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Martin Luther: Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei – (Der 
zweite Teil. Wie weit sich weltliche Obrigkeit erstrecke) 

 
 

Hier kommen wir zum Hauptstück dieses Sermons. Denn nachdem wir gelernt haben, 
daß die weltliche Obrigkeit auf Erden sein muß, und wie man sie christlich und selig 
gebrauchen solle, müssen wir nun lernen, wie lang ihr Arm und wie weit ihre Hand reiche, 
daß sie sich nicht zu weit erstrecke und Gott in sein Reich und Regiment greife. Und das 
ist sehr notwendig zu wissen. Denn unerträglicher und greulicher Schaden folgt daraus, 5 
wo man ihr zu weit Raum gibt, und es ist auch nicht ohne Schaden, wo sie zu eng 
gespannt ist. Hier straft sie zu wenig, dort straft sie zu viel. […] 

// Aufs erste ist zu merken, daß die zwei Teile Adamskinder, deren einer in Gottes Reich 
unter Christus, deren anderer in der Welt Reich unter der Obrigkeit ist (wie oben gesagt), 
zweierlei Gesetz haben. Denn ein jegliches Reich muß seine Gesetze und Recht haben, 10 
und ohne Gesetz kann kein Reich bestehen, wie das hinreichend die tägliche Erfahrung 
ergibt. Das weltliche Regiment hat Gesetze, die sich nicht weiter erstrecken als über 
Leib und Gut und was äußerlich auf Erden ist. Denn über die Seele kann und will 
Gott niemand regieren lassen als sich selbst allein. Deshalb: wo weltliche Gewalt 
sich vermißt, der Seele Gesetze zu geben, da greift sie Gott in sein Regiment und 15 
verführt und verdirbt nur die Seelen. Das wollen wir so klar machen, daß mans mit 
Händen greifen solle, auf daß unsere Junker, die Fürsten und Bischöfe sehen, was sie 
für Narren sind, wenn sie die Menschen mit ihren Gesetzen und Geboten zwingen wollen, 
so oder so zu glauben. 

Wenn man ein Menschengesetz auf die Seele legt, daß sie glauben soll, so oder so, 20 
wie derselbe Mensch es angibt, so ist da gewiß nicht Gottes Wort. Ist Gottes Wort nicht 
da, so ists ungewiß, obs Gott haben will. Denn was er nicht gebietet, dessen kann man 
nicht sicher sein, daß es ihm gefalle: ja, man ist gewiß, daß es Gott nicht gefalle. Denn 
er will unsern Glauben bloß und lauter allein auf sein göttliches Wort gegründet haben, 
wie er Matth. 16, 18 sagt: »Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen«, und Joh. 25 
10, 4. 5: Meine Schafe hören meine Stimme und kennen mich; aber der Fremden Stimme 
hören sie nicht, sondern fliehen vor ihnen. Daraus folgt denn, daß weltliche Gewalt die 
Seelen mit solchem Frevelgebot zum ewigen Tode drängt, denn sie zwingt solches zu 
glauben, als das recht und gewiß Gott gefällig sei, während es doch ungewiß ist, ja gewiß, 
daß es mißfällt, weil kein klares Gotteswort da ist. Denn wer das für Recht glaubt, was 30 
unrecht oder ungewiß ist, der verleugnet die Wahrheit, die Gott selbst ist, und glaubt an 
die Lügen und Irrtümer, hält das für recht, was unrecht ist. 

Deshalb ists ein gar überaus närrisch Ding, wenn sie gebieten, man solle der Kirche, 
den Vätern, Konzilen glauben, obgleich kein Gotteswort da sei. Teufelsapostel gebieten 
solches und nicht die Kirche. Denn die Kirche gebietet nichts, sie wisse denn sicher, daß 35 
es Gottes Wort sei, wie 1. Petr. 4, 11 sagt: »Wenn jemand redet, daß ers rede als Gottes 
Wort«. Sie werden aber gar lange nicht beweisen, daß der Konzile Sätze Gottes 
Wort sind. Viel närrischer ists aber noch, wenn man sagt: die Könige und Fürsten und 
die [263] Menge glaubt so. Mein Lieber, wir sind nicht getauft auf Könige, Fürsten, noch 
auf die Menge, sondern auf Christus und Gott selbst. Wir heißen auch nicht Könige, 40 
Fürsten oder Menge, wir heißen Christen. Der Seele soll und kann niemand gebieten, 
er wisse ihr denn den Weg gen Himmel zu weisen. Das kann aber kein Mensch tun, 
sondern Gott allein. Deshalb soll in den Sachen, die der Seele Seligkeit betreffen, 
nichts als Gottes Wort gelehrt und angenommen werden. 
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Ferner: wenn sie gleich grobe Narren sind, so müssen sie ja das bekennen, daß sie 45 
keine Gewalt über die Seelen haben. Denn es kann ja kein Mensch eine Seele töten oder 
lebendig machen, gen Himmel oder zur Hölle führen. Und wenn sie uns das nicht glauben 
wollen, wird Christus das ja stark genug bezeugen, da er Matth. 10, 28 sagt: »Fürchtet 
euch nicht vor denen, die den Leib töten und die Seele nicht können töten; fürchtet euch 
aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle«. Ich meine 50 
wenigstens, daß hier klar genug die Seele aus aller Menschen Hand genommen und 
allein unter Gottes Gewalt gestellt sei. Nun sage mir, wieviel Verstand muß der Kopf 
wohl haben, der an dem Ort Gebote aufstellt, wo er gar keine Gewalt hat? Wer wollte den 
nicht für unsinnig halten, der dem Mond geböte, er sollte scheinen, wann er wollte? 

