
Ein weinendes Lutherbild 

Das „Historische Jahrbuch" 123. Jg. 2003. Im Auftrag der Görres - Gesellschaft hrsg. v. 
Franz J. Felten u.a. bringt auf S. 339 — 355 einen Beitrag von Josef Pilvousek ( Dr. theol.. 
Professor, Lehrstuhl für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit an der 
Universität Erfurt) mit dem Titel: „Die Reformation in Erfurt im Bann der Thüringer 
Lutherforschung?" Hier ein Zitat: „...Der Reformationsalmanach für Lutherverehrer auf das 
evangelische Jubeljahr 1817, gewidmet den Andenken Luthers in Erfurt und Thüringen, 
erwähnt die Ereignisse der Reformation nur nebenbei. Wichtig die Person Luthers und ihre 
Verehrung. 
Der Verfasser und Verleger Friedrich Keyser begründet die Aufnahme dieses Abschnittes ( 
Kapitel VI. Reliquien von Luther) damit:.." da es dem Gefühle jedes edeln 
Menschen so entsprechend ist, die Überreste und Verlassenschaften denkwürdiger Personen , 
deren Asche das Grab deckt, mit heiliger Liebe zu verehren, mit treuer Sorgfalt zu 
verwahren, sie mit wehmutsvoller Rührung, gewiß aber stets mit großer Theilnahme" zu 
betrachten. Denn sie sind uns ja sichtbare Zeugen der einstigen Anwesenheit schon längst 
voran gegangener Sterblichen, deren Leben uns oft nur Sagen noch aufbewahren, deren 
Andenken uns aber in jeder Beziehung wichtig bleibt. Darum achten wir auch die heilige 
Scheu, die sich bei Menschen von natürlichem Gefühle zeigt, den Todten die gebührende 
Verehrung nicht zu versagen;" Keyser versucht sich zwar von der katholischen 
Reliquienverehrung abzugrenzen, nennt aber dennoch zwei Beispiele wundertätiger 
Lutherreliquien. 1707 sei davon berichtet worden, dass in Oberrossla bei Weimar ein 
Lutherbild dreimal „stark geschwitzt" habe, als der dortige Pfarrer über den schlechten 
Zustand der Schulen und Kirchen sprach. In Artern sei trotz eines Feuers ein Lutherbild 
unversehrt geblieben, obwohl die Tür, an der es hing, völlig verbrannt sei. 
Nicht ganz frei von Skepsis über solche wundersamen Ereignisse nennt der Verfasser als 
Absender solchen Glaubens die Neumystiker. 
Den Originalbericht habe ich gefunden in: „ Das Guldene und Silberne Ehren — Gedächtnis 
des theuren Gotteslehrers D. Martini Luther. In welchem dessen Leben / Tod / Familie und 
Reliquien..." Christian Juncker / Dresdensem..1706. S. 267: „Was sich in der Kirche des 
Dorffs Ober = Rossla im Fürstenthum Weymar / mit einem Bildniß Lutheri/ so 
augenscheinlich geschwitzet/ begeben hat / das meldet zwar Herr M. Romanus Teller/ 
ehemals Fürst'. Stiffts=prediger zu Weymar/ itzo aber wohl meritierender Prediger bey der 
Thomas = Kirche zu Leipzig / mein sehr werther Freund / in seinem Anno 1701 zu besagten 
Weymar gehaltenen und folgends / unter dem Titel:Secularisches Denckmahl der Göttlichen 
Güpte/ edirten Christlichen Sermon / welchem des dasigen Hochfürstlichen Ober — Hof — 
Predigers / Kirchen — Raths und General — Superintendenten / Herrn Johann Georg Layritzen 
/HochEhrw. Eine leßwürdige Praefation vorgesetzet haben/ pag.35. nur mit wenig Worten; 
umbständlicher aber wird es erzehlet in des Herrn von Ziegler historischen Labyrinth der Zeit/ 
fol. M.1098 aus dem Tom.VII Theatri Europaei, fol 136 b mit folgenden Worten: Auf dem 
ohnferne der Fürstlichen Residenz = Stadt Weymar gelegenen Dorff Rossla/ gab das / auf den 
25. Sonntage nach Trinitatis gewöhnliche Evangelium vom Greuel der Verwüstung/ den 16. ( 
26.) November 1651. dem Pfarrherrn daselbst Anlaß, unter andern Lastern und Missbräuchen 
auch anzuführen/ was massen sich noch viele des Greuels der Verwüstung theilhafftig 
macheten / indem sie theils aus Halsstarrigkeit / theils aus Unachtsamkeit / die Erbauung und 
