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Luther an Christoph Jörger in Tollet, 
31. Dezember 1543  

Gnade und Friede im Herrn! Gestrenger, ehrenfester (?), lieber Herr und Freund! 
Aus Eurem Brief an Magister Georg Major und mich habe ich vernommen, wie sehr 
es Euch beschwert, dass ihr als ein Regierungsmitglied zu Wien mit zum Messopfer 
und allerlei Päpstlerei gehen sollt und Euch in äußerlichem Verhalten als ein rechter 
Papist darstellen müsst, und Euch doch im Herzen ganz anders und entgegengesetzt 
gesinnt fühlt, besonders, weil durch ein solches Beispiel jene Richtung gestärkt und 
diese Richtung geärgert und geschwächt wird, weshalb Ihr von mir Trost begehrt. 

Zunächst, wie Euer Gewissen sich darin beschwert findet, könnt Ihr keinen besseren 
Ratgeber noch Lehrer finden, als eben Euer eigenes Gewissen. Warum wollt Ihr so 
leben, dass Euch euer Gewissen ohne Unterlass beißen und strafen muss und auch 
keine Ruhe lässt? Das wäre doch, wie man es vor Zeiten nannte, die rechte Vorburg 
der Hölle. 

Weil Euer Gewissen hierin unruhig und ungewiss ist, darum suchet, wo Ihr könnt, 
dass Ihr Euch aus dieser Unruhe, welche gegen den Glauben, der ein sicheres und 
festes Gewissen machen soll, je länger je mehr herauswickeln mögt, und daheim, 
wie bisher bei Euch, bei dem Worte bleibt. Denn das Ihr mit den Anderen öffentlich 
bei der Prozession opfert (Messe feiert) und dergleichen tut, obwohl Euer Gewissen 
dagegen murrt, nachdem Ihr die Wahrheit erkannt habt, so heißt das soviel wie die 
Wahrheit verleugnen.  Wie Paulus an die Römer, Kap. 14 sagt: „Wer gegen sein 
Gewissen handelt, der ist verdammt“, oder, wie seine Worte lauten: “Was nicht aus 
dem Glauben kommt, das ist Sünde.“ 

Dieses und mehr davon, glaube ich, werdet Ihr aus der Heiligen Schrift und anderen 
Büchern, die das Gewissen wohl lehren und festigen, ausreichend verstanden haben. 
Euer König ist nicht Gottes Diener in solchen Sachen, darum, obwohl ihm 
jedermann im Zeitlichen zu gehorchen schuldig ist, so kann man ihm doch in 
geistlichen Sachen, die das ewige Leben betreffen, nicht gehorsam sein, weil er nicht 
ewiges Leben geben kann, und keinen Befehl, sondern sogar das Verbot Gottes hat, 
das geistliche, ewige Leben seiner Herrschaft zu unterstellen und zu meistern, 
sondern er soll selbst Schüler und Untertan sein von Gottes Wort, wie alle Kreatur. 

Hiemit dem lieben Gott befohlen, Amen. Montags, nach dem Christtage 1543  


