
INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort . XI

Vorbemerkungen . XIV

Predigt - und Traktatzyklen . 1
Zwo christenliohe Sermon . 1

Einleitung . 1
Wie das holtz des creutzes behauwen und am waichsten ange¬
griffen werden soll. 2
Auß was ursacb glück und Unglück entstee . 5

Am Außzug auß dem 8. Capitel S. Pauls zu den Römern von
dem Leyden und göttlicher Fürsehung . II

Einleitung . 11
Text . 13

Contiones aliquot de Sacramentis . 23
Einleitung . 23
1. Predigt . 25
Sermo secundus . 28
Sermo tertius . 31
Sermo quartus . 33
De coena Domini . 37
De Confirmatione Sermo. 42
De Poenitentia . 45
De Ordine . 53
De Matrimonio, viduitate et virginitate . 58
De extrema Unctione . 63

Drey Sermon . 66
Einleitung . 66
Die erst sermon von bereyttung zü dem sterben . 67
Die ander sermon von Maria und Martha . 79
Die dritt sermon von dem klaffen und nachreden . 91

Einzelne Predigten und seelsorgerliche Gutachten . 98
Von der Vorsehung Gottes . Brenz antwortet auf eine Anfrage
Hartmuts von Kronberg . 98



VI

Einleitung . 98
Vom nachtmal Gristi und der Vorsehung Gottes . 100

Leichenpredigt für Dieterich von Gemmingen . 108
Einleitung . 108
Text . HO

Sermo de Matrimonio . 118
Einleitung . 118
Text . 119

Dehortatio ad Eideies ab Insania Carnisprivii . 121
Einleitung . 121
Text . 123

Quivis Spiritus prohandus est num ex Deo sit . 124
Einleitung . 124
Text . 125

Form und Regiment zu einer christenlichen Erauwen . . . . 128
Einleitung . 128
Text . 130

Historia Josaphat . 132
Einleitung . 132
Text . 133

Testamenta . . . et fundationes templorum abolitione facticio-
rum cultuum non violari , sed potius iuxta mentem fundatorum
ac testatorum compleri . 141

Einleitung . 141
Text . 142

Die Wort Christi Math . 10: Ir sollt nit wenen , daß ich kommen
sey, Erid zu senden . 146

Einleitung . 146
Text . 147

Ein predig über die wort Lu . 12: Ich sag euch , wer mich bekennt
vor den Menschen . 154

Einleitung . 154
Text . 155

Entschuldigung , warumb ein Erber Radt zu Hall sampt etlichen
andern Stenden des Reichs uff dem Speyerischen Reichstag nit
protestiert hat . 161

Einleitung . 161
Text . 164



VII

Allgemeine politische Schriften . 169

Von etlichen Regimenten .169
Einleitung . 169
Text . 171

Brenz an die Evangelischen in Esslingen . 188
Einleitung . 188
D. Ludovico Hinter apud Esselingiacenses . Zu Esslingen am
Cammergericht . 191
Johannes Brenz an Ludwig Hierter . 196
Ludwig Hierter an Johannes Brenz . 197

Bedenken über die Bundesvereinigung . 197
Einleitung . 197
Text . 200

Zinsgutachten . 210
Einleitung . 210
Ob der zins auff einem hauß , erkauft für XX ein guldin,
sampt dem gatterzins billich und göttlich sey. 210

Eherecht . 213

Einleitung . 213

Ordnung der ee. Wer sie zu machen oder zu ertrennen hab . . 226

Obe der eelich contract , so sich zwuschen jungen gesellen und
dochtern one wissen und willen der eitern oder irer verordneten
Vormünder begeben , als bestetigt erkennt soll werden . . . . 235

Ob es einem christen gebür , zwey weyber zu der ehee zu
nhemen , weil ettliche patriarchen und hayligen etwan zwey,
offt mehr weyber gehabt haben . 245

Ob einem cristen zwey eeweyber zu nemen gebure . 247

De pluralitate uxorum . 249

Von der straff des eebruchs und hurerey . 249

Ehegutachten für Markgraf Georg von Brandenburg -Ansbach 253
Johannes Brenz an den Markgrafen . 253
Widmung Kaspar Gräters zur lateinischen Übersetzung an
Markgraf Georg von Brandenburg -Ansbach . 254
Wie in eesachen und den feilen , so sich derhalben zutragen,
nach gótlichem billichem rechten christenlich zü handelen
sey. 255



VIII

Prozeß - und Strafrecht . 297

Entschuldigung Herrn Johann Brentii gegen einem Erbarn
Rhat . 297

Einleitung . 297
Text . ^298

Gutachten über die Gotteslästerung . 299
Einleitung . 299
Von straff der gotzlesterung . 301
Daß ein obrigckayt befuegt , daß übel und die laster zu
straffen und sich nit vergreift , die straffen auß gelegenen
Ursachen zu erleüchtern und zu miltern . 302

Diebstahlschriften . 308
Einleitung . 308
Von straff diepstals . 309
Von straff des diepstals . 310
Ob ein cristenliche oberkait den diepstal mit dem sträng oder
hencken straffen möge. 314

Gutachten über Zeugen und Zeugnis im Prozeß . 317
Einleitung . 317
Ein ungewisse that für ein gewiß ausgeben und anzaigen , ist
nit allein unchristlich , sonder auch unburgerlich , furnhemb-
lieh aber den rhatspersonen hoehverweißlieh . 319
Buhlschaft der Elsa Sommer . 321