Überdies kann mans auch daran begreifen, daß eine jegliche Gewalt nur da handeln 55 
soll und kann, wo sie sehen erkennen, richten, urteilen, wandeln und ändern kann. Denn 
was wäre mir das für ein Richter, der blindlings die Sachen richten wollte, die er weder 
hört noch sieht? Nun sage mir, wie kann ein Mensch die Herzen sehen, erkennen, richten, 
beurteilen und ändern? Denn solches ist allein Gott vorbehalten, wie Ps. 7, 9–10 sagt: 
»Gott prüft Herzen und Nieren«, ferner: »Der Herr ist Richter über die Völker«, und Apg. 60 
1, 24: »Der Herr kennt alle Herzen«, und Jer. 17, 9 f.: »Es ist das Herz ein trotzig und 
verzagt Ding, wer kann es ergründen? Ich, der Herr, kann das Herz ergründen [264] und 
die Nieren prüfen«. Ein Gericht soll und muß ganz sicher sein, wenn es urteilen soll, und 
alles am hellen Licht haben. Aber der Seelen Gedanken und Gesinnungen können 
niemand als Gott offenbar sein. Deshalb ist es umsonst und unmöglich, jemand zu 65 
gebieten oder ihn mit Gewalt zu zwingen, so oder so zu glauben. Es gehört ein 
anderer Griff dazu, die Gewalt tuts nicht. Und mich wundern die großen Narren, 
sintemal sie selbst allesamt sagen: Verborgene Sachen richtet die Kirche nicht. Wenn 
denn der Kirche geistliches Regiment nur offenbare Dinge regiert, wessen untersteht sich 
denn die unsinnige, weltliche Gewalt, solch heimlich, geistlich, verborgen Ding, wie es 70 
der Glaube ist, zu richten und zu meistern? 
[…] Wenn nun dein Fürst oder weltlicher Herr dir gebietet, [267] es mit dem Papst zu 
halten, so oder so zu glauben, oder dir gebietet, Bücher von dir zu tun, sollst du so sagen: 
Es gebührt Luzifer nicht, neben Gott zu sitzen. Lieber Herr, ich bin euch schuldig zu 
gehorchen mit Leib und Gut; gebietet mir nach dem Maß eurer Gewalt auf Erden, so will 75 
ich folgen. Heißt ihr mich aber glauben und Bücher von mir zu tun, so will ich nicht 
gehorchen. Denn da seid ihr ein Tyrann und greift zu hoch, gebietet, wo ihr weder Recht 
noch Macht habt usw. Nimmt er dir darüber dein Gut und straft solchen Ungehorsam: 
selig bist du und danke Gott, daß du würdig bist, um göttlichen Worts willen zu leiden. 
Laß ihn nur toben, den Narren, er wird seinen Richter wohl finden. Denn ich sage dir, wo 80 
du ihm nicht widersprichst und ihm Raum gibst, daß er dir den Glauben oder die Bücher 
nimmt, so hast du wahrlich Gott verleugnet. 

