrhundert noch den Geist gewissermaßen zeichenhaft in die Dinge verlegt, 

wurden mit der immer weiter schreitenden Entfaltung des Ritus die Dinge, Kreatur nach 

Spreter, mehr und mehr magisch wahrgenommen. Im Licht eines veränderten Realitäts-

verständnisses sah man den Geist Gottes entsprechend platonischer Ideen als eine Art hö-

here Materie an, was dazu führte, schließlich Gott als höchstes Wesen in einer Wirklich-

keitspyramide zu verstehen, die im Übernatürlichen gipfelte. Wie der Papst an der Spitze 

der Christenheit als „Stellvertreter Christi“ zugleich sich über ihr stehend ansah und der 

Kaiser als Spitze der „Obrigkeit“ über allen weltlichen Mächten, bildete Gott mit seinem 

Geist ein „Höchstes Wesen“, das damit aber kaum noch von der Kreatur zu unterscheiden 

war. Was sich in der Hexenverfolgung entlud, ist als auch ein Prozess der sehr zögerlichen 

Loslösung von der vorwissenschaftlichen Weltanschauung zu werten, war in ihr aber 

noch völlig verfangen.   

Im Zeitalter der Reformation spaltete der Zweifel die Gesellschaft, ob so ein religiöser 

„Zauber“ mit Reliquien und Ablassbriefen im Sinne des Glaubens sei bis hin zu den An-

sichten der Reformierten, all das sei eben nur zeichenhaft, nicht echt. Das ließ die Frage 

mächtig werden, was denn dann wirklich sei. Zunächst wagte man nicht, die „Realität“ 

religiöser, weißer oder schwarzer Magie anzuzweifeln, auch wenn man sie ablehnte. Zu-

                                                      

319 So meinen die Worte Jesu am Kreuz den ganzen Psalm 22 oder 31. Der ganze Passionsbericht und die Offenbarung 

des Johannes verflechten mit ihren vielen Zitaten das geschilderte Geschehen mit dem Alten Testament. So erklärt 

sich auch die Grundstruktur der Liturgie überhaupt. Vgl. Martin Grahl: Das Geflecht der Liturgie; Saarbrücken 

2016. 
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mindest wollte man die Magie auf evangelischer Seite aus dem geistlichen Raum schon 

mal entfernen, disqualifiziert als Täuschung oder Werk des Teufels.  

Inkarnation, Tod und Auferstehung Christi aber wurden als unbezweifelbares Handeln 

Gottes angesehen, das uns zugute geschah. Dafür gibt uns Gott das Zeichen des Abend-

mahls, um uns real, spürbar und sichtbar teilhaben zu lassen an diesem Heilshandeln, das 

uns gilt. Eine „Verwandlung“ von Brot in Christi Fleisch aber wertete Spreter als ein Her-

abziehen von Gottes Handeln in unser Tun. Geschöpfliche Realitäten umkleidete man mit 

Anspruch auf Göttlichkeit, die man zudem in die Hand bekäme. Absichtlich so erklärt, sei 

es Lüge, Täuschung und Betrug. Spreter sagt, dass die Menschen auf diese Weise das Amt 

Christi stehlen würden. Aufs Abendmahl bezogen: Wir äffen nach, was nur Gott vermag.  

Das Ausdenken des Wortes „das“ (ist mein Leib…) überlässt Spreter jedem Christen, es ist 

ihm nicht wesentlich. Gott wendet sich mit diesem Zeichen an uns, darauf kommt es an. 

Es ist ein an uns gerichtetes Wort Gottes. Die Transsubstantiationslehre freilich gilt ihm als 

Irrlehre.320  

Spreter schaut auf den überlieferten Text: Christus ist für euch gegeben, nicht euch gege-

ben. Beim Essen mögen die Jünger seiner gedenken. Er hat im Abendmahl nicht sich ge-

geben, schon gar nicht sich dem Teufel in Judas. Im Gegenteil: Als Judas vom Brot aß, fuhr 

nicht der Geist Gottes in ihn, sondern der Teufel. Auch hat Jesus nicht sich selbst gegessen. 

Im Johannesevangelium hat Christus deutlich gesagt (Joh 4, 34): „Meine Speise ist, dass ich 

den Willen dessen tue, der mich gesandt hat.“  Dieser Art von Speise soll auch unsere 

Speise sein, wenn wir nach Christus leben.321  

Dass der Papst dem Volk den Wein „stiehlt“, macht Spreter am Wort der Vergebung fest. 

Dies geschähe nicht ohne Absicht: Man möge dem Papst folgen, nicht aber Christus. Auch 

bei der Vergebung schiebt sich die Kirche dazwischen, als hätte sie die Vollmacht, die nur 

Gott hat. Theodor Kliefoth wird im 19. Jahrhundert den Unterschied so benennen: Die 

Priester machten sich eigenmächtig zu Heilsvermittlern.   

Spreter gibt danach einen Überblick zu den verschiedenen Mahlen in der Bibel, die vor 

allem der Freundschaft dienen. So ist auch das Abendmahl Abschluss und Bestätigung 

seiner Gemeinschaft mit den Jüngern. Spreter erinnert an Korinth, wo die Reichen sich 

nicht schämten, angesichts der Armen zu schlemmen, ohne abzugeben. Geblieben ist we-

nigstens zu Ostern der Brauch mit geteilten Fladen und Gebäck, aber recht wäre es, nie-

mals die Armen hungern zu lassen. Spreter ging es nicht nur um religiöses Seelenheil, 

sondern auch um eine solidarische Gemeinschaft, wie die Liebe gebietet. Auch dafür ist 

das Abendmahl zeichenhaft, wie J. A. Cramer 1780 dichtete: „Wenn wir in Frieden beiei-

nander wohnten, Gebeugte stärkten und die Schwachen schonten, dann würden wir den 
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letzten heilgen Willen des Herrn erfüllen.“322 Spreter formuliert: Im Abendmahl wird das 

Testament Christi bestätigt.  

Mit den Einsetzungsworten hebt Christus das Alte Testament auf323 und setzt an seine 

Stelle das Neue. Dem Gesetz des Fleisches folgt das Gesetz des Geistes. Nur was dem 

Glauben und der Liebe dient, solle von den Gesetzen des Alten Testaments erhalten blei-

ben, so deutet Spreter den Dialog Jesu zum höchsten aller Gebote Mt 22, 34-40.  

„Testament“ definiert Spreter als letzten, verbindlichen Willen und beruft sich dabei auf 

das einmalige Opfer Christi nach Hebräer 9. Das Alte Testament war für Spreter zeitlich 

begrenzt. Das Passahlamm verhieß nur das Land Kanaan, blieb mit seinem Verweis im 

Bereich des Kreatürlichen und Vergänglichen. Christus jedoch ist „das rechte Osterlamm“, 

„ewige göttliche Person, die stirbt, das Neue Testament zu bestätigen“. Es geht um die 

ewigen Güter. Weil Christus sein Blut vergossen hat, ist fortan kein Blut im Tempel mehr 

vonnöten. So konnten die „Zeichen verringert“ und in Brot und Wein verändert wer-

den.324 Der gegebene Schatz ist (ganz mittelalterlich) Vergebung der Sünde. Er wird aber 

nicht von der Kirche verwaltet, wie es die mittelalterliche Gnadenschatzlehre meinte tun 

zu dürfen. Für diese Vergebung ist der Wein das Zeichen. Christus spricht: „Ich will da-

rauf sterben“, damit du dessen gewiss sein kannst, dass sein Gelübde unwiderruflich blei-

be. Ihm selbst war der Tod nicht nötig, aber „uns ist es not und nützlich“, damit wir „im 

Glauben gestärkt, in der Hoffnung befestigt und in der Liebe erhitzt“ werden.  

Davon, dass Christus hätte sterben müssen, um den Zorn Gottes zu dämpfen, lesen wir 

nichts bei Spreter. Die Satisfaktionslehre spielt bei ihm keine Rolle. Christus hat die Sünde 

der Welt hinweg genommen, aber nicht, weil Gott das so gefordert hätte und erst durch 

diesen Tod hätte beruhigt werden müssen.  

Solange wir auf Erden leben, bestürmt uns der „böse Geist“ und versucht, den „Glauben 

abzutilgen, Liebe auszulöschen und die Hoffnung zu schwächen“. Darum bedürfen wir 

des Abendmahls, „daran wir uns wieder erholen, wo wir etwas (im Geist) abnehmen und 

täglich üben mögen zur Besserung des Geistes“.  

Spreter rückt den „bösen Geist“ nicht auf die Höhe Gottes, sondern lässt ihn auf dem Ni-

veau unseres schwachen Geistes. Der Einmaligkeit des Opfers Christi und der Endgültig-

keit, die im Tod besiegelt ist, entspricht unser Leben in der Zeit vor dem Jüngsten Gericht. 

Das Testament ist „mit Brief und Siegel (ja mit Blut geschrieben)“, es ist uns vergewissert 

und recht eingesetzt. Entsprechend ist die Messfeier kein Opfer und Christus wird sich 

auch nicht mehr opfern lassen.  
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Spreter spitzt seine Kritik am römischen Opferverständnis zu: Wer Christus in der Messe 

erneut opfern will, untersteht sich, sich selbst oder sein Amt an die Stelle Christi zu setzen.  

Das Opfer Christi währt ewig und gilt für aller Welt Sünde. Mehr kann und braucht man 

nicht opfern, als Christus es mit seinem Tod getan hat. Gerade weil das Sakrament ein 

Zeichen ist, kann es nicht das Opfers selbst sein.325 Wer Christus mehrmals opfern will, 

setzt sich über ihn und straft das Opfer Christi Lügen. Spreter erinnert an die 70 Männer 

von Ezechiel 8, die Gott Weihrauch darbringen, indem sie behaupten, Gott sähe sein Volk 

nicht. In einer Vision lässt Gott die Ältesten Israels in aller Heimlichkeit Weihrauchfässer 

vor Götzenbildern schwingen, weil sie Gott selbst schon aufgegeben hatten.    

Mit Augustinus, den er fortlaufend heranzieht, spricht Spreter von zweierlei Brot. Nach 

Johannes 6 gibt es das „heimliche / göttliche / geistliche und unsichtbare Brot“ Christus. 

Das andere ist das „irdische / leibliche und sichtbare Brot“, das im Unterschied zum ers-

ten ausgeteilt wird. Dieses bleibt nicht und weist nur auf das geistliche, die Nächstenliebe 

und führt uns.  

Die Verbindung von Inkarnationslehre und Abendmahlslehre war im Mittelalter in der 

Verehrung Marias gegeben, greifbar deutlich, wenn zum Beispiel in der Marienfigur im 

Zisterzienserkloster zu Doberan die Hostie aufbewahrt wurde. Nach dem Muster des „un-

trennbar und unvermischt“ der Christologie verfährt nun Spreter auch in Bezug auf den 

Zeichencharakter des Abendmahls und seiner Deutung der Identität von geistlichem und 

irdischem Brot. Diese beiden Arten des Brotes sind im Sakrament zusammengesetzt. Beide 

bleiben unverändert für sich bestehen. Das geistliche Brot speist inwendig die hungrigen 

Seelen, „durch den Glauben gefasst“ und macht sie „heil und fröhlich“. Sie „heftet“ die 

Christen in Glauben und Liebe zusammen. Beide Arten des Brotes werden „in einer Rede“ 

zusammengefasst wie Form und Materie.  

Als Beispiele für solche logischen Zusammenhänge nimmt Spreter den Grenzstein, der für 

sich, ohne seine Bedeutung nur ein bloßer Stein ist, aber kraft der Vereinbarung und an 

seinem Ort Bedeutung bekommen hat. Ebenso steht es um den Richterstab, der ein Amt 

bezeichnet. Mit diesem Verständnis auch von Dingen oder Handlungen, bzw. Ereignissen 

mit Bedeutung liegt Spreter in der Tradition der Allegorie, wie ich sie anhand des 

Doberaner Kreuzaltars analysiert habe.326 Ein weiteres Beispiel ist Spreter der einem Kind 

unbekannte Vater. Er ist nur ein Mann unter vielen, aber als Vater wird er mir ein anderes 

Wesen. So sind Brot und Wein „Gott und Kreatur / Himmel und Erde / Geist und 

                                                      

325 Die alttestamtlichen Opfer waren auch Zeichen, aber nur insgesamt in Bezug auf das eine ausstehende Opfer, das 

dann in Christus geschah. Die Opfer wurden im Muster der christlichen Allegorie erst zu dem Zeichen für Christus, 

im jüdischen Paradigma entbehren sie dieser Bedeutung. Hier ist deutlich, wie sehr die gesamte Problematik mit 

dem Allegorieverständnis zusammenhängt. Betrachtete man das Abendmahl in ähnlicher Weise als nur im 

hinweisenden Sinn als Opfer, wie man die alttestamentlichen Opfer dann christlich deutete, bzw. abwertete, mochte 

man getrost vom „Opfer“ des Priesters in der Messe sprechen. Erklärte man es aber zum tatsächlichen Opfer, das 

irgendetwas hinzutun würde, hat sich das Muster der Allegorie verkehrt und seine Mitte verloren.  

326 Martin Grahl: Das Wort Gottes und seine allegorische Auslegung; Saarbrücken 2011. 
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Fleisch“. Gedenken wir des toten Christus, werden wir teilhaftig des ewigen. Spreter ver-

weist auf Bernhard von Clairvaux, der das Beispiel des Eherings nimmt. Er bedeutet der 

Braut den Gemahl. „Wer im Glauben das Zeichen nimmt, nimmt dabei gewiss Christum 

ganz mit Leib und Seele“, und damit auch seinen Tod, Auferstehung und Himmelfahrt, 

Gottheit, Menschheit. Wir werden eins in Christus. Anknüpfend an Bernhard öffnete sich 

Spreter auch dem Erbe mittelalterlicher Mystik.  

Außerhalb der Sakramente sind somit Wasser, Brot und Wein nur, was sie sonst auch 

sind. Man kann den geistlichen Leib nicht in eine Monstranz einschließen oder in ein stau-

biges Sakramentshaus legen. Zur Abgötterei wird Spreter dieser Brauch, wenn dann das 

Brot angebetet und für Christus gehalten wird. Christus kann als Mensch nur an einem 

Ort sein. Er hatte nur den einen Leib, der gestorben ist. Auch wenn in Christus Gott und 

Mensch sind, bleiben beide Naturen unvermischt. Was Gott zugemessen wird, wird trotz 

der Inkarnation nicht dem Menschen Christus zugeschrieben. So kann man nebeneinander 

sagen, dass Christus nicht zu töten war und dass er getötet wurde, nicht litt und doch litt. 

Entsprechend sieht Spreter das Verhältnis von Leib und Seele. Sein Lehrer ist dabei Au-

gustinus.327 Der Vergleich ist deutlich: Die Sonne ist auf Erden mit all ihrer Kraft und be-

findet sich zugleich in sich selbst unbewegt am Himmel. Der Kaiser ist in seiner Gewalt im 

ganzen Reich präsent, obgleich er sich nur an einem einzigen Ort befindet.  

Wie ist das gemeint, wenn es im Credo heißt, Christus sitze zur Rechten Gottes? Der Leib 

Christi, so Spreter mit Augustinus328, ist bei und in Gott, jedoch nicht wie Gott selbst „aus-

getrennt (ungetrennt), augesspreitet (ausgebreitet), ausgemessen nach Gottes Art und un-

endlichem Wesen“. Augustinus sagt: Glaubt nicht, dass Christus auf menschlichen Glie-

dern sitze. Der Leib Christi gehört zur Kreatur. Wäre er nun Gott in jenem Sinn, wäre Kre-

atur allmächtig. Christus sitzt seiner göttlichen Natur nach zur Rechten Gottes, nicht aber 

nach seiner menschlichen Natur. Die ist Kreatur, mit „stat (Ort, Stätte) umfasst, umzellt, 

etc.“ Die Unterscheidung und zugleich Einheit der beiden Naturen in Christus besagt 

nicht, dass nun eine Natur die Eigenschaften der anderen hätte. Gott stirbt nicht, wenn 

auch Jesus starb. Der Leib Christi bleibt auch zur Rechten Gottes Kreatur und begrenzt. 

Das liegt daran, dass es etwas anderes ist, ob Kreatur bei Gott oder Gott bei der Kreatur 

ist. Gott beim Menschen bleibt „allenthalben“ (Ubiquität), der Mensch aber bleibt auch an 

seinem Ort, ist er bei Gott. Die Sphären der Himmel sind in und bei Gott, aber sie haben 

nicht die Eigenschaften Gottes. 

Alles Kreatürliche ist (im Unterschied zum Geist) immer nur an einem Ort, auch der auf-

erstandene Mensch Christus, selbst wenn wir uns das nicht derart vorstellen sollten, als 

                                                      

327 Hier zeigt sich die Nähe zur Theologie von Huldrych Zwingli.  

328 Augustinus: De symbolo ad catechumenos II 7.  
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säße er dort wie in einem „Messkorb“ (geflochtene Hucke) gefangen.329 Seiner menschli-

chen Natur nach musste es die Himmelfahrt geben. Gott ist in allen Dingen, die Kreatur 

aber nicht. Damit entfällt auch die Art der Gegenwart Christi, die das päpstliche Messver-

ständnis behauptet. Um es auf den Punkt zu bringen, sagt Spreter: Als der Auferstandene 

bei den Jüngern von Emmaus war, war er an keinem anderen Ort. So will er uns zu sich 

ziehen, aber nicht uns zu Gott machen. Stephanus sah Gott im Himmel und nicht auf Er-

den.330  

So entfällt auch das Anbeten des Zeichens, auf das man verfiel, weil man anbeten wollte, 

was man mit eigenen Augen ansehen konnte. Der Glaube aber ging selbst bei Christus 

über den hinaus, den man als Christus sehen konnte: Johannes 12, 44: „Wer an mich 

glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat.“ Entsprechend 

singen wir im Abendmahl zur Präfation Sursum corda, „erhebet eure Herzen“. So glauben 

und hoffen wir den geistlichen, verklärten Herren, „nießen“ ihn (haben ihn inne) allein im 

Geist. So werden wir auch nur geistlich, „der Seelen halber“ im Abendmahl vom Leib 

Christi gespeist. „Es bedeutet den Alten die Beschneidung des Fleisches die innerliche Be-

schneidung des Geistes, so bedeutet uns die Wassertaufe Taufe oder Waschen im Geist.“ 

Auch unsere Neugeburt ist geistlich. Johannes spricht vom geistlichen Manna (Joh 6). Das 

irdische Brot gibt er uns zu essen, wie er seinen Leib von den Kriegsknechten verwunden 

ließ. Spreter weist zudem auf das späte Datum der Transsubstantiationslehre. Es geht um 

keine Verwandlung, sie würde ja aus dem geistlichen Brot nur ein irdisches machen.331  

Unwürdig wird das Abendmahl genossen, wenn das Herz es nicht tut, das heißt, wenn 

der Wille des Menschen Gott widerspricht, er lieblos ist oder Vorteil332 sucht. Der Leib des 

Herren ist seine Gemeinde. Da alles an Gottes Gnade hängt, sollten wir uns zwar prüfen, 

aber brauchen uns im Glauben nicht davor fürchten, das Abendmahl unwürdig zu genie-

ßen. Gott schaut nicht auf unsere Würde oder unseren Verdienst. Demut ist die rechte 

Haltung dem Sakrament gegenüber. Unser „Opfer“ besteht im Gehorsam. Wir dürfen „ge-

lassen“ sein, das heißt, „unseres Tuns und Lassen abstehen“. Um Gefäß der Gnade zu 

sein, müssen wir uns leeren, uns ihm in diesem Sinn aufopfern, wie Paulus in Röm 12 

schreibt. Auch hier sehen wir mittelalterliche Mystik aufleuchten: „Gott ist allmächtig an 

Werken, unsere Seele abgründig an Leiden. Da wird unsere Seele formiert mit Gott und in 

Gott, Gott soll wirken und geben, wir leiden und nehmen.“ Die päpstliche Beichte mit ih-

rem Zittern und ihrer Furcht versucht dagegen (bis zu einem gewissen Grad), ohne Gottes 

Gnade auszukommen.  

                                                      

329 Damit sprach sich Spreter gegen die gnostischen Vorstellungen aus, dass der Geist des Menschen im Körper nur 

gefangen wäre und aus dieser niedrigen Hülle befreit werden müsse. 

330 Apg 7,55f. 

331 Im Triumph der Lehrentscheidung 1215 sah man es umgekehrt: Dieses Brot ist himmlisch!  

332 „Vorteilslust“: In der Praxis des späten Mittelalters bezweckte man sehr viel für sich durch das Messelesen. 

Unglaubliche Summen wurden dafür in Stiftungen ausgegeben, vom Gehalt des Altaristen bis hin zum vergoldeten 

Retabel. Das alles diente privatem Seelenheil.  
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Das Abendmahl mag an allen Orten und allen Tagen genommen werden. Spreter zitiert 

Augustinus: Alle Tage die Eucharistie zu nehmen und zu begehen lobe ich und schelte 

nicht, aber alle Sonntage rate und mahne ich es an. In der Not der Krankheit mag auch der 

Laie das Abendmahl geben. Unnötig sind auch solche Festlegungen, dass das Brot rund 

sein soll und mit Zeichen versehen. Allerdings sieht Spreter aufgrund seines Sakraments-

verständnisses es als nicht sinnvoll an, wenn Kinder oder „Toren“ das Abendmahl be-

kommen, weil ihnen jenes Verstehen des Zeichens fehlt. Es ist ihnen aber auch nicht nötig, 

weil nicht der Akt selbst die Heilsnotwendigkeit darstellt. Das Abendmahl ist nur Zeichen 

und nicht das Heilsgeschehen selbst. 

In diesem Zusammenhang kommt Spreter erneut auf die Himmelfahrt zu sprechen. Mt 28, 

20 interpretiert Spreter so: Mit dem Geist will Christus bei uns sein alle Tage bis an der 

Welt Ende.  

In der Himmelfahrt ist der „Leichnam“ (biologischer Leib) Christi von uns Menschen fort-

genommen, abwesend, in den Himmel geführt und sitzt zur Rechten Gottes. „Aber seine 

Majestät ist nicht von der Welt genommen.“ Leiblich war er vierzig Tage bei den Jüngern. 

Aber die Seligkeit kommt nicht aus Fleisch und Blut. Die Seligkeit kommt vom Heiligen 

Geist, „der uns vom Fleisch und Blut abzieht und lebendig macht.“ Augustinus sagte an 

der schon zitierten Stelle333: „Christus wird selbst kommen, aber nicht so, wie er früher 

gekommen ist.“ Die Majestät Christi ist nicht von uns genommen, auch wenn wir Jesus 

Christus nicht allezeit haben, wie Jesus sagt. Er ist aber bei uns nach seiner „Macht, Majes-

tät, Fürsichtigkeit und unaussprechlichen Gnade“. „Die Seligkeit kommt nicht aus Fleisch 

und Blut, denn was von Fleisch und Blut ist, bleibt Fleisch und Blut.“ Der Geist aber zieht 

uns von Fleisch und Blut ab und macht uns dennoch lebendig. Gott hat Christus an das 

Fleisch gebunden. Seine zwei Naturen bedeuten nicht zwei Personen. Gott will sich durch 

Christus finden lassen. Um den Unterschied zu verstehen, von dem Spreter hier mit dem 

irdischen Leib spricht, Christi, der gekreuzigt ist und dem, der nun auf immer bei Gott ist, 

mag man 1 Kor 15,44 erinnern, wo Paulus schreibt: „Es wird gesät ein natürlicher Leib, 

und wird auferstehen ein geistlicher Leib.“ So kann man Spreter interpretieren: Gott zieht 

den geistlichen Leib, der darum aber immer noch Schöpfung ist und bleibt, vom natürli-

chen Leib ab.  

Als Vergleich nimmt Spreter die Kunst, und dieser Vergleich ist auch kunst- und kultur-

geschichtlich von Interesse und aufschlussreich. Die Kunst mag sich aufblasen, von Nut-

zen und Belang aber ist sie nur, wenn sie sich auf den Geist Gottes ausrichtet, wenn sie 

Glauben und Liebe in sich trägt. Die Kunst produziert also keinen Geist, wie man es dann 

in der Neuzeit oft sah, sondern schafft Illusion und wirkt magisch (bläst sich auf). Von 

Nutzen im tieferen Sinn für die Seligkeit ist sie nur, wenn sie Glauben und Liebe fördert, 

dann ist Kunst „auf das Höchste vonnöten und nützlich“. Im Grunde knüpfte Spreter da-

                                                      

333 Augustinus: De symbolo ad catechumenos II 7. 
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mit genau an die Bedenken an, die Bilder in der Kirche einst doch ermöglicht hatten, in-

dem sie genau diese Nützlichkeit durch Bedingungen festschrieben. Um 1500 aber küm-

merte man sich zumindest in Westeuropa nicht um solche Bedingungen oder Bedenken. 

In den mit Bildwerken überladenen Kirchen waren die Bilder entweder magisch verstan-

den oder bloß dekorativ und damit ablenkend geworden.  

Das Sakrament hat nicht zum Ziel, dass es mit Zähnen und Mund gegessen würde. Wozu 

es aber gegessen werde, dafür nimmt Spreter als Hauptzeugen Augustinus und das Jo-

hannesevangelium. Seinen Leib hat Christus nicht in dem Sinn seinen Jüngern gegeben, 

dass sie ihn äßen. Die Verklärung Christi stand bevor. So hat Judas auch nicht Christus 

gegessen, denn „wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm, 

und wer mich isst, der hat das ewige Leben um meinetwillen.“ (Joh 15; 1 Joh 4) Wer nur 

das Zeichen genießt, ist noch nicht erlöst. Ist er böse, versündigt er sich am Zeichen und 

entwertet es. Christus selbst ist der erfüllte Tempel und das Fass aller Gnade.  

Die Allegorie der Kirchenväter und auch in der Kunst des Mittelalters hatte zunächst nur 

ein Ziel: Die Ausrichtung aller Dinge und Ereignisse auf Christus, der zur Rechten Gottes 

sitzt. Dazu gehört auch der glaubende Christ, dem dient das Abendmahl. Es verweist auf 

den lebendigen Christus, und wer nur auf das Zeichen starrt, verfehlt Zweck und Sinn des 

Abendmahls. Die Zeichen werden ihr eigenes Ziel und verlieren damit ihren Sinn.  

Es erscheint Spreter als viel vergebliches und unnützes Zanken, will man dinglich fassen, 

was es heißt, dass Wein und Brot Blut und Fleisch Christi bedeutet. Spreter führt mit Ori-

genes die Rede Christi vom unreinen und reinen Essen an: Was in den Mund geht, verletzt 

nicht die Seele.  

Zur Konsekration sagt Spreter: Wir können nicht Gott ins Brot zwingen. Am Konsekrieren 

hing jedoch die Selbstbehauptung des Klerus als eine Institution, die Reinheit verlangte. 

Das alles bezweifelt Spreter von Grund auf. Wir mögen uns an die Messordnung von 

Thomas Müntzer erinnern, der vor den Gottesdienst die gegenseitige Lossprechung der 

Sünden von Priester und Laien setzte. Es ist Illusion, zu denken, man könne mit der Pries-

terschaft eine reine Körperschaft schaffen, die dann vermöge, was das gemeine Volk nicht 

könne. Spreter greift die Konsekrationslehre massiv an. Wir können das Brot nicht verän-

dern. Dies zu unternehmen ist Gott ein Gräuel. Damit fällt auch die gesamte Lehre vom 

Kirchenschatz und seiner Verwaltung, orientiert an der Logik eines Bankhauses, sowie die 

Lehre von der Heiligkeit des Klerus, seine Abgehobenheit dem Volk gegenüber. Das Kon-

sekrieren steht nicht in unserer Macht. Wir können nur kraft des Geistes Gottes Christus 

unseren Herren nennen (1 Kor 12,3). Somit fällt die ganze päpstliche Messe dahin, versteht 

sie sich als Werk der Kirche. Das „Tun“ (hoc facite) des Abendmahls meint kein konsek-

rieren, „sondern nur das Essen, benedeien, Dank sagen und mit Demut das Nachtmahl 

nach seinem Befehl zu begehen, den Bruder lieben, einander die Füße zu waschen.“ Für 
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ein Konsekrieren haben wir keinen Befehl. Wir sollen nicht aus dem Brot den Leichnam 

Christi machen, sondern nur „das Nachtmahl in Einfalt begehen“.  

Gott macht mit seinem Wort Sonne und Mond, Christus macht aus fünf Broten zwölf volle 

Körbe und noch mehr, wer aber sind wir, dass wir so etwas könnten? Hätte Christus das 

Konsekrieren gewollt, hätte er es leichthin sagen können. Gottes Wort ist nur einmal 

Fleisch geworden. Uns ist es nicht geboten, aus Brot Christus zu machen. Unsere Speise 

und unser Trank ist die Heilige Schrift.  

Im Folgenden ergeht sich Spreter in der Schilderung der Unsinnigkeit, sich daraus ergibt, 

wenn man meinte, Brot sei Fleisch und der Wein Blut im irdischen Sinn. Allegorische Ent-

faltung in diesem Sinn nennt er Sophisterei. Leib und Blut Christi im geistlichen Sinn sind 

ewig. Zum Missbrauch der Messe gehört dann auch die Messe für Tote, als spezielle Für-

bitte und sowieso als Handel: Judas verkaufte Christus für 30 Silberlinge, der Pfaffe tut es 

für weniger. Der päpstlichen Messe gilt es sich zu entschlagen wie der Abgötterei im Alten 

Testament. Sie ist in ihrer Form „von Menschen erdacht“. Sie bringt keinen leiblichen und 

keinen geistlichen Nutzen.  

In einem Abschnitt dann distanziert sich Spreter auch von Luther, den er „Herkules mit 

seinem Knopff“ (wohl Keule) nennt. Er spottet: Er nimmt das Evangelium, um die Messe 

zu beschirmen, indem er sie ins Deutsche übersetzt, tut die Abgötterei heraus. Aber er 

bleibt einfältig, weil er weiterhin am Joch hängt, der Geruch des Abgöttischen bleibe da-

ran. Da hilft es nicht, die Larven und das Beschämende der Messe abzunehmen und das 

geizige Herz freizulegen. Auch auf Deutsch muss vielmehr die „Einfalt“ des Evangeliums 

wieder hergestellt werden. Hier gibt es nur einen Samen, nicht viele, und der ist Christus 

selbst. Nicht die Messe macht selig, sondern Christus, und es gilt, die Einfachheit der Ein-

setzung zu bewahren.  

Luther hielt so an der Realpräsenz334 fest, wie Spreter sie ablehnte. Andererseits war es 

ihm auch zu wenig, nur ein Erinnerungsmahl im Sakrament zu sehen. Er ergreift die Posi-

tion, die dann auf seine Weise Calvin vertrat, wenn er in den Elementen die Gnadengabe 

des Geistes Gottes sah. Der menschliche Leib Christi befände sich ja im Himmel. Worauf 

sich die harsche Kritik an Luther hier jedoch genau bezieht, wird nicht ausdrücklich ge-

sagt. Was für ihn der „Geruch“ des Päpstlichen Gebrauchs meint, ist nicht klar benannt.  

Gute Worte können missbraucht werden. Die päpstliche Messe ist nach Spreter eine Läste-

rung Gottes und Sünde, weil sie als opus operatum gehandelt wird. Umso ärgerlicher ist 

es, wenn man mit diesem Werk gar Sünden vergeben will. Es gibt vor, Opfer zu sein, ist es 

aber nicht. Der Messkanon ist wider Gottes Wort. Darin bittet der Priester für Christus, 

                                                      

334 „Alles liegt Luther daran, dass, wie in Christus Gott wirklich auf Erden ist, so (ist) auch im Sakrament Christus 

ganz und leiblich bei uns.“ E. Sommerlath RGG III, Band 1 S. 34. Diese (so von Sommerlath definierte) 

Realpräsenz bei Luther lehnt Spreter ab.   
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dass das Opfer Gott angenehm sein möge. Das aber ist Verkehrung des Abendmahls, denn 

Christus bittet für uns. Diese Kritik brachte bereits Gabriel Biel zur Sprache. Außerdem ist 

die päpstliche Messe erdacht und geschieht somit nicht aus Glauben. An diesem Irren än-

dert keine Volkssprache etwas. So ist sie letztlich als Teufelswerk und wie der ewige Tod 

zu meiden. 

Hier darf man denn auch den Wahlspruch Spreters, der auch als eine Art Motto des Hu-

manismus angesehen werden kann, anführen: Nach der Finsternis kommt das Licht. Das 

Mittelalter empfand Spreter als Verirrung und Finsternis. Seine „Renaissance“ war ihm 

die Aufdeckung des klaren Evangeliums und Wiederentdeckung der Theologie der Kir-

chenväter. Spreters Haupttext des Neuen Testaments war neben Paulus vor allen das Jo-

hannesevangelium, dessen Worte ihm als Hauptschlüssel zum Verständnis der gesamten 

Schrift dienten.  

Es folgt eine weitere Kritik an (nicht namentlich genannte) Mitreformatoren, die auf die 

Zustimmung ihrer Obrigkeiten warten wollten. Spreter erinnert dagegen an Elia, der 

Naaman dessen Abgötterei auch nicht gestattete. Der Friede Gottes gilt mehr als der 

menschliche Frieden. In Sachen des Glaubens darf man nicht auf die Obrigkeit warten. 

„Witzige Esel“ nennt er, die zwar den Opfercharakter des Abendmahls ablehnen, aber an 

die Stelle ein bloßes Gedächtnismahl an das vergangene Ereignis setzen. Und da er die 

„Konsekration“ als Verwandlung der Elemente ablehnt und damit auch keine besondere 

Eignung von Priestern als reine Opferdarbringer und Heilsvermittler braucht, hat Spreter 

vor allem Spott übrig für die Priesterweihe und spricht von „geölten“ Priestern und nennt 

Pastoren lieber nur „gemeine Diener“.   

So gegeben am 10. Juli 1532 in Konstanz.  

 

 

VON EHE UND TAUFE 

 

Auf der Seite 471 setzt Spreter neu an mit der Überschrift: „Von satanischen, verzweifelten 

Predicanten, so Speise und Ehe verbieten“. Der Kontext zeigt, dass es hier nicht um „Ver-

teufelung“ im modernen oder magischen Wortsinn geht, ein Wort, das übrigens erst im 

17. Jahrhundert häufiger wurde. Spreter bewegt sich in seinem Paradigma, wonach alles, 

was nicht Gottes Geist entspricht, abzulehnen ist. Gebärdet es sich jedoch als Gottes Wort, 

ist es für Spreter „vom Teufel“, es täuscht im Bereich des Heiligen.  

Zölibat und Speisegebote wertet Spreter „wider Gottes Wort“. Durch Ehe oder falsches 

Essen wird man nicht unrein. Das Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken, es 
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wird dadurch auch nicht gefährdet. Gott hat die Nahrung vielmehr zur Danksagung er-

schaffen. Spreter weiß Tertullian und Augustinus in der Sache auf seiner Seite. Dass es 

Speisegebote im Alten Testament gibt, begründet er mit dem Verweis darauf, dass Gott 

die Juden zur kultischen Reinheit erziehen und von anderen Völkern scheiden wollte. Im 

Alten Testament handelt es sich bei diesen Geboten um Kultgesetze. So besteht kein An-

lass für Christen, es den Juden gleichzutun. Augustinus erinnerte daran, dass Adam nicht 

mit Fleisch, Esau nicht mit Geflügel gesündigt habe. Auch am Freitag könne man Fleisch 

essen, meint Spreter.  

Die Ehe ist heilig. Dagegen nutzen die, die sie verbieten, häufig genug Prostitution. Eine 

Frau ist kein verstörerischer Teufel335, durch ihre Berührung wird nichts verunreinigt oder 

vergiftet: „So doch die Frauen edle Geschöpfe Gottes sind, ja die edelsten. Gott selbst war 

nicht zu schüchtern, in der allerreinsten Jungfrau Maria zu wohnen und geboren zu wer-

den.“ Es gab etliche redliche Frauen, die „Glorie und Ehre vieler Männer an Tapferkeit 

übertroffen“ haben. Spreter gibt Namen nicht nur aus der Bibel, sondern auch aus der 

heidnischen klassischen Literatur. Auch Gelehrsamkeit zeichnete sie aus. Frauen waren 

nicht gerade die Letzten, die zum Glauben gefunden haben. Liebe schöpfen wir aus dem 

mütterlichen Herzen schon im Mutterleib. Solche Liebe vermag kein Chorrock oder Kutte 

hervorbringen. Die Liebe aus Gott kommt durch Christus auf uns, nicht aus besonders 

„reinen“ Menschen.  

Es folgt ein Frauenlob: Durch ein weises Weib wird das Haus bewahrt. Sie ist Krone ihres 

Mannes. Eine redliche Frau ist edler als eine Perle. Ihr Mann kann sich auf sie verlassen, 

sie tut ihrem Mann Gutes,… Die Ehe ist gut, Gott hat sie gesegnet. Prostitution dagegen ist 

zu meiden. Enthaltsamkeit muss schon als besondere Gabe vom Himmel gegeben sein, 

sonst tut man sich Gewalt an. Innerliche Anfechtung beschwert nur. Der das Feuer der 

Liebe nicht empfindet, ist ein Stein, zitiert Spreter ausgerechnet einen Papst, Aeneas Silvi-

us Piccolomini336. Entscheidend ist für Spreter, dass der Mensch nicht sich selbst erschaf-

fen hat. Er kann und braucht nicht aus seiner Natur heraus. Das gilt auch für den Klerus.  

Doch so modern und seiner Zeit voraus Spreter hier erscheint, ist er doch Kind seiner Zeit. 

Ein Geistlicher, und Spreter rechnet dazu die Ämtern eines Bischofs und eines Predigers, 

möge doch nur eine Jungfrau, „bei der noch Reinigkeit ohne Tadel ist“ heiraten und keine 

Verleumdete (Frau mit fragwürdigem Ruf) oder Witwe. Eine Begründung dafür fehlt. 

Fleischliche Begierde und luxuriöser Mutwille gehört nicht zur Ehe, wie sie Spreter vor-

schwebt: „Da ist nicht Gottes Lob, sondern des Teufels Gewalt vor Augen“.337  Dabei ist zu 

bedenken, dass fleischliche Begierde (voluptas, libido) im Kontext Spreters nicht einfach 

natürliche Bedürfnisse meint, sondern Lieblosigkeit. Das Gegenwort zu Fleisch ist bei 

                                                      

335 Das war in Bezug auf die Hexen ein stehendes Argument. 

336 1405-1464 Papst Pius II. 

337 Instruktion S.479. 
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Spreter Geist, was bei ihm nicht gleichbedeutend mit dem Wortpaar Natur und Gott ist, 

denn Natur ist Gottes gute Schöpfung. Das Wort „Fleisch“ meint bei Spreter durchgehend 

die dem Geist Gottes und damit der Liebe und dem Glauben entgegengesetzte, ablehnen-

de und sich auflehnende Geisteshaltung.  

Man war noch sehr weit von unserem Verständnis der Sexualität entfernt. Noch lange lag 

das gesamte Eherecht bei der Kirche. Doch Spreter tendierte bereits dazu, das Scheidungs-

recht der Obrigkeit anzubefehlen. Als häufige Ursache einer Scheidung benannte er Krieg, 

Zwietracht und tägliche „Frettung“ (Quälerei). Maß für das gute Miteinander geben Glau-

be, Liebe und Gelübde (Vertrag, auf den man sich verlassen kann).338  

Spreter fährt fort mit dem Thema der Gevatterschaft (Zeugen bei der Ehe), der er zutraut, 

eine „geistliche Freundschaft“ in den Seelen erwachsen zu lassen. Die Ehe ist eingebettet 

in die Gesellschaft. Christlicher Geist und geistliche Freundschaft möge bei Eheleuten be-

stimmend sein. Keine Scheidung sollte aus finanziellen Gründen erfolgen müssen. Das 

hieße, „Gott zur Schule führen“ zu wollen. Spreter geißelt den offenen Widerspruch der 

„Erzlästerer“, die einerseits die Ehe der Geistlichen untersagten, zum anderen aber Kebs-

weib und Prostitution erlaubten. Sie scheuen die Verpflichtungen der Ehe und leben auf 

diese Weise ihrem Mutwillen. Ihre Haltung ist ungerecht.  Ehelosigkeit verurteilte Spreter 

jedoch nicht grundsätzlich.339  

Der Teufel weiß, dass er mit grobem Unfug die Menschen kaum zu locken vermag, darum 

tut er es auf diffizile Weise. Er verführt mit „eitel erdachter Heiligkeit“, wobei Spreter zu-

erst an den römischen Klerus dachte. Großer Schein wirkt unüberwindlich. Man stellt ihn 

als Gottesdienst hin, „eitel Gift“ wird jedoch eingeschenkt. Um dies zu durchschauen, rät 

Spreter, auf die Kirchenväter zurückzugreifen, als all die gigantischen Fehlentwicklungen 

der Kirche, denen Polydor Vergil seine Bücher widmete, noch nicht begonnen hatten.340  

Was die Kirchenväter auszeichnete, ist der unverfälschtere Umgang mit der Heiligen 

Schrift. Es folgt der Text der separat gedruckten Schrift „Von heiliger biblischer Schrift 

und ihrem Geist“, hier beginnend mit der Überschrift „Von unbelesenen Predikanten, die 

(den) Unterschied Heiliger Schrift und des Papstes nicht verstehen“. Abweichungen im 

Text habe ich nicht entdeckt. Auf der Seite 511 der Instruktion endet der Abschnitt zur 

Bibel. Im Anschluss an das Thema von der Heiligen Schrift kommt Spreter wieder auf die 

Ehefrage zurück. Dadurch wirkt dieser Textabschnitt wie ein Exkurs im Aufbau der In-

struktion. Ich behandle darum zunächst die Seiten nach dem Einschub, um dann auf die 

Schrift zur Bibel zu sprechen zu kommen.  

Mit dem Argument der angeblichen höheren Reinheit nehmen Priester in Anspruch, mehr 

von Gott gehört zu werden: „Wie Reinigkeit von Gott zu bitten sei“. Doch in diesem Be-

                                                      

338 S. 480. 

339 S. 482. 

340 S. 484. 
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gehren nach höherer Reinheit wird Gottes Lob nicht gemehrt, sondern gehindert. Die allen 

gegebene Freiheit zur Ehe mögen wir in Dankbarkeit gebrauchen, Gott zu Lob und dem 

Nächsten zum Exempel, „freundlich mit dem Gemahl in Gottes Schirm leben“.341  

Daran schließt sich die Frage der Pädagogik, die „Kinderzucht“. Es wäre vermessen, von 

Spreter moderne Pädagogik zu erwarten. Die Rute regierte.  

Das vierte Gebot gilt Spreter als göttliche Verpflichtung, Gottes Wort zu lehren. Ihr ent-

spricht gesellschaftlicher Gehorsam, ganz wie Luther es in seinem Katechismus erklärte. 

Die Argumentationsfolge ist zu beachten: Nicht der Gehorsam für sich ist Gottes Gebot. 

Man soll nicht aus Prinzip gehorchen. Gottes Gebote haben ihre Ausrichtung, ihren Zweck 

im Menschen. Es geht dabei um uns und nicht darum, dass wir etwas tun, nur weil Gott es 

für sich so haben will. Das lässt sich parallel zum Sakramentsverständnis sehen: Die Aus-

richtung des Zeichens und des Wortes Gottes ist der Mensch. Es geht Gott nicht darum, 

Leute an sich zu ziehen. Die Volksbildung liegt im Aufgabenbereich der Obrigkeit und ist 

theologisch begründet durch die Förderung der Liebe aus dem Glauben heraus. Es ist 

nach Spreter die Aufgabe der Obrigkeit, für „wohlgelehrte, unverdrossene, tugendreiche“ 

Schulmeister zu sorgen.342  Töricht ist die Obrigkeit, die ihre Kinder nicht in der Heiligen 

Schrift unterrichten lässt, denn Liebe wird aus Glauben geboren.  

Spreter bleibt im Themenkreis „Familie“. Kinderlosigkeit rechnet er nicht als Versagen, 

denn „Kinder zu haben, kommt allein von Gott“. Es ist nicht schlecht, in Tugend ohne 

Kinder zu leben. Das musste damals gesagt werden, denn Kinderlosigkeit konnte im Mit-

telalter juristischer Grund dafür sein, seine Frau zu verstoßen. Eheleute sollen gut mitei-

nander leben, „in aller Treue und Gottseligkeit, Liebe. Alle Bitterkeit, Zorn, Grimm und 

Lästerung samt aller Bosheit sei fern von ihnen“343. „Die Weiber sollen gehorsam ihren 

Männern sein, wie es sich gebührt in dem Herren. Wiederum die Männer lieben ihre Wei-

ber, nicht bitter noch in Grimm gegen sie, ein jeder liebe sein Weib als sich selbst, das 

Weib aber fürchte den Mann.“ Das war ganz gesagt wie in Eph 5. Spreter meint dann 

auch, dass es häufig sei, dass Frauen über die Männer Meisterinnen sei, aber ohne dies an 

sich sehr zu verurteilen. Dann jedoch kommt er auf „böse Frauen“ zu sprechen. Es folgen 

historische Beispiele verderbter Frauen. Huren und Hurenhäuser sollte es nicht mehr ge-

ben. Und niemand sollte an ihnen verdienen. Spreter spricht hier übrigens auch von jüdi-

schen Hurenhäusern, die es offenbar gegeben hat.  

Schließlich wendet sich Spreter nochmals den kirchlichen Handlungen zu, denn viele Pre-

diger waren in jenen Jahren sehr verwirrt, wie damit nun umzugehen sei unter den Be-

dingungen der Reformation. Da geht es um das Abendmahl zum Osterfest, um Firmung, 

Ordination, Krankenölung und Taufe.  