Johannes Brenz an den Rat von Schwäbisch Hall . . . 321
Bedenckhen herrn Johann Brentzen über Sommer Elsa
bulschafft , neben erzelung , waß die zeugen für aigen¬
schafften ahn ihnen haben sollen. 322

Unbekante warhait zu erforschen . 331
Gutachten über das obrigkeitliche Vorgehen in einem Dieb¬
stahlsprozeß . 333
Von fleyssiger erforschung der angezaigten und furbrachten
mißhandlung . 335
Ob ein gefangene , so erweißlich mit einem die ehee gebrochen,
peinlich möge gefragt werden ? . 339

Abendmahl . 340

Johannes Brenz an Martin Bucer , 3. Okt . 1525 . 340
Einleitung . 340
Epistola Ioannis Brentii de verbis Domini ,Hoc est corpus
meum ‘, opinionem quorundam de eucharistia refellens . . . 344



IX

Johannes Brenz an Wolfgang Eabricius Capito und Martin
Bucer , 22. Nov . 1525 . 351

Einleitung . 351
De Eucharistia . 354

Der Briefwechsel über das Abendmahl zwischen Brenz , den
Herren von Gemmingen und den Straßburger Predigern , Okto¬
ber -Dezember 1525 . 367

Einleitung . 367
Vom nachtmal Cristi . Ein kurtzer bericht von herr Johan
Brentzen an Dietherich von Gemingen außgangen . Wieder
die sacramentschwermer . 371
Prediger von Straßburg an Diether von Gemingen , vom brot
und kelch des Herrn . 375
Wider Straßburger meynung vom nachtmal Cristi . Antwort
der von Gemingen , das nachtmal Cristi berurend . An die
prediger zu Straßburg . 384

Johannes Brenz an die Reutlinger , 13. April 1527 393
Einleitung . 393
Text . 396

Brenz und das Marburger Religionsgespräch . 401
Einleitung . 401
Die Einladungskorrespondenz . 408
Die Berichte von Johannes Brenz . 415

Johannes Brenz an Johannes Schradin über das Marburger
Religionsgespräch . 415
Die handlung zu Martpurg von dem sacrament . . . .421
Grundt der hailigen geschrift , darvon ungeverd in dem
gesprech zu Martburg in des sacraments sach gehandelt
worden . 424
Etlich grund , so Oecolampadio sonderlich antzaigt worden
seyen . 427

Johannes Brenz an Lazarus Spengler über ein Sakramentsgut¬
achten von Sebald Heyden . 429

Einleitung . 429
Was die tauff bedeut und warzu sie dem getauften diene . . . 432
Verantwortung obgemelter argument , so der warheit im
sacrament des leibs und blut Christi zuwider sein . 447

Spiritualisten und Täufer . 461
Praefatio in Explanationem Arnos Prophetae . 461

Einleitung . 461
Text . 463



X

Ob eyn weltliche Oberkeyt . . . möge die Widerteuffer . . . zum
Tod richten lassen . . 472

Einleitung . 472
Text . 480

Ob ein Obrigkeit über das Gewissen handle . ^ 498
Einleitung . 498
Text . 501

Antwort auff die Vertzeichnus , so auff diße Frag „Ob ein welt¬
liche Oberkait recht habe , in des Glaubens Sachen mit dem
Schwert zu handeln “ gestelt ist . 506

Einleitung . 506
Ein schreiben Latzari Spenglers an seiner gueten freundt
ainen mit beger , ihne zu berichten , ob ein obrigkhait ge¬
zwungen sey, die ketzer und verfüerer ihn ihren gebietten zu
dulden oder nit . 512
Ob ein weltlich oberkait recht habe , in des glaubens Sachen
mit dem schwert zu handeln . 517
Ein Brief des unbekannten Gutachters an Lazarus Spengler 526
Antwort auff die vertzeichnus , so auff diße frag (Ob ein welt¬
liche oberkait recht habe , in des glaubens Sachen mit dem
schwert zu handeln ) gestelt ist . 528

Johannes Brenz und die Täufer in Brandenburg -Ansbach . . 541
Einleitung . 541
Ein mandat wider die widertauffer , sich vor irem irthum zu
verhütten . 550
Ein kurtzer und clarer bericht von den beiden sacramenten,
nemlich des taufs und sacraments des leibs und bluts Christi,
darin nidergelegt und vernichtigt wurd der grund und argu¬
ment beyder partey der widertauffer und sacramentsturmer . 552
Responsio ad scripta parrochi de Schalckshausen . 572
In der handlung der widerteuffer , so yetz zu Creglingen ge¬
fangen seyen, haben sich meines gnedigen herrn predicanten
nachfolgender gstallt bedacht . 573
Vom underschidt der widertauffer . 575

Nachträge und Berichtigungen zu Frühschriften , Teil 1 . . . . 577
Stefan Strohm , Die fraglich gewordene Integrität der Homilien zu
Daniel von Johannes Brenz . 580

Register zu Frühschriften , Teil 2 . 753
Bibelstellenregister . 753
Autorenregister . 766
Orts - und Namenregister . 774


	Inhaltsverzeichnis
	[Seite 1]
	[Seite 2]
	[Seite 3]
	[Seite 4]
	[Seite 5]
	[Seite 6]