Damit ich dafür ein Beispiel gebe: In Meißen, Bayern und in der Mark Brandenburg und 
an andern Orten haben die Tyrannen ein Gebot ausgehen lassen, man solle die Neuen 
Testamente an die Amtsstellen hin und her überantworten. Hier sollen ihre Untertanen 85 
so tun: nicht ein Blättlein, nicht einen Buchstaben sollen sie überantworten, bei Verlust 
ihrer Seligkeit. Denn wer es tut, der übergibt Christus dem Herodes in die Hände. Denn 
sie handeln als Christusmörder wie Herodes. Sondern das sollen sie leiden, wenn man 
befiehlt, ihnen durch die Häuser zu laufen und mit Gewalt zu nehmen, es seien Bücher 
oder Güter. Dem Frevel soll man nicht widerstehen, sondern ihn leiden; man soll ihn 90 
aber nicht billigen, noch dazu dienen oder folgen oder mit einem Schritt oder mit einem 
Finger gehorchen. Denn solche Tyrannen handeln, wie weltliche Fürsten sollen. Es sind 
weltliche Fürsten; die Welt aber ist Gottes Feind, deshalb müssen sie auch tun, was Gott 
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zuwider, der Welt aber gemäß ist, auf daß sie ja nicht ehrlos werden, sondern weltliche 
Fürsten bleiben. Deshalb laß dichs nicht wundern, wenn sie wider das Evangelium toben 95 
und die Narren spielen; sie müssen ihrem Titel und Namen Genüge tun. 
[…] Da sagst du abermals: Ja, weltliche Gewalt zwingt nicht zu glauben, sondern 
wehrt nur äußerlich, daß man die Menschen nicht mit falscher Lehre verführe; wie 
könnte man sonst den Ketzern wehren? Antwort: Das sollen die Bischöfe tun, denen ist 
solches Amt befohlen und nicht den Fürsten. Denn Ketzerei kann man nimmermehr mit 100 
Gewalt wehren. Es gehört ein anderer Griff dazu, und es ist hier ein anderer Streit und 
Handel als mit dem Schwert. Gottes Wort soll hier streiten; wenns das nicht ausrichtet, 
so wirds wohl von weltlicher Gewalt unausgerichtet bleiben, wenn sie auch gleich die 
Welt mit Blut füllte. Ketzerei ist ein geistlich Ding, das kann man mit keinem Eisen 
zerhauen, mit keinem Feuer verbrennen, mit keinem Wasser ertränken. Es ist aber allein 105 
das Gotteswort da, das tuts, wie Paulus 2. Kor. 10, 4 f. sagt: »Die Waffen, mit denen wir 
kämpfen, sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, zu zerstören 
Befestigungen. Wir zerstören damit Anschläge und alles Hohe, das sich erhebt wider die 
Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alle Gedanken unter den Gehorsam Christi«. 

Dazu gibt es keine größere Stärkung des Glaubens und der Ketzerei, als wo man ohne 110 
Gottes Wort mit bloßer Gewalt dawider handelt. Denn man hälts da für gewiß, daß [269] 
solche Gewalt die rechte Sache nicht für sich hat und gegen das Recht handle, weil sie 
ohne Gottes Wort einherfährt und sich sonst nichts als mit bloßer Gewalt zu behelfen 
weiß, wie die unvernünftigen Tiere tun. Denn man kann auch in weltlichen Sachen nicht 
mit Gewalt dazwischenfahren, es sei denn das Unrecht zuvor durch das Recht 115 
überwunden. Wieviel unmöglicher ists, in diesen hohen geistlichen Sachen mit Gewalt 
ohne Recht und Gottes Wort zu handeln! Damm siehe, wie feine, kluge Junker mir das 
sind. Sie wollen Ketzerei vertreiben, und greifen (sie) damit an, womit sie den Widerpart 
nur stärken, sich selbst verdächtig und jene gerechtfertigt machen. Lieber, willst du 
Ketzerei vertreiben, so mußt du den Griff treffen, daß du sie vor allen Dingen aus 120 
dem Herzen reißest und (sie) gründlich, mit Zustimmung (des von ihr Befallenen), 
abwendest. Das wirst du mit Gewalt nicht zu Ende bringen, sondern nur stärken. Was 
hilft dirs denn, wenn du die Ketzerei in dem Herzen stärkst und nur auswendig, auf der 
Zunge, schwächst und zu lügen nötigst? Gottes Wort aber, das erleuchtet die Herzen; 
und damit fallen dann von selbst alle Ketzer und Irrtümer aus dem Herzen. 125 
[…] Was sind denn die Priester und Bischöfe? Antwort: ihr Regiment ist nicht eine 
Obrigkeit oder Gewalt, sondern ein Dienst und Amt. Denn sie sind nicht höher noch 
besser vor andern Christen. Darum sollen sie auch kein Gesetz noch Gebot über andere 
aufstellen ohne derselben Willen und Erlaubnis, sondern ihr Regieren ist nichts anderes 
als Gottes Wort treiben, damit die Christen führen und Ketzerei überwinden. Denn, wie 130 
gesagt ist, die Christen kann man mit nichts außer allein mit Gottes Wort regieren. Denn 
Christen müssen im Glauben regiert werden, nicht mit äußerlichen Werken. Glaube kann 
aber durch kein Menschenwort, sondern nur durch Gottes Wort kommen, wie Paulus 
Röm. 10, 17 sagt: »Der Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen aber durch das 
Wort Christi«. Welche nun nicht glauben, die sind nicht Christen, die gehören auch nicht 135 
unter Christi Reich, sondern unter das weltliche Reich, daß man sie mit dem Schwert und 
äußerlichem Regiment zwinge und regiere. Die Christen tun von sich selbst aus 
ungezwungen alles Gute und haben für sich genug allein am Gotteswort. Doch davon 
hab ich sonst viel und oft geschrieben. 