                                                      

341 S. 512. 

342 S. 515. 

343 S. 517. 
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Als Sakrament verstand man das Zeichen eines heiligen Wesens, sichtbare Form unsicht-

barer Gnade. Mit Augustinus (und Luther) zieht Spreter es vor, nur Taufe und Abend-

mahl im strengen Sinn als Sakrament zu zählen. Ölung, Firmung, Ordination und Ehe-

schließung lässt Spreter aber auch ohne „äußerliche aus der Schrift bewährte Zeichen“ 

„beschehen“. Dazu mochte man dann allgemeiner auch das Geben von Almosen rechnen, 

das Elterngebot, usf. Es sind nicht „rechte Sakramente“, aber doch Zeremonien und nicht 

verpflichtend. Die Vergebung der Sünden war ans Abendmahl „gehängt“, und das ent-

sprach der Praxis in evangelischen Kirchen, niemand sollte ungebeichtet am Abendmahl 

teilnehmen.344 Außerdem gehörte in Konstanz die allgemeine Beichte zur festen Liturgie 

des vorreformatorischen Predigtgottesdienstes an der Kanzel, nach der Predigt und vor 

der Austeilung des zuvor in der Messe konsekrierten Abendmahls. Die wirksame Absolu-

tion erfolgte nach Spreter durch den Kelch, wobei es allein Gott ist, der durch Christus die 

Sünde vergibt.345 Wasser, Brot und Wein reinigen nicht die Seelen. Keine Kreatur vermag 

Gemüt oder Seele zu reinigen, kein Sakrament Sünde zu vergeben. Der Glaube tut es, d.h. 

Gott bleibt der alleinige Akteur.  

Mit den Sakramenten bindet Gott Menschen aneinander. Es ist Sünde, den Sakramenten 

selbst die Heiligkeit zuzusprechen, die Gottes Handeln nur bezeugen. Sakramente sind 

eher Danksagung für das Erlangte, die „Einnehmung der noch nicht gehabten Gnade“.346  

So hat auch Abraham nicht die Beschneidung heilig gemacht, nicht einmal seinen Glauben 

befestigt, es handelte sich vielmehr um ein (wenn auch verpflichtendes) Zeichen zwischen 

Gott und ihm. Er hat es zum Siegel empfangen. So steht es auch um die Taufe. Die beiden 

Sakramente sind uns gegeben wegen unserer „Blödigkeit“ (Schwäche, Gebrechlichkeit, 

Hinfälligkeit), weil Gott das „zerstoßene Rohr nicht ganz zerknisten“ will. Die Taufe ver-

gleicht Spreter mit der Musterung eines Soldaten: Er wird in seinen Dienst eingeschrieben. 

Abendmahl ist wesentlich Eucharistie, Danksagung für die Gnade der Erlösung. Abend-

mahl und Taufe sind im Vergleich zum Alten Testament die „freundlicheren Zeichen“. Es 

wird kein Blut mehr vergossen, sondern das Blut des rechten Opferlamms Christus in 

Wein verändert (nicht aber in umgekehrter Richtung verwandelt).347 Nicht gerechtfertigt 

                                                      

344 Die Kirchenordnungen setzten dann im Allgemeinen die Beichte auf den Sonnabendabend als Mischform von 

persönlicher und allgemeiner Beichte: Die Ohrenbeichte entfiel zum Teil, aber die direkt zugesprochene Absolution 

erfolgte unter Handauflegung. Es gibt bis heute einige barocke lutherische Beichtstühle, wie z.B. in Liepaja/Libau 

im lettischen Kurland. An die Stelle von Sündenzählen und Bußauflagen traten liturgische Beichtvermahnungen 

und Glaubensverpflichtungen, ganz wie bei Spreters Entwurf von 1527. Auf Fehmarn zum Beispiel, wo es ebenfalls 

noch sehr lange lutherische Beichtstühle gab, wurden über Jahrhunderte die Abendmahlsbesucher indirekt in 

„Confitentenbüchern“ namentlich aufgeführt mit dem Datum des Vortages der Kommunion, an dem die Beichte 

stattfand.  

345 S. 521.  

346S. 522. Das ist aufschlussreich für das Zeitverständnis: Das Opfer geschah ein für allemal und wird nicht wiederholt. 

Die Annahme aber der erteilten Gnade geschieht immer wieder neu und ist ein zeitliches Ereignis für den 

Glaubenden. So ist auch ein Siegel nichts Neues in Bezug auf das Besiegelte, es zielt auf die Gültigkeit des 

Geschehens für den, dem das Siegel gewiesen wird.  

347 S. 524. 
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wäre es, wollte man die Sakramente wegen ihres Missbrauchs ganz aufheben: „Den Guten 

geht das Böse nichts an.“  

In Bezug auf die Taufe meint Spreter, die Jünger hätten schon vor der Auferstehung ge-

tauft. „Die Taufe ist ein anheblich (gestiftetes) Zeichen, mit dem sich verzeichnen, die ihr 

Leben bessern werden, sich vor Lastern hüten, Christus anziehen, sich von Sünden wa-

schen, dem Nächsten dienen, aller Welt verbinden.“ Spreter zieht dazu Josephus heran: 

Johannes (der Täufer) war „ein edler Mann, der die Juden anhielt, nach Vollkommenheit 

zu streben, indem er sie ermahnte, Gerechtigkeit gegeneinander und Frömmigkeit gegen 

Gott zu üben und so zur Taufe zu kommen. Dann werde, verkündigte er, die Taufe Gott 

angenehm sein, weil sie dieselbe nur zur Heiligung des Leibes, nicht aber zur Sühne für 

ihre Sünden anwendeten; die Seele nämlich sei dann ja schon vorher durch ein gerechtes 

Leben entsündigt.“348  Johannes den Täufer zählt Spreter nicht mehr zum Alten Bund, 

doch „allein Christus vermag im Geist und Wasser zu taufen, das vermögen nicht Johan-

nes, die Jünger und auch wir nicht.“349 Der wirklich, d.h. mit dem Geist Gottes tauft, ist 

Gott mit Christus selbst. Nicht die Taufe macht selig, sondern der Glaube. Es sind nicht 

die Zeichen, die selig machen. Die Taufe ist ein „pflichtig Zeichen des Nehmenden, das 

ihn von anderen Ungläubigen unterscheidet“. Der Getaufte gleicht dem Schüler (discipu-

lus, Jünger Mt 28,19), der zur Schule erst geführt wird. Das Wasser wird nicht in den Hei-

ligen Geist verwandelt oder umgekehrt. Der Geist wirkt „innerlich in die Seele“ hinein. 

Das Kind wird dem wahren Gott „verzeichnet, in die Gewalt Gottes ergeben, zugeeignet“. 

Im Namen der Dreieinigkeit zu taufen besagt, in den Namen hinein zu taufen. Das Kind 

zählt nun zur Gemeinde.350 Das Zeichen „stößt und vergleicht“ uns in Christus, damit wir 

neue Menschen werden. Spreter empfiehlt, mehr bei Augustinus über die Taufe zu lesen, 

außerdem im Pauluskommentar von Origenes.  

Die Wiedertäufer nennt Spreter „verwirrt“, gerade weil sie ihre Seligkeit an das Zeichen 

hängen, vermischt mit „vielen anderen untüchtigen Punkten und Irrtungen“. Spitzfindig-

keit und falsche Auslegungen lastet er ihnen an. Es sind alte Häresien, denen sie nachfol-

gen. Ebenso versteht Spreter aus seiner Sicht die Widerstände gegen die Kindertaufe nicht, 

war ja sogar die Beschneidung schon am 8. Tag angesetzt. 

Ungetaufte sind nach Spreter nicht der Verdammnis anheimgegeben. „Gute“ Menschen 

zählt Spreter auch ohne Taufe zum Volk Gottes. Das gilt dann auch und besonders für 

noch ungetaufte Kinder. Alle Menschen gehören Gott zu. Die Erbsünde verdammt 

nicht.351 Bei ungetauften Kindern ist der „Glaube in ihnen wie das Feuer im Stein“352 schon 

verborgen.  Wenn vom Glauben oder Unglauben der berufenen Christen die Rede ist, 

                                                      

348 Josephus: Antiquitates XVIII 5,2 § 116-119. 

349 Instruktion S.526. 

350 S. 528. 

351 S. 532. 

352 Gedacht ist offenbar an den Feuerstein, der Funken sprüht, schlägt man ihn an.  
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dann geht es um die, die hören, aber nicht glauben. Dieses Maß wird nicht angelegt an die, 

„so äußerlich nicht mögen glauben oder nicht glauben“. Ungläubige im verwerflichen 

Sinn sind also die, die das Wort Gottes hören, aber ablehnen, die sich Gott und dem Guten 

bewusst verweigern. Wäre das anders, stünde es um ungetaufte Kinder von Christen 

schwerer als um „Judenkinder“, die immerhin unter dem Gesetz stehen, wenn auch nicht 

unterm Gnadenbund. Auch die Juden sind nicht einfach unter die Verdammten zu zählen. 

Etwas nicht zu verstehen, bedeutet nicht, verdammt zu sein. Gestorbene ungetaufte Kin-

der nicht auf den Friedhof zu lassen, ist Anmaßung. Niemand muss Angst haben, die Tau-

fe seines Säuglings verpasst zu haben. 

 

VON HEILIGER BIBLISCHER SCHRIFT 

 

Vom 1. März 1540 datiert das Vorwort dieser kleinen Schrift, die vollständig in der In-

struktion 1543 abgedruckt worden ist und im selben Jahr auch als Separatdruck nochmals 

in Basel erschien. Gewidmet ist sie Jojakim Humel, dem Sohn seines Lehrers Nikolaus 

Humel (oder Hummel)353 in Rottweil, Schreiber daselbst. Spreter will mit der Schrift nicht 

nur sich selbst verteidigen, sondern auch den Ruf seines Lehrers wiederherstellen, nach-

dem ein „Müllerknecht“, der „einen Schulsack gefressen“ hat, Spreter beschuldigt hatte, 

die Schrift „bübisch“ ausgelegt zu haben.354 Spreter widmet auch aus Dankbarkeit die 

Schrift seinem bereits verschiedenen Lehrer, denn „Undankbarkeit ist ein großes Laster 

und dürrer Wind, der den Brunnen aller Gütigkeit austrocknet“.   

Jeder Christ sollte selbst den Weg der Wahrheit suchen können und nicht nur darin an 

anderen hängen. Ohne den Spiegel des Gesetzes Gottes355 tappt der Mensch blind in sein 

eigenes Verderben. Josephus berichtete, dass die Söhne von Seth zwei Tafeln aus Kristall 

                                                      

353 Vgl. Martin Brecht: Die gescheiterte Reformation in Rottweil S. 10. 

354 Spreter schreibt, der „Müllerknecht“ war für seine Vorwürfe selbst nicht geschickt genug, so hätte er diese durch 

einen anderen „Cyklopen“ („Rundaugen“: hier mag auf ihre Einäugigkeit abgehoben sein) zu Athen hämmern 

lassen. Spreter lässt das auf seinem Wert beruhen, weil dieser „wahrlich den Elefanten berußt“ hat, geschwärzt, 

besudelt, angegriffen. Ich deute dies so: Der angeblich Geschicktere war ebenso einäugig, bzw. wie der Zyklop bei 

Odyssee sogar geblendet, bzw. verblendet. Was er getan hat, war einen (schwarzen) Elefanten zu schwärzen, d.h. 

seine Aussagen haben nur den Aussagewert einer Tautologie, nämlich keinen. Auf jeden Fall aber besagt diese 

Stelle, dass Georg Neudorfer, wenn denn hier darauf Bezug genommen wurde, nicht als ungebildeter Müllerknecht 

bezeichnet wurde, sondern sein Auftraggeber. Auf dem Titelblatt der Neudorfer Schrift sind (Richter) Freiherr 

Wilhelm Wernherr und Freiherr zu Zimmer, Herr zu Wildenstein, Statthalter des Kaiserlichen Hofgerichts zu 

Rottweil genannt. Beide waren gebildete Historiker, denen die Schrift Neudorfers gewidmet war. Sie kommen als 

geschmähte Auftraggeber wohl nicht infrage. Neudorfer spricht aber dann von „einem ehrsamen Rat“, dessen 

Namen er nicht nennt, der ihm die Schrift befohlen habe.  

355 In der Bibel wird Gottes Gesetz „als in einem Spiegel gezeigt“. Die Bibel ist also nur in diesem Sinn Wort Gottes. 

Spiegelliteratur im Mittelalter war verbreitet: Sie informierte, belehrte und stellte Quellen zusammen.  



177 

und Backstein356 beschrieben hätten, um das Gebot Gottes zu bewahren, das gilt Spreter 

als Beginn der Heiligen Schrift, „damit ihr Bund nicht verloren wurde“. Die eigene Ver-

nunft sollten wir nicht höher halten als Gottes Wort. Darum sind Fürwitz, Sophisterei, Po-

esie und Philosophie unserer „tollen Köpfe“ gefährlich, die alle „Heimlichkeiten Gottes“ 

ergründen wollen. Im Muster der allegorischen Auslegung ist das so zu deuten, dass un-

ser erforschender Verstand dem Heiligen Geist nicht gewachsen ist. Den Buchstaben der 

Schrift mag man erforschen, vor dem Geist aber muss man sich beugen. Das Mittelalter 

wirke in Bezug auf die Heilige Schrift wie die Zeit der Verborgenheit der Tora, bzw. des 

Deuteronomiums im Alten Testament (2 Chr 34), das von König Josia im Tempel gefun-

den worden war.  

Auch an andere Versuche, Bücher zu verbannen, erinnert Spreter. Im Mittelalter hielt man 

für historisch, dass Plato, Aristoteles, Homer und Vergil die Tora gekannt, sie dann jedoch 

auf ihre „poetischen Fabeln“ gezogen hätten. Immer wieder kommt es darauf an, das 

empfangene Wort Gottes auch anzunehmen. Spreter brilliert hier geradezu mit seiner Bil-

dung, wohl auch, um zu zeigen, dass er nicht nur einen „Schulsack gefressen“ hatte, son-

dern seines Lehrers Humel würdig sei. „Christus will sich nicht anders, als im Tempel, das 

ist in ihm selbst, in Gottes Wort und Heiliger Schrift finden lassen.“ Wir sehen den 12-

jährigen Jesus in seines Vaters Haus, im Tempel, der nichts anderes darstellte als eine Fi-

gur auf Christus. Auch die Magier mussten erst den Umweg zur Schrift machen, um Jesus 

zu finden. Christus ist nur durch die Verheißungen der Propheten zu erkennen. Auch 

Papst, Kaiser, Konzile und Bischöfe werden Christus nicht anders finden als in der Schrift, 

im „Tempel seines Wortes“.  

Die Philosophen vermochten von sich aus nicht zur Erkenntnis Gottes kommen. Was sie 

erkannten, verdankten sie, so Justin, der Märtyrer und Augustinus, ihrer Kenntnis der To-

ra. „Durch die Schrift sind Christus und sein Evangelium verheißen, kundbar und offen 

geworden.“ Er ist die Erfüllung der Schrift. Beide Testamente zeigen uns Christus und 

sein Wort. Der Vater im Alten Testament hat Christus zum Sohn, der wiederum den Vater 

„verkündet, gelehrt und groß gemacht hat“. Vorsicht ist geboten, wenn man im Alten Tes-

tament nur das Gesetz und im Neuen das Evangelium sehen will, denn auch das Evange-

lium findet sich im Alten und das Gesetz im Neuen Testament. Warnung und Trost ist in 

beidem zu finden. Gottes Wort wird auf zwei Wegen dem Herzen eingepflanzt und einge-

schrieben, äußerlich im Buchstaben, innerlich ins Herz des Menschen. Abraham und Isaak 

hatten noch kein Gesetz und doch das Evangelium, wie Cornelius, der erst Heide unter 

den Christen (Apg 10).  

                                                      

356 In unseren Übersetzungen lesen wir von zwei Säulen, eine aus Ziegel, eine von Stein, auf denen sie das bis dahin 

Erfundene verzeichnet hätten, damit es die Sintflut überstehen könnte. Bei Spreter sieht es nach einer allegorischen 

Auslegung aus, wonach damit die Schrift und Gottes Wort, Geist und Buchstabe angedeutet sind. 
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Mit „Gschrift“ ist bei Spreter das Ineinander von Buchstabe und Geist gemeint, nicht nur 

äußerlich die Aufzählung biblischer Bücher. So kann es auch nicht heute diese, morgen 

jene Auslegung geben. Buchstabe und Geist gehören zusammen wie Leib und Seele.357 

So bleiben nun die Heilige Schrift und Gottes Wort „ewig unversehrt“. Werden sie recht 

„gefasst“, erklären sich auch Widersprüche. Wichtig ist, die Unterschiede zu verstehen 

von dem, was an der Schrift göttlich, was menschliches Zutun dabei ist. Die Schrift ist im 

Buchstaben „Zeugnis göttlicher Wahrheit, da der Mensch gewiesen wird, wie er zu Gottes 

Gnade kommen soll“. Der verborgene Schatz kann nur gefunden werden, wenn er gezeigt 

wird. „Durch die Salbung im Heiligen Geist“ haben die Propheten und Apostel diesen 

Schatz „in den Buchstaben verfasst, eingeleibt und eingegeistet“. Sie mochten nichts ande-

res schreiben, als das, was der Geist der Wahrheit, den Christus gesendet hat, sie gelehrt 

hat. Dieser Geist will stets das Gleiche. So mag ein jeder Christ verstehen, wes Geist der 

ist, der Neues aus der Schrift ziehen will, wie „jetzt die Päpstler, Wiedertäufer, etc.“ 

Der Geist Gottes hat die Schreiber der Bibel gelehrt, so zu erzählen, dass der innere Schatz 

wie ein Brillant durch den Ring recht gefasst wird. Der Buchstabe wird dem Geist gerecht, 

von dem er künden soll. Durch die Fassung des Geistes im Buchstaben werden wir auf 

den Schatz gestoßen, der sich dann umgekehrt uns auftut und zu wirken beginnt: Der 

Geist Christi „bringt lebendigen Verstand des Göttlichen Wortes“.  

Von einer Gleichsetzung von Buchstaben und Gesetz findet Spreter nichts in der Schrift. 

Im Glauben und in der Liebe sind beide Testament eins. Wo sie einander nicht gleich sind, 

unterscheiden sie sich wie Licht und Schatten358, wie Hoffnung und Besitz („possession“), 

insofern übertrifft das Neue das Alte bei weitem. Das Neue Testament ist im Alten Testa-

ment verborgen, das Evangelium im Gesetz.  

Christus hat das ganze Gesetz und den Willen seines Vaters „auf das Vollkommenste und 

Ausbündigste gehalten und erfüllt“. So werden wir auch durch ihn des „rechten Verstan-

des des Gesetzes“ gelehrt, damit wir den Willen des Vaters erkennen und Gnade und 

Kraft erlangen. So erfüllt sich die Schrift, gebiert Kinder Gottes, tut dem Gesetz Genüge, so 

dass wir nicht unter dem Gesetz, sondern der Gnade leben.  

So mögen wir das Neue Testament eigentlich nicht nur die äußerliche Schrift nennen, son-

dern das Einschreiben von Gnade, Liebe und Barmherzigkeit in unser Herz. Sowohl 

„Neues Testament“ als auch „Evangelium“ sind neben den äußerlichen Bezeichnungen 

inhaltlich schwer gefüllte Begriffe.  

Das Alte Testament ist nicht zu verwerfen, „als ettliche Geuch (Narren, Kuckuck, Teufel) 

getan“. So hatte es Spreter bei Tertullian von Marcion gelesen. Es ist in „hohen Ehren zu 
                                                      

357 Origenes: Peri archon IV 2. 

358 Man muss dieses Bild recht verstehen: Der Schatten gehört in diesem Wortbild nicht der Finsternis an, sondern 

zeigt das Licht an. Er dient der Erkenntnis des Lichts. 
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halten“. Durch Christus lernen wir, was in ihm für eine Bedeutung steckt. Das Neue Tes-

tament lässt sich im Alten „erfinden“. Sein „Text ist Gesetz, Propheten“ und  Altes Testa-

ment. Die Auslegung des Textes aber zeigt das Evangelium. Als Gewährsmänner dieses 

Verständnisses führt Spreter Origenes und Athanasius an.  

Dieses Verständnis ist klarsichtiger als das bloße Muster von Weissagung und Erfüllung, 

das auf das Nacheinander und eine bloße Vorläufigkeit des Alten Testamentes abhebt, wie 

es uns später im Protestantismus begegnet. Es geht nicht um das Eintreffen von zeitlichen 

Voraussagungen, sondern darum, dass wir im Evangelium einen Schlüssel haben, das 

„Evangelium“ im Alten Testament zu finden, oder um es im jüdischen Verständnis zu sa-

gen: Christus, der Messias, ist der Schlüssel zur Auslegung auch der Tora. Nur dass wir 

als Christen den Messias nicht mehr zukünftig erwarten, „weil er uns vom Vater (bereits) 

gesandt ist“. „In der Mitte haben wir nun Christus angezogen“. Nun wird das Gesetz 

nicht mehr „auf Papier oder Pergament gemalt, sondern in Herz und Gemüt des Men-

schen geschrieben“. Damit ist auch die Frage nach dem Abschlusses des Kanons beant-

wortet: Der Geist Gottes durch Christus ist an die Stelle weiterer Offenbarungen getreten, 

und er sagt nichts, was über Christus hinausgehen würde.  

Wieder bezieht sich Spreter auf Origenes: Gesetzgeber gibt es viele in der Geschichte der 

Welt, aber alle Gesetze haben ihre Zeit. Mit dem Gesetz von Mose und Christus aber ist es 

anders: Je länger es vollzogen wird, je wahrhaftiger wächst es und wird erkannt. Diese 

Sicht unterscheidet sich auch fundamental von einem statischen Verständnis, nach dem 

dieses Gesetz auf immer gleich wirke. Es bleibt dasselbe Gesetz, wir aber wachsen darin 

im sich auf unserer Seite verändernden Vollzug und wachsender Erkenntnis. Es ist vom 

Evangelium erfüllt und darum weder ein vergängliches und zeitliches Menschengebot, 

noch ist es starr und leblos. Diese von Origenes herrührende Erkenntnis ermöglicht Dog-

men- und Kirchengeschichte.359  

Entsprechend gibt es „dieser Zeit“ auch leichteren Zugang zum Neuen Testament durch 

das „Zutun“ der Väter, die von Gottes Geist durch „Propheten und Apostel eingeleibt und 

eingegeistet“ worden sind. Damit spricht Spreter den gerade neu veröffentlichen Werken 

der Kirchenväter, und das waren für ihn in erster Reihe Origenes, Tertullian, Cyprian und 

Augustinus, die größtmöglichste Achtung gleich nach dem biblischen Kanon zu.    

Dann kommt Spreter auf die „Zwietracht und Zweifel“ der Propheten in der Kirche zu 

sprechen. So zitiert der Papst nicht nur die Schrift, sondern schreibt sie um und verwirrt 

sie. Evangelische Prediger halten dagegen, so „dass der fromme Einfältige nicht weiß, wo 

hinaus“. Das möge dem Christen jedoch nicht Anstoß der Wahrheit Gottes sein. Fragt 

                                                      

359 Geschichte von Kirche muss eine zielgerichtete, verursachte Veränderung sein, nicht die Veränderung oder 

Zunahme des auf immer schon gegebenen, starren Wortes Gottes. Im Evangelium liegt die Kraft des lebendigen 

Geistes Gottes, der Entwicklung und zunehmende Erkenntnis in einer sich verändernden Welt stiftet, wie es die 

Gleichnisse Jesu vom Reich Gottes sagen. 
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nicht, wer da was gesagt oder geschrieben hat, sondern sucht allein, zum Brunnen und 

Bericht aller Wahrheit, zu Christus, zu kommen. Nicht Personen sollen wir glauben, son-

dern die Schrift selbst möge der Richter sein.360 Gott allein ist wahrhaftig; wer nun die 

Wahrheit sagt, der redet aus Gott, „tut das aus Gottes Licht und Wahrheit, ungeachtet, 

wer das, Türke, Jude oder Heide gesagt habe, ist es aus Gott“. Das sind starke Worte, nicht 

nur für das 16. Jahrhundert. Eine Wahrheit ist für den Glaubenden nie zu fürchten, diese 

Botschaft mag auch noch im 20. und 21. Jahrhundert manchem mutig klingen. Aller Geist 

mag an der Schrift geprüft werden, „ob er aus Gott oder dem Teufel sei, wie das Gold am 

Stein“. „Hat das Fegefeuer Grund in biblischer Schrift, wächst Glaube und Liebe daraus“, 

dann mag man daran glauben, nicht aber, wenn es Glaube und Liebe und der Schrift zu-

wider ist. Schwächt es Christi Amt, Leiden und Sterben und ist auf eigene Genugtuung 

aus, soll man dem Fegefeuer keinen Glauben schenken.361 So ist alles daran zu prüfen, 

auch was Augustinus geschrieben haben mag, Thomas von Aquin, „Papst, Bischof, Ba-

der362“. Augustinus und Irenäus nahmen auch für sich selbst diese Norm an: An Liebe 

und Glauben ist alle Erkenntnis zu prüfen, weil Gott Liebe ist. Nach Augustinus erkennt 

die Kirche darum, was recht ist im Verständnis der Schrift. Freilich scheitert daran gerade 

der Papst in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts: „Lasst ihn fahren, bis er zu wahrer Er-

kenntnis der Kirche Christi kommt.“  

Spreter weist dann auf Literatur vor allem von Päpsten und schreibt: „Ja gewisslich ist es 

wahr, dass ich mehr als einen Schriftsteller, eine Spange (Klammer) dicken Buches gelesen 

habe, in der die biblische Schrift nicht fünfmal wahrhaft (also: falsch) zitiert und herange-

zogen worden ist.“   

„Die Bibel ist eine vollkommene, dürstige (mutige), genugsame (ausreichende) heilige 

Versammlung aller Bücher der Heiligen Schrift, so von Gott, Christus und heiligen Geistes 

durch Propheten, Apostel, etc. in den Buchstaben verfasst, darin wir finden den reinen 

Brunnen aller Gnade, den Inhalt, Werk, Gedächtnis, Gottes Kraft und seiner Barmherzig-

keit, die Gott in unser Herz verborgen gibt und dadurch uns kundbar macht, auch eine 

Strafe der Bösen und alles, das uns Not ist zu wissen und zu lehren.“ 

Wir finden in der Heiligen Schrift den Brunnen der Gnade. Der Geist ist in den Buchsta-

ben „verfasst“. So wird der Geist kundbar gemacht. Die Schrift ist der Leib des Geistes. So 

schrieb Mose auf, was Gott ihm sagte und legte es in die Bundeslade. Das bezog Spreter 

                                                      

360 Hierin mag man einen Grund sehen, warum Spreter niemals sich namentlich auf Mitreformatoren berief. Es mag 

aber auch daran liegen, dass er sich mit keiner der Parteien ganz identifizieren mochte.  

361 Höher als die Wahrheit sind Glauben und Liebe anzusetzen. Das tut der Wahrheit aber keinen Abbruch, denn 

Christus ist die Wahrheit. Sie dient in diesem tieferen Sinn Glauben und Liebe, denn diese können und wollen nicht 

täuschen, nicht lügen.  

362 Johann Bader (1487-1545) war Reformator in Landau. Er hatte gerade in dieser Zeit ein Traktat in Straßburg 

drucken lassen, das gleich einem Katechismus für alle Stände und die Kirche aus lauter Bibelzitaten bestand. 

Spreter wird ihn hier wohl auch wegen der Alliteration genannt haben und weil er in seinem Katechismus alles so 

schön einfach und klar dargestellt hat: Gerade das will auch kritisch gesehen werden.  
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(mit der Tradition) auf die ersten vier Bücher Mose, dann gab man das Deuteronomium 

als Handbuch und Zusammenfassung hinzu. An der Tora hat „nie ein Weiser, Verständi-

ger, Gottesfürchtiger gezweifelt“, noch sie gescholten.363 Auch wir beharren auf sie.  

„Biblisch“ sind die Bücher, weil sie uns von der Kreatur wegziehen, auf den Dreieinigen 

Gott und Christus weisen und Gottesliebe und Nächstenliebe von uns fordern, die Gnade 

Gottes preisen und alle Ehre, Frömmigkeit, Heiligkeit und Gerechtigkeit Gott allein zu-

schreiben. Weisen dagegen Bücher, von denen man meint, sie gehörten in den Kanon, auf 

das Werk der Menschen, entziehen sie uns Christus, sind sie verführerisch, selbst wenn 

ein Engel sie geschrieben hätte. Umgekehrt findet man, wie auch Kirchenvater Basilius 

bezeugt, durchaus auch bei Heiden wie Plato und Pythagoras „ewigen und unbetrogenen 

Verstand“, weil sie auf „Gottes Fürsichtigkeit dringen“.  

Spreter hielt sich an die damals gängige Theorie, dass die großen Philosophen die Tora 

kannten. Er verweist auf das 12. Buch der Jüdischen Altertümer von Josephus, wonach 

jüdische Schriften ins Griechische und Lateinische übersetzt wurden. Der Kanon der Bibel 

war im 16. Jahrhundert nicht mehr klar umrissen.364 22 Bücher der Apokryphen nimmt 

Spreter aus. Auch ordnet Spreter die Bücher anders an als Luther in seiner Übersetzung. 

Die Propheten folgen bei ihm nach den Geschichtsbüchern und bilden mit ihnen nach der 

Tora die zweite Abteilung des Alten Testaments. Daniel (12 Kapitel ohne apokryphem 

Anhang) folgt den Poetischen Schriften, dann erst kommen die beiden Chronikbücher, 

Esra, Nehemia und Ester. Dies ist die dritte Abteilung. Mit seiner Ordnung beruft sich 

Spreter auf Hieronymus, Dionysios, Josephus und Euseb. Auf Letzteren beruft er sich 

auch in Bezug auf seine Ordnung des Neuen Testamentes. Der 2. Petrusbrief ist mit den 2. 

und 3. Johannesbrief hinter Jakobus und vor den Judasbrief gesetzt.  

Die (alttestamentlichen) Apokryphen seien von unbekannten Autoritäten verfasst und 

hätten nicht den „ganzen biblischen Geist“ in sich und befinden sich nicht im hebräischen 

Kanon. Sie rangieren mithin auf der Ebene der Kirchenväter. Darum ist der nicht zu loben, 

der sie verwirft und nicht zu schelten, der sie nicht annimmt. 14 alttestamentliche 

Apokryphen zählt Spreter auf, sowie zum Neuen Testament:  

- Das letzte Kapitel des Markus nach Hieronymus 

                                                      

363 Spreter wird von dem Umgang des Judentums mit dem Alten Testament gewusst haben, wonach die Tora die 

eigentliche Heilige Schrift des Bundes ist, in ihr der verborgene Geist Gottes zu finden ist und die anderen Schriften 

dazu kommen und nur die Tora in rechter Weise auslegen. Von Urbanus Rhegius (1489-1541), der mit Spreter 

bekannt war, ist überliefert, dass er gern und oft mit Rabbinern sprach.  

364 Für das Alte Testament standen einander die hebräische Bibel (1524 in Venedig von Jakob ben Chaim, 

herausgegeben), die (jüdische) griechische Septuaginta und die lateinische Vulgata des Hieronymus gegenüber, der 

Umfang der drei Ausgaben war nicht identisch. Die vollständige Lutherübersetzung war 1534 erschienen, also 

sechs Jahre vor dem ersten uns erhaltenen Druck der Schrift Spreters und dürfte ihm bekannt gewesen sein, was ihn 

aber offenbar nicht daran hinderte, hier seine eigenen Ansichten zu äußern.  
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- Die Epistel an die Laodicener nach Athanasius (war in vorlutherischen Übersetzungen 

noch abgedruckt worden, wurde jedoch von Luther und dem Konzil von Trient ausge-

schieden) 

- sechs Epistel, die Paulus an Seneca und Lucilius geschrieben haben soll. 

Andere Schriften listet Spreter dann noch auf, die er aber „dieser Zeit in ihrem Wert ruhen 

lasse“, denn sie sind zumeist Pseudepigraphe. „Da wird Gift für Honig dargestellt.“ 

Gottes Geist hat die Schrift so „gepföcht“, dass in ihr kein Mangel noch Änderung vonnö-

ten ist. Was der Geist Gottes einmal geliebt hat, wird ihm ewiglich gefallen.     

Es legte sich die Frage nahe, ob es denn auch weiterhin Offenbarungen geben werde. Spre-

ter spricht von „träumenden Schriften“. Wird jemals jemand von Gottes Geist träumen, 

muss es dem Kanon gemäß sein. Die Apostel und Evangelisten standen so unter dem 

Geist Gottes, dass sie nicht irrten. Nun aber hat Jesus nach Johannes 16,12 gesagt: „Ich ha-

be euch noch viel zu sagen,…“ Darauf berief sich der Papst, und diese Debatte zog sich 

noch über Jahrhunderte zwischen evangelischer und katholischer Kirche, schließlich unter 

dem Stichwort der Geltung von Tradition und der Frage nach dem Ende der Dogmenge-

schichte365. Der Heilige Geist sagt nichts Anderes oder Neues, als im Wort Gottes, in Chris-

tus schon gesagt ist. Das „viel mehr“ bei Johannes bezieht sich auf den Komparativ: „stär-

ker im Glauben, vollkommener in der Liebe, hitziger in Hoffnung“, im Erkennen des 

schon Gesagten. „Der Geist Gottes wird uns alle Dinge lehren, auch zukünftige aller 

menschlichen Weisheit, so uns Not ist zum vollkommenen Leben und zur Erkenntnis der 

verborgenen Wahrheit Gottes und Schalkheit der Natur, die Untreue der Welt und die 

Listigkeit des bösen Geistes.“ Selbst Christus hat nichts „Neues“ gesagt gegenüber dem, 

was der Gottvater schon immer sagt.   

Am Ende des Traktats ist ein schlichtes Wappenschild abgebildet mit einem Pfeil, bzw. 

Speer und einem Fisch. Der Speer könnte sich auf „Speratus“ beziehen, wie die latinisierte 

Form von Spreter lautet. Der schlanke Fisch könnte auf die im Württembergischen herzog-

lichen Wappen hinweisen, oder auch auf die Familie von Karpfen in Tuttlingen, mit der er 

sich verbunden wusste und in deren Vogtei sich Trossingen befand. Wir dürfen dieses 

Wappen oder Emblem (Impresa) als das von Johann Spreter ansehen.   

 

                                                      

365 Die Frage kommt so zu stehen: Gibt es neue Dogmen, von Gott inspiriert, hört die Offenbarung Gottes nicht auf. 

Oder es ist bis zu einem gewissen Zeitpunkt alles Wesentliche gesagt. Nach Orthodoxem Verständnis ist dieser 

Zeitpunkt identisch mit dem Ende der Kirchenväterzeit nach den ökumenischen Konzilen. Nach Römisch-

Katholischem Verständnis gibt es weiterhin Ökumenische Konzile. Die Evangelische Ansicht geht davon aus, dass 

mit den Bekenntnissen der Reformation festgeschrieben ist, dass es mit dem Neuen Testament keine weitere 

Offenbarung gibt. Die Lösung aber ist im Grunde allen gemeinsam: Es geht nicht um eine neue Offenbarung, 

sondern um wachsende Erkenntnis in Bezug auf die nicht überholbare Offenbarung Gottes in Christus.   
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VON SALBUNGEN  

 

Salbungen wertet Spreter mit Chrysostomos als nützlich zum guten Geruch und Erqui-

ckung des Fleisches, nicht aber für das Seelenheil. Magdalena hatte Christus zwar gesalbt, 

damit ihm aber nicht Sünde vergeben. Die im Jakobusbrief empfohlene Ölung übersetzt 

Spreter so: „Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen / und der Herr wird 

ihn aufrichten. / Und so er hat Sünde getan / werden sie ihm verzeihen, etc.“ Bei diesem 

zweiten Satz „gedenkt Jacob der Salbung nicht.“ Im Öl ist kein Leben, das die Sünde ver-

zeihen könnte.366   

Spreter übersetzt anders als Luther, der liest: Die Sünden werden ihm vergeben sein. Es 

gibt im Griechischen Lesarten, die Spreters Verständnis unterstützen. Spreter beruft sich 

auf Tertullian367. Der im Jakobusbrief folgende, allgemeinere Vers mag Spreter recht ge-

ben: Bekenne einer dem anderen seine Sünde. Für Spreter ist wesentlich, dass nicht das 

Zeichen Kraft hat, etwas zu tun, was nur Gott im Unterschied zu den Menschen vermag, 

die dies Zeichen verwenden. Gott macht seine Vergebung nicht abhängig von Zeichen, 

und auch nicht von Menschen, die sie anwenden.368 Das Sakrament ist das Siegel für Got-

tes Tun.  

Siegel hatten verschiedene Rechtsfunktionen im Mittelalter. Zum einen waren sie einfache 

Erkennungsmittel, dann aber auch Verschlussmittel. Schließlich machten sie eine Sache 

gültig, bestätigten sie. Sie wiesen auf den hin, von dem der Rechtsakt ausging. Übertragen 

auf sakramentale Handlungen:  Der das Siegel (im Auftrag) gebraucht, ist nicht der Han-

delnde, wie auch Engel oder Apostel nur das tun oder sagen, was ihnen auferlegt ist. Das 

Zeichen verweist auf den, der allein in der Sache handelt, auch wenn er nicht im unmittel-

baren Sinn anwesend ist.   

„Ordination und Weihung von Pfaffen hat im Neuen Testament nicht Grund noch 

Schrift“, denn es bindet uns an das Priestertum Aarons, das durch Christus aufgehoben 

ist, führt Spreter weiter aus. Jenes war von Gott gegeben, aber auf Zeit und im Hinblick 

auf das Erscheinen Christi. Geistlich verstanden, ist das Priestertum ewig und gilt in ein-

zigartiger Weise für Christus als Hohepriester und liegt damit dann in neuem Sinn auf 

allen Glaubenden.369 Niemand von uns gehört zu den Söhnen Aarons oder Levi. Wer sich 

anmaßt, im Unterschied zum Volk Priester zu sein, hebt Christi Blut auf, das uns alle zu 

Priestern hat werden lassen. Die Priester des Alten Bundes unterschieden sich von ande-

ren, das Priestertum des Neuen Testamentes kommt allen Glaubenden zu.  
                                                      

366 Instruktion S. 536. 

367 Tertullian: Ad nationes 42. 

368 Man kann sich fragen, welchen Sinn dann das Zeichen noch hat. Es hat nicht die Bedeutung, dass man es einsetzen 

kann wie eine Arznei, die man verabreicht oder nicht. Die Gültigkeit des Zeichens ist uns zugesagt. Der Glaube 

daran, dass geschieht, was das Zeichen verspricht, bleibt vonnöten.  

369 Instruktion S. 537. 
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Hierin beruft sich Spreter auf Ambrosius und seine Auslegung des Epheserbriefes zum 

Kapitel 4. Petrus hatte geschrieben: Nicht mehr nur die Leviten, die Kinder Aarons sind 

Priester, sondern das ganze Volk der Christen. Eine Weihe ist auch nicht ein bischöfliches 

Siegel wie aus Wachs, das der Seele eingedrückt würde. Das Siegel der Weihe im geistli-

chen Sinn hat jeder Christ empfangen. So mag auch das Auflegen der Hand eines Bischofs 

seine Gewalt über den Prediger anzeigen, aber Segen und Weihe gibt allein Gott. Ein Pre-

diger kann durchaus vom Volk erwählt worden sein, wie es aus der Kirchengeschichte 

Beispiele gibt. Aber Gott setzt keine neuen Leviten mit besonderer Reinheit über das Volk. 

Spreter sieht offenbar jeden Christen als potentiellen Prediger an. Jedenfalls steht es seiner 

Ansicht nach nicht in der Macht eines Bischofs oder der Kirche, eine besondere, höhere 

Berufung aussprechen zu können, die bewirkte, dass bei diesem dann das Wort Gottes 

besser oder wirksamer verkündet würde als bei anderen. Die Auswahl der alttestamentli-

chen Priester geschah (wie bei den Juden überhaupt) durch Geburt und Abstammung, die 

durch die Priesterweihe besiegelt wurde. Diese Aussonderung eines Volkes im Volk wie 

im alten Judentum durch Gott lehnt Spreter für die Christenheit kategorisch ab. Sie war in 

alttestamentlichen Zeiten an den Tempeldienst gebunden und hörte mit der Zerstörung 

des Tempels entsprechend auch auf. Zur besonderen Berufung eines Predigers in der Kir-

che äußert Spreter sich nicht anders, als dass er dessen Wahl durch die Gemeinde oder die 

bischöfliche Einsetzung stehen lässt, also als menschliche Entscheidung für diese besonde-

re Aufgabe. Entsprechend seiner Adelsauffassung, lässt sich im Sinn Spreters wohl sagen, 

dass es darauf ankommt, ob der so Berufene im Amt sich als jemand erweist, der es recht 

tut. Der größere Teil der Instruktion, mehr als die zweite Hälfte des Buches ist Ausfüh-

rung darüber, wie Spreter es sich denkt mit dem Predigtamt, das kein Priesteramt im Sinn 

des Alten Testaments ist.370 Entscheidend ist, dass er keine magische Handlung der Kirche 

zubilligt, durch die Gottes Wirksamkeit in die Hände von Menschen und deren Willkür 

gelegt würde. Vollständig versucht er die Irrlehre auszulöschen, nach der in der Schrift-

auslegung Christus aus dem Zentrum herausgerückt wird. Am Beispiel des Priestertums 

bedeutete dies, dass Aaron und seine Priester Vorbilder des Papstes und seines Klerus 

wären. Damit aber nimmt man Christus das Amt, denn wahrer Hohepriester ist allein 

Christus, auf den alles Vor-Bild und alle Nachfolge abheben.   

So ist auch von Konfirmation oder Firmung in der Heiligen Schrift nicht die Rede, „kein 

Jota“. Im Fokus dieser Kritik der Firmung stand für Spreter die Vollmacht, bzw. Anma-

ßung des Bischofs mit seinem Pomp, den Menschen eine Weihe zu geben, die nicht einmal 

ein Priester vergeben könne. Gegen die Konfirmation als Abschluss einer Lehre und Ein-

führung in den Kreis der glaubenden Erwachsenen hatte Spreter nichts einzuwenden. Er 

wandte sich gegen den Prunk, der etwas vorspielt, was nicht da ist, der betrügt und ver-

                                                      

370 Man kann dies auch so bewerten, dass für Spreter Theologie kein abgehobenes Fach darstellt, sondern völlig 

eingebunden ist die Aufgabe zu predigen. Gottesdienst ist der Vater aller theologischen Erwägungen.  
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deckt, statt auf Christus zu weisen. Allein der Bischof sollte firmen dürfen, damit blies er 

sein Amt auf und maßte sich an, was ihm nicht zustand.  

 

 

BEICHTE UND BUßE 

 

Dann wendet sich Spreter der Buße zu. Dazu zählen das Beklagen der eigenen Sünde und 

ein „bußfertiges Leben“.371 Nach Psalm 32 besteht es in einer Abkehr von allem, „das nicht 

Gott ist“ und eine Zuwendung zum „lauteren und wahren Gott“. Meint jemand das ganz 

besonders zu tun oder fastet er, soll er aber davon schweigen und nicht damit prahlen. 

Spreter stimmt dem zu, dass wir für dieses Verhalten biblische Grundlage finden, aber 

„nicht bei einem äußerlichen Zeichen, sondern bei innerlichem Beklagen der Sünde“. Gott 

bekehrt uns von der Sünde, nicht wir selbst. Spreter entscheidet die Frage nach der Beichte 

als Sakrament ähnlich und doch auch anders als Luther, der dies vor allem mit der Frage 

nach dem fehlenden sichtbarlichen Zeichen entschied. Für Spreter ist es darum kein Sak-

rament, weil es für diese Frage grundsätzlich nicht um Äußeres geht, nicht nur weil das 

„Element“ für ein Sakrament wie bei Taufe und Abendmahl fehle. Genugtuung, Ohren-

beichte, Bußstrafen, das alles ist ihm äußerlich. Das Ordnen der Beichte schon ist Spreter 

verdächtig, denn damit ersteht der Eindruck: Dies muss ich tun, dann ist es getan. Dreitei-

lig ist die Buße, so die Lehre: compunctio cordis (Spreter: „Quellung des Herzens über die 

Sünde“), confessio oris (Ohrenbeichte), opera satisfactionem (genugtuende Werke, Besse-

rung). Das alles lobt Spreter von Herzen, aber das ist schlicht und einfach aller Welt gebo-

ten und vonnöten. Es erscheint ihm nicht als eine besondere christliche Methode. Ein Ritu-

al kann vortäuschen, dass an ihm hänge, wofür es nur Zeichen ist.  

In Bezug auf die Ohrenbeichte bezieht sich Spreter auf (Pseudo-)Augustinus372. Wie auch 

sonst will er damit zurückgreifen auf die Zeit, als noch nicht alles in der Weise geregelt 

war, wie es im späten Mittelalter als unumstößliche Wahrheit erschien. Im Rückzug auf 

die Kirchenväter und die Bibel als Maß verhielt sich die Reformation wie später die Na-

turwissenschaft: Sie setzte bei den Dingen an und schob übliches, traditionelles Wissen 

zunächst beiseite.  

In Bezug auf die Beichte sieht Spreter den Vorgang als einfach an: Ein Mensch erzählt ei-

nem guten Christen seine Befindlichkeit, und dieser verkündet dem Betrübten Gottes 

Gnade und sagt sie ihm zu. Der Betrübte mag lieber zum Prediger gehen, weil er sich von 

ihm besser beraten ansieht, weil dieser kompetenter aus der Heiligen Schrift zu trösten 

                                                      

371 Instruktion S. 539. 

372 Pseudo-Augustinus (14. Jrh.): De vera et falsa poenitentia. Spreter hat die Schrift für authentisch gehalten.  
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verstehe. Aber es hat keine höhere Wirksamkeit, wenn dieser ihm Gnade zuspricht. Erin-

nert sei hier wiederum an die Deutsche Messe Thomas Müntzers, der an den Beginn des 

Gottesdienstes die gegenseitige Sündenvergebung von Pastor und Gemeinde vorsah. Die 

Begründung besonderer Amtsbefugnis für die Vergebung mit Leviticus 13f., nach der die 

Menschen von Priestern ihre Reinheit haben prüfen lassen müssen, weist Spreter vehe-

ment zurück, zumal die Voraussetzung jenes Gesetzes war, dass der zu Prüfende bereits 

rein war, bevor er zum Priester ging. Spreter erweist sich auch hier als logisch denkender 

und kritischer Bibelleser, kritisch in Bezug auf verbreitete und sehr tief sitzende Missver-

ständnisse in der Auslegung.  

Spreter spricht von Missbräuchen der Beichtpraxis, die er „Ungemach“ und „Mörderung 

des Gewissens“ nennt und „venedisches Gift“, d.h. ein Gift, das als Arznei ausgegeben 

wird.373 Er scheut sich nicht, mit Jesus Sirach in Bezug auf die Beichte davor zu warnen, 

dass geteilte Heimlichkeiten auch dazu führen können, verraten zu werden.  

Spreter unterscheidet „dreierlei“ Beichte nach der Schrift. Es geht dabei um die verschie-

denen Dimensionen von Sünde und ihrer Besserung, nicht aber um ihre Abfolge.   

Die erste Dimension von Sündenvergebung betrifft, „wenn der Sünder sich krank be-

kennt, sich selbst zunichtemacht, ganz glaffen (starr) wird.“ Die Unzufriedenheit mit sich 

selbst: „Dann ist Gott allein zu beichten.“ So hielten es die „Orientischen“, ich deute die-

sen Begriff auf die Kirchenväter des Ostens. Die Schilderung der entsprechenden Lösung 

würden wir vielleicht mit „Demut“ wiedergeben: Diese Beichte soll der Mensch alle Tage 

tun, sei es mit Worten oder in Gedanken.374 Spreter erinnert an den reuigen Zöllner und 

meint, da sei Sündenzählen besonders verkehrt. Überhaupt: Niemals fänden wir im Neu-

en Testament, dass Apostel Sünden vergeben hätte, das tut allein Gott. Bei den Aufgaben 

der Priester oder Bischöfe ist in der Schrift vom Vergeben der Sünde nicht die Rede.  

Die zweite Art der Beichte geschieht zwischen zwei einander Nächsten auf dem Weg zur 

Versöhnung. Auch hier ist eine Ohrenbeichte fehl am Platz. Es ist als „Affenspiel“ anzuse-

hen, wenn anstelle der Versöhnung der Streitenden der Priester den Sünder freisprechen 

würde.  

Die dritte Art ist die der Kirche, „da einer seine Sünde nicht allein Gott, sondern auch der 

Kirchen beklagt“. Da geht es um offene Ärgernisse, wie sie in Matthäus 23, der Rede Jesu 

gegen die Schriftgelehrten und Pharisäer, benannt werden. Zu solchen offenen Ärgernis-

sen, Missbräuchen, gehört nach Spreter ausgerechnet auch die Ohrenbeichte nach Art der 

römischen Kirche. Diese Beichtväter gleichen den Pharisäern aus der Rede Jesu, weil sie in 

Hoffahrt und Tyrannei angefangen haben, die „heimlichen Sünden des Herzens“ hervor-

                                                      

373 Instruktion S. 542. 

374 S. 542. 
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zulocken und zu beichten geboten. Die Kirche erforschte so das Gewissen der Menschen 

und maßte sich damit Gewalt an. Der Papst aber enthob sich selbst der Beichte.   

Es fällt auf, dass Spreter hier sich erheblich von dem „pädagogischen Gebrauch“ des Ge-

setzes bei anderen Reformatoren unterscheidet. Sein Focus richtet sich nicht auf ein aus 

den Geboten abgeleitetes moralisches Gesetzeswerk, sondern geht grundsätzlich auf die 

Fragen von Liebe und Verantwortung ein. Er unterscheidet die Beichte nach den beteilig-

ten Personen, nicht nach der Erfüllung von Regeln entsprechend dem dreifachen Gebot 

der Liebe: Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst.  

Diese dritte Art, von der Beichte zu sprechen, fällt aus der Betrachtung zum Thema ge-

wöhnlich fort. Mit ihr ist nicht nur eine Verirrung mit dem Umgang der Sünde Einzelner 

angesprochen, sondern eine wesentliche Dimension des Umgangs mit der Schuld benannt, 

die man nicht gern hört: Die öffentliche Benennung von Übel375 und das Bekenntnis von 

Sünden der Gemeinschaft, wie wir es aus dem Stuttgarter Schuldbekenntnis kennen. Spre-

ter praktizierte (wie andere Parteien in der Reformationszeit bis hin zur Schmähung) die 

Bloßstellung der Sünde und Verirrung in seinem gesamten Werk. Das war ein wesentli-

ches Charakteristikum vieler Flugschriften im 16. Jahrhundert. Dabei geht es ihm aber 

nicht um Rechthaberei, Verurteilung oder ein moralisches Regelwerk. Das Dunkle wird 

aufgedeckt. Es gibt ein gemeinsames Bekenntnis der Schuld. Die „Beichte der Kirche“ 

muss öffentlich geschehen.376 Dem entsprach die spätmittelalterliche liturgische Praxis der 

Predigtgottesdienste mit ihrer allgemeinen Beichte, die hier nicht als mindere Form der 

Beichte angesehen wird. Predigten benannten auch selbstkritisch Missstände der Chris-

tenheit. Sünden sind nicht nur auf privates Versagen zu reduzieren.   

Dieser Bereich des Umgangs mit Sünde, mit dem das prophetische Amt der Kirche ver-

knüpft ist, ist auch nach der Reformation ein schwieriges Thema geblieben, es hat sich 

noch verschärft. Das zu gute Verhältnis von Thron und Altar ist zu nennen, ebenso die 

Identifizierung von öffentlicher Moral und christlicher Rede von Sünde. Spreter hat ge-

genüber der Obrigkeit, der er die Instruktion widmete, und die gerade in Württemberg 

dabei war, die Reformation gewähren zu lassen und zu fördern, bei allem Gehorsam im-

merhin noch deutlich gesagt, was er von ihr hielt, wenn sie ihrem Amt schlecht Genüge 

tat. Ein bequemer Untertan war er mit seinem Buch nicht, vermutlich auch nicht als Predi-

ger. Die Predigt ist es, die sich der drei „Arten“ der Beichte bewusst zu sein hat.  

                                                      

375 Aus guten Gründen halten wir von dem Teil der mittelalterlichen Beichtpraxis nichts, wenn Menschen öffentlich 

von der Kanzel aus gerügt oder in den Bann getan wurden. Entsprechende Praxis freilich kennen wir dennoch in 

Bezug auf Medien oder Mobbing. Es ist ein vielschichtiges Problem, wie mit Übeltaten öffentlich umgegangen 

werden soll. Gerade im 16. Jahrhundert war das mit den vielen Schmähschriften als neuem Medium ähnlich wie 

heute mit den Neuen Sozialen Medien. Zugleich aber ist gerade das Benennen kollektiver Schuld notwendig. Das 

ist auch ein eminent theologisches Problem. Hier zeigt sich unsere üblich gewordene Engführung des Religiösen ins 

Private. Geht es um Allgemeines, wird die entsprechende Verkündigung sehr schnell phrasenhaft.     

376 Instruktion S. 543. 
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Dann wendet sich Spreter dem Thema der Genugtuung zu. Nach Auslegung der Beichtvä-

ter seiner Zeit dienten dazu Gebet, Fasten, gute Werke und Fegefeuer für alles, was man 

nicht zuvor abgelten konnte. „Ach, ewiger Gott, gib Gnade diesem Irren gegenüber,… 

(der) seine Sünde mit seinen Werken zu bezahlen sich untersteht und sich damit mit Gott 

vergleichen will.“ So lästert man des Evangeliums, verleugnet Christus, straft Gott mit 

Lügen. Damit beschämt man sich gegenüber dem Islam, den Juden und Heiden, die auch 

nur desgleichen versuchen, ohne Christus zu kennen. Dieser Versuch gleicht einer Linie, 

die, je weiter sie gezogen wird, umso mehr sich nur vom Anfang entfernt. Er gleicht dem 

Labyrinth des Dädalus, das dazu geschaffen wurde, nicht herauszufinden, sondern dem 

Verderbnis immer näher zu kommen. 

Warum hat man Bußwerke erfunden? Nach Spreter entspricht so etwas wie „Wachen, Fas-

ten, Beten, Weinen und sich Disziplinieren“ dem Wesen des Fleisches, dessen Vaterland 

das Erdreich ist. Der Geist aber ist ein Gast vom Himmel her. Spreter verweist auf die 

Worte des Paulus zum Gesetz in Römer 7: „Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbrin-

gen kann ich nicht,...“ Man versucht, sich auf fleischliche Weise zu helfen. Gott streitet mit 

dem Fleisch, das ihm widersteht, um dem menschlichen Geist aufzuhelfen. Er tut es „bis 

ins Maul“ mit seinem Wort. Er tut es, damit das Fleisch nicht übermütig („getsch“) wird 

und frevelt. Solange man versucht, das Böse durch das Fleisch selbst zu besiegen und 

nicht dem Geist Raum gibt, es zu besiegen, bleibt man unter dem Gesetz der Sünde, wie 

Paulus schreibt. Mit fleischlichen Mitteln bekommen wir die Sünde nicht besiegt, können 

keine Genugtuung erlangen. Aber lassen wir uns von Gott vergeben, kann aus dem Geist 

die Frucht des Guten erwachsen.  

  

 

GEMEINSCHAFT 
 

Nun wendet Spreter sich den „schädlichen Predigern“ zu, die wie umhergehende glei-

ßende (angeberische) Wölfe die Einheit der Christenheit zerreißen mit ihren Ordensge-

meinschaften, Bruderschaften und Sekten.377 Unter gutem Schein handeln sie, geben aber 

Gift für Honig, Böses für gut und Altes für neu. Das hatte schon Athanasius beobachtet: 

Verlässt der Mensch Gottes Gebot, untersteht sich die „eigene Vernunft, einen eigenen 

Weg zum seligen Leben zu machen“. Das aber vermag sie nicht.  

Gemäß der alttestamentlichen Prophetie nennt Spreter die Vernunft eine Ehebrecherin 

Gott gegenüber. Sie bäumt sich auf, tobt und wütet. Das „Fleisch“ bläht sich. Warum sollte 

sie Gott nicht gleich sein können? Sie folgt dem Prinzip Luzifers und „verachtet Gnade, 

                                                      

377 S. 546. 
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Liebe, Frieden, Gebot und Verbot des Herren, dringt auf eigene Werke, sucht eigene We-

ge, den Himmel zu ersteigen“. So erbaut Nimrod den Turm zu Babel, kommt aber schein-

heilig daher mit dem Gleiß der Demut.  

Die gewollte Geistlichkeit des Fleisches sucht nach Unterscheidung von der Welt, erlaubt 

und verbietet nach Gutdünken. Diesem Irrweg ordnet Spreter das Klosterwesen zu. Es sei 

Gesinde des Lumpensammlers, das die Welt belästigt. Grund ist: Sie suchen Seligkeit in 

äußeren Dingen. Das Reich Gottes aber kommt nicht mit äußerlichen Gebärden. Es ist 

nicht hier oder da zu sehen. Es lässt sich nur in Glauben, Liebe und Hoffnung in seiner 

verborgenen und doch zugleich dem Herzen offenbaren Weise finden.  

Wir mögen heute sagen, dass die hier so pauschal verurteilten Orden mit ihren Bruder-

schaften gerade darum da sind, um diese geistlichen Güter zu pflegen und wachsen zu 

lassen. Offenbar war im 16. Jahrhundert die Lage gekippt und das gute Ansinnen der 

Klöster vor allem zu schönem Schein geworden.  

Glaube ist im Geist Gottes zu suchen. Und der sucht „kein Eigentum, sondern Liebe, 

Freude, Friede, Freundschaft, Gütigkeit“, wie Paulus es in Galater 6 ausführt. Damit 

stimmte Spreter mit Ordensgründern wie Benedikt überein, aber das schien dem Chorher-

ren Spreter in den Klöstern verlorengegangen zu sein.   

Das „Zeitalter der Vernunft“ sollte erst noch kommen, als man das Heil im eigenen Ver-

stand suchte und nicht in Tradition oder einem nicht verfügbaren Geist. Wir sehen da al-

lerdings zu Recht auch Fortschritt und Aufklärung. Zugleich sind uns längst auch die 

Grenzen der Vernunft deutlich geworden. In der Barmer Theologischen Erklärung steht 

im Mittelpunkt, was Spreter anspricht: Dass sich der Staat nicht überhebe und Seligkeit 

verspreche. Spreter war kein törichter Mensch, der sich wissenschaftlicher Einsicht ver-

sperrt hätte. Er geht nicht gegen die Vernunft an, sondern rührt an ihren falschen An-

spruch, ihre Überhebung, deren Zeugen wir heute sind und uns darum in größte Gefahr 

begeben haben.  

Man darf sich freilich fragen, ob nicht der Unterschied, den Spreter zwischen Fleisch und 

Geist sieht, nicht auch künstlich ist, dualistisch, den Worten und Begriffen nach sich als 

nur logische Lösung darstellt. Wo soll man den Unterschied finden, ob jemand aus fleisch-

lichem oder aus geistlichem Interesse heraus Gutes tut? Der Unterschied offenbart sich 

nach Spreter im Jüngsten Gericht, dem Zielpunkt göttlicher Vorhersehung. Das „Fleisch“ 

möge auf den „Geist“ Gottes hören, dann löst sich der dualistische Gegensatz auf. Die 

Kreatur möge sich ihrer Kreatürlichkeit bewusst werden. Es handelt sich also nicht um 

einen Dualismus, denn das Fleisch ist von sich aus Nichts, aus Nichts erschaffen, aus Gott 

aber ist Alles. Das „Fleisch“, wurde erst durch Gottes Wort zu dem, wie Spreter nach Jo-

hannes diesen Begriff gebraucht, zum Widerspruch und zur Überhebung des Kreatürli-

chen. Spreter paraphrasiert Galater 6: „Lasst uns im Geist wandeln, nicht unsere Ehre su-

chen, uns nicht untereinander entrüsten, keiner besser denn der andere (sein wollen), 
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nichts Eigenes ungeteilt besitzen, freundliche Beiwohnung und Werke der Liebe den 

Nächsten beweisen.“ Dazu passt nach Spreter nicht die Absonderung von der Welt in Or-

den mit ihren „geschlossenen Gärten“ oder Sekten in angemaßter und abgehobener Hei-

ligkeit. Ein guter Katholik würde sogleich einwenden: Dann müssen diese Orden wieder 

zu dem, womit sie begonnen haben und wozu sie angetreten sind.  

Wir haben in Christus eine umspannende Einigkeit und „Verbündnis“. Bei Christus ist 

eine Liebe, ein Glaube, ein Gehorsam,…378 Es ist da keine Teilung, Sekte oder Partei unter 

den Christen, die da einander gegenüberstehen sollten. Parteien in Europa waren gerade 

geboren worden, und das ausgerechnet in den divergierenden Bekenntnissen der Chris-

tenheit, der Kirche. Politische Parteien erwuchsen historisch gesehen aus religiösen Par-

teiungen. Für unsere Demokratie ist Parteiung grundlegend im Diskurs der Ansichten. 

Aber wir haben die Parteien dazu verpflichtet, dem Gemeinwohl zu dienen und einander 

anzuhören. Der Weg dahin hat noch Jahrhunderte gedauert. In der Situation des 16. Jahr-

hunderts stand es um die religiöse Parteiung anders. Jede Seite sah sich absolut im Recht, 

verdammte die andere und hielt sie für absolut gefährlich. Am historischen Horizont war-

tete das Zeitalter der Glaubenskriege des 17. Jahrhunderts, für die der Schmalkaldische 

Krieg auf den Schauplätzen von Spreters Leben wenige Jahre nach dem Erscheinen dieses 

Buchs Vorspiel werden sollte.  

Es ging Spreter wie Erasmus von Rotterdam in seiner Klage des Friedens dreißig Jahre 

zuvor darum: „Einigkeit im Geist zu erhalten, einer des anderen Freud erfüllt, so er eines 

Gemüts und Sinnes mit ihm ist, achtet je einer den anderen, hat kein Aufsehen auf das 

Seine, sondern auf das, was dem anderen ist.“ Wo es an diesem mangelt, ist auch Christus 

nicht.  

Es ist nicht so, dass Spreter nicht gestritten hätte, aber er war zutiefst überzeugt davon, um 

die Einigkeit zu streiten, er klagt sie ein. Auch „der Papst“ (Hadrian VI.) begehrte sie ja. Es 

gilt, in der unbezahlbaren Einigkeit Christi zu bleiben und nicht Gemeinschaften aufzu-

richten, um sich abzuspalten.  

Es erscheint Spreter aus seiner Theologie heraus typisch, dass auch Juden, Muslime und 

Heiden jeweils in sich zerstritten und in Parteiungen geteilt waren. Ihnen fehle jene Ein-

heit, die wir in Christus finden.379 Wir mögen uns nicht aus dem Leib Christi lösen. Unter-

einander sind wir Leib und Glieder. Das Ziel des Friedens war ihm identisch mit dem 

Verkündigungsauftrag der Christenheit.  

                                                      

378 S. 548. 

379 Instruktion S. 549 Vgl. Patrick Honecker: Vorreformatorische Schlagwörter im Spiegel politischer, religiöser und 

sozialer Konflikte in der frühen Neuzeit, Diss. Trier 2002; S. 58ff. zum Schlagwort „Christenheit“. Man sprach 

häufig von Christenheit, nicht aber von Christentum. Der Begriff bezog sich auf die europäische Gemeinschaft mit 

aller Politik, als Zivilisation gegenüber der Barbarei.   
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Spreter wendet sich nochmals den Orden zu: Sie vermählen sich mit der Seele Bernhards 

oder Franziskus, nicht aber mit der Seele der Christenheit, mit Christus. In den Orden 

sieht Spreter die Parallele zur Heiligenverehrung, die von Christus abweicht und Men-

schen, wie fromm und gütig sie auch immer gewesen sein mögen, mehr vertrauten, als 

ihnen zusteht.380  Wo es nicht diese Einigkeit gibt, die universale Verantwortung und das 

Mitfühlen mit dem Ganzen, „ist der Glaube Christi nicht“. Niemals hätte Christus sich von 

den frommen Laien abgesondert, wie es die Orden taten. Und „fromm“ bedeutete damals 

nicht die abgesonderten Kirchlein (ecclesiola) der Pietisten, sondern Tugendhaftigkeit. Die 

vielen Orden, Bruderschaften und Sekten seien darum offenbar „wider die Einigkeit 

Christi“ erdacht.381  

Die Gilden, Genossenschaften und Gilden des Mittelalters waren Teile der Selbstverwal-

tung, die zu den Ursprüngen europäischer Demokratie gehören.382 Auch dort war die 

Tendenz der Absonderung vorhanden. Aber „bleibt ihr in christlicher Einigkeit, so mag 

euch nichts schaden“. Nicht die Gruppierung an sich ist von Übel, sondern die Absonde-

rung, „dass ein jeder seine besondere Heiligkeit sucht, aber keine findet“.383 Im mönchi-

schen Leben vernachlässige man Gott ebenso wie seinen Nächsten. Ein Same hat keinen 

Nutzen, trägt er keine Frucht.  

Auch hier gilt es zu bedenken, worum es Spreter in diesem Teil der Instruktion geht: Den 

Predigern ist es aufgetragen, Christus öffentlich384 zu verkünden und so nicht die Einig-

keit der Menschheit herzustellen, sondern die Menschen die gegebene Einheit erkennen 

zu lassen und dieses Ziel nicht außer Acht zu lassen. Menschensatzung hat im Kirchen-

recht tieferen Sinns nichts verloren.385  

 

 

VON GELÜBDEN UND VOM BETEN  

 

                                                      

380 Instruktion S. 550. Orden geben ihrer Gründungslegende in der Tat höchsten Stellenwert. Das spielte allerdings bei 

den Chorherren eines Kollgiatsstiftes weniger eine Rolle.  

381 Nach dem Grimmschen Wörterbuch sprach zuerst Sebastian Frank (1499-1542) von Gemeinnützigkeit. Spreter 

spricht in seiner Kritik eben diesen Sachverhalt an, richtet ihn hier mit theologischer Begründung als Maßstab auf.  

382 Vgl. Otto von Gierke: Das deutsche Genossenschaftsrecht, 4 Bände; Berlin 1868-1913.  

383 Instruktion S. 553. 

384 Vgl. Patrick Honecker: Vorreformatorische Schlagwörter im Spiegel politischer, religiöser und sozialer Konflikte in 

der frühen Neuzeit, Diss. Trier 2002; S. 175: „Es gibt sie, die spätmittelalterliche Öffentlichkeit, auch wenn sie sich 

eher situativ konstituiert als Ergebnis wechselnder Gruppenidentitäten. Dieses Soziotop des Diskurses bildet eine 

Vielzahl von Kontroversen ab, welche ihren Fokus in Schlagwörtern finden.“ Öffentlichkeit in dem Sinn, wie 

Spreter sie sieht, entsteht durch Predigt und Glauben an den Gott der Christenheit.  

385 Gottes Wort lässt sich nicht in menschliche Satzung übersetzen, es spricht immer in sie hinein und auch gegen sie. 

Das bedeutet aber nicht, dass es dazu beziehungslos im Raum stehen würde, zur Absonderung herausfordere, im 

Gegenteil. Darum berühren die theologischen Bedenken Spreters gegenüber den Orden den Kern der 

Rechtsphilosophie.  



192 

Als einen weiteren Punkt der Selbstüberhebung wertet Spreter Gelübde. Sie scheinen Si-

cherheit zu geben und wollen ebenfalls Gott bezahlen. Keuschheit zu geloben steht nicht 

in unserem Vermögen. Damit meinte Spreter nicht nur Mönche und Nonnen, sondern 

auch manche Schwärmer seiner Zeit. Auch das Gelübde der Armut kann Spreter nicht po-

sitiv sehen. Sieht man Armut an als Mangel an zeitlichen Gütern, was man nicht hat, aber 

braucht? In den Klöstern gibt es diese Armut nicht, im Gegenteil. Entsprechendes ist von 

der Bettelei der Mönche zu halten. Spreter bewertet sie als unverschämt, was verständlich 

ist, denkt man an tatsächliche Armut jener Zeit in Stadt und Land. Es sollte keine Bettler 

geben. Arbeiten mögen alle. Müßiggang bringt Übel.  

Mit Reichen geht Spreter hart ins Gericht. Sie können auf Grund ihrer Güter andere leicht 

übervorteilen. „Wie der Waldesel eine Speise des Löwen ist, so der Arme dem Reichen.“ 

Der Reiche gibt wenig, prahlt damit aber herum: „Das sind Leute, die man fliehen soll.“ 

Reichtum macht den Menschen unruhig. Ein Narr ist, der sich auf ihn verlässt,… 386 An-

ders steht es um Reichtum, wenn er genutzt wird, Gutes zu tun. Gott macht reich, indem 

er Menschen Güter anvertraut.  

Soziale Unterschiede gab es auch im Klerus, vom Papst bis zum Altaristen. Als Arbeit, d.h. 

eine Tätigkeit mit Nutzen, konnte Spreter auch die vorgeschriebenen Gebete, murmelnd 

oder in der Nacht zu singen nicht zählen. Das geschähe zumeist ohne „Andacht und 

Herz“ und ist dann bloßes Plappern.387 Echtes Gebet, das zur Aufgabe eines Predigers ge-

hört, ist nichts denn „ein gewisses, steifes Vertrauen in die Barmherzigkeit Gottes“. Bitten 

ist „Auferhebung des Gemüts in Gott“, nicht aber Atem, Blast (Blasen, Schnauben, Blä-

hung). Auch Bauer und Werkmann können bei ihrer Arbeit beten, indem sie die Kraft Got-

tes mit Dankbarkeit wahrnehmen, wie es die Mönche seit Benedikt für sich beanspruchten 

und es für die devotio moderna galt. „Im Geist und der Wahrheit“ mögen wir beten. „Zu 

Gott ist nicht mit Händen und Füßen zu kommen, sondern allein mit Herz und Geist“. 

Darum bringt eine Wallfahrt auch keinen Nutzen. Man sah sie ja vor allem als Werk an 

und weniger als einen Weg für Herz und Geist wie das Pilgern heute.  

Spreter meint nicht, dass mit dem stummen Gebet des Arbeiters das Beten schon getan 

wäre. Der Prediger möge sich jedoch an dieser Einstellung messen und auch bei seinem 

Gebet nicht auf nachgesprochene Worte vertrauen, bei denen das Herz abwesend ist. Wir 

mögen uns die Allmächtigkeit Gottes vorstellen, nicht aber denken, ihn bewegen zu kön-

nen. Gelassenheit bedeutet, sich der Gnade Gottes anzuvertrauen, um sie empfangen zu 

können.  

Unverschämt ist es, aus der Aufhebung des Herzens einen „Kaufmannschatz und Gewer-

be“ zu machen. Beten für Geld ist Gleißnerei. Der Gnade entspricht ein armes und zer-

                                                      

386 Instruktion S. 559. Erinnert sei an das „Narrenschiff“ von Sebastian Brant von 1494. 

387 S. 562. 
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knirschtes Herz. Auch müssen wir gegen das eigene Herz und unsere Natur bitten, denn 

Gott will uns ein anderes Herz geben, „das wider unserer Kraft und Willen sei“. 

Diese Stelle zeigt einmal mehr, dass für Spreter „Geist“ und „Herz“ nicht theologische 

Kategorien sind, die etwas über gut und richtig aussagten. Was sie wert sind, hängt davon 

ab, wessen Diener man ist.  

Es ist nicht damit getan, frommes Gefühl zu entwickeln. Gebet ist notwendig, auch wenn 

ich kraft meiner Stärke damit nichts bewirken kann. Es ist Teil meines Glaubens, auf den 

ich angewiesen bin. Wenn es Gottes Wille ist, wird er helfen und mir steht darüber kein 

Urteil zu. Es gilt, der vielfältigen Zusage Gottes zu trauen. Im Namen Christi mögen wir 

bitten, denn „Gott der Vater will uns ohne Christum nicht erhören“.388  

Wenn wir Gott als unseren Vater anrufen, bezieht sich das nicht nur auf ihn als unseren 

Schöpfer und himmlischen Vater aller Menschen, sondern auch auf sein Vatersein in Be-

zug auf Christus. Auch in dieser Weise ist er unser Vater. Juden, Heiden und Türken bit-

ten auch Gott, den Vater, aber nicht durch den Mittler Christus, seinen Sohn, denn sie 

glauben nicht an ihn. So haben wir als Christen Anteil an der Trinität, Christus ist unser 

Bruder. Die „Päpstler und Schullehrer“ bitten auch Gott den Vater, fehlen aber im Mittel, 

weil sie Heilige oder ihr eigenes Werk dazu nehmen. So „schütteln sie Jesus von seinem 

Stuhl“ und nehmen ihm sein Amt, entwurzeln ihn und gedenken nicht seines Namens. 

Auch in Bezug auf der Inhalt der Bitten äußert sich Spreter: Nicht um das, was man schon 

hat oder was man nicht nötig hat, möge man Gott bitten, sondern nur um das, was man 

nicht entbehren, und was man selbst nicht erwerben kann.389 Überfluss und Geiz gezie-

men sich nicht als Bitte an den gerechten Gott. Jeder Christ ist seinem Nächsten schuldig, 

dessen Mangel abzuhelfen und soll selbst nicht betteln. Niemand soll übervorteilt werden, 

darin besteht das christliche Gewissen.390 Das ist keine Sozialutopie, sondern Wort Gottes 

an das Herz eines jeden Menschen.   

                                                      

388 S. 565. 

389 In unserer Zeit und in der westlichen Welt des allgemeinen Wohlstandes hören wir dies mit Interesse. Der 

praktische Atheismus, von dem wir umgeben sind, wäre demnach mehr als verständlich. Was sollen wir Gott schon 

bitten, wo wir mehr haben, als uns nötig ist, abgesehen davon, dass wir ahnen, dass wir auf der Seite der 

Ungerechten sitzen? Das wären dann die beiden Motivkreise, die Kirche heute vor allem beträfen: Der Mangel, den 

der Wohlstand nicht abdeckt und die Fürbitte mit den entsprechenden Konsequenzen, sich aus der Position der 

Ungerechten dieser Welt zu erheben. Dieses Not wendende Beten sollte nach Spreter auf keinen Fall ersetzen, was 

wir tun können, in beiden Bereichen. Ist Glaube Zusatz oder Luxus, kann er verschwinden. Er ist notwendig oder 

unnütz. Ein unnützer Glaube wäre der Logik Spreters zufolge geradezu teuflisch, weil er das Gewissen beruhigte, 

das unbedingt schlagen muss. Er würde wie die reichen Klöster unverschämt sich als arm gebärden und zugleich im 

Überfluss baden. Gott kann auf Fans verzichten, vor allem, wenn sie nicht tun und wollen, was notwendig ist. Dann 

schlägt sich Gott auf die Seite des Tierwohls und der bedauernswerten Leute aus Ninive und lässt den 

Rizinusstrauch von Jona verkümmern. Jona 4, 10f.  

390 S. 566 Im Mittelalter gab es immer wieder Bettelverbote. Das korrespondiert mit der Ablehnung des Wuchers, dem 

Verdienen ohne Arbeit. Neben sozialen Gründen steht hier das theologische Argument, dass wir zur Arbeit 

bestimmt sind. Der nicht arbeiten kann, ist der Fürsorge seiner Nächsten anbefohlen, die muss nicht erbettelt 

werden, sondern versteht sich aus dem Liebesgebot.   
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Auch dies alles ist den Predigern gesagt, die das Volk lehren sollen. Sie mögen nicht zum 

Altar gleich „den Schweinen zum Trog laufen“, ohne alles Anliegen mit vollem Bauch und 

überflüssigem Reichtum und ohne Mangel und dann Gebete murmelnd. Es muss ihnen im 

Beten und Predigen ernst sein. Das rechte Gebet ist halt das Vaterunser, das Spreter nicht 

versäumt, hier in deutscher Sprache niederzuschreiben.  

„Wir sollen Gott mit Herz und Andacht bitten, danach frisch und fröhlich seiner gnädigen 

Gewährung warten, seiner Majestät anheim setzen.“391 Gottes Weisheit weiß, was uns Not 

ist, wir aber nicht.  

Das Ave Maria (Lk 1,28) rechnet Spreter nicht als Gebet, denn der Engel hat nichts von 

Maria begehrt. Auch ist die „Kundschaft der Geschichten“ aus der Bibel kein Gebet. Das 

Credo ist Bekenntnis, nicht aber Gebet. Was für das Gebet gilt, gilt auch für den Gesang. 

Er geschehe in Andacht und Ernst und möge verstanden werden. Alles diene dabei der 

Besserung und dem Wohlgefallen des Nächsten.  

Gehorsam ist das nächste Gelübde der Orden, das Spreter behandelt. Auch damit sondern 

sie sich nur ab von anderen, dem „gemeinen christlichen Häuflein“. Alle sind wir aber 

zum Gehorsam gerufen Gott gegenüber. Auch den Menschen gegenüber ist der uns gebo-

tene Gehorsam universal, nicht gesondert: „Gehorsam sind wir allen Menschen schul-

dig.“392       

Echtes Geloben sei, den Willen Gottes zu pflegen und seinem Werk gewärtig zu sein, ge-

duldig zu sein,… Darüber hinaus gibt es nichts, was eines frommen Gelübdes bedürfte. 

Anders steht es um „bürgerliche Gelübde“: Wir sind (gleich den Heiden) schuldig, sie ein-

zuhalten, solange sie nicht Glauben und Liebe widerstreben.393 Gelübde und Versprechen 

gelten, auch wenn einem Unrecht geschieht. Das gilt ebenso für Eid und Vertrag. Also hü-

te man sich davor, Bündnisse einzugehen, die wider Gott und die Liebe sind und allein 

um „Gut, Geld, Geiz, Neid, Hass“ aufgesetzt sind. Gefährlich ist es, Bündnisse mit denen 

zu machen, denen nicht zu vertrauen ist. Einen Eid lehnt Spreter nicht grundsätzlich ab, 

sofern er eine Zwietracht beenden kann und dem Frieden dient. Wallfahrtsgelübde freilich 

soll man nicht abgeben. Man hat ja auch für die Seinen zu sorgen. Von diesen Gelübden 

wie auch von den Ordensgelübden spricht Spreter seine Zeitgenossen frei. Sie mögen als 

                                                      

391 Instruktion S. 572. 

392 S. 576. „Gehorsam“ sollten wir hier nicht missverstehen. Aufeinander zu hören ist etwas anderes als ihm zu Willen 

sein. Spreter setzt über alles den Gehorsam Gott gegenüber. Der Sohn darf vom Willen eines bösen Vaters abstehen, 

wenn dieser von ihm verlangt, was nicht Gottes Willen entspricht, aber er muss sich in Geduld üben und der 

Besserung warten in der Hoffnung auf Gott. Das zu bedenken ist wichtig, denkt man an die Positionen von Luther, 

Müntzer und Zwingli in Bezug auf das, was man dann das Widerstandsrecht nannte und das in der Reformationszeit 

kontrovers begann sich zu entwickeln. Vgl. dazu die Institutio von Johannes Calvin, Buch IV, Kapitel 20. Die 

Institutio begann 1535 zu erscheinen, erst 1543, als auch Spreters Buch erschien, das er 1542 verfasst hatte, wurde 

der erwähnte Schluss des Werkes von Calvin auf Französisch gedruckt. Es gipfelt in dem Abschnitt, der 

überschrieben ist mit dem Satz: „Der Gehorsam gegen Menschen darf nicht zum Ungehorsam gegen Gott werden.“   

393 S. 577. 
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Meineide gelten. So mag man auch die Klöster getrost verlassen, jedoch mit christlicher 

Bescheidenheit und nicht aus Eigennutz. Der Papst vermag, Menschen von solchen Ge-

lübden entbinden, um wie viel mehr vermag dies Christus.394   

Das Fasten lobt Spreter, aber es sei nicht an Stätte, Zeit und Tag gebunden. Er führt Cypri-

an an: „Fasten ist nichts als ein Abbruch leiblicher Speise und Tranks, soviel dem Men-

schen not und nütz ist zu christlichem Leben.“ Rechtes Fasten ist, dem Hungrigen das Brot 

zu brechen und den Elenden heimführen, die Nackten kleiden, sein eigenes Fleisch be-

zähmen und sich demütigen vor Gott. Dazu gehört Mäßigkeit in allem. Es hilft dem Men-

schen jedoch in keiner Weise, wenn er einerseits fastet und andererseits von Sünden nicht 

absteht. Entsprechend hält Spreter auch nichts vom Fasten in der Passionszeit, schon weil 

ein Zwang daraus geworden war. Allerdings hält Spreter auch nicht viel vom Feiern, weil 

es die gebotene Arbeit unterbricht. Dahinter stand die Erfahrung von ausufernden Feiern. 

Anders steht es um den „Sunnentag“. Ihn zu feiern in der Versammlung der Christen, das 

Wort Gottes zu hören und zu lehren, Dienste und Arbeit zu meiden, das ist dann hoch zu 

loben.395 Ohne Zwang sei der Sonntag vollzogen „in Gottesdienst, Nächstenliebe und in 

züchtiger Bescheidenheit“.  

 

 

DIE REFORMATION 

  

Kein Prediger lehre Ungehorsam. Beschwerden sollen mit großer Geduld getragen wer-

den. Wer sich wider die Obrigkeit legt, widerstrebt Gottes Ordnung.396 Bis ans Kreuz hat 

auch Christus gehorcht. Freiheit finden wir dennoch in Christus, wie Paulus in Christus 

frei war und dennoch sich jedermann zu eigen machte. Wenn wir auch ein Kreuz zu tra-

gen haben, das dem Ostertag vorgesetzt ist, ist es nicht recht, Kasteiung zu suchen. Das 

„Kreuz“ als „Krieg, Pestilenz, Teuerung,…“ sollen wir nicht fliehen, „sondern (besonders 

als Prediger) aus Liebe des Nächsten gewarten und seinem Anliegen Rat tun“.   

Sich zurückzuziehen aus der Welt, ist nicht rundweg zu verdammen, „besonders wo das 

Leben tugendreich, standhaft und ehrlich, viel an der Person gelegen ist“.  

Gott schickt das Kreuz uns zu gut. Dadurch kann es geschehen, dass wir unsere Sündhaf-

tigkeit erkennen, uns erproben können. Leid und Beschwernis lehrt den Menschen viel. 

Dann wird „der Mensch durch das Kreuz in einen anderen Menschen geboren, viel reiner 

als er zuvor gewesen ist“. Wie das Gold im Feuer, so kann das Herz des Menschen durch 

                                                      

394 S. 587. 

395 S. 591. 

396 S. 592. 
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Kreuz und Leiden „probiert und gereinigt“ werden.397 Spreter tröstet ausführlich den Pre-

diger und will ihn zum Tröster machen. Wer unter einem Kreuz zu leiden hat, muss nicht 

daran schuld sein. Im Kreuz sind wir Gott sehr nahe. Spreter führt in diesem Zusammen-

hang etliche Sätze an, die jeweils Grundlage von Predigten sein könnten. Daran fügte er 

ganze Listen von Bibelstellen. Man darf vermuten, dass er hier damit Predigern eine Hilfe 

sein wollte.  

Doch dann wird Spreter wieder kampfeslustig und spricht von den „verdammten Predi-

gern, so die heilige Schrift und das Evangelium nicht hören wollen und bei des Papstes 

Glauben bleiben“.398   

Es wird nicht leicht gewesen sein für die einen wie die anderen in den Auseinanderset-

zungen der Reformationsjahre seit 1517, weil jeder festen Glaubens war, im Unterschied 

und Gegensatz zur anderen Glaubenspartei vollkommen im Recht zu sein, auch gegen-

über anderen Ansichten im eigenen Lager. Der Weg zu einer „Lutherischen“ oder „Re-

formierten“  Kirche war noch weit. Wie konnte man den anderen gelten lassen? Hier ging 

es nicht um Meinungsvielfalt, sondern um rechte oder falsche Lehre, und damit um die 

eigene Seligkeit und die der einem als Prediger anvertrauten Gemeinde, bzw. Gesellschaft. 

Man ging selbstverständlich von der Einheit der Christenheit aus und war auf dem besten 

Weg, eben diese in Parteien auseinander brechen zu lassen.  

Spreter kennt Prediger, die denken: „Hoh, ho! Das Evangelium bringt nichts, denn Leiden, 

Kreuz, Unfrieden, Nichtigkeit und Widerwärtigkeit, etc. Bei des Papstes Glauben waren 

wir in Frieden und Einigkeit, etc. Wir wollen bei dem alten Glauben bleiben.“ Spreter ge-

mahnt das an Jeremia 44, der einst vor der erneuten Verehrung der „Himmelskönigin“ 

warnte. So aber gliche man nach einem Bild des Cyprian Hunden, die ihr Erbrochenes er-

neut fräßen. Spreter kann und will bei seinem Gewissen nicht zurück. Dabei äußert er ein 

gängiges Urteil über die Juden: Sie „legten sich auch wider Gott und Mose, darum hat sie 

das Erdreich verschluckt“.399 Spreter ermutigt die Prediger, bei dem Evangelischen zu 

bleiben, so wie einst David mit Psalm 119 Vers für Vers die Treue zu Gottes Wort be-

schworen hatte. Wer dann heimlich noch (um Gelderwerb) Messen nach alter Art liest, 

schmäht Gottes Wort. Diesen Predigern ist das Wort vom Kreuz zum Verderben gepre-

digt.400 Spreter drohte nicht nur damit, es war ihm Ernst: Solche Prediger haben keinen 

Glauben gehabt, weder zu Zeiten des Papstes noch unter evangelischen Verhältnissen.  

                                                      

397 S. 597. Für unsere Ohren klingt das provokativ: Sollte Gott so mit uns umgehen? Im 16. Jahrhundert hörte man dies 

in anderem Kontext: Gerade hatte man von der Vorstellung schrecklicher, langwährender Pein im Fegefeuer in der 

Vorstellung Abschied genommen. Dagegen mochten solche „Zumutungen“ erträglicher erscheinen.  

398 S. 600. 

399 Antisemitische Ausfälle sind bei Spreter nicht zu entdecken. Natürlich dürfen wir von ihm nicht erwarten, dass er 

den Maßstäben genügt, die wir heute im Christlich-Jüdischen Dialog erarbeitet haben, aber eine pauschale 

Verdammnis der Juden findet sich nicht bei Spreter. Vgl. Martin Grahl: Christlich-Jüdischer Dialog; Riga 2008 

(lettisch und russisch).  

400 Instruktion S. 602. 
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Gottlose gab es zu allen Zeiten in großer Zahl. Bei der Welt kommen sie stets gut an, nicht 

aber bei Gott. Laktanz schreibt über den Zorn Gottes: „Gott duldet Böse auf die Zeit der 

Strafe.“ So ist den Predigern vor allem Geduld geboten: „Durch Geduld werden Fleisch, 

Welt und Teufel überwunden, denn wer geduldig ist, ist ein kluger Mensch. Durch Ge-

duld wird die Obrigkeit versöhnt, in Geduld werden wir unsere Seelen selig machen.“401 

Geduld entspricht der heilsgeschichtlichen Sicht Spreters und ist nicht als Vertröstung zu 

werten. Geduld auf Seiten Gottes verändert nicht das zu erwartende Urteil. Geduld auf 

Seiten des Menschen ist dagegen gewissermaßen sein passives Handeln, ebenso wie die 

theologisch zu verstehende Gelassenheit, fromme Ergebenheit. Diese Einstellung bedeutet 

jedoch alles andere als Passivität im Sinn der Gleichgültigkeit. Sie bestärkt Glaube und 

tätige Liebe im Menschen. „Geduld bringt Erfahrung, Erfahrung Hoffnung.“402 „Hoffnung 

lässt nicht zuschanden werden. Langmut und Geduld sind rechte Zeichen des Geistes.“  

Der scheinbar passiven Haltung des Glaubenden, Gelassenen, entspricht die Jagd nach 

Gerechtigkeit. Wer hier die Hölle hat, hat dort das Himmelreich und umgekehrt. Rache 

und Strafe für die Moral sind nicht uns anheimgegeben, sondern Gott allein. Das Kreuz 

will anders getragen werden, als es in Prozessionen geschieht. Auch hier führt die Veräu-

ßerlichung in die Irre. Es gilt also nicht, Aufruhr zu predigen, wie es nicht nur Müntzer 

angerechnet wurde, sondern dem Frieden auf andere Weise nachzujagen und was ihm 

dient und darum Gott zu bitten, damit er uns gegeben werde.403 Wir können den Frieden 

nicht auf Erden erzwingen. Wohl aus bitterer Erfahrung jeder Zeiten kommt Spreter nun 

auf das Asyl zu sprechen, die „freien Stätten“. Selbst die Heiden kannten diesen Zu-

fluchtsort, der die Menschen davor bewahrte, unrecht behandelt zu werden und ihnen 

Zeit gab. Asyl soll als Werk der Liebe Bestand haben. Asyl war im Mittelalter der „Fried-

hof“ um die Kirche. Das wurde mit dem Alten Testament begründet. Spreter sieht als tie-

fere Begründung der Asylgewährung Liebe an. Zu bedenken ist für die historische Sicht 

auch, dass Obrigkeiten auf der anderen Seite das Recht der Gnade hatten. Mutwillige 

Mörder und Frevler freilich werden im gewährten Asyl keinen Frieden finden.  

Nun kommt Spreter erneut auf den Bauernkrieg von 1525 zu sprechen. Er schien die Re-

formation diskreditiert zu haben: Das Evangelium sei „aufrührerisch und rachbar (zur 

Rache geeignet)“ und suche Arges. Die so dachten und handelten, „haben das Evangelium 

nie geschmeckt“. Die Bauern hätten nicht zu den Waffen greifen und so der Obrigkeit ihre 

Gewalt entziehen dürfen, sondern ihnen trotz allem trauen sollen. Spreter vergleicht diese 

Bauern mit den Törichten Jungfrauen aus Mt 25. Oft hatten sie gar keine Prediger oder 

Schreiber gehabt, die das Evangelium auch nur hätten lesen können. Wie konnten die 

                                                      

401 S. 604. 

402 Auch Luther übersetzte Röm 5, 4 dokime / probatio nicht (wie in unseren revidierten Lutherbibeln) mit 

„Bewährung“, sondern mit „Erfahrung“. 

403 Instruktion S. 606. 
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Bauern dann mit dem Evangelium argumentieren, um ihre Gewalt zu rechtfertigen? Das 

Schwert Christi ist nicht fleischlich.  

Spreter kannte einige der „etlichen“ Prediger und Schreiber persönlich, die auf Seiten der 

Bauern waren. Sie nutzten das Evangelium als Deckmantel ihrer Interessen, urteilte Spre-

ter. Doch das alles spricht nicht gegen das Evangelium, auch Judas hatte schließlich zu 

den Jüngern gehört. Es sollte den Predigern nicht an „fleischlicher Freiheit“ gelegen sein. 

Das auferlegte Joch sei zu tragen. Wieder ruft Spreter dazu auf, Gott zu bitten, dass er die 

Obrigkeit „mit christlichem Verstand erleuchten wolle“. Mit gelassener Geduld müssen 

die Beschwerden getragen werden. Spreter erkannte auch hier wiederholt die Beschwer-

nisse der Bauern durchaus an und beklagte sie mit ihnen. Er vertraute darauf, dass Gott 

die Herzen der Obrigkeit doch noch erleuchten würde und führt dafür zahlreiche Beispie-

le der Geschichte an.404 Unser Leib und Gut sind der Obrigkeit um der Ordnung und des 

Friedens willen unterworfen. Begeisterung oder Schadenfreude über den Ausgang des 

Bauernkrieges kann man bei Spreter nicht heraushören, auch keine Billigung von dem Un-

recht, das er in den Kapiteln ausführte, die sich an die Obrigkeit richteten. Die Tyrannen 

harren ihrer Strafe, „wenn der Herr sie ins ewige Verderben führt und dem Teufel in den 

Rachen wirft. Was mag er ihnen mehr antun? Nichts.“ 

Aufruhr ist für Spreter kein Mittel der Lösung. Alle Beispiele des Alten Testamentes spre-

chen dagegen, bis hin zum Judäischen Krieg, von dem Josephus berichtet. Aufruhr ist für 

Spreter nicht der Schrei der Benachteiligten, sondern Wehren der Gottlosen gegen das 

Wort Gottes. Das lässt sich nur aus der Logik von Spreters Theologie verstehen: Gottes 

Wort lehrt dem ungerecht Behandelten das Aushalten, jedoch den Mächtigen, seiner Ver-

antwortung nachzukommen. Spreter traute dem Wort und Wirken Gottes zu, dass sich so 

Gerechtigkeit mit der Zeit durchsetzen würde. Um im Bild des Gleichnisses von Lazarus 

zu sprechen: Mit Wut und Waffe hätte sich der Arme nur ins Unrecht gesetzt, der Reiche 

aber büßte in der Hölle. Gott ist es, der letztlich regiert. In dieser Logik wertet dann Spre-

ter auch die Verfolgung der Apostel als Wesen des Aufruhrs. Die sich gegen Gottes Wort 

sträuben, berauben dem Volk die Speise des Evangeliums. Das ist der „Aufruhr“ der mit 

Gewalt ausgerüsteten Mächtigen, wenn sie sich gegen Gott stellen. „Daher kommen Auf-

ruhren, die Gott hasst und die schwerer sind als der Tod.“405   

Um diese Sätze auf den Bauernkrieg zu beziehen: Spreter sah in ihm doppelte Ursache. 

Zum einen tat die Obrigkeit nicht, was sie zu tun hatte. Sie beschirmte und beschützte ihre 

Untertanen nicht, sondern beutete sie aus und benachteiligte sie. Zum anderen waren die 

Bauern ungeduldig und griffen zu den Waffen gegen die ihnen gesetzte Obrigkeit. Beide 

hielten sich nicht an Gottes Wort und Ordnung. Eine Befriedung sah Spreter in rechter 

                                                      

404 S. 608. 

405 S. 610 Wir gebrauchen „Aufruhr“ im Muster des sich wehrender Unterdrückter. Das Wort aber war u.a. 

Übersetzung von tumultus und meinte allgemein Unruhe, Störung des Friedens, Aufrühren.  
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Reformation, wenn Volk und Obrigkeit der fortgesetzten Lüge der Päpstlichen entzogen 

würden. Zu dieser Lüge gehört nicht nur theologisches Versehen, sondern falsche Predigt 

bis hin zum offenen Betrug am Geist Gottes, der zu dem führt, was sich im Bauernkrieg 

entlud. Hätten sich Obrigkeit und Bauern an das Wort Gottes gehalten, hätte es den Krieg 

nicht gegeben.    

Aus heutiger Sicht, die wir unsere Demokratie auch Revolutionen und Aufständen ver-

danken, mögen wir diese Haltung für naiv oder sogar unverantwortlich halten. Anderer-

seits akzeptieren auch wir klar das bestehende Gewaltmonopol des Staates, der gewählten 

und auch abwählbaren Obrigkeit. Ein Widerstandsrecht sah Zwingli darin, wenn die Ob-

rigkeit Gottes Gesetz missachtete. Unsere Auffassung von Widerstandsrecht aber sieht 

vor, dass zuvor alle anderen Mittel ausgeschöpft sein müssen. Spreter sah als diese Mittel 

(rechte) Predigt des Evangeliums und Geduld an. Und er vertraute damit auf Gott, der mit 

seinem Wort und Wirken und der Zeit das Unrecht ganz sicher überwände und die Bösen 

auf seine von uns nicht nachvollziehbare Weise strafe. Das Problem bei diesem Muster 

liegt auf der Hand: Die Obrigkeit hatte neben Kaiser und Papst keine Obrigkeit außer 

Gott. Dass sich Spreter dieser Zusammenhänge bewusst war, darf man bei einem Prediger 

aus Rottweil, dem Sitz des kaiserlichen Hofgerichts und als Reformator gegen den Papst, 

voraussetzen. An die Stelle des Papstes setzte Spreter die Predigt des Evangeliums, als 

Gottes Wort. Das bedeutete aber keine Theokratie nach dem Muster der Wiedertäufer. Ei-

ne Predigt mahnt, tröstet und arbeitet am Willen, aber regiert nicht mit Gewalt und geht 

kein Bündnis mit ihr ein.  

Spreter sagte dem Adel sehr deutlich, dass dieser seine Legitimität verlöre, wenn er nicht 

dem Lehnsverhältnis entsprechend handelte. Er sah die Lehnsordnung als gottgegebenen 

Gesellschaftsvertrag an, wenn dieser spätere Begriff hier einmal schon gebraucht werden 

darf. Die Korrektur von Missständen gibt er dem Wort anheim, wie wir es auch in der 

Demokratie tun. Predigern und Schreibern, sprich: Schriftkundigen und Gelehrten kommt 

damit hohe Verantwortung zu.406 Den Predigern ist keine andere Macht gegeben, als zu 

Herzen und Gewissen zu sprechen und Diener des Evangeliums zu sein. Dieser Glaube 

versteht sich nicht nur als gesellschaftlich und historisch relevant, er sieht seine Aufgabe 

darin, das Gute und Rechte zu fördern, anzumahnen und zu säen. Und es ist eine schwere 

Schuld nicht nur am Gewissen des Einzelnen, sondern an der gesamten Gesellschaft, hier 

mit Betrug und Eigennutz, (theologisch verstandener) Fleischeslust, alles zu verderben. 

Fundament von Spreters Ansicht war es, die bestehenden Rechtsverhältnisse grundsätz-

lich als gottgegeben anzusehen. Selbst schlechte Rechtsordnungen, ungerechte Verträge 

                                                      

406Vgl. dazu die Konstanzer Zuchtordnung. Sie schildert keine Täuferrepublik, aber zeigt, wie man ernsthaft versuchte, 

mit klaren Regeln den Frieden zu organisieren. Das alles muss auch im Zusammenhang der Geburt der Utopie bei 

Thomas Morus und Erasmus von Rotterdam gesehen werden. Dazu, wie weit konkret weltliche Befugnisse zum 

Beispiel eine Stadtregierung von Konstanz reichen sollten, äußert sich Spreter nicht. Er bleibt im Grundsätzlichen. 
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sollen gehalten werden, weil Vertragstreue der höhere Wert ist.407 Diese Sicht der Verhält-

nisse als gottgegeben unterscheidet sich deutlich von den absolutistischen Machtansprü-

chen kommender Jahrhunderte. Spreter sagte, dass Adel verpflichte408, und das war ihm 

aber mehr als eine Floskel. Landesvater zu sein, bedeutete eine hohe Pflicht gegenüber 

Gott und dem Volk. Eine Allianz von Thron und Altar bedeutete ihm eine hohe Verant-

wortungsgemeinschaft. Hier bekommt die Widmung der Schrift an den Herzog ihren Sitz 

im Leben.  

Mit Christus, dem Wort Gottes („wo das Evangelium hinkommt“), ist dem Teufel zu weh-

ren und da muss der Gottlose weichen. „Gottlos“ ist auch in Luthers Bibelübersetzung der 

Böse, der Frevler. Das lässt jedoch kein Böser auf sich sitzen. Er sagt dem Mahner: „Auf, 

lasst uns seine Zunge abhauen und auf seine Rede kein Acht haben!“409 Wie für die Re-

formation typisch, redet auch Spreter hier vom „reinen Predigen“.  Er zitiert Sprüche 29, 

18: „Wo Gottes Wort und Prophetie nicht ist, da verdirbt das Volk.“410 So will „des un-

gläubigen Zank“ dem Christen „den Weg besudeln“. Der Widerstand des Christen gegen-

über dem Bösen wird nicht mit äußerlichem Schwert ausgefochten, sondern allein mit 

Gottes Wort. Darin ist der Geduldige stärker als der feige Starke.  

Der Hunger nach Gottes Wort wird kommen, prophezeit Spreter. So ist die Ernte groß, der 

Arbeiter aber sind wenig. Es mögen die „rechten Propheten“ bestellt werden, die das Volk 

„den reinen Verstand des göttlichen Wortes, das lange Zeit verlegen und entzogen“ wahr 

lehren. Diese Formulierung ist bemerkenswert und genauer als die übliche, verkürzte vom 

„reinen Wort Gottes“, bei der man sich fragen kann, ob denn damit der Wortlaut gemeint 

sei, wie es dann als lutherisch-orthodoxe Lehre von der Verbalinspiration interpretiert 

wurde. Der „reine Verstand“ des Wortes Gottes findet sich im Heiligen Geist. „Reinheit“ 

bedeutet Übereinstimmung mit dem Geist Gottes und ist nicht am Buchstaben festzuma-

chen.   

Entscheidend ist für diese anspruchsvolle Aufgabe der Unterricht des Volkes, wie unter 

Nehemias und Baruch das Gesetz Gottes viermal am Tag gelesen und verkündet wurde. 

Modern ausgedrückt könnte man sagen: An (Gottes) Wort und allgemeiner Bildung hängt 

das Gelingen von Gesellschaft.  

Der nächste Abschnitt gilt den „schleichenden“ Predigern. Sie „schleichen daher, geben 

Wahrheit für Lüge aus“. Damit sind die gemeint, die abfallen, ausweichen, ihr Amt nicht 

treu führen. Auch gab es die weit verbreitete Gewohnheit „um jede Heringsnase“ sich be-

urlauben zu lassen. Viele Pfarrherren hatten ja ihre Pfründe und konnten unbeschadet ih-

res Einkommens sich an anderen Orten aufhalten. So etwas sollte im Rahmen bleiben.  

                                                      

407 Hält man sich nicht an diesen Wert, verlieren auch gute Verträge an Wert.  

408 Heute „verpflichtet Eigentum“.  

409 Instruktion S. 610. 

410 Spreter übersetzt auch hier die Vulgata und bedient sich nicht des Luthertextes. 
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Thema der zweiten Hälfte der „Instruktion“ sind die Prediger, aber angesprochen ist die 

Obrigkeit, die besonders damals viel gegenüber den Predigern zu sagen hatte. Die Instruk-

tion gipfelt in dem Abschnitt, der sich namentlich der „Reformation“ zuwendet. Gerichtet 

ist die Schrift an die Obrigkeit. Darum warnt Spreter an dieser Stelle davor, den Prediger 

selbst im Namen der Regierungsgewalt zu investituieren. Das geistliche Amt ist nicht Ge-

genstand der weltlichen Herrschaft. Viel Beschwernis sei daraus geboren.411 Gegen eine 

Wahl durch die Gemeinde hatte er nichts, wie er zuvor geschrieben hatte. „Investitur“ war 

das „Einkleiden“ des Predigers, das heißt seine liturgische Seite: Die Obrigkeit darf nicht 

in das Amt hineinreden.  

Schädlicher auf Erden sei nichts, denn Prediger oder Propheten, die „dem Wort Gottes 

widerstehen, ihre eigenen Träume, menschliches Geschwätz, alter Weiber Tand für göttli-

ches Wort verkünden“. Sie sind nach Jeremia 23 die Last der Erde. Bedenken wir, welch 

hohe Aufgabe Spreter der Kirche in Bezug auf die menschliche Geschichte zurechnet, ist 

diese Besorgnis nur zu gut verstehen. Darum ist „kein größerer Hort auf Erden“ zu den-

ken, als ein getreuer Bischof oder Prediger, der das „göttliche Wort rein und klar ohne 

Menschentand“ dem christlichen Volk verkündet.  

Spreter war Chorherr im Kollegiatstift St. Stephan in Konstanz, für sein Amt finanziert 

zunächst durch eine Pfründe an anderem Ort, dann offenbar durch die Stadt Konstanz. 

Diese Stifte hatten, wie wir heute sagen würden: outgesourcte bischöfliche Aufgaben zu 

erfüllen, u.a. Seelsorge und Predigt. Solche Stifte hatten auch Ausbildungsaufgaben zu 

übernehmen. Prediger übten sich in bischöflicher Aufgabe, denn das war wie die Weihe 

ursprünglich Amt des Bischofs. Weihen lehnte Spreter grundsätzlich ab. Bei aller seiner 

Ausführlichkeit hält er sich jedoch nicht auf über das, was wir Kirchenleitung412 nennen. 

Der rechte Prediger oder Bischof ist „ein Aug des Herren, Weg der Wahrheit, Salz der Er-

de“. Ihm gebührt „reichliche Unterhaltung“, schon damit er sich nicht aus dem Gut der 

Armen bedienen wolle. Er soll äußerlicher Beschwerden ledig sein. Prediger sollten so viel 

haben, damit sie großzügig auch zu den Armen sein können. Darin richtet sich Spreter an 

die Obrigkeit, die weltliches Gut zu verwalten hatte.413 Die Prediger mögen nicht dazu 

gezwungen sein, ein Handwerk auszuüben, „damit sie der Schrift obliegen“ können.414     

   

                                                      

411 Instruktion S. 614. Eine Investitur („Einkleidung“) geschah zunächst im Frühen Mittelalter nach dem Muster der 

Lehnsordnung. Der Amtsvertrag werde nicht zwischen weltlicher Herrschaft und geistlichem Diener geschlossen.  

412 Die Notwendigkeit einer Kirchenleitung entfällt in dieser Sicht weitgehend, wenn die bischöfliche Aufgabe des 

Predigens den Ortspfarrern übertragen wurde. Weltlicher Besitz von Klöstern und Fürstbischof würden säkularisiert. 

Die Pfarrer erhielten nach diesen Vorstellungen angemessene Besoldung. Übrig bliebe dann für den Bischof eben 

das, was der Inhalt der Schrift Spreters ist: Instruktion, Aufsicht, Superintendentur, die deutsche Bedeutung für den 

biblischen Begriff des Episkopen.  

413 Bezahlt werden soll demnach der Prediger durch Gemeinde oder Obrigkeit, in seinem Amt aber ist der Herr des 

Predigers allein Gottes Geist.  

414 Instruktion S. 615. 
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DIE URSPRÜNGLICHE ERMAHNUNG (EXHORTATIO) UND IN-

STRUKTION VON 1527  
 

Das Ende der „Instruktion“ von 1542 bildet eine „Exhortatio“, die in sich geschlossen ist 

und vom Umfang her einem alten Verzeichnis von Schriften Spreters in etwa der „Instruk-

tion“ von 1527 entsprechen könnte („52 Blatt“), rechnet man dazu, dass es vielleicht ein 

längeres Vorwort, bzw. eine argumentierende Widmung gegeben haben mag.415 Der In-

halt der Ermahnung bestärkt die Vermutung, dass es sich dabei um den erneuten Abdruck 

der Schrift handelt, die 1527 vom Henker in Rottweil öffentlich verbrannt worden war und 

im Vorwort zum Buch angesprochen ist. So ist Spreter ja auch mit seinen anderen kleine-

ren Schriften verfahren. Bis auf das Hexenbüchlein und die Taufordnung von 1526 sind 

alle seine Schriften in das große Buch der „Instruktion“ nahezu unverändert eingeflossen. 

Man kann das große Buch als späte Rechtfertigung des Ansinnens verstehen, mit dem 

1527 Spreter sich an Rottweil gewandt hatte, um die Einführung der Reformation in seiner 

Heimatstadt zu befördern. Aus der Instruktion von 1527 ergab sich für Spreter vermutlich 

auch ein großer innerer Rechtfertigungsdruck. Die Ereignisse damals hatten zur Vertrei-

bung vieler Rottweiler Bürger  geführt, weil sie am Evangelischen festhielten. Spreter hatte 

sie mit seiner Schrift dazu ermuntert, standhaft zu bleiben. Rottweil war zudem seine 

Heimatstadt.  

15 Jahre nach der Vertreibung der Evangelischen hatte Herzog Ulrich dem für sein Her-

zogtum stattgegeben, was Spreter damals für Rottweil erbeten hatte. Die freie Reichsstadt 

Rottweil freilich blieb mit seinem Kaiserlichen Hofgericht römisch. Entsprechende Passa-

gen in der „Exhortatio“ der Instruktion geben für die Lage in Württemberg 1542 auch 

kaum Sinn. Die Ermahnung bezieht sich offensichtlich auf eine frühere historische Situati-

on. Man kann den Sachverhalt so zusammenfassen: Die große „Instruktion“ rechtfertigt 

und entfaltet die Schrift, die 15 Jahre zuvor in Rottweil öffentlich verbrannt worden war. 

Nun erscheint sie neu im dicken Buch als Anhang mit Widmung an Herzog Ulrich, der 

sich von 1516 bis 1534 in Reichsacht befunden hatte und nun die Reformation flächende-

ckend in seinem Herrschaftsgebiet einführte.  

Zunächst bietet Spreter eine von Bibelstellen strotzende erbauliche Ermahnung, die man 

sich auch gut als Predigt vorstellen kann, nur eben sehr konzentriert und breitgefächert, 

eben eine grundsätzliche Begründung für die Notwendigkeit der Reformation. Er will be-

weisen, wie schriftgetreu416 er in dem ist, was er dem Rat von Rottweil vorschlägt: Die Re-

formation in der Stadt zuzulassen. Dann wird Spreter konkret unter der Überschrift „Auf 

                                                      

415 Ein Exemplar sollte die Stadtbibliothek Nürnberg gehabt haben. Es scheint aber im Krieg verloren gegangen zu 

sein, wie eine Nachfrage ergeben hat.  

416 Ich habe 190 Verweise auf 5 Druckseiten gezählt.  
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andere warten des Glaubens wegen“417. Spreter hält es nicht für den Glauben entspre-

chend, darauf zu warten, bis Kaiser oder Papst, Bischof oder König die Reformation zulas-

sen, oder sich einfach nur der stärkeren Seite zuzuwenden. Kaiser oder Papst „sind nicht 

unser Gott“. Es geht nicht darum, der Mehrheit zu folgen. Auf Fürsten kann man nicht 

vertrauen. „Also Christus zu Petrus sagt: Folge du mir nach. Was geht es dich an, wie ich 

die anderen erhalten werde.“ In Fragen des Glaubens gilt es nicht, der Obrigkeit oder dem 

Papst zu folgen. Auch Schriftgelehrte können das Wort Gottes „verschupfen“; d.i. wegsto-

ßen. Einfältige können klüger sein als Gelehrte oder Mächtige, wenn sie denn auf Gottes 

Wort hören. „Darum lasst uns auf Christus hören, nicht warten auf der Welt Kinder.“ Un-

ser Hoffen gilt Gott. Wir können nicht warten, bis Gottes Wort von aller Welt angenom-

men wird. Wehe, spricht Micha, wenn wir zu spät kommen. Wehe, sagt Jakob, wenn wir 

Gott erzürnen, um der Welt zu gefallen. „Ihr seid jetzt berufen, heute scheint das Licht.“ 

Die Törichten Jungfrauen wurden nicht mehr zur Hochzeit eingelassen. Gott lässt sich 

nicht fatzen (hänseln, spotten, lästern), wer ihn fatzt, „fatzt sich selbst zu eigener 

Schmach.“ Christus schreit jetzt durch sein Wort.  

Die aktuellen Veränderungen (der Reformation) betreffen alte Gewohnheiten, die abgetan 

gehören. Der wirklich alte (ältere) Glaube aber möge unverändert behalten werden. Wir 

wollen ja Christen sein. Von babylonischer Gefangenschaft 418  wollen wir frei sein, in 

„christlicher Freiheit“. „Der Gottlose will ungelehrt sein, und Gott ist ihm ein Spott“. Ein 

hochgelehrter „Gauch“ (Kuckuck, auch Begriff für den Teufel) habe gesagt: Wer dem 

Evangelium (wie die Reformatoren) anhangt, sei ein Narr. Nun, dann nennt man Christus 

einen Narren. Nicht lateinische Bildung ist entscheidend, sondern es geht darum, ob man 

verstockt ist wie ein Maulwurf und alle Dinge verkehrt. Spreter verweist auf Tertullian 

und Cyprian und sagt mit ihnen: Vergebens ist es, dem Blinden ein Licht, dem Tauben 

eine Rede, dem Vieh Weisheit vorzutragen. Es ist eine drastische Sprache im Stil der Flug-

schriften, die Spreter anschlägt: „Wenn ein Weiser mit Narren zu Gericht kommt, er ge-

winne oder verliere, lache oder weine, so kommt er nicht zur Ruhe.“ Wer sich selbst als 

Meister fühlt, erklärt schnell auch Gott mal zum Hilfsgeistlichen (Sufflet) und führt ihn 

zur Schule. So gescheit sind diese Esel, die Gott in verderbliche Irrung führt, weil sie nicht 

glauben,…   

Spreter lässt sich hier von seiner Rhetorik hinreißen. Doch dann wird er wieder sachlicher 

und zitiert aufs Neue Tertullian und Augustinus: „Nicht anders soll der Christ sein und 

bleiben in dieser Zeit, denn ein heiliger Sünder.“419 Wir müssen eingestehen, dass wir 

nicht ohne Schuld sind und Gottes Namen von uns aus nicht zu heiligen vermögen. Den-

noch sind wir Heilige, nicht durch unser Werk oder weil wir ohne Sünde wären. Wir sind 

                                                      

417 Instruktion S. 622. 

418 Vgl. Martin Luther: Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche (De captivitate Babylonica ecclesiae, 

praeludium); 1520.  

419 Instruktion S. 632. 
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heilig „durch fremde Heiligkeit“. Durch Christus werden wir geheiligt, das wird uns im 

Glauben geschenkt und so wird es unser Eigen. Unserer Schwachheit und unseres Elends 

mögen wir uns bekennen. Besser ist es, unter 1000 Bedrängungen zu sein, als auch nur 

eine Sünde getan zu haben, und sie zu  verleugnen. Große Titel tragen die, die kindisch 

darüber disputieren, woran doch nichts weniger als unsere Seligkeit gelegen ist.  

Vor Drohungen solle sich niemand fürchten, schreibt Spreter den Rottweilern. Wer den 

Reif fürchtet, muss in den Schnee. Uns ist nicht der Geist der Furcht gegeben, sondern der 

Geist der Kraft, Liebe und Zucht. Aus Furcht vor den Römern haben die Juden Christus 

ans Kreuz geschlagen, und was darauf folgte, war die Zerstörung Jerusalems.420 Wen wir 

fürchten sollten, ist Gott. Mancher fürchtet um seine Freiheit, würde er Gottes Wort fol-

gen, doch dann flüchtet er vor der Wahrheit Gottes.421 Menschenfurcht hindert die Wahr-

heit Gottes.  

So heftig hier Spreter mit der Römischen Kirche und den Mächten, die die Reformation zu 

hindern suchten, ins Gericht geht, er will trösten und ermutigen: „Fürchte dich nicht, du 

kleines Volk, denn es ist des Vaters Wohlgefallen, euch das Himmelreich zu geben.“ Den 

großen Mächten geht es nicht um den Glauben, es geht ihnen um ihren „Geiz (Habgier), 

das ich selbst erfahren, derweil ich ihr Diener und Hofgesinde gewesen bin“.422 Bringt es 

ihnen keine Pracht ein, wollen sie es nicht mehr. „Wer nun Christus bekennt, der ist im 

Bann und muss sterben.“423    

Gott gebe man die „innerliche Dienstbarkeit“, dem Kaiser die äußerliche Dienstbarkeit. 

Nun gilt der Prophet nichts in seinem Vaterland. „Daher bitte ich euch um eures Heils wil-

len, dass ihr meine herzliche Ermahnung nicht annehmt, wie sie von mir beschreiben ist, 

sondern als die rechte im göttlichen Wort gegründete Wahrheit.“424   

Scheinbar unvermittelt folgt dann ein Appell, die Armen betreffend. 1527 war der Bauern-

krieg noch gut im Gedächtnis: „Gott probiert unseren Glauben an den Armen, ob wir Gott 

lieben, denn, was wir dem Armen tun, will Gott ihm getan haben.“ Es soll kein Armer un-

ter uns sein. Man soll nicht mehr geben, als man überhat. Was das geneigte Herz geben 

will, mag genug sein. Gestohlene Opfer425 hasst Gott. Spreter mochte dabei auch an die 

Pracht der Kirchen und ihre Altarstiftungen gedacht haben, denen die Reformation keinen 

                                                      

420 Ich denke nicht, dass Spreter dies so meinte, dass Gott Jerusalem für den Kreuzestod bestrafte. Folgt man den 

Ausführungen Spreters in seinem Buch, legte sich eher nahe, den Grund für die Zerstörung Jerusalems im Aufruhr 

der Juden zu sehen, den sie an die Stelle von Christi Weg der Liebe und Geduld gesetzt hatten. Vgl. Lk 19, 42: 

„Wenn doch auch du, Jerusalem, erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient!“ 

421 Im Raum stand 1527 der Disput zwischen Erasmus von Rotterdam und Luther, wonach Erasmus von 

Willensfreiheit sprach, Luther aber vom unfreien Willen und Gehorsam Gott gegenüber. 

422 Das wird auf Tätigkeiten als Chorherr im Kollegiatstift zu beziehen sein.   

423 Instruktion 635. 

424 S. 639. Die Anspielung auf den sprichwörtlichen Prophet im eigenen Vaterland (Mt 13, 57) kann man als Hinweis 

darauf sehen, dass es sich bei diesem Anhang wirklich um die Schrift von 1527 an die Stadt Rottweil handelt.   

425 Wenn man sich mit unrechtem Gut reinwaschen will. 
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Nutzen mehr zusprach. Auch durch Armut richtet der Teufel viel Laster an. Beides, Reich-

tum und Armut, tun dem Teufel gut. „Die Obrigkeit soll in unverdrossener Übung sein, 

die Armen vorzusehen (für sie zu sorgen), dass ihnen geholfen werde und keine Gewalt 

mit ihnen getrieben werde...“ Spreter ist an diesem Punkt auffallend ausführlich. Er kann-

te bereits den heute noch üblichen Einwand, dass so viel an gutgemeinter Hilfe vom Wind 

verstreut würde, nicht ankomme bei den Bedürftigen: „Wenn ihr auf den Wind achtet, 

werdet ihr nimmer säen.“ (Koh 11,4) Auch gibt es keinen Armen ohne Makel.  

„Übel steht es um einen Christen, raspelt er sich durch Geizigkeit viel Geld zusammen, 

das er mit Zinsen dem Armen abgesaugt hat.“ „Habt ihr Kirchen von Silber und Gold“, 

„spricht auch der Papst“, teilt es mit den Armen, „auch alles, so an die Bilder und Kirchen 

gehängt“.  

Spreter bleibt beim Thema Soziales: Witwen, Waisen und Fremdlingen „sollen wir mit 

Barmherzigkeit bedenken“, sie nicht „schinden, schaben (klein machen) noch unterdrü-

cken“, sondern in ihrer Not vorsehen, ihnen gegenüber gastfrei sein und ihnen Speise und 

Kleider geben, „dass uns Gott segne in allen unseren Werken“.  

„Aus Gottes Eifer und christlicher Liebe“ habe Spreter geschrieben. „Wo ich aber je geirrt: 

Palinodia (Widerruf) zu singen, will ich mich nicht schämen, dieweil ich allweg mehr zu 

lernen denn zu lehren begehre.“426 Im (apokryphen) Brief des Paulus an die Laodizener 

heißt es: Und wenn ein Engel vom Himmel anders lehrte als Christus, er wäre verflucht. 

„Geht allein auf die Lehre, nicht auf die Person.“ Es kommt auch nicht auf Doktorhüte an, 

die Engel in Bethlehem hatten ihre Botschaft allein den einfachen Hirten verkündet. Die 

Frau des Pilatus wusste es besser als ihr Mann und die Oberen. „Darum lasst frei, Zeit und 

Stätte, jedem zu reden, zu lesen und das Wort Gottes predigen, zu lehren etc. unverbo-

ten.“427 Jeder im Volke habe freien Zugang zum Wort Gottes. Wer gegen Gottes Wort ficht, 

wird zugrunde gehen. „Setzt euch nicht auf Gottes Stuhl, untersteht euch, Gewissen und 

Glauben zu schulmeistern und den Heiligen Geist zur Schule zu führen.“ So sind Bischof 

und Papst nicht zu fürchten, denn ihre Gewalt ist „ungegründet“, sie hat ihre Legalität 

verloren, weil sie „Gott und auch aller frommen Christen feind“ waren. Werdet aber „Got-

tes Freunde“! 

Dann distanziert sich Spreter von denen, die sich zwar evangelisch nannten, aber „Stür-

mer, Wiedertäufer oder Schwärmer“ waren. Sie bekleiden (übergürten) sich mit der Heili-

gen Schrift „als mit dem Kopf hindurch, unverschont des Schwachen“. „Begrüßt sie nicht, 

heißt sie nicht willkommen daheim, habt keine Gemeinschaft mit ihnen, denn sie verfüh-

                                                      

426 Instruktion S. 645. Es mag überraschen, dass Spreter gerade nach dem so heftigen Bauernkrieg, der auch in der 

Gegend um Rottweil einen Ausgangspunkt gehabt hatte, so deutliche Worte zugunsten der sozial Benachteiligten 

gegenüber den regierenden Stadtvätern fand, obgleich er sie doch auf seine Seite ziehen wollte. Das mag politisch 

unklug gewesen sein, aus der Sicht Spreters war es aber folgerichtig: Seid ihr sozial, kommt es nicht zum Aufruhr. 

Garant gegen den Aufruhr ist die konsequente Predigt von Gottes Wort, weil es diese Spannungen abbaut.    

427 S. 647. 
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ren euch“. Damit sicherte Spreter den Rottweilern zu, dass sie bei Zulassung der Reforma-

tion sich nicht Schwärmern überlassen würden.   

Ein Volk Gottes werden wir sein, wenn wir auf dem rechten Pfad göttlicher Schrift wan-

deln. Und nun folgt die direkte Bewerbung für seine Vaterstadt: „Lasst mich dieser Zeit 

euer Prophet sein.“428 Ihr braucht keine Furcht davor zu haben, „zerrissen und geschän-

det“ zu werden. „Und ob ich gleich schlicht und albern (närrisch) mit Rede und Schreiben 

vor euren Augen bin (erscheinen möge), so bin ich doch nicht albern in der Erkenntnis 

Gottes, wie Paulus an die Korinther schreibt.“ (2 Kor 11, 1.6) Spreter warnt für den Fall der 

Ablehnung der Reformation mit den Beispielen von Adam und seinen Kindern: Wer nicht 

auf Gottes Stimme hört, geht unter wie damals die Menschen in der Sintflut. Und sind 

„unter euch“ Leute, die Gottes Stimme nicht hören wollen: „Lasst sie fahren.“ Der Blinde 

braucht keinen Spiegel, das Pferd keine Laute. Werft Perlen nicht vor die Säue, damit sie 

nicht zertreten werden.429  

Der damals immerhin schon etwas älter als 35 Jahre alte, evangelisch gewordene Chorherr 

von Konstanz aus Rottweil mag gespürt haben, dass er rhetorisch harsch geredet hat, denn 

er schreibt zum „Beschluss“: „Dies ist meine herzliche Ermahnung, sie soll euch nicht nur 

eine Schimpfrede sein.“ Fasst sie euch zu Herzen, erwägt die Wahrheit, hängt euch an 

Christus,… Es folgen noch Ermahnungen in Bezug auf das Grundthema jener Jahre, Er-

wähnungen zu den Themen Tod, Ablass und Christus als Eckstein. Stellt eure Flucht nicht 

in den Winter (vgl. Mt 24, Mk 13), d.h. versäumt nicht die Änderung, „spart nicht die Bes-

serung bis in den Tod.“ Begehren wir Gottes Gnade, so wolle er uns auch nicht verlassen. 

Spreter vergleicht das 16. Jahrhundert mit der Konstantinischen Wende, wie Eusebius sie 

in seiner Kirchengeschichte beschreibt. Ablass ist bei Gott ohne Geld zu kaufen (Jer 55,1). 

„Zerstoßt euren Fuß am Eckstein Jesus nicht.“      

„Genug ist gesagt, was gut und böse sei, auch was der der Herr von uns haben wolle und 

erfordere, nämlich allein das Recht halten, Barmherzigkeit lieben, züchtiglich vor unserem 

Gott wandeln, damit wir ewig besitzen das Reich Gottes mit Frieden, Sieg, Einigkeit und 

Freuden. Amen.“  

Mit diesem Schluss der Ermahnung von 1527 beschließt Spreter dann auch seine Instruk-

tion von 1542, die er nun nicht mehr an die Stadt Rottweil, sondern an Herzog Ulrich für 

ganz Württemberg richtete. Die Freie Reichsstadt Rottweil hatte sich im Unterschied zum 

Herzog gegen die Reformation entschieden. Spreter schließt das ganze Buch mit dem Se-

                                                      

428 Instruktion S. 648. 

429 Man kann sich vorstellen, dass dieser Abschnitt nicht dazu beigetragen hat, in Rottweil die Wogen zu glätten. Für 

Rottweil hätte eine Entscheidung für die Reformation bedeutet, sich gegen den Kaiser zu stellen; zwar mit anderen 

Städten gemeinsam, aber doch gegen den mächtigsten Herren Europas und des in ihren Mauern befindlichen 

Hofgerichts. Der Augsburger Reichstag (1530) mit der Confessio Augustana datiert sich auf erst drei Jahre später, 

auf dem z.B. das Bekenntnis der vier Städte (Konstanz, Straßburg, Lindau und Memmingen) nicht angenommen 

wurde.   
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genswort: „Hiermit bewahre uns Gott, dem alle Gewalt unterworfen ist in seinem Schirm. 

Gegeben auf den 1. August Anno 1542. Eurer Fürstlichen Gnaden untertäniger, gehorsa-

mer Joannes Spreter, Ecclesiastes (Prediger) Wirtenbergensis. Jesaja 40: Verbum domini 

manet in aeternum. Das Wort Gottes bleibt ewig. Hiob 17: Post tenebras spero lucem.“430 

Rottweil stand wegen des kaiserlichen Hofgerichts unter dem besonderen Augenmerk 

von Kaiser Karl V.431. Seit der Gründung des Reichskammergerichts 1495 begann es zwar 

an Bedeutung zu verlieren, aber es tagte weiterhin. In der Stadt rumorte es in den 20ger 

Jahren des 16. Jahrhunderts. 1529 sah sich Kaiser Karl V.432 veranlasst, den Magistrat er-

mahnen zu lassen, „bei dem christlichen Glauben“, sprich: römischen Bekenntnis zu blei-

ben, denn, „wenn Rottweil fallen sollte, die Jurisdiction des kaiserlichen Hofgerichtes auch 

fallen würde“433. „Diese Schrift ließ der Rath durch den Henker auf öffentlichem Markte, 

beim Kreuz unter der Brotlaube verbrennen. Die Brotlaube war die ehemalige Herrenstu-

be, und wo (später) die Statue des heiligen Johannes (Nepomuck) ist, stand ein Kreuz.“ 

Der Überbringer wurde inhaftiert. Pfarrer der Heilig-Kreuz-Kirche Konrad Stücklin von 

Sigmaringen begann 1529 erste reformatorische Predigten in Rottweil zu halten. Ein Do-

minikaner wurde geschlagen von Zweien, „die der Eifer Gottes drückte“, durchbläut,434 

weil er Zwingli und Oekolampad in einer Predigt einen Erzketzer genannt hatte. Der Bi-

schof bannte den Prediger und versetzte den Dominikaner. Der Rat suchte einen Kom-

promiss: Stücklin solle vom Bann getan werden, aber er müsse der alten Lehre gemäß 

predigen. Diese Nachricht sei jedoch nicht verbürgt, so von Langen. Stücklin blieb bei sei-

ner Theologie und wurde entlassen. Er wurde Pfarrer in Stockborn bei Kaiserslautern. 

Bürger protestierten, wurden aber mit einer Strafe von 100 Talern belegt, die sie auch zu 

zahlen hatten. Keim berichtet in seiner Reformationsgeschichte435: „Fast täglich wurden 

allmählich, besonders seit dem Jahr 1528 Einheimische und Fremde eingesteckt, mit Ruten 

                                                      

430 Diesen Wahlspruch des Humanismus fand ich übrigens auch über der Haustür der Renaissancezeit eines 

Humanisten in Bari eingemeißelt. Er gibt die Stimmung jener Zeit wieder, durchaus mit grundsätzlichem 

aufklärerischen Impetus, man war unterwegs zum Zeitalter der „Enlightenment“.  

431 Rottweil war seit alters her mit Schweizer Städten und Konstanz verbunden und ehemals Königsgut. Rottweil war 

reichsunmittelbare Stadt und hier entstand das königliche Landgericht, das allmählich zum kaiserlichen Hofgericht 

erwuchs. Sein Gerichtssprengel umfasste schließlich ganz Süddeutschland. Die kaiserlichen Beamten des 

Hofgerichts waren Rottweiler Bürger, nämlich Schultheiß, Räte und Ritter von Rottweil. Zu den verbündeten 

Städten in der Schweiz gehörte auch besonders Basel, wo die Reformation Gestalt angenommen hatte. Rottweil 

befand sich also in Bezug auf die Reformation im Spannungsfeld von der Schweizer Reformation, der Bischofsstadt 

Konstanz, zu deren Diözese es gehörte und dem Kaiser. Tuttlingen, wozu Trossingen gehörte, war zudem 

Streitapfel zwischen der Stadt mit dem Schwäbischen Bund und Herzog Ulrich.  Placid Bütler: Die Beziehungen 

der Reichsstadt Rottweil zur Schweizerischen Eidgenossenschaft bis 1528; im Jahrbuch für Schweizerische 

Geschichte Band 33 (1908) 

432 Bzw. durch seinen Bruder Ferdinand I., in der Literatur finden sich beide Aussagen.  

433 von Langen: Beiträge zur Geschichte der Stadt Rottweil, Rottweil 1821: S. 327f. Von Langen datiert unsere 

Instruktion, von der er sagt, sie sei anonym eingetroffen, auf 1529 (S. 329). Das Datum aber war offenbar der 14. 

Juli 1527: Corpus reformatorum vol. XCVII Huldrych Zwinglis Sämtliche Werke Nr. 892. Anmerkung 1.   

434 Corpus reformatorum vol. XCVII Huldrych Zwinglis Sämtliche Werke Nr. 892. Anmerkung 1.  

435Karl Theodor Keim: Schwäbische Reformationsgeschichte bis zum Augsburger Reichstag, Tübingen 1855, S. 105ff. 

gibt ebenso wie Martin Brecht: Die gescheiterte Reformation in Rottweil wieder, was in der Supplicatio der 

vertriebenen Rottweiler Bürger bei Johann Jakob Simler abgedruckt ist: Ephori Collegii Alumnorum, Zürich 1767 S. 

522ff. Vgl. auch Heinrich Ruckgaber: Geschichte der Frei- und Reichsstadt Rottweil, Rottweil II-2, 1838 S. 231ff.      
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gestäupt, in das Halseisen gestellt, Einige hingerichtet; selbst Frauen so hart bestraft, dass 

sie im Turm glücklich gebaren.“436 Deutsche Psalmen wurden in Privathäusern und verbo-

tener Weise auch in den Straßen gesungen. Es wurde in den Häusern nach evangelischen 

Schrift gesucht. Der Rat wollte mit Gewalt gegen die Bürger vorgehen. Aufruhr drohte 

und Bürger hatten sich Waffen besorgt. Die Anhänger des neuen Glaubens wurden im 

August 1529 aus der Stadt vertrieben. Ihr Eigentum wurde verkauft. 23 der fast 400 Ver-

triebenen kamen auch nach Konstanz. Rottweil blieb römisch-katholisch. Nach Gustav 

Bossert handelte es sich bei dem durchbläuten Dominikaner um den Lesemeister437 Georg 

Neudorfer.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

436 Keim S. 105f. 

437 Gustav Bossert: Johann Spreter von Rottweil; S. 108. Ein „Lector“ war theologischer Lehrer im Orden der 

Dominikaner.  
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ZUR THEOLOGIE JOHANN SPRETERS 
 

REFORMATION, HÄRESIE UND DIE FRAGE DER DOGMENGESCHICHTE 

 

Eine Grundfrage nicht nur der Reformation, sondern der gesamten Dogmengeschichte 

wird an dem Werk Spreters deutlich. Er wirft mit der Reformation der „päpstlichen“ Kir-

che grundsätzliche Häresie, Irrlehre vor. Die ihrerseits erklärt in dem Konzil von Trient, 

das bislang alle Reformer so sehnlich herbei gewünscht hatten, die Reformatoren aller La-

ger für Häretiker. Wie lange und wie gründlich kann eine Kirche irren? Spreter setzt als 

Zeit der gewichtigen grundsätzlichen Irrtümer den Beginn des Mittelalters an, spätestens 

aber den des Hochmittelalters. 500 bis 1000 Jahre lang also hat nach Spreter die Kirche 

Westeuropas438 geirrt, sich mehr von Finsternis als vom Licht des Geistes Gottes bestim-

men lassen. Außerdem gibt es „Juden, Türken, Heiden“, die nach Spreter grundsätzlich in 

Irrtum oder Unkenntnis verharren. Das heißt nicht, dass es für Spreter nicht immer auch 

Glaubende oder von Gottes Geist geprägte Menschen in allen Lagern gegeben hätte.  

Wolfgang Ullmann439 zeigte in Bezug auf die Theologie Müntzers und Tertullians auf, 

dass die Irrtümer, die die Reformation anmahnte, bereits in der Antike angelegt waren in 

den theologischen und philosophischen Gegnern der Kirchenväter, vor allem in der Gno-

sis. In diesem Zusammenhang beobachtete Wolfgang Ullmann, dass bei Tertullian und 
                                                      

438 Zur Ostkirche äußert sich Spreter nicht, zu „Juden, Heiden, Türken“ nur pauschal, bzw. konkret zu einzelnen 

Personen. Schaut man auf die Theologie Spreters, ist es kein Zufall, dass trotz aller grundsätzlichen 

Gemeinsamkeiten, die sich leicht finden lassen und die sich durch die geteilte Hochschätzung der Kirchenväter 

ergibt, Reformation und Ostkirche einander im 16. Jahrhundert kaum einig werden oder verstehen konnten. 

Entscheidend sind dabei Bilderfrage, Zeichen- und Sprachverständnis, das liturgische Muster. Gerade dies liegt 

auch bei Spreter im Mittelpunkt des Interesses. Die Reformatoren konnten in ihrer Ablehnung des Gebrauchs von 

Bildern und Liturgie im Westen die Bildertheologie des Ostens nicht annehmen, die dort grundlegend war für 

Theologie und Liturgie. Die Bildtheologie der Konzile im Osten des 8. und 9. Jahrhunderts war im Westen Europas 

durch ihre Kunstentwicklung nicht mehr annehmbar und eher nur theoretisch verständlich. Calvin setzte sich in 

seiner Institutio ausführlich auseinander und lehnte sie ab. Eine adäquate Auseinandersetzung mit der östlichen 

Bildertheologie, die mit der westlichen Tradition der Mimesis nicht kompatibel war, blieb der Westen schuldig. Aus 

diesem Grund war auch keine Annäherung von Ostkirche und Reformation möglich. Georg Habenicht hat in seinem 

Buch: Der Flügelaltar und sein Personal. Die Heilsmaschine; Petersberg 2015. gezeigt, wohin man um 1500 

gekommen war. Diese Inszenierungen waren nicht mehr oder nur noch oberflächlich mit den Beschlüssen zur 

Bildtheologie abgedeckt. Der entscheidende Punkt der Differenz liegt in dem, was für Spreter grundlegend ist. 

Nicht das Bild und nicht das Geschöpf darf verehrt werden, das Bezeichnende darf nicht an die Stelle des 

Bezeichneten rücken, weil man dann nach Spreter „Christus zu Schule führen“ würde, das eigentlich Bezeichnete 

zum Schatten des Bezeichnenden mutiert. Eine nachahmende Liturgie steht aber immer in dieser Gefahr der 

unerlaubten Identifikation von Zeichen und Bezeichneten, bzw. rutscht in Illustration oder gar Täuschung ab. Die 

Brücke hätte eine recht verstandene altkirchliche Allegorie schlagen können, wie sie Väter des 2. Vatikanischen 

Konzils im 20. Jahrhundert wieder lesen konnten. Vgl. dazu die Werke vor allem von Henri de Lubac (1896-1991). 

Auch in der evangelischen Kirche kam es erst im 20. Jahrhundert wieder zum angemessenen Verständnis der 

Kirchenvätertheologie, vorbereitet durch Theologen des 19. Jahrhunderts wie Theodor Kliefoth (1810-1895) oder 

Karl Holl (1866-1926). Zu dieser Alternative freilich hätte es gehört, die gesamte Bilderfrage für die Liturgie neu 

aufzuwerfen, was der westeuropäischen Kultur bis heute kaum gelungen ist. Man lässt sich in der Kirche des 

Westens vor allem treiben, während man im Osten vor allem am Alten festhält, um nicht im Neuen zu irren.  

439 Wolfgang Ullmann: Ordo rerum Die Thomas Müntzer-Studien; Berlin 2006. 
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Müntzer der ungläubige Mensch Voraussetzung des theologischen Denkens ist und bleibt. 

Damit ist auch die Grundhaltung Spreters getroffen: Wir sind Heiden trotz unserer viele 

Jahrhunderte währenden Kirche und auch ungeachtet zum Beispiel der großen Theologi-

schen Summe von Thomas von Aquin, der Reformation oder der vielbändigen Dogmatik 

eines Karl Barth. Nicht die reine, von Gott in das minderwertige Fleisch der Schöpfung 

gesteckte Seele muss befreit werden, sondern das reine Wort Gottes betrifft und spricht 

den Heiden an, der niemals von Unglauben frei ist. Lehrstück dafür darf uns die Frau-

enemanzipation, bzw. die Genderfrage sein. Die Feministische Theologie sucht und findet 

in der Heiligen Schrift, dass wir in dieser Hinsicht ungenügend auf Gottes Gebot und 

Christus gehört haben, von Abraham an bis heute. Der kulturellen Umwälzung (Revoluti-

on) in diesem Punkt, die wir in unseren Jahrzehnten erleben, entspricht eine Jahrtausende 

alte Blindheit. Das aber heißt mitnichten, dass es in dieser Zeit niemals rechte Christen 

gegeben habe. Das Stückwerk unseres Erkennens wird erst im Angesicht Gottes zum Bild 

der völligen Erkenntnis Gottes im Menschen, und damit auch der Erkenntnis dessen, wes-

sen Bild wir als Gottes Geschöpfe sind. Die Erkenntnis, von der Paulus in 1 Kor 13 spricht, 

ist auch die Selbsterkenntnis des Menschen.   

Gerne redet man von der ecclesia semper reformanda und denkt dann wie in der aktuel-

len Bildungspolitik an eine Perlenreihe kleiner Reformen. Aber in der Reformation leuch-

tet etwas ganz anderes auf: Wir sind stets von der Wahrheit von Gottes Wort auch grund-

sätzlich entfernt. Wer eine Einsicht zu verwalten hat und nimmt sie nicht wahr, ist blind, 

wie Spreter es seiner Kirche vorwarf. Deckt er diese auf, entdeckt er zugleich seine bishe-

rige Blindheit. Er muss diese Einsicht unbedingt verkünden, das ist sein prophetischer 

Beruf. Er kann nicht schweigen über das, was er gesehen und gehört hat, wie die Apostel 

vor dem Hohen Rat bekannten. Darum muss es Wesenszug der Kirche sein, sich immer zu 

„re-formieren“, was aber gerade nicht heißt, beständig Neues zu kreieren. Und stets geht 

es ihr dabei so wie in der Genderfrage oder der Reformation von einem halben Jahrtau-

send, dass es um eine derartige Grundfrage geht, dass man sich fragen kann, wie man die-

sen Balken im eigenen Auge hatte über lange Zeiträume nur übersehen können.   

Dabei entdeckt man gewöhnlich, dass Einzelne allerdings schon lange zuvor wesentliche 

Punkte davon erkannt hatten.440 Das betrifft besonders die Weisheit der Kirchenväter, 

wohl weil sie zuerst begannen, den Reichtum des Mensch gewordenen Wortes Gottes in 

der Breite des vielfältigen Heidentums zu entfalten. Vergleichen lässt sich dieses Phäno-

men mit der Großen Französischen Revolution, in der nach Pjotr Kropotkin sich in den 

ersten Jahren bereits alle späteren Erscheinungen der demokratischen Phase der Geschich-

te bis ins 20. Jahrhundert hinein zeigten. Es hat also auch einen theologischen Grund, dass 

                                                      

440 Vgl. Mt 7, 1-6. Der Titel des Jahrbuchs für Kirchengeschichte in Schleswig-Holstein 2020 bringt es auf die schöne 

Formulierung: Erinnern des Vergessenen, die an die Erfahrung der „Aufarbeitung“ von geschehenem Unrecht im 20. 

Jahrhundert anknüpft.   
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die Reformation vor allem aus der Lehre der Kirchenväter schöpfen konnte, deren Werke 

durch die Möglichkeiten des Buchdrucks um 1500 sich neu verbreiteten. 

Spreter sah im Umgang mit den Bildern besonders deutlich die aktuelle Schwäche seiner 

Kirche, bzw. Irrlehre seiner Zeit. In diesem Moment allerdings war er blind für Lösungs-

wege der Bilderfrage, aber vielleicht war das zu jenem historischen Zeitpunkt auch noch 

nicht möglich, und so blieb nur, die Bilder entweder ganz abzulehnen oder sie der liturgi-

schen Bedeutungslosigkeit anheim zu geben.  

Wichtig für Spreter ist die Beobachtung Ullmanns an Tertullian und Müntzer: Ausgegan-

gen werden muss nicht von dem an sich guten oder bösen Menschen, sondern von dem 

Ungläubigen und Heiden gegenüber Gottes Weisheit. Das ist kein innerkirchliches Prob-

lem, wie überhaupt auch der Dualismus von Kirche und Welt von Übel ist und eine Irrleh-

re darstellt, die vielleicht erst in unseren Tagen in aller Klarheit uns vor Augen treten 

wird.441 Für Müntzer und Spreter sind „Türken, Heiden und Juden“ ebenso mit theologi-

schen Maßstäben anzusehen wie jeder sozialisierte Christ. Man wird mit ihnen, wie wir es 

im interreligiösen Dialog und in der Offenen Gesellschaft tun, streiten müssen, nicht mit 

dem Hammer der Verurteilung, sondern mit dem Schatz des Glaubens, der aus der Offen-

barung Gottes gewonnen ist. Es ist dabei nicht entscheidend, ob das Gegenüber am Ende 

das gleiche Glaubensbekenntnis sprechen wird, sondern – um es in naiver Offenherzigkeit 

zu sagen -  ob er in den Himmel kommt, und das heißt, ob er mit Herz und Gemüt Gott 

entspricht, der die Liebe ist. So hat Spreter es auf den Punkt gebracht. Damit wird es nicht 

gleichgültig, ob er auch an Gott glaubt oder nicht, sondern wir dürfen davon ausgehen, 

dass Gottes Herrlichkeit sein Herz in der ihm dann zuteil werdenden Klarheit erfüllen 

wird.    

Leicht gibt man seine Kirche verloren. Man stelle sich nur einmal vor, man wäre von lau-

ter Pastoren und Gemeindegliedern umgeben, die wie 1914 kriegsbegeistert waren und 

diesen Fanatismus aufs Engste mit Gottesdienst, Glaube und Predigt vermengten. Im wei-

teren Sinn vergleichbare Erfahrungen lassen sich heute wie zu allen Zeiten machen, auch 

wenn wir uns nicht eingestehen wollen, wie sehr wir uns als Kirche auf Irrwege begeben 

haben. Wenn man es zudem kaum mehr wagt, Lehrstreitigkeiten in der Kirche offen zu 

führen, sondern sich bestimmte Gruppen in aller Heimlichkeit durchsetzen und mit dem 

Argument der Toleranz und Freiheit auch sich selbst kaum mehr kritisch anfragen lassen, 

ist diese Gefahr virulent. Sucht man, nach seiner eigenen oder einer Gruppenidentität ge-

                                                      

441 Das lehrt uns der interreligiöse Dialog, in dem wir einerseits uns unserer eigenen Position versichern, dennoch aber 

uns „informieren“, d.h. verändern lassen. Grundlegend ist somit der Satz, dass in Christus alle Schätze der Weisheit 

und Erkenntnis bereits verborgen sind (Kol 2,3). Echter Dialog führt weder zur Vereinnahmung noch zur 

Angleichung und markiert alle Unterschiede aufs Deutlichste und verändert zugleich die den Dialog Führenden 

radikal. Vgl. Martin Grahl: Christlich-Jüdischer Dialog; Riga 2008 (lettisch und russisch). Die Kunst dieses 

Dialoges müssen wir auch innerhalb der Kirche und ihren Konfessionen wagen. Wir führen ihn auch dort unter 

„Heiden“, die aber wenigstens zu glauben wagen, auch wenn dieser Glaube nur geschenkt ist und es in uns nur zur 

Größe eines Senfkorns bringt.  
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mäßen Façon selig zu werden, ruft man als Gegenkraft Fundamentalismus hervor, der 

allen das aufdrücken will, was er für indiskutabel und alternativlos hält.  

Dogmengeschichte stellt sich aus der Perspektive, wie sie Spreter hatte, als eine Entwick-

lung wachsender Klarheit dar. In diesem Bild ist sie notwendig auch eine Geschichte fort-

laufender und zum Teil sehr beständiger Irrtümer (nach Polydor Vergil menschliche, zu-

gesetzte „Erfindungen“), die nicht automatisch dadurch ausgerottet werden, dass man 

mehr und mehr Erkenntnisse anhäuft oder durchaus Richtiges in den Vordergrund stellt. 

Auch bereits gewonnene Erkenntnisse können schnell in den Hintergrund treten, wie auch 

Spreters theologisches Werk über Jahrhunderte hin in der hintersten Reihe der Bibliothe-

ken verschwand.  

Spreter gehörte wie Thomas Müntzer zum Kreis der Reformatoren, und seine Erkenntnis-

se sind höchst respektabel. Dennoch fiel er in den großen Bereich geringer Beachtung, im 

Grunde bereits zu Lebzeiten. Sein Name taucht schon damals kaum einmal auf. Über 

Jahrhunderte weiß man gerade noch von seiner Existenz, bewahrt seine Druckschriften in 

Bibliotheken, bis ausgerechnet ein Katholik in ihm einen Hexenschriftsteller und Skandal 

witterte.442 Nach einem halben Jahrtausend schlagen wir nun sein Werk neu auf und zol-

len ihm gebührende Achtung. So hatte es auch Spreter getan, als er sich den Kirchenvä-

tern, die gerade in Basel im Druck neu aufgelegt worden waren, zuwandte. Sie hatte man 

zwar nicht vergessen, aber vergessene Schätze waren und sind da viele zu heben, die für 

die Bewältigung von brennenden Fragen der Gegenwart durchaus taugen.    

 

 

DIE THEOLOGISCHE GRUNDSTRUKTUR VON JOHANN SPRETERS  

 

Supranaturalismus wäre im Denken Spreters nichts als Vergötzung der Schöpfung. Gott 

ist nicht „das Sein“ oder seine überhöhte Spitze, sondern Gott ist der Kreatur gegenüber. 

Es gibt in der Natur nach Spreter keine Hierarchie, die zum Himmel zöge. Der Gefahr ei-

nes Dualismus,  die sich daraus ergeben könnte und wie sie in der Gnosis zu sehen ist, 

entgeht Spreter. Es sieht zwar so aus, als würde er wie im Mittelalter häufig üblich im Ge-

gensatz denken, hier von Fleisch und Geist. Aber entsprechend der Theologie von Orige-

nes oder Tertullian sieht Spreter es so, dass der Geist zum einen Schöpfergeist ist, zum 

anderen das Fleisch dazu lockt, im Gehorsam, das heißt, in Glaube und Liebe zu leben. So 

entspricht das Fleisch dann der Schöpfungsintention. Hört es nur auf sich selbst, verwei-

                                                      

442 Nikolaus Paulus: Johann Spreter, ein Hexenschriftsteller des 16. Jahrhunderts. In: Historisch-politische Blätter für 

das katholische Deutschland 150 (1912), S. 248-262. Der Aufsatz erschien ein Jahr nach Gustavs Bosserts 

biographischen Aufsatz zu Spreter: Johann Spreter von Rottweil, in BWKG 15 (1911), S. 103-125.  
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gert es den Geist Gottes, entwickelt sich die Eigendynamik des Dämonischen, Teuflischen. 

Der Teufel ist keine mythische Gegenmacht zu Gott, sondern in ihm spiegelt sich das Wi-

dersetzen des törichten Menschen.  

Gottes Offenbarung geschieht in aller Deutlichkeit in der Inkarnation. Daraufhin deuteten 

bereits die Propheten, daraufhin weist auch die Kirche. Die alttestamentliche Seite bildete 

das Heilsgeschehen in Christus vor, hier half Gott gewissermaßen nach, um das noch nicht 

Sichtbare dann der Welt in seiner Fülle begreifbar zu machen. In Wundern wird das 

Wunder schlechthin vorbereitet: Gott wird Christus Mensch. Weiterer Wunder bedarf es 

nicht mehr. Auf Seiten der Kirche gestaltet sich das Wirken Gottes anders und doch gleich, 

denn die volle Offenbarung in Christus ist nun geschehen. Der Messias ist in der Mitte der 

Zeit erschienen, und damit liegt das Heil der Menschheit auch nicht mehr nur im Kom-

menden. Predigt und Sakramente weisen auf Gott, wie er in Christus der Menschheit er-

schienen ist, sie haben diesem Ereignis nichts hinzuzusetzen. Es wird auch nichts von die-

sem einmaligen Ereignis wiederholt.  

Dieser Weg der Offenbarung ist keine Selbstbeschränkung Gottes darauf, nur so zum 

Menschen zu sprechen. Er schweigt nicht von Christus an. Einmal spricht er fortwährend 

als Geist durch Predigt und die hinweisenden Sakramente in der Kirche, aber auch auf für 

uns unsichtbare Art zu allen Menschen auch außerhalb der Kirche und ihrer Verkündi-

gung. Dieses Gotteswort aber erkennen wir allein durch Christus.  

Opfern entfällt seit Christus. Auch zuvor hatte es sich bei den Tempelopfern nicht um 

Sündenvergebung gehandelt, sondern die Opfergesetze des Alten Testaments waren 

Kultgesetze. Sie dienten der Reinheit der Opfernden, um vor Gott treten zu dürfen. Chris-

tus ist für die Sünden aller Menschen gestorben, nicht weil der Himmlische Vater das ver-

langt und sich so als Tyrann gezeigt hätte. Wie das Opfer des Isaaks ein Nichtopfer war, 

steht es auch um Christus. In Judas handelte der Teufel, Gott hat keinen Selbstmord ver-

übt. Dass Christus getötet wurde, rechnete Gott uns allen gleich einem Opfer an, das wir 

von uns aus nicht hätten darbringen können.  

Spreter hat keine Theodizee verfasst, aber das Thema der Vorsehung beschäftigte ihn 

ebenso wie Martin Luther und die Reformierten. Er fand für sich eine gedankliche Lösung, 

indem er darauf verwies, dass Zeit eine Eigenschaft der Schöpfung ist. Gott weiß, wie der 

Mensch sich erweisen wird. So sind Schicksalsschläge dem zu Errettenden Prüfungen, 

dem Verlorenen aber Strafe. Dabei ist Gott nicht Schicksalsmacht in dem Sinn, dass er alles 

lenkt, wie ein Uhrmacher der Deisten443 den Lauf der Dinge bestimmt. Die Ursache von 

Strafe oder Prüfung liegt nicht in Gottes Auswahl, sondern im Gehorsam oder Widerset-

zen des Menschen.  

                                                      

443 Das Bild der Schöpfung beim Deismus ist so gefasst: Gott gleicht einem Uhrmacher, der einmal die Welt erschaffen 

hat, um sie dann laufen zu lassen und nicht mehr eingreift. Das sah man an als Preis der Einsicht für die These der 

Geschlossenheit der Schöpfung.  



214 

Frei ist der Mensch nicht, weil er zwischen Heil und Unheil wählen kann, sondern Freiheit 

entwickelt sich, wenn der Mensch Gottes Geist folgt und ihm gehorcht. Wählt er, um in 

der Sprache der Paradiesgeschichte zu sprechen, die Alternative zum Guten, verfällt er in 

einen anderen Gehorsam, der sich Gott widersetzt. Aus der Schlange des Paradieses wird 

der Teufel. Sie ist es nicht von vornherein. Sich dem Guten, Gott, der Liebe und dem 

Glauben zu widersetzen, bringt nicht Freiheit, sondern Tod.  

Hexerei, so sie denn tatsächlich geschähe, sah Spreter als Verfallenheit dem Teufel gegen-

über an. Den davon befallenen Mensch zu retten, bedeutet, ihn zum Glaubensgehorsam 

zurückzuführen. So einen Menschen wegen seines Unglaubens zu bestrafen, bringt nichts, 

und schon gar nicht dürfen zauberische Mittel verwandt werden, um herauszufinden, ob 

tatsächlich Hexerei vorliegt. Damit diente man nur dem Teufel und versuchte, ihn mit 

dem Beelzebub auszutreiben. Jeden Exorzismus lehnte Spreter ab. Strafe gegen böses 

Handeln konnte bestenfalls in den Bereich weltlicher Gerechtigkeit fallen.  

Ein strafendes Kirchenrecht lehnte Spreter grundsätzlich ab. Die Gesellschaft strukturierte 

sich in seinen Augen so: Es gibt Lehnsverträge zwischen einer richtenden und schützen-

den, dem Bösen wehrenden Obrigkeit und den ihnen darum Gehorsam schuldenden 

Menschen. Wie man sich verhalten möge, lehrt die Kirche aus dem Schatz der Erkenntnis 

Gottes in Christus heraus. Das ist die Aufgabe der verkündenden Kirche. Sie ist daher kei-

ne abgesonderte oder irgendwie heiligere Gruppe von Menschen und schon gar kein 

menschlicher Verein. Sie predigt und verweist auf Christus mit den Sakramenten. Aufga-

be ihrer Predigt ist es, das ihr anvertraute aber nicht gehörende Gotteswort zu verkünden, 

die Welt zum rechten Maß zu führen. Ihr Amt ist das Prophetische, und damit ist sie für 

das menschliche Recht von grundlegender Bedeutung. Sie mahnt und tröstet, aber stellt 

sich nicht über die Welt. Prediger bedürfen keiner besonderen Heiligkeit oder Reinheit, 

und sie vermögen auch nicht zu weihen, das heißt, irgendetwas zu überhöhen. Das wäre 

Magie und würde Gott, bzw. Christus das Amt stehlen.   

Spricht der Schöpfer zur Menschheit, gibt er ihr die Schlüssel des Himmelreichs. Es ist ein 

doppelter Schlüssel, denn es schließt den Menschen sich so nicht nur der Himmel auf, 

sondern der Schlüssel vermag auch das Höllentor mit Gottes Hilfe und der uns ange-

mahnten Versöhnung zu verschließen, weil er in der Sünde das Böse erkennt und Bekeh-

rung ermöglicht.  So liegt der Schlüssel nicht in der Macht, bzw. im Belieben der Kirche, 

sondern ist das Kreuzereignis, in dem deutlich wird, was geschieht, wenn Gottes Wort in 

die eigenwilligen Hände der in Sünde gefallenen Menschen gerät. Das Kreuz ist die letzte 

Konsequenz der Inkarnation Gottes, wie Paulus in Phil 2 singt.  

Fortschritt im Sinne der Heilsökonomie findet sich in jedem Einzelnen ebenso wie in der 

Entwicklung der Menschheit, insofern das Teuflische, Verderbliche demaskiert wird. 

Christus ist der Schlüssel der Erkenntnis, Glaube der Anfang der Weisheit. Er ist auch da-
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rum Anfang, weil das Vollbringen nicht mehr in seiner Weisheit, sondern in Gott liegt, in 

dem alles Tun und Vollbringen liegt.   

Gottes Tun und Reden ist nicht beschränkt auf die Offenbarung der Bibel, ist jedoch durch 

sie lesbar und erkenntlich geworden. Durch die Offenbarung in Christus vermögen wir 

die Kreatur in ihrer ganzen Breite als Wirken Gottes zu verstehen.  

Bei der Instruktion fällt auf, dass der Aufbau zu den „Artikeln des Glaubens“ speziell ist. 

Er entspricht nicht den beiden Grundmodellen der Dogmatik444, ist in sich aber im Fort-

laufen durchaus schlüssig, eines folgt aus dem anderen. Man kann als Grundmuster der 

Instruktion die Einteilung der drei Stände ansehen. Das Buch behandelt die Aufgaben der 

Menschen als Glaubende und ist damit alles andere als ein „verworrenes Sammelsurium 

allerhand disparater Abhandlungen“, wie Nikolaus Paulus445  behauptete. Thematisiert 

werden die Menschen als Glaubende oder Ablehnende, „verstockte“ Obrigkeit, Christen-

heit und Kirche, die Heilige Schrift, sowie die Prediger. Der Aufbau der Instruktion ist 

somit sehr bemerkenswert, weil hier das Grundmuster nicht eine systematische Darstel-

lung von Gott und „dem Menschen“ ist, auch nicht der Lauf der Offenbarung von der 

Schöpfung über das Alte Testament und Christus hin zum Jüngsten Gericht, sondern die 

menschliche Gesellschaft in ihrer Grundstruktur mit Herrschaft, Recht und Gottes korri-

gierendem Wort, der Wirksamkeit der auf Gott hörenden Kirche.  

Das Modell der Ständegesellschaft von Wehren, Nähren und Lehren wird insofern ge-

wahrt und zugleich auch aufgehoben, denn der „Lehrstand“ löst sich als eigene Gesell-

schaftsschicht auf. Der eigentlich Lehrende ist Gott in Christus, sein Geist. Damit zeigt sich 

die „Welt“ nicht als dem Geistlichen entgegengesetzt, sondern als ein Gegenüber von 

Nähren und Wehren, Gehorchen und Herrschen, bestimmt in seinem Gegenüber durch 

Glaube und Liebe. Herren und Beherrschte sind in Glaube und Liebe zu gegenseitigem 

Nutzen aufeinander gewiesen. Der Regierende verliert seine Legitimation, wenn er ver-

antwortungslos wird. Er wird seiner Berufung nicht mehr gerecht.   

Alle relevanten Themen der Reformation, wie wir sie auch im Augsburgischen Bekenntnis 

finden, sind angesprochen. Kontinuierlich hat Johann Spreter an seinem reformatorischen 

Konzept gearbeitet über einen Zeitraum von 15 Jahren, bis er sein Werk, die Instruktion, 

fertigstellen konnte. Er hat dafür sehr viel gelesen, zeitgenössische wie mittelalterliche Li-

teratur, aber neben der Bibel und als Schlüssel für ihr Verständnis Kirchenväter, allen vo-

ran Origenes, Tertullian und das gesamte Werk des Augustinus.  

Spreter hat sich in seiner Bibellektüre vor allem an die lateinische Vulgata gehalten, aber 

sein gesamtes Werk ist in gut verständlicher deutscher Sprache gehalten. Wir dürfen da-

                                                      

444 Ein Grundmodell stellt Gott und Kreatur gewissermaßen zeitlos dar (wie in der jüdischen Dogmatik, soweit man 

eine solche überhaupt annimmt), das zweite ist heilsgeschichtlicher Art.  

445 Nikolaus Paulus: Johann Spreter S. 261 
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von ausgehen, dass dies vor allem darin seinen Grund hat, dass er als Leser weniger den 

gelehrten Kollegen, sondern jeden Christenmenschen vor Augen hatte, der mit ihm auf 

Gottes Wort hören und glauben wollte.  

 

 

SPRETERS THEOLOGIE IM VERGLEICH ZU HULDRYCH ZWINGLI 

 

Für die Theologie von Huldrych Zwingli (1484-1531) halte ich mich hier an den entspre-

chenden Artikel von Gottfried Wilhelm Locher in der RGG III446. Es gibt so einige Diffe-

renzen zu Spreter, aber auch auffallende Parallelen. Der Grundsatz Zwinglis von 1525 ent-

spricht weitgehend auch dem Selbstverständnis von Spreter: „Quicquid diximus, in glo-

riam Dei, ad utilitatem rei publica Christianae conscientarumque bonum diximus.“447  Die 

Verderbnisse der Zeit liegen der Sünde der Kreaturvergötterung zugrunde. Es gibt keinen 

Bereich, der dem Gotteswort entzogen wäre. Der Mensch bedarf der göttlichen Erlösungs-

tat, um der Sünde zu entkommen. Es gilt, sich Gott zuzuwenden, nicht der Kreatur. Mehr 

als die iustitia (Gerechtigkeit) ist es die misericordia (das Erbarmen) Gottes, die zur Erlö-

sungstat Christi am Kreuz führte. Gott ist spendende Güte (fons omnis bonitatis). Wir 

schließen nicht durch unser Urteilen daraufhin, was und wie Gott als das Gute sei, son-

dern allein er ist von sich aus völlig gut.  

In der Inkarnation geht die Gottheit Christi nicht in seiner Menschheit auf. Im Unterschied 

zu Luther betont Zwingli die Gottheit in Christus, nicht seine Menschheit. Seine Mensch-

heit wird dann bei der Gottheit auf ewig sein, nicht umgekehrt.448 Wir werden nicht ver-

göttlicht. „Das Ziel dieser Christologie ist die Gewissheit, im Menschen Jesus wirklich Gott 

zu finden; zugleich der Schutz der Menschheit Christi in ein Abgleiten in Monophysitis-

mus oder Doketismus; damit Schutz der Identität des erhöhten und geglaubten mit dem 

historischen Jesus; schließlich die Gewissheit unseres ewigen Lebens beim verklärten 

Herrn ´zur Rechten des Vaters`“.449 Locher spricht in Bezug auf Zwingli von einem „(trini-

tarisch gehaltenen) Spiritualismus“. Alle Gottes- und Wahrheitserkenntnis ist vom Geist 

Gottes abhängig, denn der Mensch ist „lügenhaftig“. Immer, wenn unter Heiden Wahrheit 

erkannt worden ist, lag eine spezielle Mitwirkung des Geistes vor. Auch Selbsterkenntnis 

und Buße verdanken sich Gottes Wirken. Die Gnade rettet, der Glaube ist bereits Folge 

dessen. Jede Werkgerechtigkeit fällt. Je mehr der Glaube wächst, desto mehr wächst auch 

das Werk aller guten Dinge. „Die Predigt bezeugt das Heil, aber es gegenwärtig zu ma-

                                                      

446 Religion in Geschichte und Gegenwart III; Tübingen 1962, Band 6, Spalten 1960-1969. 

447 Was wir gesagt haben, haben wir gesagt zur Ehre Gottes, zum Nutzen der Christenheit und Erkenntnis des Guten. 

448 Das spätere „extra calvinisticum“. 

449 RGG III Band 6 Spalte 1964. 
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chen ist Sache des Geistes selbst.“450 Die Klarheit der Heiligen Schrift ist Christus selbst. 

Gegen Luther sagte Zwingli: „Das Gesetz ist dem, der Gott liebt, ein Evangelium.“ Ursün-

de ist amor sui (Augustinus: Liebe zu sich selbst), bzw. incurvatio in se (Luther: Selbstver-

krümmung). Das Hauptamt der Kirche liegt in ihrem Wächteramt. Die Reformation muss 

von selbst die Erneuerung des Staates bewirken. Zwingli entwickelt daraus sein Wider-

standsrecht, bzw. die Widerstandspflicht.  

Das „est“ der Abendmahlsworte ist tropisch zu verstehen. Das Abendmahl ist öffentliche 

Danksagung für Christi Gnadenopfer. Auch bei Zwingli findet sich das Bild vom Ring, der 

den Gemahl meint.451  

Die Nähe von Johann Spreters Instruktion zur Theologie zu Huldrych Zwingli ist nicht zu 

übersehen, auch wenn es im Einzelnen durchaus Unterschiede gibt, wie z.B. beim 

Abendmahlsverständnis.   

    

 

JOHANN SPRETERS THEOLOGIE UND THOMAS MÜNTZER  
 

Thomas Müntzer (1489-1525) ist eine höchst umstrittene Gestalt der Kirchengeschichte. Er 

hatte sich auf die Seite der Bauern begeben und wurde als ihr Anführer, sprich Aufrührer 

angesehen. Nachdem anfänglich sich Luther und Müntzer auf einer theologischen Seite 

sahen, sprach Luther dann das (vernichtende) historische Urteil über ihn. Von da an galt 

Müntzer als Ketzer und Schwärmer. Besonders die Auslegung der Danielvision brachte 

ihn in die Ecke der Phantasten und Geschichtsspekulation. Für Friedrich Engels hingegen 

war er eine wichtige Gestalt der Frühbürgerlichen Revolution.452 Thomas Müntzer hatte 

zudem auf dem Gebiet der ehemaligen DDR gewirkt, was die SED darin bestärkte, ihn im 

Gefolge von Friedrich Engels zum politischen Erbe des Sozialismus zu zählen. Die ent-

sprechenden Feierlichkeiten 1975, 450 Jahre nach dem Bauernkrieg, stellten Müntzer als 

Sozialrevolutionär heraus. Die Kirche in der DDR reagierte mit eigenen Forschungen. 

Siegfried Bräuer und Wolfgang Ullmann korrigierten mit anderen nicht nur das Müntzer-

Bild Friedrich Engels, sondern auch das von Martin Luther. Die Müntzerforschungen 

Ullmanns sind 2006 gesammelt in einem Buch erschienen: „Ordo rerum. Die Thomas 

Müntzer-Studien“. Diese Untersuchungen erweisen Thomas Müntzer gegenüber Martin 

Luther als einen durchaus ebenbürtigen theologischen Gegner. Beim Reformationsjubilä-

                                                      

450 Spalte 1965. 

451 Spalte 1967  

452 Karl Marx, Friedrich Engels: Werke; Berlin 1960 Band 7 S. 342-358: „Die Bauern und Plebejer endlich schlossen 

sich zur revolutionären Partei zusammen, deren Forderungen und Doktrinen am schärfsten durch Münzer 

ausgesprochen wurden.“ S. 347. 
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um 2017 spielte der schlimme Umgang Luthers mit dem Judentum eine große Rolle. In 

Bezug auf die Hexen wird er auf der Jubiläums-Homepage zitiert mit dem Satz: „Ich will 

der erste sein, der Feuer an sie legt.“ Dieser Satz ist für Spreter undenkbar. Das Thema 

Bauernkrieg war bei diesem Jubiläum eher ausgeklammert.  Doch tiefer liegt das Problem, 

auf das Ullmann mit den Schriften Müntzers hinwies. Folgen wir einigen Grundzügen des 

Theologen, die Ullmann bei ihm herausstellte:  

Thomas Müntzer hatte nicht einen Humanismus als Rückbesinnung auf Goldene Zeiten 

der Antike im Sinn, sondern entdeckte vor allem die Theologie der Kirchenväter für sich. 

Tertullian spielte dabei eine große Rolle. Wie andere Reformatoren stellte Thomas Münt-

zer fest, wie viel sich in der Geschichte zum Wort Gottes hinzugesellt hatte und sich sogar 

von ihm fortbewegte.453 Dies ist für uns nicht nur von historischem Interesse. Um es an 

dem sich damals verändernden Umgang mit den Kirchenväter zu sagen: In der Reforma-

tion nutzte man die Kirchenväter nicht mehr nur als Florilegium, als Blütensammlung 

frommer Sätze, sondern nahm ihre Theologie wahr, die nicht mit der damaligen Praxis der 

Kirche überein zu bringen war und die Themen des Glaubens anders sah als in den Mus-

tern der späteren systematisierenden und von strengster Logik geprägten Scholastik. Nach 

der Erfindung des Buchdrucks und mit den Interessen des forschenden Humanismus er-

wachte das Interesse an diesen spätantiken Quellen. Etliche Schriften der Kirchenväter 

wurden neu herausgegeben und konnten somit eine neue Wirksamkeit entfalten in dem 

historischen Kontext des 16. Jahrhunderts. Auch die Heilige Schrift wurde gegen die Kir-

chenwirklichkeit der Gegenwart gelesen. Die berühmten fünf Solas der Reformation (al-

lein Glaube, Schrift, Christus, Gnade und Ehre) zielten auf die schlagwortartig „reine Leh-

re“. Man wollte sie von späteren Überkleidungen und Entfremdungen befreien. Später 

dann im 19. Jahrhundert unterzog man nach diesem Muster auch die Bibel selbst, bis da-

hin, dass man im 20. Jahrhundert versuchte, die eigentlichen, faktischen Worte Jesu gegen 

die Schriften des Neuen Testaments herauszustellen. Nun galten nicht nur die Fegefeuer-

lehre als „erfunden“, sondern auch das Johannesevangelium und seine visionäre Offenba-

rung, von den Pseudepigraphien zu schweigen. Es tun sich in der Theologie unserer Zeit 

nicht nur der von Lessing beschworene unüberwindliche Graben der Geschichte zu den 

Ereignissen Jesu auf, sondern auch scheinbar unüberwindliche Gegensätze zwischen 

Dogmatik und Bibelwissenschaft. 

Doch zurück zu Thomas Müntzer. Wolfgang Ullmann hat nicht eine eigene Theologie 

Müntzers entdeckt, die dieser sich ausgedacht hätte. Was er bei Müntzer fand, waren wie-

dererkannte Einsichten von Tertullian und Origenes, mithin der ältesten Kirchenväter, die 

im Laufe der Dogmen- und Theologiegeschichte in ihrer Eigenart in Vergessenheit gera-

ten, bzw. überdeckt waren. Wolfgang Ullmann schreibt454: „Müntzers Lehre vom Glauben 

                                                      

453Es wäre lohnenswert, sich für die Erhellung der Reformationsgeschichte dem Werk von Polydor Vergil zuzuwenden, 

das Spreter fortlaufend zitiert. 

454 Wolfgang Ullmann: Ordo rerum; Berlin 2006 S. 236. 
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ist eine Alternative sowohl zum probabilistischen Humanismus wie zum theologisch-

voluntaristischen Determinismus. Diese Alternative besteht in nichts Geringerem als der 

Wiederentdeckung der prophetischen Freiheit des Glaubens.“ Müntzer erreichte mit sei-

ner Theologie den theologischen Freiheitsbegriff wieder, wie ihn die Kirche mit Origenes 

bereits besessen hatte. Es ist nicht ganz einfach, die entscheidenden Unterschiede wahrzu-

nehmen, wie Ullmann schreibt, schon allein deswegen, weil diese Theologie sich gegen 

ganze Bibliotheken, gegen uns nur zu vertraute Muster richtet. Ullmann macht mit Münt-

zer und Tertullian einen ihnen fremden, doketischen Dualismus aus im Sinne einer Unbe-

rührbarkeit von Gott und Mensch. Luther zitiert das antike Sprichwort im Dialog von 

Müntzer mit Erasmus von Rotterdam: „Was über uns (im Himmel) ist, hat mit uns (auf 

der Erde) nichts zu tun (geht uns nichts an)“, „Quae supra nos nihil ad nos“.455 Der Ge-

gensatz von dem freien Willen bei Erasmus und der Allbestimmtheit bei Luther wird 

überdeckt von dieser Gemeinsamkeit: Gott und Mensch stehen sich insgesamt gegenüber, 

und der einzelne Mensch ist dabei nur ein Sonderfall. Bei Erasmus steht der willensfreie 

Mensch dem nicht willensfreien Gott gegenüber, bei Luther ist der Mensch dem allbe-

stimmenden Gott unterworfen. Gott bleibt dem Menschen verborgen. Tertullian schreibt 

in „de carne“ (aus der Schrift zitierte auch Johann Spreter): „Der Häretiker ist ungläubig, 

indem er seinem eigenen Wort glaubt“ (Hereticus proprio vocabulo credens incredulus 

est).456 Müntzer sieht den Menschen im Gespräch mit Gott. Der Häretiker mag zwar alle 

Glaubensaussagen bestätigen, aber Gott selbst ist nicht Gegenstand seines Glaubens. Das 

nennt Müntzer „fides ficta“, den erdachten, erdichteten Glauben. Man spreche wie Marci-

on über Gott ohne den Geist Gottes. „Man hat eine Lehre von Gott, die zwar Information 

über Gott enthält, aber das Verhältnis zwischen Gott und dem Schöpfer und seinen Krea-

turen nicht verändert.“457 

Hier sind wir ganz nah bei Spreter, ohne uns von Müntzer abzuwenden: Bei ihm ist der 

Geist nicht etwas, auch nicht eine Erscheinungsweise der Trinität, sondern greift direkt 

mit seiner Berufung zum Heil in das Leben des Menschen ein. Der Mensch gewinnt 

dadurch seine Freiheit. Es geht nicht um eine Willensfreiheit, nach der ich entscheiden 

könnte, an Gott zu glauben oder nicht, sondern ich stelle mich direkt der Berufung durch 

Gott, ohne Ausweichmöglichkeit. Diese Berufung besteht nicht nur darin, Glaubensinfor-

mationen zu akzeptieren, sondern diesen Ruf anzunehmen oder nicht, also mich von 

Grund auf verändern und von Gottes Geist prägen zu lassen. Der trinitarische Geist Gottes 

ist unmittelbare Wirklichkeit auf Erden und schwebt nicht darüber. Gott ist Mensch ge-

worden, ohne dass Gott und Mensch miteinander dadurch vermischt würden. Die Beru-

fung durch Gott, die alle Welt und jeden Menschen betrifft, kann man nicht anders aus-

schlagen als darin, allen freien Willen aufzugeben und dem Teufel zu dienen und so seine 

                                                      

455 S. 237. 

456 S. 196; Tertullian De carne Christi XV, 4. 

457 S. 198; Marcion war der theologische Gegner von Tertullian, lehnte das Alte Testament ab und war Gnostiker. 
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Seele zu verlieren. Dieser Geist Gottes ist alles andere als diffus oder gar „religiös“, und er 

ist auch keine Sondergabe, die manch ein Mensch halt hätte im Unterschied zu anderen. In 

der Offenbarung Gottes in Christus gewinnt der Geist Gottes für uns die Klarheit, die ihm 

gemäß ist. Diese Rede vom Geist ist kein schwärmerischer Spiritualismus. Tertullian 

schreibt im angegebenen Abschnitt: „Die Heiden glauben, indem sie nicht glauben, die 

Häretiker glauben nicht, indem sie glauben.“458 Dieser Satz Tertullians benennt, was Spre-

ter in seinem Werk ausführt.  

An der angesprochenen Verwechslung des erdichteten Glaubens mit dem aus dem Geist 

Gottes hängt auch das verbreitete Missverständnis, dass Geistbegabung bedeuten würde, 

etwas Neues gegenüber Christus oder Ausgezeichnetes gegenüber dem Durchschnittli-

chen aufzuweisen. Solche Geistesgaben, die andere nicht hätten, würden aus der Auser-

wählung, der allgemeinen Berufung, eine Absonderung werden lassen, eine Sekte. In der 

Sicht von Spreter ist in Bezug auf Gott niemand einem anderen wie voraus oder heiliger, 

auch nicht den Heiden, Juden oder Muslimen gegenüber.  

Müntzer wagte den gefährlichen Begriff der Vergottung des Menschen, auf die wir uns im 

Glauben zubewegten. So hätten Zwingli und Spreter nicht reden wollen. Aber das Natür-

liche war auch ihnen kein „weltlich Ding“, das mit dem Geistlichen nichts zu schaffen hät-

te. Natur und Fleisch sind weder bloßer Dreck, noch ist die Seele göttlich durchflutetes 

Geheimnis wie im Platonismus. Unsere Natur besteht in unserer Geschöpflichkeit. Wir 

sind von Gott nicht nur ins Leben gerufen, sondern allesamt zum Heil berufen.   

Entsprechend steht es um die Rolle der Kirche. Sie kümmere sich nicht nur um das See-

lenheil von Hans und Grete in einer spirituellen Sonderabteilung des Lebens, sondern wir 

alle als Kirche haben von Gottes Wort her eine nicht abzugrenzende Verantwortung für 

den Nächsten und die Gesellschaft, ohne darum an einem Utopia basteln zu müssen. Lie-

be ist nach Spreter, den anderen an seinem Herzen teilhaben459 zu lassen, wie er im He-

xenbüchlein schreibt. Das ist etwas grundsätzlich anderes, als eine Moral, deren Regeln 

einzuhalten sind und mit denen man ethische Wertskalen oder Systeme einrichten könnte.  

Zwingli und Müntzer waren Feldgeistliche, Spreter sah das Wächteramt für die Gesell-

schaft als zentrale Aufgabe und Berufung der Kirche an. Zu zaubern oder an Stelle, in 

Stellvertretung Gottes, zu vergeben, hätte Gott anmaßend das Amt gestohlen. Erdichteter 

Glaube würde Gott zur Schule führen. Aber der Welt Gottes Wort vorzuhalten, ist aposto-

lische Aufgabe.  

                                                      

458  Tertullian; De carne Christi XV. 

459 Die Teilhabe (Methexis) ist ein Begriff aus Platos Ideenlehre: Die Dinge haben Anteil an der Ideenwelt. Indem 

Spreter diesen Begriff auf die Liebe bezieht, markiert er genau den Unterschied, auf den Ullmann in Bezug auf 

Müntzer abhebt. Gott steht nicht „dem Menschen“ gegenüber, sondern jedem Einzelnen. Wenn zwei Menschen 

einander in der Liebe Anteil an ihrem Herzen geben, ist das grundsätzlich anders als Teilhabe von Konkretem zu 

Allgemeinem, Größeren, einer Summe.  



221 

So hat Spreter mit Müntzer in Tertullian das entdeckt, was auch heute für uns nur zu heil-

sam zu verstehen ist: Wir sollten nicht denken, mit unserem „erdichteten“ Glauben hätten 

wir etwas, das wir, weil es schwarz auf weiß geschrieben ist, nach Hause tragen könnten.  

     

 

JOHANN SPRETER UND DER BAUERNKRIEG  

 

1524 brach der Bauernkrieg aus. Der Wirkungsbereich Spreters gehörte zu den vom Bau-

ernkrieg schwer betroffenen Gebieten. In seinen Schriften äußerte sich Spreter an ver-

schiedenen Stellen direkt zum Bauernkrieg, was die Rolle der Obrigkeit dabei betraf, aber 

auch, wie sich die Bauern hätten verhalten sollen. Die Botschaft war einfach: Die Obrigkeit 

hatte die Bauernschaft nicht überall und systematisch, aber doch an vielen Orten und viel-

fach ungerecht behandelt. Zur weltlichen Obrigkeit gehörte auch die Kirchenherrschaft, 

das war besonders unangebracht. Der Bauernkrieg mochte einer der Motive für Spreter 

gewesen sein, die Finanzen der Kirche auf völlig andere Füße zu stellen. Die Pfarrerschaft 

sollte ein gutes Auskommen haben, damit nicht Geld ihr Verhältnis zur Gemeinde belaste-

te. Seine Lösung in Bezug auf die Finanzierung der Kirche zielte auf das Beamtenverhält-

nis, nachdem der Pfarrer nicht Lohn erhalten, sondern alimentiert werden sollte, im 

Grunde, wie man es im Kollegiatsstift hielt. Die entsprechende Ansage richtete sich vor 

allem an die Obrigkeit. So sie nicht selbst das Geld für die Besoldung der Prediger auf-

bringen sollte, lag bei ihr doch die Aufgabe der Regelung der Verhältnisse. Gaben an die 

Kirche konnten für Spreter nicht mehr weiterhin als für die ewige Seligkeit nützliche Stif-

tungen gelten, sondern lediglich die allgemeinnützliche Aufgabe der Predigt ermöglichen.  

Als Ursache der Bauernerhebung hatte sich Spreter nicht gescheut, das wirtschaftliche 

Ungleichgewicht der Lehensverhältnisse zu benennen. Die Schuld der Bauern bestand 

jedoch darin, sich mit Gewalt zu erheben und damit das Gewaltmonopol der gottgegebe-

nen Obrigkeit verletzt zu haben. Sie hätten geduldig ertragen sollen, was ihnen auferlegt 

war. Ein Widerstandsrecht gestand er ihnen nicht zu. Versagt hat eindeutig die Kirche mit 

mangelnder Verkündigung des Evangeliums. Die Prediger hätten der Obrigkeit ins Ge-

wissen reden müssen wegen ihrer Missstände und den Bauern wegen ihrer Ungeduld.   

Stattdessen hatte die Kirche als weltliche Obrigkeit Bauern selbst auch finanziell unter 

Druck gesetzt mit ihren Abgaben. Prediger haben sie zum Aufstand zu ermuntert. Der 

Obrigkeit warf Spreter Unverhältnismäßigkeit in der Niederschlagung vor, bestritt aber 

nicht deren Pflicht und Recht dazu.  

Schauen wir auf die Forderungen der Bauern und die Zwölf Artikel der Bauern von 

Memmingen 1525 gegen den Schwäbischen Bund: Spreter stand diesen Forderungen ge-

genüber nicht weit ab. Seine Schriften, besonders die Instruktion in ihrer ausführlichen 
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Fassung, verstehen sich auch als Reaktion auf die im Bauernkrieg zutage getretenen Miss-

stände der Gesellschaft, indem die Instruktion darauf abzielt, der alten Lehnsverfassung 

der Gesellschaft neues Leben zu geben und sie verantwortlich und gut zu gestalten. Spre-

ter bezieht also gewissermaßen Stellung zwischen Luther und Müntzer. Dem Täuferreich 

von Münster ab 1530 und den Wiedertäufern stand Spreter völlig ablehnend gegenüber.  

Der Bundschuh lehnte die Ohrenbeichte ab, das entsprach freilich einer allgemeinen Ent-

wicklung der Reformation. In Bezug auf die Abgaben verlangte der Bundschuh eine all-

gemeine Entschuldung nach biblischem Vorbild des Jubeljahrs und die Beschränkung der 

Pfarrpfründen. Jede Gemeinde solle eigene Gerichte haben. In Bezug auf die genauen fi-

nanziellen Regelungen zog Spreter sich zurück auf Grundsätze: Die bestehenden müssten, 

auch wenn sie spät eingeführt wurden und nicht besonders gerecht waren, eingehalten 

werden. Vertragstreue galt ihm viel. Einer Abschaffung des geistlichen Gerichts, wie es 

der Bundschuh verlangte, hätte er zugestimmt. Spreter tendierte zumindest dazu, auch die 

Klöster aufzulösen, allerdings aus anderen Gründen als Bauern oder Obrigkeit.  

Die Zwölf Artikel stellten an die erste Stelle die freie Pfarrerwahl durch die Gemeinde.460 

Spreter widerspricht dem nicht. Er war gegen die Investitur der Pfarrer durch die Obrig-

keit. Der geforderten Beschränkung der Pfarrabgaben stellte er den nötigen Anspruch ent-

gegen, den ein Pfarrer für seinen Unterhalt brauchte, sprach sich aber auch wie die Bauern 

gegen zusätzliche Abgaben wie Neubrüche aus. Zur Leibeigenschaft (Eigenleute) äußerte 

sich Spreter nicht. Auch in Bezug auf spezielle Dienste oder Freiheiten sagte Spreter 

nichts. Der kirchlichen Abgabenordnung sprach er ihre alttestamentliche, also bisherige 

theologische Begründung ab. Der Prediger ist kein den Leviten gleichzusetzender Priester. 

Es geht nur darum, dem Prediger seine unabhängige Stellung zu ermöglichen. Geleistet 

werden müssen freilich Aufgaben der Sozialfürsorge. Für die Finanzierung der Bildung 

sah Spreter die Obrigkeit in der Pflicht. 

Die Obrigkeit ist der Liebe verpflichtet und sollte im eigenen Interesse eine Verkündigung 

im Sinne Gottes fördern. Eine Trennung von Staat und Kirche lag ihm nicht im Sinn, aber 

auch keine Koalition von Thron und Altar gegenüber dem Volk. Gottes Wort steht dem 

menschlichen Reden gegenüber.  

Das strafende und schützende Recht gab Spreter der Obrigkeit anheim. Die Begründung 

eines guten Rechts suchte er im Geist Gottes. Somit kommt der predigenden Kirche eine 

hohe Relevanz in Bezug auf das Recht zu. Selbst aber solle die Kirche nicht richten, denn 

Richter in diesem tieferen Sinn ist Gott allein, ein kirchliches Gericht kann diese Aufgabe 

nicht leisten. „Kirchliches“ Recht ist gleichbedeutend mit der Aufgabe des Predigens. Es 

besteht gewissermaßen in den Zehn Geboten und der Bergpredigt, aber nicht als einklag-

                                                      

460 Diese Forderung war offenbar von höchster Wichtigkeit. Liest man bei Spreter, welche Funktion er haben solle in 

der Gemeinde, ist das völlig verständlich.  
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bares und mit Gewalt bewehrtes Gesetz, sondern als gepredigtes und die Gesellschaft kor-

rigierendes Wort Gottes.   

Die Reformation war in erster Linie Reform des Beichtrechts und des Beichtverständnis-

ses. Dabei darf auch an die spätmittelalterliche Praxis gedacht werden, bei der sich in 

Konstanz die allgemeine Beichte an jede Predigt anschloss. Der Prediger ermahnt und in-

struiert, keine Kirche aber richte äußerlich, wie es allein der Obrigkeit obliegt, die Böse zu 

bestrafen und ihnen zu wehren hat. So legte Johann Spreter seine Theologie als einen um-

fassenden Gesellschaftsentwurf vor, der einerseits äußerst konservativ war, andererseits 

weit nach vorn wies, ohne Gott als im Geist wirkende Person aber nicht zu denken ist. Der 

Schlüssel für Gerechtigkeit liegt im Gewissen, das durch den Geist Gottes im Glauben ge-

prägt sein möge, in der Verantwortung, die der Liebe eigen ist und im Wort, das Klarheit 

schafft.  

   

URBANUS RHEGIUS UND DIE ENGEL 

 

Huldrych Zwingli hat an St. Stephan gepredigt461 und wirkte in derselben Diözese wie 

Spreter. Urbanus Rhegius war einmal Kaplan an der Stiftskirche in Konstanz. Johann Spre-

ter war kein einsamer Kämpfer und allein mit seinen Ansichten, auch wenn er wenig im 

Großen auffallen mochte. Seine Wirksamkeit lag in den sich weit verbreitenden Schriften, 

wie die Bestände in manchen Bibliotheken heute noch zeigen. So finden sich zum Beispiel 

in einer alten Pfarrbibliothek auf Fehmarn in Landkirchen zwei der Schriften von Spreter 

und drei von Urbanus Rhegius. Darunter auch der „Sermon von den guten, und bösen 

Engeln zu Hannover gepredigt“ von Urbanus Rhegius, gedruckt 1538 in Wittenberg, ge-

widmet dem Bürgermeister von Hannover Anton Berghausen. Auf diesen Sermon sei hier 

nur beispielhaft hingewiesen: 

Zum ersten steht die Frage, was für eine Kreatur ein Engel sei: Boten sind sie. Was für eine 

Kreatur sie sind, welchen Wesens sie seien, dazu schweigt die Vernunft, denn sie kann es 

nicht sagen. Leibliche Kreaturen sind sie nicht, sie sind geistlicher Substanz, nicht aus 

Elementen gemacht wie unsere Seele, aber doch Gottes Schöpfung. Damit stellt sich Urba-

nus Rhegius sogleich auch die Frage nach den Geistwesen, die keine guten Engel und 

Kinder Gottes sind, sondern Teufel. Gott macht ja nichts Böses. Die Teufel sind gut von 

Gott erschaffen, aber „durch eigenen Willen von Gott abgefallen, ungehorsam und Feinde 

Gottes geworden“. Sie reizen in ihrem Hass Gott gegenüber den Menschen zum Ungehor-

sam. Sie werden aber nicht triumphieren, sondern auch selbst dem Gericht Gottes verfal-

len. Indem Mensch und Teufel nicht aus Gott reden, verfallen sie in Lüge und Sünde, die 

                                                      

461 Z.B. am 19. Dezember 1529. Konrad Gröber: Die Reformation in Konstanz; in: Diözesan-Archiv 46, Freiburg 1919 

S. 296. 
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darin besteht, Gott nicht zu gehorchen. Diese Lehre ist notwendig zu wissen gegen die 

Manichäer, die Gnosis. Zu sehen und zu erleben ist der Teufel in wütenden und neidi-

schen Menschen. Sie sind wie ein Schatten des Teufels.  Urbanus  Rhegius führt für diese 

hasserfüllten Menschen die Türken an, die zehn Jahre zuvor Wien belagerten. Sie seien 

den Christen so herzlich feind, dass sie bereit sind, den Tod zu leiden, um Christen zu 

plagen. Er beschreibt dann geschehene Grausamkeiten und nennt sie teuflisch. Teufel ha-

ben „keinen Tropfen christlicher Liebe“. Mit Augustinus (und Spreter) klassifiziert Rhegi-

us den Teufel als „Vater der Lügen“. Unbußfertige Menschen sind Gefangene des Teufels 

und sein Werkzeug.  

Wie bei Johann Spreter liegt das Augenmerk in Bezug auf den Teufel nicht bei dem Unna-

türlichen, sondern ganz in der Ethik. Die Heiden waren ohne Erkenntnis Gottes und damit 

anfällig für das Böse. Anders stand es um die Juden, auch wenn sie nur ein kleines Volk 

wider alle Welt waren. Hesiod und Euseb sprächen von 30.000 Götzen der Heiden, die 

zeigten, wie groß die Macht des Teufels geworden wäre. Der Teufel ließ und lässt Juden 

und Christen nicht in Ruhe. Wie die Schlange im Paradies verdreht er Glauben in den ket-

zerischen Unglauben der Gnostiker, der Arianer, Nestorianer und Pelagius. So ist auch 

aus der Kirche das Papsttum der „Gleißnerei“ geworden. Um eine ebensolche Verwirrung 

handelt es sich auch bei der Täuferrepublik zu Münster: Es sind Wölfe in Schafskleidern. 

Auch die Bauern hat der Teufel 1525 zum Aufruhr verführt.  

Stärker als der Teufel aber ist Christus. Gott kann „alle Ding ohne alles Mittel“ behüten 

und beschützen, hat aber in seiner unendlichen Weisheit den Engeln befohlen, uns „von 

außen zu bewahren“. Sie sind Gottes Legaten (bevollmächtigte Gesandte), die den Men-

schen dienen, aufhelfen sollen. Sie helfen ihnen, indem sie uns dazu bringen, uns Gott zu-

zuwenden, bekehren. Sie behüten uns vor dem Wirken des Teufels. Sobald die Engel eine 

Lücke ließen, käme sogleich der Teufel herbei. Und dann führt Rhegius ein Beispiel an: 

Ein besessenes Kind wollte sich selbst töten, die Gebete kamen zu spät. Das Vertrauen in 

die Engel, d.h. Gott, hätte wohl helfen können. Basilius (De spiritu sancto) wird angeführt: 

Engel sind unsere Zuchtmeister und Hirten. Auch Könige haben ihre Schutzengel. Dann 

erzählt Rhegius in seiner Predigt die bekannten biblischen Beispielgeschichten von Engeln 

auf.  

Auch Menschen können engelgleich sein (Hebr 13,2), erinnert Rhegius wie Spreter an Au-

gustinus. Aber wenn sie so engelgleich sind, werden sie sich dagegen wehren, als Wohltä-

ter verehrt zu werden: „Er will nicht dein Gott sein, sondern er will mit dir unter Gott 

sein.“ So folgen wir dem Rat des Augustinus und haben die Engel lieb, ehren sie mit Lie-

be, aber nicht mit Dienstbarkeit und bauen ihnen keine Tempel. Es gibt nur einen Mittler, 

und das ist Christus.   

Urbanus Rhegius, der Spreter sicher gekannt haben wird, war ihm in seinem Predigen 

nahe, wenn auch ungleich schlichter in seiner Argumentation. Zwingli, Müntzer und 
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Rhegius mögen als Beispiele dienen dafür, in welchem geistigen Umfeld sich Johann Spre-

ter bewegte. Zugleich fällt aber im Vergleich auf, mit welcher Schärfe und auf welch siche-

rem Fundament sich das große Buch von Johann Spreter bewegt. Er zeichnete ein ge-

schlossenes Bild des Glaubens kraft der Theologie der Kirchenväter, das sich nicht selbst 

genügen sollte in frommer Richtigkeit, sondern der gottgebenen Aufgabe diente, die 

menschliche Gesellschaft zu ihrem Heil zu gestalten und zu erhalten.  

 

JOHANN SPRETER UND JOHANNES CALVIN 

Zum Schluss dieses Buches kehren wir zur Frage vom Anfang zurück bezüglich des Ver-
hältnisses von Calvin und Spreter. 

Wer in der Institutio von Johannes Calvin liest, spürt in jedem Kapitel die starke Nähe 
beider Theologen zueinander. Würde man von Denkschienen sprechen, müsste man sie 
als nahezu parallel bezeichnen. Dies muss dabei aber in Rechnung stellen: Spreter will be-
stimmten Fragen im Detail nicht nachgehen, weil er davon ausgeht, dass sich damit der 
menschliche Verstand überhebt. Calvin ist da im Einzelnen mutiger.  

So viel Übereinstimmung es zwischen den beiden gibt, so sind im Ergebnis klare Unter-
schiede zu sehen, und diese gerade dort, wo man gern den Calvinismus kritisierte. So ist  
in Bezug auf die Prädestination entscheidend, welche Rolle dabei letztlich Gott und 
Mensch spielen. Für Calvin ist mit logischer Entschlossenheit klar, dass das Verhalten des 
Menschen nichts an Gottes Willen der Vorherbestimmung und Erwählung ändert. Spreter 
hält daran fest, dass Gott nur den Menschen verdammt, der sich Gott widersetzt. Gott ma-
che sich dann von dem Verhalten des Menschen abhängig in seinem Tun, kritisiert Calvin. 
Die Denkmöglichkeit, die Spreter dies im Unterschied zu Calvin aber erlaubt, ist seine 
Auffassung von Zeit. Gott treibt niemanden zum Bösen. Er weiß bereits, wohin sich der 
Mensch entwickeln wird. Dennoch hat der Mensch den Ausgang seines Schicksals nicht in 
der Hand, denn alle zum Heil nötige Gnade empfängt er nur aus Gott.  

Auch ist Kirche für Spreter nicht wie für Calvin die Gemeinschaft der Erwählten im Sinne 
der Ausgesonderten. Für Spreter sind alle Menschen zum Heil berufen, Christenheit und 
Kirche sind nur die klarsten Orte für diese Erwählung. In der Kirche leben ebenso Heiden 
wie unter den Heiden Menschen sind, die Gott gehorchen. Mehr noch: Niemand kann von 
sich sagen, in ihm sei nicht auch Heidentum.  

Paradoxerweise ergab sich bei Calvinisten aus der Erwählungslehre eine strenge Forde-
rung nach Frömmigkeit. Nach der Lehre wäre es eigentlich ganz unmöglich, durch sein 
Tun oder den Glauben Gott dazu zu bewegen, seine Gnadenwahl zu ändern, Gott lässt 
sich da nichts beweisen. Aber sich selbst wollte man es beweisen. Gebe ich mich als er-
wählt, kann ich doch zumindest in der Hoffnung leben, auch wirklich erwählt zu sein. 
Folgt man Spreter, braucht niemand sich etwas zu beweisen, noch muss er fromme Leis-
tung zeigen. Allein der Glaube zählt und folgt der Berufung, die allen Menschen gilt. Die 
Liebe ergibt sich daraus wie bei Luther ganz von selbst, denn Gottes Geist bestimmt mich 
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dann in meinem Tun. Entsprechend gibt es bei Spreter nicht wie bei Calvin die strenge 
Kirchenzucht. Die Gemeinde ist nicht der himmlische Ort im Sinne des perfekten Han-
delns unter der Menge der Verworfenen.  

Auch war für Spreter die Bibel nicht das Gesetzbuch, dessen Buchstabe man sich hätte un-
terwerfen sollen. Sie ist nicht der Normgeber, sondern Schlüssel zum Verstehen. Von einer 
Lehre im Sinne der Verbalinspiration ist Spreter weit entfernt, die man aber nach Otto 
Weber auch Calvin nicht völlig anlasten kann, wenn er denn auch von späteren Calvinis-
ten so gelesen wurde.  

Spreter wie Calvin fanden in ihren beiden großen Büchern neben der Bibel in Augustinus 
ihre nächstwichtigste Quelle. Darüber hinaus sind es für Spreter die Kirchenväter, für Cal-
vin eher die Systematiker der Scholastik. Sie genießt Spreter nur mit größter Vorsicht. Sie 
gehören für ihn in die Jahrhunderte der Finsternis. Was man bei Spreter als organische 
Einheit seines Denkens werten kann, nimmt sich bei Calvin als systematische Einheit aus, 
bestimmt von zwingender Logik. Otto Weber wertet in der RGG III462 die Institutio als 
eine der wichtigsten Schriften der Reformation und charakterisiert sie als eine Zusammen-
fassung evangelischer Lehre. Ähnlich zusammenbindend wird auch Spreter seine Instruk-
tion verstanden haben, wenn auch nicht mit dem Anspruch, die Weisheit gefunden zu 
haben. Für Spreter flossen die verwirrenden Gegensätze im reformatorischen Lager in sei-
ner Glaubensauffassungen zusammen. In seiner Geistestheologie und der wiederentdeck-
ten Väterlehre fand er die Harmonie, die er in den Streitereien schmerzlich vermisste.  

Calvin vermied die Gefahr einer „natürlichen Theologie“ durch seine strikte Erwählungs-
lehre. Spreter sah Gottes Möglichkeiten weiter: Er spricht auch jenseits der Offenbarung in 
Christus zum Herz der Menschen, ohne dass Spreter darum auf eine natürliche Güte im 
Menschen bauen würde. Für Spreter ist es nicht sinnvoll, das menschliche Freiheitsver-
ständnis der Wahlfreiheit auf Gott zu übertragen.  

Eine Kirchenordnung, wie sie Calvin entwickelte mit verschiedenen Ämtern und eigener 
Struktur, findet sich nicht bei Spreter, obgleich man sie in der Ausrichtung seiner Instruk-
tion geradezu erwarten könnte. Er bleibt bei dem einfachen Amt des Predigens und dem 
Abendmahl in offener Form.   

Diesen und anderen Unterschieden steht jedoch große Gemeinsamkeit auf vielen Argu-
mentationsschienen gegenüber. Man mag es so in ein Bild bringen: Spreter und Calvin 
sind gewissermaßen durch dasselbe Tal gefahren, jedoch an verschiedenen Bahnhöfen 
angekommen. Von der Datierung her kann man vermuten, dass Johann Spreter die ersten 
beiden Fassungen von Calvins Institutio von 1535 und 1539 gelesen hatte. Johann Spreter 
hat aber nicht einfach abgeschrieben, sondern sich mit Calvin kritisch auseinandergesetzt. 
Zu seiner Messauffassung fand Spreter vor Calvin (1532). Sie hat Schlüsselfunktion. Da 
darf man denn getrost fragen, ob Calvin diese Schrift denn vor seinem ersten Entwurf der 
Institutio gelesen hatte. Dann wäre eine entscheidende Einflussnahme in umgekehrter 
Richtung festzustellen. Zumindest müsste Spreter in der Institutio von Calvin seine eige-

                                                      

462 Band 1, Spalten 1593ff. 
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nen vertrauten Gedanken wiedergefunden haben. Keiner von beiden erwähnt den ande-
ren. Es fragt sich weiterhin, ob die Schrift von der Vorsehung von Spreter von 1540 schon 
in Auseinandersetzung mit Calvin sich befunden hatte, der seine erweiterte Fassung der 
Institutio wenige Monate zuvor veröffentlicht hatte, zumal sich gerade hier ein entschei-
dender Dissens auftat. Die erste, vorige Fassung der Institutio Calvins behandelte zwar 
auch schon die Prädestination, war jedoch erheblich kürzer. Das ist wichtig insofern, da 
eine kürzere Ausführung leichter zu einer Erwiderung reizen konnte, ohne sich mit allzu 
vielen Argumenten auseinandersetzen zu müssen.  

Das exakte Verständnis des Abendmahls ist wesentlicher, als gemeinhin angenommen. Es 
geht dabei nicht nur darum, wie es dieser oder jener sieht in dem, was da beim Abend-
mahl geschieht. Die sich wandelnden Auffassungen zum Abendmahl sagen sehr viel aus 
über das Sprach- und Zeichenverständnis der jeweiligen Zeit und Kultur, und das nicht 
nur im Sinn einer Anwendung gängig gewordenen Verständnisses, sondern auch umge-
kehrt als ein die Kultur prägendes Paradigma. Diese Wechselwirkungen aufzuzeigen, 
sprengte den Rahmen dieser Untersuchung. Sicher aber geht es beim Abendmahlsver-
ständnis um Kernfragen von Theologie und Glaubenspraxis, wie es besonders an der Re-
formationszeit abzulesen ist: Es geht darum, wie Gott wirkt.  

Im siebzehnten Kapitel des Vierten Buches von Calvins Institutio wird das Abendmahl 
behandelt. Zunächst scheint Calvin ein anderes Herangehen an das Thema zu zeigen, als 
wir es nun von Spreter kennen. Dann jedoch kommt er schon zu Beginn und als Grundla-
ge des Folgenden genau auf den Punkt zu sprechen, den wir bei Spreter herausarbeiten 
konnten: Das äußere Geschehen vom Essen und Trinken ist analog zu dem geistlichen Ge-
schehen. Was Spreter Verstehen nennt, heißt bei Calvin „Verheißung“: Das Abendmahl ist 
das Siegel der Verheißung. Wer von dem Brot isst, lässt sich, „ich sage: uns jene Verhei-
ßung versiegeln und bekräftigen“. Dann folgt Calvin wieder Spreter, ohne ihn zu zitieren 
oder zu erwähnen. Auch das sogenannte Extra calvinisticum findet sich (Zwingli weiter-
führend) bereits bei Johann Spreter in der kleinen Messschrift, wonach die göttliche Natur 
Christi nicht als im Körper Christi gefangen angesehen wird. So hebt Calvin wie Spreter 
ab auf die Bedeutung der Himmelfahrt für das Messverständnis. Das Abendmahlsver-
ständnis hat vielfältig Konsequenzen auch in Bezug auf das Verständnis von Gott und 
Mensch. Auch das „sursum corda“ versteht Calvin wie Spreter, wenn er es so deutet, dass 
der Mensch von den geschöpflichen Dingen den Blick abwenden solle…  

Im Rahmen meiner Untersuchung kann ich den Vergleich nicht erschöpfend darstellen, 
aber so viel ist bereits bei oberflächlicher Betrachtung deutlich: Johannes Calvin folgt in 
Bezug auf das Messverständnis weitgehend der Argumentation von Johann Spreter, ist 
aber zugleich ebenso originär wie Spreter, der für andere Themen in Bahnen Calvins zu 
gehen scheint, ohne ihm blind zu folgen. Viel wäre hier zu untersuchen.  

Es bleibt die Frage, ob es nicht doch so etwas wie eine gemeinsame Quelle des Grundge-
dankens von Spreter und Calvin gegeben haben mag. Ein einziges Mal spricht Spreter von 
einem theologischen Lehrer, dessen Urteil er sich gern unterwerfen würde, und das war 
Rufus Volmar im Vorwort gerade der Schrift zur Vorsehung. Dieser hatte als Lehrer zuvor 
auch entscheidend Einfluss auf den jungen Calvin gehabt. Von Rufus Volmar sind uns 
leider keine theologischen Schriften überliefert, so dass wir hier nur manches vermuten 
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können. Spreter wird mit dem etwas jüngeren Rottweiler, den er so hoch achtete, zumin-
dest gesprochen haben.  

Abschließend ließe sich sagen, dass es neben Calvin einen Theologen in Konstanz gab, der 
in bewusst einfacherer Form in ganz ähnlicher Weise ein sehr bemerkenswertes theologi-
sches Werk verfasste, das bislang in der Forschung nicht wahrgenommen wurde. Im 
Schatten des ungleich wirksameren Calvin wurde seine Instruktion kaum wahrgenom-
men. Sie vermeidet bezeichnender Weise gerade die Punkte, die folgenschwer den „Calvi-
nismus“ beschwerten. Spreter war in diesem Sinn kein „Calvinist“, obwohl die theologi-
schen Grundauffassungen äußerst nahe beieinander liegen. Mit der Ausführlichkeit Cal-
vins konnte sich Spreter nicht messen, aber zum Teil wollte er diese auch nicht haben, 
denn er misstraute dem menschlichen Verstand und warnte wiederholt vor „Sophisterei“.  
 

 

KIRCHENLIEDER  
 

Johann Spreter hat keine Kirchenlieder wie Ambrosius Blarer oder Johannes Zwick in sei-

nem unmittelbaren Umfeld verfasst oder ins Deutsche übertragen. Auch unter den Kir-

chenvätern gab es etliche Verfasser von Hymnen wie Ambrosius. Sie zeigten, dass es bei 

der Theologie nicht nur um ein logisches System und Argumente ging, mit deren Hilfe 

man Missverständnisse ausräumen konnte. Poesie bestimmt und ordnet die Begriffe an-

ders als mit Definitionen. Sie arbeitet mit Bildern. Gerade weil in der Reformation das Bild 

als liturgischer Baustein fortfiel, wurde das poetische Wortbild umso wichtiger und we-

sentlicher. Die Gesangbücher ersetzten die spätmittelalterlichen Bildwerke in den Kirchen.  

Die Argumentationen Spreters ergeben in der Zusammenfassung ein bildhaftes Muster 

mit ihren zentralen Begriffen von Glauben, Liebe und Geist. Man kann viele Kirchenlieder 

der Frühen Neuzeit bis hin ins 18. Jahrhundert anführen, die Spreter sicher gerne mitge-

sungen hätte, weil sie in dieser komprimierten poetischen Form dem entsprachen, was er 

den Menschen seiner Zeit ans Herz legen wollte. Ob Benjamin Schmolck (1672-1737) die 

Instruktion von Spreter gelesen hat, darf man getrost bezweifeln. Auch will ich nicht be-

haupten, dass seine theologische Prägung sich sonst mit Spreter zusammenbringen ließe. 

Dennoch entsprechen seine Lieder, die wir im Gesangbuch haben, völlig dem, was wir bei 

Johann Spreter lesen konnten und wirken wie eine poetische Zusammenfassung dieses 

Buchs, des Lebenswerks von Johann Spreter. Der Poesie ist es eigen, mit ihren klaren und 

auch auf ihre Weise eindeutigen Sprachbildern offen zu sein für verschiedenes Verständ-

nis in der Ausführung der Gedanken, wie auch das Vaterunser gemeinsam von Menschen 

gebetet wird, die durchaus auch divergierende Glaubensansichten haben. So sei der Text 

eines Liedes (EG 166) von Benjamin Schmolck von 1734 an den Schluss dieser Untersu-

chung gestellt, auch um zu zeigen, wie sehr Spreter trotz seiner Eigenart, die ich versucht 
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habe, herauszustellen, sich zugleich völlig im Herzen der reformatorischen Bewegung be-

fand, die Europa über einige Jahrhunderte hin in Atem hielt:  

 

Tut mir auf die schöne Pforte, 

führt in Gottes Haus mich ein; 

ach wie wird an diesem Orte 

meine Seele fröhlich sein! 

Hier ist Gottes Angesicht, 

hier ist lauter Trost und Licht. 

Ich bin, Herr, zu dir gekommen, 

komme du nun auch zu mir. 

Wo du Wohnung hast genommen, 

da ist lauter Himmel hier. 

Zieh in meinem Herzen ein, 

lass es deinen Tempel sein. 

Lass in Furcht mich vor dich treten, 

heilige du Leib und Geist, 

dass mein Singen und mein Beten 

ein gefällig Opfer heißt. 

Heilige du Mund und Ohr, 

zieh das Herze ganz empor. 

Mache mich zum guten Lande, 

wenn dein Samkorn auf mich fällt. 

Gib mir Licht in dem Verstande 

und, was mir wird vorgestellt, 

präge du im Herzen ein, 

lass es mir zur Frucht gedeihn. 

Stärk in mir den schwachen Glauben, 

lass dein teures Kleinod mir 

nimmer aus dem Herzen rauben, 

halte mir dein Wort stets für, 

dass es mir zum Leitstern dient 

und zum Trost im Herzen grünt. 

Rede, Herr, so will ich hören, 

und dein Wille werd erfüllt; 

nichts lass meine Andacht stören, 
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wenn der Brunn des Lebens quillt; 

speise mich mit Himmelsbrot, 

tröste mich in aller Not. 
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ANHANG  
 

 

VON DER VORSEHUNG  

 

 

Von der Vorsehung, Berufung und Ordnung Gottes. 

Item Gottesfurcht, Wiedergeburt des Menschen; 

freien und eigenem Willen, etc. 

von neuem korrigiert, etc. durch den würdigen und wohlgelehrten Herren Johannes 

Spreter von Rotweyl. 

 

Hiob 17: 

Den Tag haben sie in die Nacht verkehrt, 

wiederum die Nacht in Tag. 

Nach Finsternis (er)hoffe ich das Licht. 

 

 

 

DEM VORSICHTIGEN, WEITBERÜHMTEN MEISTER ALBERT MÜNTZMEISTER ZU YSNI SC. 

SEINEM GÜNSTIGEN HERREN UND GUTEN FREUND SC. 

Gnade und Friede von Gott durch Christum Jesum sei mit uns. Amen. 

Geliebter Herr und guter Freund! Ich habe mir oft vorgenommen, etwas Freundschaft 

euch zu beweisen wegen der Guttat, so ich von euch empfangen. Dieweil ich aber nichts 

gehabt, womit ich euch gebessert, denn mit Zeitlichem euch zu verehren, will mir nicht 

gebühren, wäre mir gleich als dem, der Kautze gen Athen trüge, dieweil alles so überflüs-

sig, Gott sei Lob, bei euch erfunden.  

Nun aber, dass ich nicht leer vor euch erscheine, gebe ich, was ich habe, nämlich nachfol-

gend geschriebenes Konzept, das ich dieser Zeit euch addiziert und zugeschrieben haben 
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will, welcher wohl von vielen heiligen und hochgelehrten Männern christlich besprochen 

(gepföcht) und beschrieben ist. Dennoch besteht viel Mangel darin, dass sie mit einfachem 

Verstand nicht gelesen noch geurteilt werden, dessen besonders gewahr wurden und ver-

standen (erfaren) haben. Etliche dringen auf die Texte allein, so sich ansehens halb dem 

freien Willen oder Fürsichtigkeit vergleichen, lassend die anderen ungeweigert stehen. 

Andere aber die Schriften des Widerparts viel zu hoch bestreiten, dadurch der rechtgemä-

ße Verstand heiliger Schrift benebelt und oft der Leser in verderbliche Irrtum gezogen 

wird. Damit aber auch die Frommen, Einfältigen, die oben genannten Lehrer nicht ver-

standen haben, einen kurzen Bericht beider Teile bekommen mögen, habe ich einfältiglich 

von diesen Punkten geschrieben, in den einträchtigen Verstand gesprochen, nicht dass 

ich´s höher und besser denn Vorgeschriebene eingeleibt //463 auch dabei einen Vogel rup-

fen will (wie denn die Gaben in männiglichen von argen Spöttern bescholten), sondern 

dass der Frommen einfältiger Leser dieser Materie klaren Bericht empfangen möge. Will 

mich hiermit alleweg besserem Urteil unterworfen haben, besonders in diesem Fall mehr 

dazulernen, denn zu lehren, erbötig und begierig ich bin. Darum mein Schreiben bester 

Meinung, wie ich`s denn geschrieben, verstehen und urteilen sollte. Ich wollt auch den 

hochgelehrten Doktor Melchior Volmar, Ordinarius zu Tübingen, euren geliebten Toch-

termann (Schwiegersohn), meinen lieben Herren und Bruder, sonderlich begrüßen und 

befohlen sein lassen, denn er ist aller Ehren und würdig. Nicht mehr als Gott sei mit uns. 

Amen. 

Gegeben auf den 20. Juni Anno 1540, etc.  

Euer williger Johannes Spreterus.  

 

    

VON DER VORSEHUNG, BERUFUNG UND ORDNUNG GOTTES. 

ITEM GOTTESFURCHT, WIEDERGEBURT DES MENSCHEN, 

FREIEM UND EIGENEM WILLEN. 

 

Großer Zank und mancherlei Irrung sind unter Schriftgelehrten, die Vorsehung, Berufung, 

Ordnung Gottes und freien eigenen Willen, etc. betreffend erwachsen. Ursache ist unser 

eigener aufgeblasener Hochmut und unser Vorwitz (dadurch uns zu Gott zu kommen un-

terstehen) gewesen. Wir haben hierbei unser Elend und unsere Eitelkeit nicht bedacht, 

sonst wären wir solch eines Zanks und Irrung wohl zufrieden gewesen, wenn wir je er-

kannt hätten, wie so gar nichts Gutes in uns ist, auch kein guter Wille, denn der von Gott 

                                                      

463 Seitenwechsel im separaten Druck. 
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gegeben ist, wie Augustinus schreibt464. Zu dem schreibt Paulus465: Was hast du, das du 

nicht empfangen hättest: Gott wirkt in uns das Wollen und das Tun. Unser Wille wird mit 

Gott bereitet. Von Gott werden des Mannes Gänge geordnet. Was der Mensch (an sich) zu 

rühmen hat (zu „glorifizieren“), hat er allein von Gott und ist von Christus zugetan, nicht 

von ihm selbst466. Dieweil des Menschen Wille, Gesetz und Vernunft zu selbigem Leben 

nicht nützlich noch // dienstlich, denn was Fleisch und Blut erdenkt, ist alles böse, spricht 

der Weise,…467  

David stellt alle Welt zu Lügnern dem Herren vor468. Salomo den Menschen nicht genug 

verwerfen mag, dass er eitel und kein nütze sei469. Niemand mag sagen, dass er rein sei 

von Sünden470. Denn es ist kein Mensch, der nicht sündigt471 und unschuldig vor Gott472 

(ist). Hiob fragt, wer einen Reinen finden möge, von einer Frau geboren, und spricht: Sie-

he, unter seinen Heiligen ist keiner ohne Tadel, und die Himmel sind nicht rein vor ihm. 

Nichts hilft den Menschen, dass er sich selbst fromm macht, so er doch ungerecht und 

nicht rein ist473. Wer den Menschen weise und klug nennt, spricht Jesaja, der betrügt ihn474. 

Das Volk ist ganz miteinander heuchlerisch und böse, redet alles nichts denn Torheit. Item 

ist alles Fleisch Heu und alle seine Gnade wie eine Feldblume. Das Heu verdorrt, die Blu-

me reißt ab. Item: Wir sind allzusammen wie ein unreiner Fetzen, und alle unsere Gerech-

tigkeit ist wie ein unsauberes Kleid. Wir alle reißen dahin wie das Blatt. Jeremia bezeichnet 

(vergleicht) das Herz als böse, eitel und unergründlich, wie er mannigfach zu erkennen 

gibt475. Denn so wenige Gott in Juda vor der babylonischen Gefangenschaft auch bewahr-

te, danach sündigten sie wider Gott und waren ungehorsam. Auch wie viele der Herr aus 

Ägypten führte, dann kamen nur zwei in das Gelobte Land476.  

Der Mensch, spricht Christus477, was er Hohes mit seiner Vernunft besteht, ist alles ein 

Gräuel vor Gott. Und so er alle Dinge nach seinem Vermögen getan, die ihm geboten // 

ist er noch ein unnützer Knecht. Endlich ist alles vor Gott Sünde und unrein, was der 

Mensch durch eigene Kraft vollbringt, anschlägt und gedenkt478. Darüber spricht Gott und 

                                                      

464  De pecca. meri. et remiss. LI. 2. Cap. 8. tomo. 6. Item De predest. sanc. ca. 4. tomo 10. (Bei den Anmerkungen in 
dieser Übertragung halte ich mich an die Zitierweise von Spreter.)  

465  1 Kor 3; Phil 2; Ps 37,4; Jer 9. 
466  1 Kor 1.3; 2 Kor 10. 
467  Eccl 17.19. 
468  Ps 14. 53. 116. 143. 144. 
469  Eccl 1.7. Sap 9.12.13. Prov 20. 
470  Jer 2. Hag 2.1. Joh 1. 
471  3. Reg 8.2. Para 6. Eccl 8. Prov 20.  
472  Ex 34.  
473  Hiob 4.14.15.22. etc. 
474  Jes 3.9. ; 40.; 44.  
475  Jer 10. 17. 44. 
476  Num 14. 
477  Luk 16.17. Hiob 10. Joh 7.8. 
478  Röm 3. Gen 6. Ps 116. 
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enterbt den Menschen ganz. Mein Geist wird nicht bleiben im Menschen, denn er ist 

Fleisch, kann mir auch nichts vergelten (widergelten) an der Wohltat, so ich an ihm getan 

habe.  

 

SICH SELBST ERKENNEN. 

 

Not ist hier dem Menschen, dass er aus Gottes Gnade sich selbst erkennen lerne, sein 

Elend und seine Nichtigkeit verstehe, damit er absterbe im Fleisch und weiter suche, wie 

er Gott gefalle und sein Leben im Wesen (in weßen) behalte. So wie uns Augustinus479 klar 

erzählt, was auch die Heiden erkennen, die das Wort von Chylonius Lacedämonius, näm-

lich gnosi heauton480, cognosce te ipsum, Erkenne dich selbst, mit goldenen Buchstaben als 

ein Delphisches Orakel vom Himmel gekommen in die Tempel geschrieben haben, Plini-

us481, Juvenalis482, Plutarch483, Laertius484und Sabellicus485  erzählen, also Sokrates sich 

selbst erkennt, indem er sprach: Eins weiß ich, dass ich nichts weiß486.  

Ist nun auch ein Mensch Fleisch und des Fleisches kein Nutzen, was vermag er anderes, 

als die Dinge, die dem Fleisch zu Eigen sind und deren zu gedenken nutzlos ist: Gedenke 

es nun eitel fleischlich, was ist er anderes denn ein Ausweichen (figen) Gottes, dieweil der 

Geist wider das Fleisch und Fleisch wider den Geist Richter ist. Also sind die zwei allewe-

ge widereinander. Da ist der Mensch, so viel ein Mensch ist, was seine Art und Natur be-

trifft, nichts denn fleischliches Trachten, als ein Ausweichen (figen) Gottes und des Geis-

tes, daher all seine Anschläge wider Gottes Rat und Worte sind. // 

 

WAS SÜNDE SEI 

 

Sind also aller Gedanke, Rat und Anschläge des Menschen nicht allein geneigt zum Bösen, 

Sünden darauf geheftet, liegt allerwegen der Bosheit ob, das ist dann die Sünde, die er-

quillt aus Herzensgrund mit allem Geschäft, das auch lebt und schwebt in äußerlichen 

Werken, so der Mensch mit Leib und Seele auf die Sünde fällt.  

                                                      

479  de sprititu et ani. cap. 51.52. 
480 (In griechischen Lettern.) 

481  lib. 7. cap. 32. 
482  Satyra 11. 
483  vita Demosthenes. 
484  LI.1. 
485  Ennea 2. lib.5. 
486  Laertius Vita 1. 
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Darum geschieht (beschicht) kein äußerliches Werk der Sünde. Der Mensch heftet sich 

selbst dann mit Leib und Seele daran. Das geschieht in dem Unglauben, den das Herz auf-

bringt und Lust auf böse Werke macht. Und wie der Unglaube das Fleisch aufbringt zu 

Sünden, also der rechte Glaube allein rechtfertigt und treibt der Geist zur Guten Werken.  

 

VON BESTÜRZTEN PREDIKANTEN, DIE SELIGKEIT MIT DEM FREIEN WILLEN BESTREITEN. 

VON DEM FREIEN UND EIGENEN WILLEN 

 

Anders mag es je nicht gewesen sein (gsein), dieweil mir Fleisch, das wir anders denn 

fleischliches Trachten, das ist dann die Bosheit selbst, aus welcher böses Essen und Frucht 

prasseln487. Daher ist unser Gedanke von der Geburt an vergiftet, böse und Sünde. Wel-

cher nun Sünder ist und ein Knecht der Sünde geworden ist, wie Adam durch die Sünde 

ein Knecht der Sünde geworden, der er zu dienen verpflichtet und zu Gehorsam schuldig 

ist.  

Adam hat sich übergeben. Er hätte sonst mit dem Essen nicht gesündigt, ja, die Speise 

nicht angerührt, darum er ein Diener // der Sünde geworden ist. Der aber ein Knecht und 

zueigen ist, soll keinem anderen Herren dienen, denn dem er mit Dienst verbunden ist. 

Also auch wir vermögen von uns selbst niemandes denn der Sünde dienen488, dieweil wir 

von der Liebe Gottes (weg) auf uns selbst gefallen, uns selbst lieber als Gott gehabt, darum 

wir billig der Sünde Knecht und ihr eigen sind.  

Das ist der Tod, die Art, Natur und Eigenschaft der Sünde489 um des Menschen Willen, 

der durch die Sünde gefallen ist, darum sind wir von Natur Kinder des Zorns und Ver-

derbens. Haben wir nun gesündigt, sollen wir sterben, denn der Tod ist die rechte Bezah-

lung der Sünde. 

Christus spricht durch Johannes: Was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem 

Geist geboren ist, ist Geist490. Daraus folgt, dass alle die, so aus dem toten Adam geboren, 

tot sind. Denn als Adam in sich selbst kehrte, wurde er ganz Fleisch, und wie er Fleisch 

wurde, starb er also und war tot.  

Hier ist Fleisch und Totsein ein Ding. Da Adam in der Sünde tot ist, kann er je durch sich 

selbst nicht lebendig werden, denn keine Vernunft vermag zu verstehen, ist auch wider 

                                                      

487  Joh 3. Röm 6. Ich deute diesen Satz so: Sehe ich Fleischliches als nicht fleischlich an, ist es die Bosheit selbst, aus 
der Bosheit quillt.  

488  2 Pet 2. 
489  Eph 2. Ez 1. 
490  Joh 3. 
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die Natur, wie der Philosoph sagt491. Auch Hiob bekennt, dass keiner sich selbst noch ein 

Toter einen Lebendigen zu gebären vermag492. Denn nichts vermag man aus eigener Kraft, 

und der Herr hat uns, nicht aber wir uns selbst gemacht. Also wenig nun der tote Adam 

durch sich selbst lebendig wird, also wenig vermag der Mensch durch sich selbst ohne die 

Wiedergeburt des Heiligen Geistes, die allein durch die Berufung Gottes geschieht, zum 

Glauben und seligem Leben kommen. Darum aller freier Wille vergeblich (zunichten) von 

den Sophisten erfochten ist, dafür magst du // doch mit reinem Urteil Augustinus bese-

hen493.  

Hier reden wir vom freien Willen gegen Gott, und in der Seelen Sachen nicht vom freien 

und eigenem Willen über Land, Leute, Gut, Geld, etc. den Gott dem Menschen Gewalt 

über leibliche Dinge gegeben hat494.  

Wäre ein freier Wille in uns, wie die Sophisten streiten495 wider den Teufel, die Sünde und 

den Tod, so wäre Christus vergebens gestorben, denn wer aus freiem Willen ohne Chris-

tus den Sünden entrinnen (kann), der kann auch dem Tod entrinnen, dieweil der Tod die 

Strafe der Sünde ist. Wer keine Sünde hat, hat auch den Tod nicht. Aber es ist noch kein 

Mensch erfunden worden, der seinen freien Willen über den Tod gehabt hätte, es sei denn 

das Widerspiel, der Tod, beweist seinen freien Willen über uns, welches er nicht vermag, 

wo er nicht wegen (vor) der Sünde, die des Todes Recht und Macht ist, den Menschen 

überwältigt und gefangen hätte.    

 

DER MENSCH MUSS WIEDERGEBOREN SEIN. 

 

Zur Erkenntnis Gottes vermögen wir durch unsere Macht nicht kommen, wo das, wären 

wir stärker als Gott, was unmöglich ist, denn wir sind in Sünden tot und werden von uns 

selbst nicht lebendig. Wir aber müssen lebendig und wiedergeboren sein, wie Christus zu 

Nikodemus sagt496, wollen wir Gott erkennen und selig werden. Denn Gott zu erkennen 

ist das ewige Leben. So muss nun der Vater uns (zu sich) ziehen und (uns) wiedergebären, 

sich zu erkennen geben. Den Geist des Lebens in unser Herz und unsere Seele blasen und 

hauchen (kuchen)497, von unserem Tod erwecken (erquicken). (Es) liegt nicht an unserem 

Laufen und Wollen, sondern an Gottes Erbarmen. // Ohne ihn werden wir nicht lebendig, 

                                                      

491  Aristoteles 2 de anima. 3 Metaphysik. (Induktives Verfahren erreicht nicht eine apodiktische Erkenntnis von 
Wesen und Begriff.)   

492  Hiob 14. 1 Reg 2. Psalm 100. 
493  de eccl. dogma cap. 32; item contra Pelagianos lib. 3; item super Joh. cap. 15 tract. 81, etc.  
494  Gen 1. 
495  Gal 2. Röm 6. 2 Senten. dist. 5.24.25. etc. 
496  Joh 3. Joh 17. 
497  Ex 33. Röm 9. 
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noch wiedergeboren, denn wo Gott sein väterliches Werk zu unserer Geburt nicht erzeigt, 

werden wir nimmer geboren. Wenn er aber sein väterliches Amt und Werk zu unserer 

Geburt erzeigt und vollbringt, dann werden wir wiedergeboren, von unseren Eltern erlöst, 

vom Tod erweckt (erquickt), und von Sünden bekehrt, wie Jeremia sagt498: Bekehrst du 

mich, so werde ich bekehrt. Seit du mich bekehrt hast, habe ich Reue gehabt. Item: O Herr, 

bekehr du uns zu dir, spricht Salomo, so laufen wir. Bekehr und erhole uns Gott wieder, 

so genesen wir. Erwecke (erquicke) uns Gott unseres Heils, du musst uns ja erwecken (er-

quicken) und das Leben geben, wollen wir uns deiner freuen. Item: Gott, gib uns Ver-

stand, so wollen wir dein Gesetz bewahren499. Ich will das Volk bekehren, spricht der 

Herr, denn ich will mich seiner erbarmen. Ich will es wieder einsetzen, als ob ich es nie 

verworfen hätte.  

Wiewohl die oben vermeldeten Schriften genug bewiesen haben500, dass die Bekehrung 

nicht an uns, sondern an Gottes Erbarmen gelegen ist, Gott die Ehre billig gönnen sollen. 

Also bitten wir: Herr, dein Wille geschehe, etc. Darüber ist unser freier Wille nichts. Doch 

dann widerstehen die Sophisten Gottes Gnade, wollen Gott unterstützen (beholfen 

sein)501, als ob er es nicht getan hätte, was vor ihm ein Gräuel ist, ziehen ferne (ungewä-

gen) Schriften heran, die jedoch nicht widersprechen (wider einander seind). Nämlich so 

(ist es) geschrieben: Kehrt wider, ihr Menschenkinder, kehrt wieder, so ihr in Abfall ge-

kommen seid. Also Sacharja502: Kehrt wieder zur Burg (Feste), oh ihr, die ihr groß Verlan-

gen habt, ich will euch doppelt wiedervergelten. Dazu Jeremia503: Kehrt wieder, ihr Ab-

trünnigen, ich will euch heilen; seid ihr abgefallen, steht wieder auf, etc. //   

Gott legt uns Segen, Fluch, Tod und Leben vor504. Den Segen, so wir gehorchen deinen 

Geboten, den Fluch, so wir deren nicht gewärtig sind. Wir haben in Ecclesiastico beschrie-

ben, dass uns der Herr Wasser und Feuer, Tod und Leben vorstellt, da zu nehmen, was 

uns gefällt, das will er uns geben. Item: Gott gibt uns Gewalt, Kinder Gottes zu werden505. 

Item: Wie der Herr sagt: Ihr möget Gutes tun den Armen, wo ihr wollt, die Gebote sollen 

wir halten, wollen wir selig sein. Item: Haltet meine Gebote und bekehrt euch von euren 

bösen Wegen. Der Herr ist mit euch, dieweil ihr mit ihm seid, etc. Und dergleichen ohne 

Ende. 

Durch solche Schriften werden wir verwöhnt, als ob die Bekehrung von uns aus gesche-

hen möge, die doch ein Werk Gottes ist, obgleich der Herr sagt, wir sollen uns bekehren, 

von den Sünden wenden, zu dem Glauben laufen, etc. Steht es doch in unserem Vermögen 

                                                      

498  Jer 10. 19. 31.; Tren 5.; Hld 1.; Ps 80. 83. 119.   
499  Jer 31. 
500  Eph 2. Mt. 
501  Dtn 32. Ps 90. Jes 31. 
502   Sach 9. 
503  Jer 3,6.  
504  Dtn 11.30; Thren 21; Eccl 15. 
505  Joh 1. Mk 14. Mt 19. 4 Reg 17. 2 Para 15. 
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nicht, denn als der Wille Gottes uns weist, leitet und in rechtem Ordnungsbehalt uns mit 

der Hand seiner Majestät regiert und besitzt. Nicht aus uns, sondern (aus) Gottes Gnade 

sind wir heilig, die ist eine Gabe Gottes. Es lässt sich wohl ansehen, als ob die Bekehrung 

unser sei, die allein Gottes ist, denn solche Macht, spricht Jeremia, ist nicht beim Men-

schen, dass er wandle den Weg, wie es ihm gefällt.506  

Die Schrift redet also gewöhnlicher Weise mit uns, legt uns etwas zu, das Gott zugehört, 

wie Gott sein allein Gottes Art ist, danach werden wir Gott genannt. 

Ob nun geschrieben: Bekehrt euch, haltet meine Gebote, etc. redet die Schrift auf unsere 

Art ad auctum nostrum (zu unserem Wachstum) wie gewohnt, nennt also die Werke Got-

tes unser Werk, also Gott zu Mose sprach507: Ich rede mit dem Volk, damit es dir glaube 

ewiglich,… Hier legt Gott Mose zu, // das zu ihm (Gott) gehört. Noch (=nicht) werden 

wir durch die(se) regiert, bewegt, geladen und gedrungen. Gleich wie der Zweig am Reb-

stock spricht, er trage Frucht, das aber doch nicht sein, sondern des Rebstocks Werk ist508. 

Auch der Rebstock selbst möchte sprechen, die Zweige tragen Frucht, so doch nicht die 

Zweige, sondern des Rebstocks Art und eigen ist. Denn aller Saft kommt allein aus dem 

Rebstock und nicht vom Zweig. Der Rebstock und nicht der Zweig gibt die Frucht anders 

und anders, spricht Augustinus509, bleibt der Zweig im Rebstock und der Rebstock im 

Zweig. Die Zweige bleiben im Stock, indem sie Leben davon nehmen, der Stock aber im 

Zweig, indem er den Zweigen Unterhaltung, Saft und das Leben gebe. Also steht es mit 

unserem Werk. Obgleich wir sprechen, wir bekehren uns, tragen Frucht, ist es doch allein 

Gottes Werk. Denn so wir nicht in Gott (wie der Zweig im Rebstock) bleiben, ist unser 

Wille, unsere Bekehrung, unser Werk (wie des Zweigs ohne Rebstock) nichts, Gott wirkt 

denn in uns. So wir aber sprechen, das Werk sei unser, geschieht es in einem angezogenen 

Nachnehmen, ist also unser Wille nur ein lebendiges, bequemes und tugendliches Or-

ganum, Glied oder Werkzeug des göttlichen Geistes, das er ihm selbst durch seinen Willen 

und Gnad modelliert und regiert, mit dem er alle Dinge ausmacht und ersetzt. Es lässt sich 

ansehen, als ob wir uns bekehren, dieweil wir Werke der Penitenz (Reue) vollbringen. Da-

nach geschieht es nicht von uns, sondern durch Gottes Geist, der alle Dinge regiert, auch 

alles in allem wirkt und formiert510. Wirkt nun Gott in uns in leidender (=passiv) Weise, so 

leiden wir, oder gibt Gott etwas in wirkender (=aktiv) Weise. So wirken wir in schauender 

Weise, so schauen wir, und also, was wir tun, das tut Gott in uns. Stehen wir auf //, so 

steht Gott in uns auf. Gehen wir herunter, so geht Gott in uns herunter, und so weiter. Da-

her ist unser Tun und Lassen ein Werk Gottes, wie dies Exempel zeigt. Der Ackermann 

sagt zu den Ochsen: Baut die Frucht und das Erdreich, das ist die gemeine Rede. Hier legt 

                                                      

506  Eph 2. 2 Kor 3. Jer 10. 
507  Ex 19. 
508  Joh 15. 
509  Super Joh cap. 15, tract. 81. Augustinus Exempel. 
510  2 Kor 13. Phil 2. 
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der Bauersmann dem Ochsen zu, was allein sein Werk, nicht des Ochsen ist. Denn wo er 

den Ochsen nicht pflügen lässt, weidet und weist, bebauen (noch) lange die Ochsen die 

Frucht und das Erdreich nicht. Legt also den Ochsen, das ihnen zugehört, mag auch wohl 

nach Bauernart dazu sprechen: Bebaut ihr das Erdreich nicht, will ich euch schlachten. Er 

meint dabei aber nichts, denn wo sie nicht taugen, geschickt zu bauen sind, ihm nicht ge-

wärtig sind, seine Stimme nicht hören, zum Pflug sich nicht schicken, wird er sie verwer-

fen.   

Also auch Gott zu uns sprechen mag: Wenn ihr esst, trinkt, wandelt, etc. so werdet ihr le-

ben, wenn nicht, sterben. Hier legt Gott abermals uns das Leben zu, das doch allein seines 

Werkes und Gabe ist. Denn wo Gott uns nicht das Leben gibt, bleiben wir ewig tot, macht 

uns kein Essen und Trinken lebendig, folgt wohl in der anderen Ursache, so wir der Natur 

nicht gewärtig, nicht essen und trinken, etc. dass wir sterben. Essen und trinken wir, blei-

ben wir lebendig, also Gottes Werk in uns geartet ist.  

In dieser Weise redet Gott mit uns, wir sollen uns bekehren, die Äcker bebauen, Werke der 

Penitenz vollbringen, als ob es unseres Tuns und Lassens sei, das Gott allein als die erste 

Ursache durch uns wirkt und tut, wie Paulus spricht511: Dass ich bin, das ist aus Gott, ich 

habe gewirkt über die Apostel, ja nicht ich, sondern Gottes Gnade in mir, denn wir sind 

nicht geschickt von uns selbst zu seligem Leben und etwas zu wirken. //  

Mag sich hier seines Willens und Werks niemand begeiden noch rühmen (schwäbische 

Redewendung), wiewohl er von Gott zu Gutem gebraucht und gezogen wird512, als Au-

gustinus sagt, denn Gott verzeiht allein um seines, nicht unseres Willens wegen die Sünde. 

Obwohl der Ochse den Pflug zieht, der Mensch etwas tut, ist er dennoch die andere, nicht 

aber die erste Ursache. Gottes Werk mag nicht aus freiem, geistlichen, sondern eigenem 

knechtlichen Willen geschehen. Denn wo der Ochse nicht gebunden zum Pflug getrieben 

und gezogen wird, wird er den Pflug lang nicht ziehen, alleweg Freiheit, Auszug, Speise, 

Weide und Eigenes suchen, ob das Feld nimmer bebaut wird, so wirkt und tut Gott, der 

ein rechter Bauersmann ist, mit dem Menschen.  

So nun der Herr sagt: Ihr mögt annehmen Wasser, Feuer, Tod oder Leben, was euch ge-

fällt. Das ist eine Wahl dem Ansehen nach, als ob sie uns zugestellt ist, was jedoch nicht so 

ist. Solange er gesagt: Glaubt, bekehrt euch und bauet,… ist es so viel, wie: seid tugendlich 

und geschickt, glaubt ihr meinen Worten, gehorcht ihr meinem Berufen, liebt ihr mich mit 

rechter Treue, wie das Kind seinen Vater, so werdet ihr Leben und Wasser haben, wo 

nicht, Tod und Feuer. 

                                                      

511  1 Kor 15. 
512  2 Kor 3. Augustinus De pred. et gratia cap.8. 
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Dergleichen finden wir (es) nicht seltsam in der Schrift, dass der Geist auf menschliche 

Weise redet, wenn er so schreibt: Gott steht auf, er richtet das Land513. Item: Es stand Gott 

auf, so dass seine Feinde zerstreut werden. Item: Mich reut, den Menschen geschaffen zu 

haben514. Und: Gott ist vom Himmel abgestiegen, Babel zu besehen. Nicht in deinem Zorn 

züchtige mich, noch in deinem Zorn strafe mich,…515 

Nicht das soll ich – Änderung, aufstehen, absteigen, gereuen, Grimm, Zorn, etc. in Gottes 

Wort fallen mögen, wie Augustinus // 516 schreibt, sondern also reden und schreiben be-

quemlich ist, unserer Blödigkeit, Schwachheit, Verständnis durch göttliche Majestät, die 

allein für uns Sorge trägt, aufrichten und nach menschlicher Weise in rechter Erkenntnis 

Gottes Willen und der Schrift kommen mögen, etc. 

Die Schrift gibt oftmals göttlichen Wirkungen die Namen menschlicher Glieder zu, und 

das um der grob Unverständigen willen, die dadurch Gottes Vorsehung mehr erkennen. 

Ob nun Gott zu uns spricht, wir sollen uns bekehren, wie geschrieben ist und mit dem 

Werk erstattet wird, dass wir bekehrt sind, dennoch ist die Bekehrung unser nicht, son-

dern Gottes, unseres Heils, ohne den wir nichts vermögen, damit ihm zu glauben er uns 

vermahnt, dass er uns seine Gnad gegeben hat, dadurch wir bekehrt, und von ihm gezo-

gen, dass wir in Furcht, im Glauben erhalten und zu ihm zu kommen väterlich berufen 

sind.    

 

VON DER FURCHT GOTTES. 

 

Die Furcht Gottes ist ein Anfang und Erkenntnis des Herren517, auch unser Schatz, durch 

die uns Gott in seiner Huld empfängt und in seine Erkenntnis bringt, die ist auch eine 

starke Burg und Mauer, den Menschen zu beschirmen von allem Druck (praesten), verhü-

te uns vor den schädlichen Stricken aller tiefen Fallen des Teufels, Fleisches und Welt. 

Hiob spricht, dass Weisheit allein durch Gottesfurcht zu finden sei518. Wie auch Augusti-

nus sagt.519 

Um der Furcht willen verpflichtet sich Gott mit uns mit dem Bund des Lobs und des Frie-

dens520. //  

                                                      

513  Ps 68.82. 
514  Gen 6.11. 
515  Psalm 6. 
516  Augustinus De Essentia divinitatis; Judith 8. 
517  Prov 1.9.; Eccl 1; Ps 34.; Jes31.1. 
518  Hiob 28. 
519  Augustinus de gratia novi testamenti ad Honoratum cap. 20.21. 
520  Prov. 14.16.19.22. Ps 25.51.112.115.128… 



241 

So wir nun Gott fürchten und ob seinem Namen erschrocken sind, dann schreien wir zu 

ihm in der wahren Furcht: Schaffe mir ein neues Herz und mache in mir einen willigen 

Geist. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, etc. Auf das alles antwortet uns der 

Herr und spricht: Ich will euch ein neues Herz geben521 und einen neuen Geist in euch er-

wecken und das steinerne Herz aus eurem Leib heben, ein fleischliches Herz an dessen 

statt setzen, mit dem ich zu Wege bringe, dass ihr in meinen Sitten wandelt und meine 

Gebote haltet.  

Gleich setzt Jeremia hinzu und spricht522: Ich will mein Gesetz in ihren Leib geben und in 

ihr Herz hineinschreiben und will ihr Gott sein, (und) sie (sind) mein Volk. Werden wir 

Gott fürchten, spricht Tobias, so haben wir viel Gutes von Gott. 

Also führt Gottesfurcht den Menschen zu der Weisheit, aber Menschenfurcht hindert die 

Wahrheit Gottes. Was Gottesfurcht aufbaut, wirft Menschenfurcht nieder. Gottesfurcht 

treibt die Sünde aus, Menschenfurcht ist sie selbst. Alle Kreaturen, besonders Tiere, lehren 

uns, dass die Furcht Gottes der rechte Weg sei, zu Gottes Weisheit zu kommen, denn sie 

vollführen alle ihr Leben in der Furcht, vertraut keines dem anderen, verfolgen einander 

gleich. Dann werden sie in der Furcht witzig, klug und behutsam, haben Sorge, ihre Fein-

de zu meiden, damit sie nicht von ihnen verletzt werden.  

Also tut auch der Mensch, flüchtet aus Furcht alle Feinde und widerwärtigen Dinge, damit 

er nicht beleidigt werde, dann wird er klug und weiß, so er sich fürchtet. Daraus werden 

ihm Wundern und Fragen geboren, ob das, was er fürchtet, gut oder böse, nützlich oder 

schädlich sei. Umso mehr nun der Mensch ein Ding fürchtet, umso lieber wollte er erken-

nen, ob es gut oder schädlich sei. Erkennt er es als schädlich, fällt er mit Hass // darauf, 

erkennt er es aber als gut, so gewinnt er es lieb wegen seiner Güte, folgt ihm weiter nach, 

bis er dies im Grund erkennt, dann bleibt er dabei. Gebiert also die Furcht Erkenntnis, Er-

kenntnis Liebe, Liebe den Glauben, der Glaube wirke alles Gute, dadurch der Mensch alles 

besitzt, darin er keinen Mangel hat. Das alles gebiert die Furcht, dadurch der Mensch voll-

kommen und klug in Gottes Weisheit wird, dass er sich fortan nichts denn Gottes Furcht 

gebraucht, der das höchste und oberste Gute ist, bei dem keine Furcht mehr ist, und alle 

Furcht da von ihm fällt523. Der dann Gott den Herren zu eigen hat, dem mag nichts scha-

den, ist von allen Kreaturen frei, mag erst Gottglauben, Vertrauen und alles Gute von ihm 

sich verhoffen, kann es nicht lassen, dieweil er gewiss weiß, dass er gerecht, getreu und 

das ewig Gute ist. 

Der Furcht Gottes Art ist es, das Böse nicht zu fürchten, sondern zu meiden, das Gute al-

lein zu umfangen, nichts Unbekanntes anzunehmen, auf dass sie nicht betrogen und wie-

der in Menschenfurcht fallen werde. Der nun in Gottesfurcht wandelt, der wandelt im 

                                                      

521  Ez 11,36. 
522  Jer 31; Tob 4. 
523  Joh 4. 
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Glauben und in der Liebe, wie es Gott gefällt, kommt in die Weisheit und das Geheimnis 

Gottes, verliert und treibt menschliche Furcht aus, aus der Pein geboren wird. Noch sind 

etliche sorglos, verruchte und verdorbene Leute, die weder göttliche noch menschliche 

Furcht oder Sorge tragen, über die Tiere und unwissende Kinder, die das Feuer nicht 

fürchten. Darum verbrennen sie sich, wandeln ohne alle Furcht, fürchten weder Gott noch 

die Welt, Teufel oder Hölle, das ein großes Zeichen ewigen Verderbens ist. Der aber den 

Herren fürchtet, wird von aller peinlichen Strafe und Furcht erlöst524. //  

 

VON DER BERUFUNG GOTTES 

 

Wie so hell und klar sehen wir, dass Gott das Herz in uns erneuert und bekehrt, zieht uns 

durch Furcht im Glauben zu ihm, wie denn Christus sagt: Niemand kommt zu mir, es zie-

he ihn denn mein Vater, der mich gesandt hat525. 

Wir müssen von Gott gezogen sein, wollen wir Christum finden und kennen. Wie werden 

wir aber von Gott gezogen? Antwort: Das Ziehen Gottes ist nichts anderes, denn die Of-

fenbarung seines väterlichen Herzens und Willens, den er gegen uns trägt, durch seine 

gnädige Verheißung, die sich in Christus Jesus erfüllt hat. Dann zieht uns Gott526, wenn er 

seinen gnädigen Willen öffnet, seine Gnade und das väterliche Herz darbietet, Trost, Hilfe, 

Barmherzigkeit und Seligkeit verspricht. Jetzt laufen wir und kommen zu Christus als 

dem rechten Mittel, in dem wir alle Gnade und Seligkeit finden, (Exemplum:) wie der Va-

ter sein Kind zu ihm zieht, so er ihm einen Apfel bietet. Auch der Hirte zieht das Schaf zu 

sich, wenn er den Schafen einen grünen Ast zeigt, also zieht uns Gott zu sich, so wir sein 

väterliches Herz erkennen, die Gaben von ihm nehmen, dieweil wir nichts haben und viel 

bedürfen, durch uns nicht bekommen können. Dann laufen wir bald, den Schatz und 

Barmherzigkeit zu erlangen, etc.      

Das alles findest du reichlich bei Augustinus beschrieben527. 

Wenn wir also von Gott durch Christus gezogen sind, dann bekehren wir uns recht und 

erfüllen Gottes Gebot, haben Macht, Gottes Kinder zu werden, Feuer, Wasser, Tod, Leben 

zu erwählen und zu fliehen, so wir durch den Glauben // Christi berufen und erzogen 

sind, dem Herren zu glauben und zu vertrauen, alle Ding von ihm zu nehmen. Dann spre-

chen wir: O Herr, bekehr uns zu dir, so wollen wir uns bekehren. Berufe uns, so wollen 

wir dir folgen. Das ist dann die Berufung Gottes, wenn uns Gott durch seine Gnade und 

den Heiligen Geist erleuchtet, zu ihm zieht, seine Gnade zu erkennen gibt, dass er uns 

                                                      

524  Mal 3. Hiob 28. Ps 1.18.25. Esther 14. Tob 2.9. Jer 32, 2. Chr 19…. 
525  Joh 6. 
526  Ps 8. 
527  Augustinus super Joh. cap. 6. tract. 26 in verbo. nemo potest. Item de predesti sanct. cap. 8. 
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vergeben, erschaffen und durch Jesus Christus erlöst habe, uns den innerlichen Schrein 

des Herzens öffnet und das Fundament des Glaubens in unser Herz pflanzt und heftet, 

wie er denn Cornelius getan hatte528.  

Hier fällt auch der Gottlosen Argument zurück, so Toren sagen: Ich werde nicht selig, ich 

werde denn von Gott gezogen, so muss ich wohl oder nicht, mit mehr verzweifelten Wor-

ten. Nicht also, armer Mensch, wider deinen Willen und Werk zieht dich der Herr nicht. 

Wenn du seine Barmherzigkeit und sein väterliches Herz erkennst, dem selbigen glaubst, 

dann bist du von ihm gezogen, wo nicht, verdammt, wie denn genug zuvor beschrieben 

ist. 

Diese angeführte Vocation will Gott allen Menschen öffnen und wird sie lohnen, denn er 

will alle Menschen selig haben und (dass sie) zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wie 

Paulus spricht529. Lasst aller Welt die Sonne scheinen, wolle auch nicht den Tod des Sün-

ders, sondern dass er bekehrt werde und lebe.  

Gott, der treue Vater, treibt, ermahnt, beruft und zieht alle Menschen, aber sein Ermahnen, 

Berufen, Ziehen, wird ungleich angenommen. Denn sooft Gott kommt mit seiner Ermah-

nung, Berufung, etc. zu dem Menschen, findet er den Menschen nicht leer und gelassen in 

seinem Herzen, die statt Gottes mit anderen Geschäften bekümmert sind und anderen 

Geist darin haben. Dann muss Gott wieder weichen. Wie das // Kind den Vater von sich 

treibt, so es den angebotenen Apfel aus anmaßendem (meysterlassem) Mutwillen nicht 

von ihm will. Mag Gott also zu dem Menschen nicht kommen, wenn er ein anderes liebt, 

denn dem einigen Gott trauen, darum muss der barmherzige, ziehende Gott mit seinem 

Berufen und seiner Gnade wiederkehren, die er ohne Unterlass allen Menschen bereit zu 

geben wäre, wo unser Herz frei, lauter und rein von anderen Geschäften und Kreaturen 

erhalten würde, da ist die Schuld unser, nicht Gottes, dieweil wir nicht gehorchen und zu 

der geladenen Hochzeit nicht kommen werden530. 

Sind wir nun durch Gottes Barmherzigkeit alle berufen, warum gibt uns dann Gott nicht 

allen Gnade? Augustinus antwortet531, indem er spricht: Weil Gott auch ein gerechter 

Richter ist. Der nun jetzt durch seine Gnade frei und erlöst ist, der liebe und erkenne Got-

tes Gnade. Der das nicht tut, erkenne seine Schuld. 

Im Nachlassen der Sünde wird Gottes Gnade in der Strafe seiner Gerechtigkeit erkannt. 

Bei Gott wird Ungerechtigkeit nimmer erfunden532. (Er) mag auch jedem geben, wie es 

ihm gefällt, seine Mildigkeit erzeigen, wem er will, halte darüber dem anderen das nicht 

vor, treibe keine Ungerechtigkeit mit ihm, so dass er sich beklagen möge.  
                                                      

528  Act 10. 
529  2 Tim 2. Ez 18. 
530  Luk 14. 
531  Augustinus de bono perseveratie cap. 8. 
532  Mt 20. 
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Eine andere Berufung533 ist die, die auch äußerlich durch sein heiliges Wort und die Pre-

digt geschieht, so von ihm selbst, als Gott mit Mose und Paulus redete und seine Apostel, 

Propheten, Prediger, etc., durch die er uns ruft und zieht, wovon Paulus redet: So beruft 

Christus die Apostel, den Apostel Matthias und das gemeine Volk durch ihre Lehre und 

Predigt und hat sie gezogen. // Item: Nicht allein durch die Predigt, sondern auch etwa 

durch Wunderzeichen will Gott das hartselige Volk ziehen und berufen534, wie den Pharao 

und er andere mit Zeichen im Glauben ermahnt und beruft, die aber der seligen Berufung 

wie andere Gottlose nicht gewärtig sein wollen. 

 

VON DER VORSEHUNG / ORDNUNG UND WEISHEIT GOTTES… 

 

Was endlich der freie Wille bei uns vermag, ist genug erzählt, denn der Herr ist gnädig, 

wem er gnädig ist und erbarmt sich dessen, dessen er sich erbarmt. Jakob hat er lieb ge-

habt, Esau aber gehasst. Wen er will, verhärtet er, wen er will, dessen erbarmt er sich.535 Er 

erbarmt sich aber dessen und ist ihm gnädig, der seinem Beruf gehorsam ist, seine Barm-

herzigkeit annimmt und erkennt, bzw. dieselbe gebraucht.  

Er verhärtet aber den, den er von ihm durch Mittel zur Bekehrung und seiner Barmher-

zigkeit beruft, der aber nicht gehorchen will, wie Athanasius und Theophylactus beschrie-

ben haben, sagten536: Der unsterbliche Gott verhärtet der Menschen Herzen, wenn er sie in 

seiner Duldsamkeit in ihrer Bosheit lange geduldet hat, durch welche Geduld eben diese 

Menschen viel härter und verstockter zu Bösem geboren werden. Gleich ein Herr537 so er 

einem schalkhaften Knecht vieles aus Sanftmütigkeit nachlässt, umso mehr wird der 

Knecht verstockt und ungehorsam. Wie Kain es getan hat538, das geschah nicht darum, 

dass der Herr den Knecht in der Bosheit unterweise, sondern dass der Knecht die Sanft-

mütigkeit seines Herren zur Mehrung // seiner Bosheit missbraucht hat. Hec illi. Also 

taten es die Könige Pharao und Sihon, die der gnädigen Berufung und den Wunderzei-

chen nicht geglaubt haben. Das wusste Gott wohl im Vornherein539, als er zu Mose sagt, 

dass sich Pharao wider seine Berufung und Barmherzigkeit mit verstocktem Herzen legen 

wollte. Darum sprach er: Ich will das Herz Pharaos verhärten540. Nicht dass er ihn durch 

die Verhärtung zum Sündigen zwänge, sondern dass er seine Gnade durch seinen Unge-

horsam von ihm nehmen wollte.  

                                                      

533  Ex 3. Act 9. 
534  Röm 10. Act 1. Ex 5.  
535  Ex 33. Röm 9. Mal 1. 
536  super Paulum  Röm 9. in verbo: Dicit enim scriptura,… 
537  Exemplum. 
538  Gen 4. 
539  Dt 2. 
540  Ex 4. 
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Gott541 verhärtet nicht durch Eingießen der Sünde, sondern durch Vorhaltung der Gnade, 

wie dieses Exempel lehrt: Ein armer Mensch hat einen reichen großen Herren, der ihm alle 

Tage alles, wessen er bedarf aus Gnade gibt, keinen Mangel lässt und der ohne ihn nicht 

leben, sonst von keinem anderen etwas bekommen mag. Dieser Arme aber ist undankbar, 

erkennt die Gnade und Guttat des Herren nicht an, ist auch ungehorsam, ja der Herr ist 

ihm nur ein Gespött und Gelächter, das ist dem Herren ein Gräuel und Missfallen, hört 

auf ihm zu helfen und lässt ihn also fahren. Dann verdirbt der Arme, stirbt und verdirbt 

bei sich selbst, obgleich ihm der Herr nichts Arges tut, allein seine Hilfe und Schirm von 

ihm zieht. Also verhärtet Gott und verhärtet allein die, die seine Gnade nicht erkennen 

werden, wie Augustinus sagt542. Da wusste auch Gott von vornherein, dass sich Pharao 

und Sihon wider seine Berufung mit verstocktem Herzen legen wollten. Darum sprach er: 

Ich will sie verhärten. Er sprach nämlich: Ich will meine Gnade von ihnen nehmen und 

euch in eurer Verhärtung und in eurem Unglauben verkünden und sollt in eurer Verhär-

tung aus Unglauben angepackt // werden, die ich euch zuvor wissen ließ, die ihr glau-

benslos lebt, meine Gewalt und Herrlichkeit sehen. Und so ist Verhärtung nichts, denn 

Widerstreben gegen Gottes Gebot, wie Stephanus sprach543: Ihr halsstarrigen und Unbe-

hauenen am Herzen und an den Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist. Und 

so wird der allein verhärtet, der sich nicht hat erweichen lassen oder verblendet ist, das 

Licht nicht schauen will. Das hat uns Augustinus klar erzählt544.  

Das Wissen Gottes, der alle Ding von Ewigkeit her weiß, ist nicht Ursache der Verhärtung 

Pharaos und Sihons,… gewesen, indem sie dem Herren nicht hätten gehorsam sein kön-

nen. Das, obwohl das Wissen von Gott von Ewigkeit trägt und sein Wissen ohne Wandel 

ist. Wie die Sonnenfinsternis nicht kommt um des Willens; dass der Astronom vorher-

weiß, sondern darum, weil sie selbst zu kommen künftig ist.545 Also kennt Gott von Ewig-

keit her alle verstockten Herzen, ist aber nicht die Ursache alle Verstockung, weil sie aus 

Unglauben der Berufung Gottes nicht gehorsam sind.  

Gott lässt das Licht scheinen, dann sehen wir, ja, wenn wir die Augen auftun und das 

Licht annehmen und nicht in Finsternis verstocken. Wo er aber das Licht nicht scheinen 

lässt, vermögen wir nicht zu sehen, obgleich wir gute Augen haben. Also ist Gott die erste, 

wir aber die andere Ursache unseres Heils.546  

                                                      

541  Exemplum. 
542  Augustinus de pred. et gratia cap. 6. Item: des essential divinitatis tomo 4. 
543  Act 7. 
544  Augustinus de pred. et gratia cap.3.4.5. Item de pred. sancto. et de pred. dei. Item: de libero Arbitrio lib. 3. cap. 

2.3.4.,…  
545  Exemplum. 
546  Corollarium (logische Folge) 
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Athanasius und Theophylactus über die Worte des Paulus547 „Was er vorsieht, hat er auch 

verordnet,…“ schrieben: Gott trägt Vorsehung, Vorsicht, jedoch allein die, so der Berufung 

wert und würdig sind, und von denen er weiß, dass sie den // Glauben annehmen, sowie 

geschickt und tauglich sind, auch seines Berufens gewärtig sind, danach verordnet er es, 

darum geht alleweg die Erkenntnis Gottes der Vorsehung oder Ordnung vor. Die Vorse-

hung oder Ordnung Gottes soll nicht anders verstanden sein, denn als Gottes unwandel-

barer Wille. Gott wusste Paulus zum Evangelium geschickt, darum hat er ihn dazu vorge-

sehen und verordnet. Das ist: Er hat in seinem unwandelbaren ewigen Willen beschlossen, 

dass Paulus ein auserwähltes Gefäß Gottes sein sollte548,… Haec illi.  

In diesen Worten lehren uns die genannten Lehrer mit Augustinus das edle Gefäß549, was 

praescientia, providentia, Vorsehung, Weisheit Gottes sei. Und nichts anderes denn der 

göttliche unwandelbare Wille, der über Gut und Böse in seinem ewigen Wesen beschlos-

sen hat. Diese praescientia, Vorsehung, geht alleweg der Prädestination, Verordnung vor, 

wie das Paulus hinstellt550. Mag also praescientia, Vorsehung ohne die Prädestination, 

Verordnung für sich selbst bestehen, aber die praedestinatio, Verordnung hat ohne die 

praescientia, Vorsehung kein Wesen oder Eigenständigkeit. Differunt sicut superius et 

inferins, werden also unterschieden, dass praescientia, Vorsehung beschlossener Wille 

Gottes ist. Praedestinatio, Verordnung ist eine Bereitung der Gnade und Gnade ist eine 

Gabe Gottes, wiewohl diese also unterschieden ist. Danach wird etwa eines für das andere 

genommen, davon du Augustinus besehen magst551.     

Gott hat Jakob geliebt, Esau gehasst, ehe sie geboren sind. Also hat er auch Jeremia, Jo-

hannes Bapt. 552erwählt, ehe sie im Mutterleibe empfangen wurden. Denn Gott wusste 

ihren Anfang, ihre Mitte und den Ausgang wohl, dass Jakob in Gottes // Furcht wandelt, 

Esau aber in seiner Bosheit verharren wollte, wie Origenes sagt553. Nicht dass Jakob die 

Vorsehung habe aus seinem Verdienst, den er nicht gehabt hatte. Auch nicht, dass einer 

aus seinem Verdienst vorgesehen werde, wo das (so) wäre, (würde) keiner aus Gnade er-

wählt. Gott sieht nicht Verdienst an, uns wird durch Gnaden und Glauben Seligkeit gege-

ben. Christus hat Paulus nicht um seines Verdienstes oder Werks willen erwählt, sondern 

dass er seinen Beruf und der Gnade geglaubt hat.554 Etwas anderes ist es, Glauben und 

Seligkeit um der Werke willen zu erlangen. Ein anderes ist es, Seligkeit aus Gnaden zu 

haben. Der nun glaubt, Seligkeit aus Werken, Verdienst, usw. zu haben, wird betrogen, 

der aber aus Gnade (Seligkeit glaubt zu haben), der ist vorgesehen von Gott. Paulus glaubt 

                                                      

547  Röm 8.11. 
548  Act 9. 
549  Augustinus de pred. sanct. cap. 10. 
550  Röm 8. 
551  Augustinus de bono perseverantia Cap. 18. 
552  Mal 1. Jer 1. 
553  Origenes in Paulu lib. 7. Röm 9.10. 
554  Gal 2. Röm 4. Eph 2. 



247 

Seligkeit allein aus Gnaden555, darum ist er auch allein aus Gnaden und nicht Verdienst 

von Gott vorgesehen. Vorsicht ist auch nicht, was wir - actu – jetzt glauben, sondern dass 

wir seiner Berufung gewärtig sind und seiner Verheißung glauben werden. Paulus spricht: 

Mir ist Barmherzigkeit widerfahren556, dass ich gläubig werde, nicht dass ich jetzt geglaubt 

habe, denn Gott erwählt uns, nicht wir ihn. Also sprach auch Christus zu den Aposteln: 

Ihr habt mich nicht erwählt, ich aber euch. Ob nun wir auch sprechen möchten, die Jünger 

hätten Christus erwählt, da sie ihm glaubten und nachfolgten. Anders sagt Christus nicht: 

Ihr habt mich nicht erwählt, ich aber euch. Denn sie haben ihn nicht erwählt, (auf) dass er 

sie erwählte, sondern er hat sie erwählt, (auf) dass sie ihn erwählten. Wenn die Barmher-

zigkeit für sie durch Gnade gekommen ist, ist es nicht Verdienst, wie Augustinus 

schreibt557. 

Von Ewigkeit ist in Gott Vorsehung. Das ist in (seinem) unbeweglichen Willen beschlos-

sen, dass die Frommen, Gehorsamen // sollten im Buch der Lebendigen geschrieben ste-

hen. Es hat Gott auch nie in Ruhe gelassen, hat sie nie fallengelassen (auß gethon), denn 

Gott verliert keinen von seiner Zahl,558 obwohl sie oft Werke getan haben, die Gott übel 

und dem Teufel wohl gefallen haben, wie David, Matthäus, Zachäus, Petrus, Paulus, 

Magdalena,… Dennoch sind sie in keinem Augenblick Kinder des Teufels gewesen. Ursa-

che dieser Übertretungen lag nicht in im Mutwillen, sondern es geschah in ihrer Blödig-

keit.559 Mit Unwillen, ohne Arglist, mit Furcht davor, das Gebot des Vaters zu übertreten, 

zerbricht ein Glas, verschüttet der Wein,… Wiewohl der Vater das Kind straft und ein 

großes Missfallen darüber trägt, dennoch begehrt der Vater nicht das Verderben des Kin-

des, behält es in seiner Hut, belässt es in der Erbschaft. Denn er weiß und gedenkt seines 

gerechten und unschuldigen Herzens, so wird er auch endlich wohl an ihm handeln. Pau-

lus verfolgte Christus nicht aus Hass und Neid, sondern aus dem Eifer für das Gesetz her-

aus. Auch Petrus verleugnete sich auch Christus nicht aus Neid, allein aus Furcht, die 

auch einen Starken befallen mag, wie Anathasius560 sagt.  

Die Gottlosen, Ungläubigen aber sind in ewiger Strafe verordnet, wie Kain, Esau, Saul, 

Judas561,… obwohl sie gleich irgendwann wohl gute Werke ansehnlich halb getan. Den-

noch ist es bei Gottes Willen beschlossen, dass sie nicht im Buch der lebendigen geschrie-

ben stehen. Sie sind auch nie Gottes Kinder gewesen, weil sie vorbedacht aus Mutwillen 

gegen Gott gehandelt haben und zuletzt übel sich von ihm getrennt und gehandelt haben. 

Darum hat Gott nie seinen Willen ihnen zugetragen, denn er kannte ihr böses Ende wohl. 

                                                      

555  Röm 4.  
556  1 Tim 1. Joh 15. 
557  Augustinus de pred. sanctorum Cap. 3.10.17. 
558  Joh 17.18. 
559  Exemplum. 
560  Anathasius ad Galatas 1. 
561  Athanasius. 
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Wie ein Herr562 einen Jungen an seinem Hof hat, der sich gegen seinen Herren zunächst 

wohl und ehrlich hält //, der Herr aber weiß und es ist ihm offenbar, dass der Junge nach 

zwanzig Jahren sich unterstehen wird, ihn zu vertreiben und zu verraten. So wird der 

Herr zu dem Jungen kein Herz haben, obwohl er ihm stets gedient hat, wird ihn auch 

nicht mit großen Gaben versehen, ja, es ist bei ihm beschlossen, dass er keinen Teil seines 

Hofes, Erbes oder Reichs haben soll. 

Dermaßen hat Gott Böse und Gut in der Vorsehung, im ewigen Willen beratschlagt und 

beschlossen, dass die Guten im Buch der Lebendigen, die Bösen im Buch der Toten und 

Verdammten geschrieben stehen sollen und also vorgesehen sind. Darum sind sie gut o-

der böse, denn Gott hat von Ewigkeit her gewusst, das Wissen auch alleweg der Vorse-

hung Antrieb und Ursache ist. Denn wie Gott von Ewigkeit den Menschen im Glauben 

oder Unglauben erkennt und (von ihm) weiß, also vorsieht, beschließt Gott (ihn) in seinem 

Willen, schreibt ihn in das Buch, dass er ewig leben oder sterben soll. 

Gott wusste David als einen Reuigen, Glaubenden und Gerechten, darum beschloss er, 

dass David ein Mann nach seinem Herzen sein sollte. Item wusste er Saul als abtrünnig an 

seinem Gesetz. Darum beschloss Gott, dass Saul auf ewig verderben solle.563 Also sind 

diese Leute nach der Erkenntnis Gottes in ewigem Willen ohne Wandel, Vorsehung und 

Bestätigung, und ist endlich Vorsehung nichts, denn ein ewiger Wille Gottes mit erkannter 

Gerechtigkeit besiegelt. 

 

VON IRRUNG AUF VORSEHUNG ERWACHSEN, ETC. 

 

Viel wird der Vorsichtigkeit Gottes, die irrig und wider Gottes Wahrheit (von den falschen 

Christen, Juden // Türken, Mohammedanern, etc.) zugelegt. Denn Etliche sagen, die Vor-

sehung nötige, und also nötige, dass alles Gute und Böse daraus geschehen muss, wie etli-

che Philosophen mit dem Fatum (Schicksal) getan, wie zwei Physiker disputieren und 

Fulgentius schreibt564. Sie zitieren auch die Schrift, aber ohne Verstand. Andere lehnen die 

Vorsehung in Gott gänzlich ab, argumentieren aus der Natur, wie Nikolaus de Cusa565.  So 

hat auch Augustinus geschrieben566.  

Nachmals sagen etliche ohne Verstand auch zu unseren Zeiten, ja, die schriftgelehrt und 

hochgelehrte Esel seien, wie ich es selbst erfahren habe, dass alle Dinge aus Not und 

Zwang geschehen, und was von Menschen, Tieren und auch unempfindlichen Kreaturen 

                                                      

562  Exemplum. 
563  Act 13. 1 Reg 15. 
564  Fulgentius in fabula de fatis lib. 1. 
565  Nikolaus de Cusa cribrationes Alcharon lib. 3. 
566  Augustinus de civitatis dei lib. 5. cap. 4.9.10. … 
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geschehe, gut oder böse, das geschehe darum, weil Gott das zu geschehen vorgesehen ha-

be. Nicht dass Gott also Künftiges vorhergesehen habe, sondern dass auch die Vorsehung 

nötige und es also geschehen muss. Also wenn einer sich selbst tötete, auf Ehebruch, Spiel, 

Hurerei, mutwilligen Krieg, Diebstahl, Mord und der gleich erschlagen und umgebracht 

wird, das sei alles Gottes ewiger Wille und in der Vorsehung beschlossen und bestätigt. 

Das müsse auch also sein und ergehen, was Origenes verwirft und straft567. 

Diese Leute, die derart die Vorsehung Gottes betadeln, verstehen wenig in Gottes Wort, 

wissen auch nicht, was Vorsehung ist, denn obwohl sie gleichwohl also von Gott meinen 

(fürsehen), das sei (ist) in Gottes Willen beschlossen, (der)weil sie selbst durch Mutwillen 

Ehebruch, Spiel, etc. diese Laster begangen (haben), noch ist es Gottes Willen gewesen, 

hätte (hat) sie auch solchermaßen zu tun, so viel an ihnen (ihm), mit Zwang (gezwunge-

nen) // Vorhersehung, Verordnung oder Erwählung (vorgesehenen, verordnet oder er-

wählt).    

Das Nötigen aber, wie oben gesagt, wo es nicht recht unterscheidet, ist irrig und macht das 

ganze Gesetz, die Wahrheit, Gottes Gnade und Leiden Christi zunichte. Ja, wenn das so 

wäre, wären uns weder Glaube noch Liebe zu etwas nütze, auch alle Schrift und Gottes 

Wort wären nichtig, Gott würde auch ein Tyrann und unbarmherzig gescholten, wie Au-

gustinus klar erzählt568. 

Gott hat Jakob und David in ihrem Gebet erhört, Esau und Saul aber nicht. Die Ursache 

war: Er hat gewusst, mit was für einem Gemüt ein jeder bitten würde.569 Jakob und David 

vertrauten in Gott mit betrübtem Herzen, Esau und Saul auch mit Klage, doch ohne 

Furcht und ohne Vertrauen in den Herren, hatten allein leibliche und zeitliche Dinge, auch 

ihre Strafe (im Sinn), nicht aber, dass sie in Gott gesündigt, beweint und betrauert. Darum 

behielt Gott die Sünde dem einen, dem anderen aber vergab er, denn Gott ist ein Anseher 

des Herzens und nicht der Person. 

So redet auch Paulus von Esau570, da er den Segen erben wollte, aber verworfen wurde. Er 

fand keinen Ruhm der Buße, obwohl er sie mit Tränen gesucht hatte. Denn die Buße der 

Ungläubigen erlangt nichts, weil sie nicht aus Liebe zu Gott, sondern aus Furcht vor der 

Pein geschieht. Hier sind Buße und Klagen von Esau eine Buße der Ungläubigen gewesen, 

die keine wahre Buße vor Gott, dem Herren ist, obwohl sie den Schaden bereute und die 

Tat voll Angst geschah in ihren Herzen, dieweil sie das Urteil Gottes, darin sie jetzt gefal-

len, empfinden571. Von welcher Angst und welchem Urteil sie sonst entrinnen mögen, ver-

achten sie nicht desto minder Gott // ewiglich. Es reut sie nicht, dass sie wider Gott ge-

                                                      

567  Origenes De principiis seu peri archon. 
568  Augustinus De pred. et gratia cap. 15. Item in questionibus mixtis quest. 115. tomo 4. 
569  Augustinus In quest. novi et veteris testamenti cap. 18. 
570  Hebr 12. 
571  apoc 16. 
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handelt haben, sondern nur, dass sie die Strafe leiden müssen. So hat die Buße Esaus ge-

wirkt, allein aus Furcht der Pein, nicht aus Liebe zu Gott. Der gleiche Kain begehrt wohl, 

dass die Angst von ihm genommen werde, aber die Buße der Tat aus Glauben und von 

Herzen hat er nicht begehrt. Item: Saul war in großer Angst erfunden, aber er begehrte 

nicht, dass die Verachtung Gottes nachgelassen hätte. Er begehrte der Angst ledig und frei 

zu werden, und weil er es nicht anders fand, stach er sich selbst zu Tode. Ebenso hat sich 

Judas erhängt572. Offen bleibt, ob Judas seinen Verrat bereute, denn das Urteil Gottes ängs-

tigte ihn in seinem Herzen, der Sünden Begnadigung aber begehrte er nicht. Es ist auch 

bekannt die Buße des Pharao, der von Gott täglich bestraft wurde. Er begehrte, dass er 

dessen ledig würde. Ebenso begehrt auch der Teufel, frei und ledig zu werden, doch er 

begehrt nicht die Gnade von Gott, will sie nicht und möchte sie nicht, sondern macht sein 

verstocktes Gemüt. Item: Die törichten Jungfrauen wollten zu der Hochzeit gehen, aber 

Torheit hatte keine Reue oder Erkenntnis, und dergleichen gibt es ohne Zahl, etc. 

 

GOTT TRÄGT DER SEINEN SORGE… 

 

Wir gestanden wohl, es mag auch nicht anders sein, dass Gott alle Dinge in seiner Schöp-

fung ordentlich vorsehe und erschaffen habe, dass auch alles durch ihn, von ihm regiert, 

geformt und erhalten werde. Diesen Rat und Sorge trägt dann der, der alle Dinge geschaf-

fen hat573, mag nichts davon verlieren, deren er auch nichts vergessen will, denn in Gott, 

der das oberste Gute ist, mag keine Hinlässigkeit noch Sorglosigkeit fallen, wie Ambrosius 

schreibt574. Es wäre ja schimpflich, von Gott zu reden, dass er ein Werk anfinge zu schaf-

fen, und dessen er danach nicht weiter Sorge trage noch Arbeit, der doch alle Ding // 

vollkommen anschaut und nichts verborgen ist. 

Wäre also Gott, wo er sein Geschöpf und Geschäft verließe, sorglos, vergesslich und ohn-

mächtig, ja auch so er es vermöchte und nicht täte, gehässig, neidisch,… Das von Gott zu 

denken, sei weit von unseren Herzen. Also spricht Jesaja575: Kann auch ein Weib ihres 

kleinen Kindes vergessen, dass sie sich nicht erbarme über die Söhne ihres Leibes, ob dann 

schon eine Mutter ihres Kindes vergesse, so will ich doch deiner nicht vergessen.  

Nicht allein die Menschen, sondern auch die unvernünftigen Tierlein, so sie jung gebären, 

derer nicht vergessen, sondern sie aufziehen, ihnen behilflich sind, vor Schaden behüten, 

soweit es ihnen möglich ist576. Noch viel mehr Gott, der allmächtig ist, alle Dinge ihm of-

fen stehen und Leben in ihm ist, trägt die Sorge aller seiner Geschöpfe, vergisst ihrer in 
                                                      

572  Mt 26. 
573  1 Petr 5. 
574  Ambrosius lib. 1. officiorum cap. 13.14. 
575  Jes 49. 
576  Ps 33. 
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Himmel, Luft, Wasser und Erden nicht, ordnet und sieht vor, alles nach seiner Güte und 

Strafe.577 Diese Vorsehung ist in Gott von Ewigkeit unbewegt, mag auch nicht anders sein, 

denn dass alle Dinge im Buch Gottes unverändert geschrieben stehen, und dass auch Got-

tes Wissenheit unbeweglich bleibt, etc. 

Sein Wissen abermals, wiewohl es ohne Änderung ist, mag unseres Verderbens, Verdam-

mens nicht Ursache sein, denn er will alle Menschen selig haben, und dass sie zur Er-

kenntnis der Wahrheit kommen, gibt auch nicht zur Sünde Ursache578, durch die wir ver-

derben. Wäre gleich Gott Ermahnen, so oft er es uns war, von der Sünde abzulassen, uns 

vergeben, und die Sünde den Menschen nicht zuzurechnen, und also das Verraten des 

Judas nicht Judas, sondern Gott gewesen ist. So ist es aber nicht, denn das falsche Herz des 

Judas, Christus zu verraten es verursacht hat. Wie es Origenes // und Johannes also sa-

gen579: Der Teufel hätte dem Judas Simonis Iskarioth ins Herz gegeben, dass er Christus 

verriete. Darum ist auch die Vorsehung Gottes nicht Ursache des Verrats gewesen. Judas 

ist wohl vorgesehen von Ewigkeit her und in Gottes Rat beschlossen, der unbeweglich ist, 

dass er Christus verraten sollte. Nicht aber nötigte diese Vorsehung Judas, Christus zu 

verraten, sondern dessen eigene Tücke und böser Schalk, davon Christus Judas vorbe-

dachtlich (gern) zeihte (gezogen hat), als er sagte: Mein Freund, warum bist du herge-

kommen? als er sprach: Stehe ab, bessere dich, habe Reue, etc.580 

Gott sieht von Ewigkeit her alle Ding miteinander, wie David sagte581: Anfang, Mitte, En-

de, Geburt und Tod, auch alles Temperament („Mittelmaß“) unseres Lebens, ob wir in 

Lastern, Tugenden, Glauben und Unglauben leben: Nichts ist im Verborgenen, das er 

nicht von Ewigkeit her gewusst und gesehen habe. Aber sein Sehen und Wissen zwingt 

nicht noch nötigt, dass solchermaßen geschehen muss. Also ich einen Menschen vom 

Turm herabfallen sehe582, fällt der Mensch nicht darum, dass ich ihn fallen sehe, weil er 

aber fällt, darum sehe ich ihn fallen. Also sieht Gott von Ewigkeit alle Ding, denn bei Gott 

ist Vergangenes, Gegenwärtiges und Künftiges allewege vor der Majestät Gottes.   

Die Vorsehung Gottes nötigt niemanden zu sündigen, denn die Wege des Herren, wie 

David spricht583, sind nichts, denn Wahrheit und Barmherzigkeit. Auch Augustinus584 

spricht also. Gott zwingt niemanden zu sündigen, sieht jedoch die vor (nicht im Sinne der 

Planung), die aus Mutwillen sündigen. Warum straft nun Gott nicht, die er nicht gezwun-

gen hat, so zu handeln (zu beschehen)? Denn wie niemand sein Gedächtnis zwingt // zu 

wissen, was vergangen ist, so zwingt Gott nicht mit seiner Wissenheit zu tun, was künftig 
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ist. Und wie der Mensch, was er tut, bedenkt, aber nicht alle Dinge, die er denkt, auch tut, 

so weiß Gott vorweg alle Dinge, die er anhebt (zu tun), weil er aber nicht Böses anhebt zu 

tun (deren Dinge er aber nit bößer anhab ist), ist er deren gerechter Bestrafer. So Augusti-

nus. 

Gott kennt eines jeden Menschen Glauben oder Unglauben wohl, da sei Wissen unbeweg-

lich bleibt. So ist Gott nicht unserer Bosheit Ursache, sondern unser Unglaube, Falsch, Un-

gehorsam und ein vergiftetes Herz ist es. So wie folgendes Exempel: Der Mensch von N. 

nach N. wandern will. Er kommt zum Pförtner derselbigen Straße. Der Pförtner sagt: Ge-

sell, halte dich der rechten mittleren Straße und Wegs, wende dich nicht zur linken oder 

rechten Hand, wenn nicht, fällst du in der Mörder Hand. Das alles weiß und sieht der 

Pförtner wohl, dass er in der Mörder Hand fallen wird. Hier ist das Wissen des Pförtners, 

das unfehlbar und unbeweglich war, Dafür, dass der Mensch in die Hände der Mörder 

gefallen, war er die Ursache nicht, denn er hatte ihn zuvor treulich gewarnt. Umso mehr 

ist der Unglaube, Ungehorsam, dass er dem Pförtner nicht folgen noch glauben wollte, die 

Ursache des Verderbens gewesen. 

Also werden wir auch von Gottes Wort treulich gewarnt, den rechten Weg, nicht zur rech-

ten oder linken zu wandeln, was Gott alles gesehen. Gehorchen wir, will uns Gott das 

ewige Leben zum Lohn werden lassen, wo nicht, ewiges Verderben585. 

Dass nun der Mensch nicht gehorcht und Gottes Befehl nicht glauben will, ist nicht der 

Vorsehung Gottes (zuzurechnen), denn Gott (gegenüber) // zu sündigen verhängt nicht 

die Vorsehung, sondern des Menschen eigen Werk. Danach ist das Werk in Gottes Wissen 

und Vorsichtigkeit beschlossen, das also ergangen und fortan hingehen wird, wenn in 

dem Wissen und der Vorsicht Gottes nichts geändert und bewegt werden wird. Darum 

ein Spatz586 vom Dach, ein Haar von dem Haupt ohne die Vorsichtigkeit Gottes nicht fal-

len mag, wie aber dies geschieht, wird darin allewege Gottes Glorie und Herrlichkeit er-

kannt und gepriesen, es geschehe zur Ehre oder Schmach.  

Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit ist auf keine Art zu beschelten, wie es der Gott-

losen Art ist. Er trägt an unserem Verderben keine Schuld. Allewege bietet er uns sein vä-

terliches Herz an, damit wir selig werden. Darum ist es nicht Gottes Schuld, dass der Böse 

nicht selig werde. Ja, seine eigene Schuld verdammt ihn und (es) ist seine eigene Bosheit 

der Gegensatz, dass er nicht glaubt. Et sit ratione subiecti:587 Die Sonne scheint über Böse 

und Gute, Wachs und Leim. Das Wachs wird von der Sonne weich, der Leim aber hart. 

Das ist nicht der Sonne Schuld, dass sie auch in ihr selbst widerwärtig sei, sondern des 

Gegensatzes, der also geartet ist. Der Gute wird von Gott und seinem Wort geweicht und 

selig, der Böse aber verhärtet von Gottes Wort und verdammt, geschieht alles in seinem 
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Werden. Wie das Bienlein nimmt von den Blumen Honig, die Spinne aber das Gift,… Zum 

weiteren Verstehen der genannten Punkte, hört, wie Augustinus schreibt588: Praedestina-

tionum alie sunt alligationis et potentie / alie conditionis et iusticie… Die Verordnungen 

Gottes sind etlich der angehefteten Eigenschaft und der Gewalt, andere sonderlicher zufal-

lender Eigenschaft // und der Gerechtigkeit. Gott hat geschaffen Himmel, Erde, Sonne, 

Mond, Tag und Nacht, etc. dazu verordnet, dass der Himmel bewegt würde, das Erdreich 

unbewegt und Zentrum, Mitte aller Geschöpfe sein sollte, Sonne und Mond Tag und 

Nacht vorstehen,… Diese praedestinationes, Verordnungen sind der angehefteten, anhan-

genden Eigenschaft (= Akzidens) und der Gewalt, alle ihrem Werk also angeheftet durch 

die Ordnung Gottes, das von ihm nicht mag bewegt, noch geändert werden. Gott hat aber 

den Menschen geschaffen und so verordnet, wenn der Mensch gehorsam bliebe, nicht ver-

suchte noch äße von der verbotenen Frucht, damit er im Leben bliebe, wo er aber unge-

horsam, sollte er sterben. Diese Prädestination, Verordnung ist zufallender Eigenschaft 

und der Gerechtigkeit. Gott hat den Menschen vor dem Fall nicht durch angebundene 

Gewalt zum Tod verordnet, dass er hätte sterben müssen, sondern mit der Eigenschaft, 

wenn er sündigte auch stürbe. Sündigte er nicht, sollte er durch kein Band (von) Gottes 

Ordnung dem Tod angebunden sein.  

So ist also die Verordnung des Todes als zufallende Eigenschaft in Gott (dem Menschen) 

angeheftet worden wegen der Vorsehung des menschlichen Falls, musste aber der Mensch 

nicht durch Gewalt gezwungen und gedrungen und in das Urteil des Todes kommen 

müssen. Darum ist diese Prädestination, Verordnung nicht enthobene (lediglich) Ursache 

des Todes, sondern die Sünde Ursache der Verordnung und des Todes. Man redet nicht 

von des Menschen Tod wie vom Himmelslauf. Wenn gefragt wird, warum der Himmel 

bewegt wird, ist die Antwort darauf, dass es Gott so verordnet hat, und der Antwort ist es 

genug. Wenn aber gefragt wird, warum der Mensch stirbt, mag nicht nur // geantwortet 

werden, dass es Gott so verordnet habe. Denn er hat ihn nicht verordnet, er hätte ihn denn 

vorgewusst zu sündigen. Die Sünde in dem Menschen bewegt den Eifer der Gerechtigkeit 

in Gott, der Eifer aber der Gerechtigkeit die Prädestination, Verordnung. Die Verordnung 

aber führt den Tod ein. Dies (ist) Anhang (= Akzidens), Ende und Anfang in dem Men-

schen. Warum stirbt der Mensch? Gott hat es verordnet. Warum hat es Gott verordnet? 

Weil er gerecht ist und billig handelt. Warum tut er es billig? Weil der Mensch gesündigt 

hat. Nimm wahr: Aus dem Menschen kommt die Sünde und im Menschen der Tod. Ist 

einer, der sagt: Wie mag die Sünde Ursache der Prädestination, Verordnung sein, so doch 

die Prädestination, Verordnung gewesen ist, ehe der Mensch sündigte? Der soll verstehen, 

dass Gott ehe alle Dinge geschehen (sind) handelt, als wäre es vorgeschehen, sie wägend 

(seigend) gleich zu strafen oder zu belohnen, in seiner Vorsehung beratschlagt und beur-

teilt (dijudiciert). Nimm wahr: Der unselige Mensch wird an den Tod gebunden nicht 

durch die Prädestination, Verordnung, etc., sondern durch sein Übertreten, wiewohl die 
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Prädestination, Verordnung dem Übertreten mit der Zeit vergeht, das Übertreten aber der 

Prädestination, Verordnung mit der Wirkung vorgeht. Die Prädestination geschähe nicht, 

wo das Übertreten oder die Sünde nicht wäre. Welche Übertretung sie als künftig gewusst, 

die Strafe der Sünde als ein gerechter Richter verordnet hat.  Darum ist aus der Vorsehung 

und der Übertretung Ordnung und Strafe geflossen, gleichwie auch aus der Vorsehung 

der Tugend die Ordnung der Belohnung nachfolgt, wovon Paulus also spricht589: Die 

(Dinge, die) er vorsieht, hat er verordnet. So Augustinus. 

Darum ist unseres Verderbens und Sterbens die Vorsehung // Ordnung, etc. die Ursache 

nicht Gottes, sondern allein unsere Sünde, wie der Herr zu Mose also sagt590: Ich will nie-

manden aus meinem Buch tilgen, verderben, töten, es sei denn, er hat an mir gesündigt. 

Diese Vorsichtigkeit soll nicht so verwickelt sein, dass der Mensch dazu sprechen wollte: 

Bin ich vorgesehen, so werde ich selig. Gott gibt, wie ich lebe. Ich will im Mutwillen leben, 

bin ich verdammt, so ist es als verloren. 

Wie dieses Menschenleben und –sterben in der Vorsehung Gottes beschlossen ist, ist (nun) 

genug erzählt, soll auch dabei wissen, wer so redet, dass er zum ewigen Leben nicht vor-

gesehen ist, gibt Zeugnis seines Verderbens und Sterbens, ist auf dem rechten Weg in die 

Hölle, der so redet. Der aber Gott erkennt und weiß, dass er nach Gottes Willen leben soll, 

sein Vertrauen in Gott hat, sich hütet vor allem, was das Gesetz verbietet, tut, was Gott 

gefällt. 

Der also glaubt, in Gott vertraut und lebt, ist gewiss, dass er von Gott erwählt und zu ewi-

gem Leben vorgesehen ist, wo nicht, verdammt, als wenn wir gewiss wissen, dass uns 

Gott in diesem Jahr viele Früchte geben will, dennoch nach dem Acker gehen müssen. 

Anders sollen wir die Früchte nicht begehren. 

Darum mag der Mensch seines Verderbens wegen die Vorsicht Gottes nicht beschelten. 

Bist du nicht verordnet, tue Buße, bessere dich, gehorche dem Beruf Gottes, damit er dich 

verordnen möge, dann wird dir geholfen.  

Endlich ist jedem Einfältigen wohl zu raten, ja auch dem, der sich spitz gelehrt schätze. 

Wie der Engel zu Esra sprach591, dass er sich dieser Disputation, die Vorsehung betreffend 

zufrieden stelle, freue sich der tröstlichen Zusage Gottes, da er uns Christus als unserem 

Heil // und Seligkeit frei aus Gnaden geschenkt ergeben hat, der uns nicht lassen will, die 

Vorsehung Gottes Gnade befehle. Christus und seinem Wort vertraue, so wirst du ohne 

Zweifel in die Zahl der Gläubigen gezählt, mehr dazu lernen, denn zu lehren begehre. 

Wer aber seiner Frage Antwort haben will, spreche Paulus in seinem Römerbrief an592, der 
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wird ihn schweigen lehren. Sei zufrieden, lieber Narr (Gauch, Käfer), wer bist du, dass du 

Gottes Geheimnisse erfahren oder mit ihm disputieren willst? Wehe dem, der mit seinem 

Schöpfer zankt. Spricht auch das Werk zu seinem Meister593: Warum machst du mich also? 

Hat nicht der Töpfer aus einem Klumpen zu machen ein Fass der Ehren, ein anderes zu 

Unehren?594 Mag auch die Axt sich wider den (kehren), der sie führt? Unergründlich sind 

seine Wege und Werke. Darum lass dich nicht bemühen um Höheres; was dir zu schwer, 

frage nicht danach, der verborgenen Dinge bedarfst du nicht, denn was Gott dir nicht sagt, 

nachsagen will, sollst du nicht begehren zu wissen, und ihm so viel der Ehren tun, dass du 

glaubst zu erkennen, es sei dir nicht gut noch Not zu wissen. Besser ist es, spricht Au-

gustinus595, von geheimen Sachen zu zweifeln, denn vom Ungewissen zu zanken.  

Dabei will ich niemandem gegenüber bestritten haben, dass deswegen von der Vorsehung 

nicht zu diskutieren wäre. Ja, es ist aufs Höchste notwendig, den Verständigen nicht vor-

zuzeigen, damit man auch Gottes Geheimnis und Werk erinnert und Gott als unbekannten 

von uns betadelt werde, auch das ihm zugelegt werde, das ihm zugehört und nicht von 

ihm genommen werde, das bei ihm bleiben soll596, wie Augustinus geschrieben hat. // 

Viele Dinge sind, obgleich der Christ sie nicht versteht noch weiß, was ihm nicht schaden 

mag, so wird ihm darin auch nichts versäumt, ob wir nun den Rat Gottes nicht verstehen, 

in den kein Mensch kommen mag, so soll uns nichts bewegen597, denn auch Christus hat 

seinen Jüngern vieles verborgen und niemand, denn das der Vater mit Christus wissen 

soll und mag. Davon du Chrysostomos besehen magst598. 

 

GOTT ERHÄLT BÖSE UND GUTE 

 

Wie wohl Gott der Guten und Bösen Ausgang weiß und erkennt, sie nicht verstößt oder 

verdirbt, verlässt er die Bösen darum nicht, erhält, erneuert und kleidet sie in seiner Welt, 

lässt sie mit den Guten aufwachsen, die Buße erfolgt zu der Zeit der Ernte.599 Dann unter-

scheidet er Böse und Gute, die Guten in sein ewiges Reich, die Bösen in ewige Pein. Wie-

wohl er ihnen etliche Vorsorge (Provision), Nahrung und Gesundheit gibt600 und trägt (ja 

sogar mehr, ihnen zu Ermahnung und Besserung, denn dem Guten). Darum (hat er) kei-

nen Gefallen ob des Bösen Tun und Lohn, wirkt darum auch nicht Böses, sondern viel-

                                                      

593  Hiob 41. 
594  Jer 18. Eccl. 4. 
595  Augustinus de Gen et Lit. lib. 8. cap. 5. tomo 5,… 
596  Augustinus De bono perseverantie cap. 14.16.17.20. Item De pred. dei.  
597  Röm 11.; Tob 3.; Sap 9.; Mt 20.24.; Act 1.  
598  Chrysostomos hom. 33 in Mt Cap. 11. tomo 1.  
599  Mt 13.25. 
600  Eccl 39. 
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mehr Gutes und barmherziges Werk Gott eigen ist, der auch nichts Arges, sondern Gutes 

zu tun will und mag.601 (Er hat) auch nichts Böses, sondern alles Gute erschaffen, ja, er ver-

lässt seine Barmherzigkeit nicht an einem, dass er nicht alles an ihm erfülle und tue, das ist 

hoch in Gott zu loben. Er gibt Guten und Bösen Gutes, wie ein treuer Vater tut, züchtigt 

und ernährt seine Kinder, böse und gute, anders kann er nicht. Ja es ist ihm (dem treuen 

Vater) vielmehr zur Güte, Mildigkeit, denn zur Sünde zuzurechnen. Nicht (nach) gefällt 

die Bosheit dem Vater des bösen Kindes, er lässt ihm auch die Bosheit nicht nach //, ob er 

gleich mehr denn dem Guten zur Besserung Nahrung gibt.602 Zuletzt wird er ihn, wo er 

nicht folgen wird, enterben und das Gute, so er hat, von ihm nehmen, dem anderen geben. 

So tut es auch der Schäfer, mit seiner Herde, er treibt gute und böse Schafe auf die Weide, 

nährt, weidet und tränkt sie alle gleich, das macht seine Langmütigkeit und Geduld, und 

doch hat er des bösen Schafs nicht Nutzen oder Freude, ja mehr Missfallen und Leid. Also 

handelt auch der treue Gott mit uns, nährt Böse und Gute in einer Schar, bis die Zeit der 

Belohnung und der Strafe kommt. 

Wie wohl wir von Natur von Gott dem Herren abgeschweift allewege Freiheit, Auszug 

suchen, sind wir unwillig in seiner Hut. Dennoch sucht Gott in allem Gutes, dass wir in 

ihm bleiben, nicht von ihm weichen, überfällt uns in unseren Freveln, Anschlägen, dass 

wir nicht verderben603, wie er es auch unserem ersten Vater, Adam, getan hat. Das ist 

gleich dem, was der Vogler oder Weidmann tut, der weiß, dass der Vogel oder das Tier, 

das er bei sich hält, von Natur nicht gerne bei ihm bleibt, wie Boethius604 bekennt. Ja, wo 

der Vogel, das Tier, frei und ledig werden möchte, nicht verzieht noch hält dieses Tier o-

der Vogel der Weidmann in Hut und Schirm, dass sie nicht von ihm kommen, verloren 

werden, gibt er ihnen alles, von dem er weiß, es gefällt ihnen, damit er sie nur williglich 

behalte, und je mehr sie von ihm nehmen, begehren, je mehr der Weidmann dem Gefallen 

den Tierlein gewährt. Ja, so er sie verliert, jagt er ihnen Tag und Nacht nach, bis er sie 

wieder kriegen kann. Da lässt er seine ganze Haushaltung stehen, läuft dem Tierlein nach, 

wie Christus ein Beispiel gibt.605 So aber das Tierlein oder der Vogel das alles nicht ver-

steht noch annehmen will, lässt sie der Weidmann fahren und verderben, sterben, etc. Das 

tut auch der milde Gott mit uns // wenn wir nun zu ihm laufen, von ihm nehmen, je 

mehr er uns zu geben gewillt ist, wenn wir (das) aber nicht (tun), lässt er uns fasten, ster-

ben und verderben.  

 

DIE SÜNDE KOMMT NICHT VON GOTT 

                                                      

601  Gen 1. Eccl 42. 
602  Mt 25. Lk 8. 
603  Ps 33. 
604  Boethius De consulato. 
605  Mt 8. 
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Obwohl Gott die Bösen erhält, kommen Böses und Sünde nicht von Gott, denn das Wesen 

Gottes hat kein Böses an sich, darum Böses von ihm nicht zu kommen vermag, obgleich da 

argumentiert (wurde), dass alles von Gott geschaffen ist, so sei auch Böses von Gott606, 

woraus der Irrtum der Manichäer erwachsen ist, die sprachen, es gäbe zwei Götter, einer 

vom Guten, einer vom Bösen. Dazu magst du Augustinus besehen607. 

Des Ansehens halber hat es wohl den Schein, als ob Böses von Gott, dem Herrn käme 

(dieweil alle Dinge von ihm kommen), ist aber nicht so, denn Sünde und Böses sind nicht 

sein Vermögen, sondern Unvermögen, nichts und Ohnmacht ist, das in Gott nicht fallen 

mag, dieweil bei Gott allein Vermögen und Allmächtigkeit ist608.   

Tertullian609 sagt so: Gottes Vermögen ist nichts anderes als das, was Gott haben will, also 

das Widerspiel Gottes Vermögen nicht ist, so es eins wäre, ist es nicht, was Gott haben 

will, Gottes Wille. Dass er vermag, was er nicht will, ist nicht die Ursache, dass er es nicht 

vermag, sondern dass er es nicht will.  

Wenn nun Böses oder Sünde kommt, hat es nicht Ursprung // aus dem Wesen Gottes, 

dass alleweg gut und das Beste ist und aus Gutem nichts denn Gutes kommen mag. Das 

Böse aber, so es ist, ist allein ein Mangel und Gebrechen des Guten und ist Böses nichts, 

denn eine Beraubung des ewigen Gutes. Wo Gutes nicht ist, da ist Böses und Sünde, ist 

also Böses nachfolgende Fehlerhaftigkeit (Gebrechen) und Mangel des Guten, wie dieses 

Exempel zeigt: Die Sonne hat an ihr selbst nichts denn Licht und Schein, kommt auch an-

deres nicht von ihr. Kommt Schatten oder Finsternis, wo die Sonne nicht ist, bleibt also 

Beraubung des Lichts. Die Geburt des Schattens und kommt der Schatten nicht vom Licht, 

ist abermals gleich, als ob der Schatten von der Sonne käme. Also ist es auch mit der Sün-

de, die nicht von Gottes Wesen zu kommen vermag. Sie ist und bleibt eine kraftlose Un-

vermöglichkeit und Mangel der Gnaden Gottes. So hat nun die Sünde nichts, das sie mit 

Gottes Wesen gemein und eigen habe und demnach ein Sondergeschöpf, wie Dionysius610 

schreibt. 

Ob nun angeführt wird, was Jesaja sagt611: Ich bin der Herr und keiner mehr, ich schaffe 

das Licht und mache die Finsternis, ich mache Frieden und schaffe Böses, ich der Herr tue 

dies alles,…“ In diesem Text wird Böses anders nicht als Pein und Strafe zu verstehen 

                                                      

606  Augustinus 1 Sent. dist. 42.46. 
607  Augustinus Contra Manicheos tom. 11. 
608  Augustinus De trinitate lib. 15. Item De pred. dei cap. 4. Item In questionibus 65. quest. 16. tomo 4. Basilius 

tractatu: Quod desu non sit autor maloru. Item Origenes Super Paulum ad Rom. 8. lib. 7. De principiis seu Peri 
archon leb. 4. cap. 2. tomo 4…  

609  Tertullian Contra Macionem. 
610  Dionysius de div. Nominibus. 
611  Jes 14.  



258 

ausgelegt, wie Augustinus klar erzählt612. Der also in declaratio Esaie sagt: Ich bin der 

Herr, der Friede macht durch mich dir von dir Böses schaffend. Um deiner Sünde willen 

schaffe ich dir Strafe, wie du sie verdient hast, was bei mir gerecht ist, aber aus dir (selbst) 

wird dir Böses, nicht aus mir, denn aus dir (selbst) heraus hast du gesündigt, und um der 

Sünden willen schaffe ich dir Pein und Strafe, die bei mir gerecht ist, // die aber böse. 

Solch Böses schafft Gott, das durch sich selbst ihm gerecht ist. Aus dem Menschen wird es 

dem Menschen böse613.  

Ist endlich die Sünde nichts, warum folgt dann die Strafe der Sünde nach? Die Sünde ist 

nichts als Mangel an Gottes Gnade, deshalb wohl nichts, denn ohne Gottes Gnade ist 

nichts. Darum aber folgt der Sünde Gottes Strafe nach: dass sie Mangel hat an Gottes 

Gnade, die (der Sünder) nicht annehmen noch begehren will. Der Schulmeister straft den 

unwissenden Schüler nicht um nichts, sondern wegen des Mangels, den er an der Lehre 

hat, und es ist an ihm selbst nichts. Also mit der Sünde straft Gott den Sünder nicht um 

nichts, sondern wegen des Mangels der Gnaden Gottes, ohne die der Mensch verdorben 

und verloren ist.  

 

VOM EIGENEM KNECHTLICHEN WILLEN 

 

Von dem eigenen, knechtlichen Willen und natürlichen Willen des Fleisches ist hier nicht 

die Rede gewesen, den der Mensch von Natur mit allen Tieren gemein und eigen hat. 614Er 

mag regieren Land, Leute, Essen, Trinken, Aufstehen, Niedergehen,… wie es ihm gefällt. 

Denn Gott hat ihm die Gewalt (dazu) gegeben. Das fördert weder, noch hindert zu der 

Seligkeit. Denn so viel ihn Gott dazu brauchen will, dieweil er von Natur schalkhaft615, 

sündlich, Fleisch und gebrechlich ist, sich selbst eigen macht, braucht und zeigt alle Ding 

zu eigenem Nutzen, das Unrecht und Gott zuwider ist. Wo dieser eigene Wille, das ist al-

les Unruhe, nimmer Seligkeit, weder hier noch dort. Denn bei diesem eigenen Willen wird 

Gott unbekannt, ungelobt, ungeehrt und sind alle Kreaturen untüchtig und viehisch vor 

Gott, dieweil sie sich selbst eigen machen und eigen sind. Daher sie alleweg Eigenes su-

chen // und wirken, das macht ihr eigener Wille. Das ist der Grund der Eigenschaft, denn 

wo nicht eigener Wille, da ist auch nicht Eigenschaft. In Gottes Reich ist kein Eigenes, noch 

eigener Wille, ja wer sich eigenen Willen oder Eigenschaft im Reich Gottes annimmt wie 

Lucifer, der müsste heraus, und wäre in der Hölle, der nichts eigenes hätte, der käme her-

aus in das ewige Leben. Nichts, denn eigener Willen, spricht Bernhard, brenne in der Höl-

                                                      

612  Augustinus De pred. dei cap.4. 
613  So Augustinus an dieser Stelle. 
614  Gen 1.; Ps 114. 
615 (Ein Schalk war zunächst ein schuldhaft in Knechtschaft geratener Mensch. In Luthers Zeiten wandelte sich die 

Bedeutung des Wortes in die Richtung heutiger Verwendung.)  
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le. Wer endlich etwas zu Eigen hätte oder haben will, der ist eigen, wovon uns Seneca 

Zeugnis gibt, so er spricht: Unser wären wir, wo das unser nicht wäre. Also alle Menschen, 

so in Eigenem ohne Glauben und Liebe leben, sind gleich wie die Tiere eigen, weil sich all 

ihr Tun und Lassen auf Eigenes (sich selbst), nicht aber auf Glauben, Liebe, Freiheit und 

Nutz des Nächsten artet und zeigt. Hier ist unter solchen Menschen und Tieren kein Un-

terschied, denn allein, dass die Menschen reden, die Tiere liegen, plärren, schlagen,… 

können. Darum ist Eigenschaft616 ein verderbliches Laster, das uns von Gott abzieht und 

dem Vieh, auch den wilden Tieren vergleichbar macht, vor dem ein jeder Mensch sich 

selbst wohl bewahre, weil er ein Bildnis Gottes ist, dass er das nicht nur verliere und den 

unvernünftigen Tieren sich angliche.   

Das steht nun endlich steif und fest, was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch, wovon Paulus 

redet617: Ich weiß, was in mir ist in meinem Fleisch und ist nichts Gutes. Das wird vom 

ganzen Menschen, der von zwei Naturen zusammengesetzt ist, verstanden und heißt da-

rum Fleisch, da es nach seiner Art nichts denn fleischliches, tödliches anschlägt und trach-

tet, ohne Gnade von hohen Dingen viel dichtet und schwätzt, wie die Sophisten getan, das 

merken // wir aus den Werken des Fleisches618. Denn durch das Fleisch wird das Gesetz 

geschwächt, das von allen Sünden, woraus dem Unglauben verstanden wird, sind wir nun 

fleischlich? Folgt gewiss, dass wir durch unseren freien Willen zu seligem Leben nicht 

kommen mögen, dabei der freie Wille will zerschmolzen werden und Seligkeit allein aus 

Gnaden von Gott durch Christum Jesum geschenkt und gegeben wird, die gebe uns Gott. 

Amen.  

 

Hiob 17 

Post tenebras spero lucem. 

 

    

Gedruckt zu Basel bei Bartholomeo Westheimer. Anno 1543. 

 

 

 

                                                      

616 (Eigenschaft ist hier vor allem wörtlich zu verstehen als das Beharren auf sich, auf sein Eigen, sein in sich 
verkrümmtes Wesen.) 

617  Röm 7. 
618  Röm 8.; Gal 5. 
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GEORG NEUDORFER: VON DER HEILIGEN EHRUNG UND ANRUFUNG SÄMTLICHER 

HEILIGEN… 

 

Diese Schrift des Lesemeisters und Priors der Dominikaner zu Rottweil vom 8. September 

1527 ist keine Erwiderung auf die erste Instruktion oder Exhortatio von Johann Spreter, ist 

aber im selben Kontext verfasst, den Auseinandersetzungen um die Reformation in Rott-

weil. Bezeichnenderweise hat der Dominikaner sie zwei Herren des Kaiserlichen Hofge-

richts gewidmet, von deren Seite er sich Unterstützung versprach. Das Vorhandensein 

dieses Gerichts entschied vermutlich dann auch für die Stadt darüber, dass die Römische 

Seite sich durchsetzte.  

Neudorfer klassifiziert die Lutherische Lehre sogleich als Ketzerei, dem Arianismus und 

dem zu fangenden listigen Fuchs (Hl 2,15 entsprechend) zugehörig. Es gälte, die Heiligen- 

und Reliquienverehrung zu verteidigen, wofür er sich mit seinem Konvent beriet. 

In 25 Thesen erklärt er sich: 

Die Heiligen sind im Himmel und sehen auf unser Gebet und andere Werke des Glaubens. 

Sie beten für die Lebenden, auch wenn sie selbst abgeschieden sind. Auch im Alten Bund 

hat man bereits auf Heilige vertraut (Hiob 5,1, Baruch 3,4). Maria steht an ihrer Spitze und 

kann, ohne Christus die Ehre zu rauben, unsere Mittlerin und Fürsprecherin, ja sogar ohne 

Gott zu lästern auch Miterlöserin genannt werden. Selbst eine Göttin (Ps 82,6) und Pro-

phetin dürfen wir sie nennen.  Auch mag man sie „unser Leben“, Süße und Hoffnung hei-

ßen. Ihre Empfängnis entsprach ihrem Verdienst, das in ihrer Demut besteht. So mag man 

von ihr und den Heiligen auch Hilfe begehren. Das geschieht nicht im Misstrauen Gottes 

Geist und Christi gegenüber. Die auf Erden jetzt Lebenden können an den Verdiensten der 

Heiligen Anteil bekommen. Umgekehrt strafen auch die Heiligen die Menschen in Gottes 

Auftrag. Die hohen Güter, um die wir die Heiligen bitten können, sind Glaube, Liebe und 

Hoffnung. Gott hat sie ihnen ohne allen Verdienst gegeben und so mag er es durch deren 

Fürbitte auch uns verleihen619. Soweit es dem Willen Gottes entspricht und es zu unserem 

Heil dient, mögen wir die Heiligen auch um zeitliche Güter bitten. Gott möge uns durch 

sie vor Unfrieden, Pest, Gefährlichkeit des Wassers oder Unfruchtbarkeit von Erde oder 

Frau behüten. 

Die Verehrung der Heiligen besteht darin, dass wir sie „in Christo benedeien“, wie Elisa-

beth Maria620. Es ist auch nicht widrig, Maria oder anderen Heiligen etwas zu geloben. 

Solche Gelübde lohnt Gott621. Es ist mithin ein gutes Zeichen, Kirchen mit entsprechenden 

                                                      

619 Damit werden die Heiligen zu Heilsvermittlern erklärt. 

620 Lk 1,42: benedicta tu inter mulieris. 

621 Neudorfer bringt u.a. als Beispiel das Gelübde vom Bau einer Kirche in Reutlingen, wodurch die Stadt 1247 von 

der Belagerung durch  Landgraf Heinrich I. von Hessen verschont worden wäre.  
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Patrozinien zu versehen und zu ihnen zu pilgern. Die dort befindlichen Heiltümer und 

Bilder der Heiligen widersprechen nicht der Ehre Gottes. Als Zweck der Bilder gibt Neu-

dorfer an: Durch sie werden die Christen dazu gereizt, die Gnade Gottes, die er den Heili-

gen beschert hat, in Augenschein zu nehmen und so im Heiligen Gott zu loben. Neudorfer 

verweist auf verschiedene Konzile, auch das von Nizäa. Aus vielen Ursachen heraus also 

hat die Kirche Heiligenfeste verordnet. Ein Grund ist die imitatio von Heiligenleben, die 

ihnen von Predigern vorgetragen wurde. Ein weiterer ist, dass sich die Christen dadurch 

gereizt sehen, ebenfalls wie die Heiligen sich in ihrer Betrachtung zu Gott zu erheben. 

Durch sie mögen die Christen in den Heiligen die große Gnade betrachten, „mit der er 

unsere Natur verehrt hat über der Engel Natur, (so) dass der Mensch auf etlichem Weg 

auch ein Gott genannt werde“. Maria ist als Tochter die Mutter ihres Vaters (und Braut 

Christi) geworden und dennoch Jungfrau geblieben, „durch das Geschöpf des Schöpfers 

Nahrung durch ihre heiligen Brüste“622.  

Es ist wahr, dass den Heiligen Verdienste zukommen. Gott belohnt.  

Soweit die Thesen von Georg Neudorfer. Er gab jeweils Einreden dazu und entsprechende 

Antworten, ein fiktiver Dialog, wie er seit Plato und Anselm von Canterbury geläufig war.  

Die kleine Schrift Neudorfers ist eher für die Geschichte der Mariologie interessant, denn 

für die Reformationsereignisse, zeigt aber deutlich, wogegen er anzugehen sich genötigt 

sah: Die Bilder überzeugten nicht mehr, den Heiligen traute man nicht, die komplexe Welt 

spätmittelalterlicher Frömmigkeit zerbrach.  

Bereits in dem Jahr zuvor hatte Ambrosius Blaurer sich öffentlich gegen Neudorfer ge-

wandt in der Schrift: „Antwurt Ambrosy Blaurers Uff Georgen Nüwdorffers fünff im für-

gehaltne fragstuck.“ In der weit später verfassten Instruktion und seinen Teilen ging Spre-

ter auf einige der Argumentationen von Neudorfer ein, aber nicht namentlich wie vor ihm 

Blaurer.  

 

 

 

 

 

 

                                                      

622 Hier hätte Spreter heftigste widersprochen. Genährt wurde durch Maria der Mensch in Christus, nicht aber Gott, der 

Geist ist, oder anders gesagt: nicht Schöpfung.  



262 

ZITIERTE LITERATUR BEI SPRETER 

 

Die folgenden Tabellen haben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Auch war die Zu-

ordnung nicht immer ganz klar und hätte jeweils die Gegenprobe verlangt. Die Übersicht 

mag jedoch einen Eindruck geben für die Belesenheit von Johann Spreter und seiner 

Gründlichkeit. Zugleich ist sie ein Zeugnis für den zu vermutenden Bestand der Biblio-

thek des Kollegiatstifts St. Stephan von Konstanz, der von der Stadt Zürich 1527 über-

nommen wurde. Auch sollen die Tabellen zeigen, wie fruchtbringend es wäre, den Ver-

weisen Spreters nachzugehen. Erst dann würde sich der Sinn und Reichtum der Schriften 

Spreters vor unseren Augen ganz entfalten.   

 

KIRCHENVÄTER  

 

Ambrosius De fuga seculi;623 De vita beata; De officiis ministro-

rum libri tres; In epistolam beati Pauli ad romanos; 

Epistolae prima et secunda classis;  De bono mortis; In 

psalmum David CXVIII624; De virginibus ad Marcelli-

nam sororem libri tres; Expositio evangelii secundum 

Lucam libris x comprehenda625; De paenitentia; Ques-

tiones veteris et novi testamenti626; Libri duo de voca-

tio gentium; In epistolam beati Pauli ad Ephesios;   

Athanasius Super Paulum627 (Römerbrief); Contra gentes; Quaes-

tionum suarum diversarum 628 ; De laudibus 

psalmorum; Apologia ad Constantium; Orationes con-

tra Arianos 

Augustinus  Opera629  

                                                      

623 Vgl. zu diesen beiden Angaben Susann El-Kholi: Lektüre in Frauenkonventen des ostfränkisch-deutschen Reiches 

vom 8. Jahrhundert bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts; Würzburg 1997 S. 26f.: In Einsiedeln und Reichenau gab es 

entsprechende Ausgaben unter der Nennung von Ambrosius als Autor, die aber nicht einfach zu identifizieren sind.  

624 Angegeben als „Super psalmos“, was aber auf Augustinus oder Hilarius deuten würde. 

625 Angegeben als „Super Lucam“ 

626 Diese Schrift wurde Ambrosius nur zugeschrieben, Erasmus von Rotterdam bezeichnete den Autor als 

„Ambrosiaster“. Franz-Reiner Erkens: Herrschersakralität im Mittelalter: Von den Anfängen bis zum Investiturstreit; 

Stuttgart 2006 S. 77 

627 Als Mitautor wird Theophylakt angegeben. Das Zitat bezieht sich auf Römer 9. Instruktion S. 92. Auch nennt 

Spreter Kommentare zum Galaterbrief, Epheserbrief und zum Hebräerbrief, die er Athanasius zuschreibt.   

628 Vgl. die Athansiusausgabe Köln 1548 

629 Ich habe ca. 75 verschiedene Schriften des Augustinus als Quellenangabe bei Johann Spreter gefunden. Wir können 

mithin davon ausgehen, dass das Werk Augustins Spreter gänzlich vertraut war. 
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Basilius Contra Eunomium630; De spiritu sancto; Traktat; De 

institutione monachali; Nepotes de gentium; Sermon 

de Auaro;  

Boethius Consolatio philosophiae 

Chrysostomos Homiliae 

Cyprian  Testimoniorum libri tres adversus Judaeos; Epistola ad 

Jubianum631; Ad Demetrianum; De vanitate idolorum; 

Exhortatio ad poenitentiam; De mortalitate; Sermon de 

unctione chrismatis; Liber de oratione domenica; Ora-

tio de jejunio et tentationibus Christi; ad Quirinum, 

testmoniorum libri tres; Liber de opere et elemosynis;  

(Pseudo-)Dionysius Ae-

ropagita 

De divinis nominibus; De mystica theologia; De 

caelesti hierarchia; De ecclesiastica hierarchia 

Eucherius von Lyon  Instructionum libri duo; Liber formularum spiritualis 

intelligentiae  

Euseb von Caesarea Historia ecclesiastica 

Gregorius Liber regula pastoralis; Homilia in Ezechielem;  

Hieronymus Dialogus adversus Pelagianos; Altercatio Luciferani et 

Orthodoxi; Hebraicae quaestiones in libro Geneseos; 

Commentarii in Mattheum. 

Hilarius von Poitiers  De trinitate; Commentarius in evangelium Matthaei; 

Commentarius in psalmos. 

Ignatius Ad Magnesianos 

Irenäus Adversus haeresis; Epistola ad victorem  

Julian von Toledo Prenosticorum 

Justinus Apologia; Cohortatio ad Geaecos 

                                                      

630 Die Werke des Basilius waren gerade durch Janus Cornarius (1500-1558) neu übersetzt worden und 1540 in Basel 

gedruckt worden. Die Tabellen zeigen den Reichtum der Veröffentlichungen der Zeit vom Beginn der 

Buchdruckerei an bis zur Abfassung der Instruktion von Spreter. Vor allem Basel und Venedig waren die Druckorte. 

Der Zusammenhang von Humanismus und Reformation ist unübersehbar.  

631 Brief Nr. 73 
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Kyrill von Alexandria Epistola 

Laktanz Divinarum institutionum libri 

Lukian von Samosata De sacrificiis; Icaromenippus 

Origenes Peri archon; Contra Celsum; Homilien und Kommen-

tare zu  Numeri, Leviticus, Hiob, Jesaja, Matthäus und 

den Paulusbriefen;  

Philippus Presbyter 

(Schüler von Hierony-

mus) 

Kommentar zu Hiob 

Polycarp Epistola ad Philippenses 

Tertullian Adversus Judaeos; Adversus Praxean; Adversus Mar-

cionem;  Ad Scapulam; Ad nationes; Apologeticum; 

De fuga in persecutione; De praescriptione haereticor-

um;  

 

ANTIKE HEIDNISCHE UND JÜDISCHE LITERATUR 

 

Aristoteles Metaphysik; Physik; Rhetorik; Politik; De anima; De 

generatione et corruptione (oder:) De generatione 

animalum; Logik; Nikomachische Ethik; Epistola 

Aristotelis ad Alexandrum. 

Caesar, Julius  Commentarii de bello civilii 

Cicero De oficiis  

Diodor Diodori siculi bibliotheca historica 

Diogenes, Laertius Vitae et sententiae philosophorum 

Eutropius (+ nach 390) Breviarium ab urbe condita 

Florus, Lucius Epitoma de Tito Liuio 

Fulgentius Mythographus Mitologiae 

Herodot Historiae 
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Josephus Antiquitates Iudaicae; De bello Iudaico; contra Api-

onem; De martyrio septem fratrum;  

Justinian Institutiones Iustiniani 

Juvenalis Saturae 

Livius Ab urbe condita 

Macrobius Kommentar zu Ciceros Somnium Scipionis 

Maximus, Valerius De dictis et factis 

Ovid Metamorphosen, Fasti 

Philon von Alexandria 

(zugeschrieben) 

Antiquitates biblicae 

Plato  Parmenides 

Plinius d.Ä. Naturalis historia 

Plutarch Biographien; De legibus  
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632 Erläuterung des Korans für Papst Pius II.; 1460/61 



268 

Theophylactus von Ohrid (1055- nach 

1107) 

Kommentar zum Römerbrief 

Thomas von Aquin (1225-1274) Summa 

Vergilius, Polydor  (1470-1555)  De inventoribus rerum 

Wilhelm von Auvergne (1180-1249) De universo corporali et spirituali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



269 

Inhaltsverzeichnis 

Johann Spreter ................................................................................................................................................. 3 

Die Instructio von Johann Spreter und die Institutio von Johannes Calvin ....................................... 5 

Biographisches zu Johann Spreter und das Kollegiatstift St. Stephan in Konstanz .......................... 7 

Die Schriften von Johann Spreter ........................................................................................................... 12 

Die Tauf-, Trau- und Kausalbeichtordnung zu St. Stephan 1526 .......................................................... 16 

Das Taufformular ..................................................................................................................................... 17 

Vergleich mit Luthers Taufbüchlein von 1523/6 und dem Taufbüchlein von Huldrych Zwingli 

von 1523/5 ................................................................................................................................................. 27 

Form und Ordnung, die heilige Ehe zu vollstrecken und einzuführen ........................................... 29 

Form und Instruktion, wie mit den Kranken angesichts des Todes (zu dem Tod) zu sprechen 

(vorzunehmen) ist..................................................................................................................................... 35 

Ermahnung zu dem Kranken ................................................................................................................. 46 

Das Hexenbüchlein ...................................................................................................................................... 48 

Die Instruktion .............................................................................................................................................. 62 

Widmung ................................................................................................................................................... 62 

Gottes Ordnung ........................................................................................................................................ 70 

Gott und Mensch ...................................................................................................................................... 84 

Kirche und Christenheit .......................................................................................................................... 99 

Die Macht der zwei Schwerter .............................................................................................................. 106 

Die Pfarrgemeinde .................................................................................................................................. 120 

Von Zeichen, Heiligen, Wundern und Bildern .................................................................................. 124 

Johann Spreter und die Frage des Okkultismus ................................................................................ 131 

Das Verhalten der Geistlichkeit, die Kirche und das Geld ............................................................... 138 

Eschatologie ............................................................................................................................................. 147 

Die Messe ................................................................................................................................................. 150 

Von Ehe und Taufe ................................................................................................................................. 170 

Von heiliger biblischer Schrift ............................................................................................................... 176 

Von Salbungen ........................................................................................................................................ 183 

Beichte und Buße .................................................................................................................................... 185 

Gemeinschaft ........................................................................................................................................... 188 

Von Gelübden und vom Beten ............................................................................................................. 191 

Die Reformation ...................................................................................................................................... 195 

Die ursprüngliche Ermahnung (exhortatio) und Instruktion von 1527 .............................................. 202 



270 

Die Theologie Johann Spreters ................................................................................................................. 209 

Reformation, Häresie und die Frage der Dogmengeschichte .......................................................... 209 

Die theologische Grundstruktur von Johann Spreters ...................................................................... 212 

Spreters Theologie im Vergleich zu Huldrych Zwingli .................................................................... 216 

Johann Spreters Theologie und Thomas Müntzer ............................................................................. 217 

Johann Spreter und der Bauernkrieg ................................................................................................... 221 

Urbanus Rhegius und die Engel ........................................................................................................... 223 

Johann Spreter und Johannes Calvin ................................................................................................... 225 

Kirchenlieder ........................................................................................................................................... 228 

Anhang ......................................................................................................................................................... 231 

Von der Vorsehung ................................................................................................................................ 231 

Dem vorsichtigen, weitberühmten Meister Albert Müntzmeister zu Ysni sc. seinem günstigen 

Herren und guten Freund sc. ............................................................................................................ 231 

Von der Vorsehung, Berufung und Ordnung Gottes. ................................................................... 232 

Item Gottesfurcht, Wiedergeburt des Menschen, .......................................................................... 232 

freiem und eigenem Willen. .............................................................................................................. 232 

Sich selbst erkennen. .......................................................................................................................... 234 

Was Sünde sei ..................................................................................................................................... 234 

Von bestürzten Predikanten, die Seligkeit mit dem freien Willen bestreiten. ........................... 235 

Von dem freien und eigenen Willen ................................................................................................ 235 

Der Mensch muss wiedergeboren sein. ........................................................................................... 236 

Von der Furcht Gottes. ....................................................................................................................... 240 

Von der Berufung Gottes ................................................................................................................... 242 

Von der Vorsehung / Ordnung und Weisheit Gottes…............................................................... 244 

Von Irrung auf Vorsehung erwachsen, etc. .................................................................................... 248 

Gott trägt der Seinen Sorge… ........................................................................................................... 250 

Gott erhält Böse und Gute ................................................................................................................. 255 

Die Sünde kommt nicht von Gott ..................................................................................................... 256 

Vom eigenem knechtlichen Willen .................................................................................................. 258 

Georg Neudorfer: Von der Heiligen Ehrung und Anrufung sämtlicher Heiligen… ................... 260 

Zitierte Literatur bei Spreter ................................................................................................................. 262 

Kirchenväter ........................................................................................................................................ 262 

Antike heidnische und jüdische Literatur ....................................................................................... 264 

Mittelalterliche und zeitgenössische Literatur ............................................................................... 266 



271 

 

   

 

 