Besserung der Kirchen und Schulen unterliessen; wobey er denn / die verhärteten Gemüther 
desto kräfftiger zu erweichen/ zwey Oerter aus Lutheri Schrifften / als den ersten aus der 
Vorrede über den Propheten Haggai / und den andern aus dem zweyten Jenaischen Theil über 



den 127 . Psalm / in der Früh — Predigt von der Cantzel ablaß. Mittlerweile wurden einige auf 
dem Chore stehende Zuhörer gewahr/ dass das Bildnis Lutheri / welches M. David Meise / 
gewesener Hof — Prediger zu Weymar/ Anno 1608. in die Kirche zu Rossla verwehret hatte/ 
auf dem Angesicht voller Schweiß — Tropfen stund/ welche in Grösse und Farbe den Threnen 
nicht ungleich waren; inmassen denn drey grosse Tropfen vom Haupt / über das in Händen 
habende offene Buch / in welchem aus dem ersten Capitel Johannis geschrieben stehet: Im 
Anfang war das Wort etc. herunterfloßo / und einen deutlichen Strich über den Pfarr — Rock 
des Bildnisses machte. Nach vollendeten Gottesdienst wurde von gedachtem Pfarrherrn nebst 
dem Schuldiener und den Altar — Männern / eine genaue Untersuchung angestellet/ ob 
nehmlich sothanes Schwitzen vielleicht durch den vielfältigen Regen / welcher dazumahl 
durch das sehr wandelbahre Kirchen — Dach hin und wieder durchgedrungen war/ verursachet 
worden seye. Allein / es befand sich,/ dass der Staub / auf welchen die Tropffen gefallen 
waren/ unten noch gantz trocken auf dem Gemählde lag / und der Umbfang des Bildes / wie 
auch die Leiste desselben / im geringsten nicht naß oder feuchte war / viel weniger stieß die 
Leinwand zu nahe an die Mauer / angesehen / man eine gantze Hand dahinter stecken konnte. 
Ob auch schon etliche der Umbstehenden die Tropffen abwischeten / so weit sie reichen 
konten / so tratten doch anstatt derselben bald andere und zwar in grosser Menge hervor/ bis 
es Nachmittags wiederumb zu trucknen anfieng. Des folgenden Tages aber war weiter nichts 
zu sehen/ ausser dass die Schrift in dem gemahlten Buche etwas bleicher und dunckler zu 
seyn schiene. So weit belobter Scribent. Daß aber eben dieses Bildnis Lutheri seint dem Jahre 
1651. noch zweymahl / nehmlich Anno 1681. und Anno1705. geschwitztet habe/ das wird 
durch eine Relation aus denen Weymarischen Ordinar- Post — Zeitungen sub dato Weymar 
den 30. Martii 1705. zur Genüge bestätigt/ und darff die Sache an ihr selbst umb so weniger in 
Zweiffel gezogen werden / weil man sich deßfalls auf die Acta beruffet. Es lautet aber obsagte 
Relation wie folget: Demnach am nechstverstrichenen Freytag / war der 27. Martii, auf 
Hochfürstl. Gnädigste Verordnung / in hiesigem Fürstenthumb und Landen / ein allgemeiner 
Buß — Beth- und Fast — Tag gehalten worden / hat sich an demselben / laut eines hiesigen 
General- und Special — Superintendenten zu Weymar und Rossla / ergangenen 
glaubwürdigen Berichtes / vom daselbstigen Pfarrherrn in einem Dorffe / ins Amt Nieder — 
Rossla gehörig/ Ober — Rossla genannt/ so etwa zwo Stunden von hiesiger Fürstl. Residentz 
entfernet/ folgende merckwürdige Begebenheit zugetragen/ dass von der Vormittags — Predigt 
an / biß an den Abend/ das Gesichte des im Chor an der Wand hangenden Bildnisses Lutheri / 
und das in den Händen habende Buch / dergestalt geschwitzet/ dass / wenn man die Threnen 
oder Tropffen abgewischet / so bald andre wieder ausgetretten / die den Erbsen gleich groß 
da gestanden / und zwar nur am Gesichte und Buche / da sonst das übrige Theil des Bildes 
ganz trocken gewesen; welches demnach nicht von der Feuchtigkeit der Mauer kann 
herrühren/ zumahl die andern dabey stehenden Bildnisse dergleichen nicht gezeiget. Und ist 
wohl zu mercken/ dass dieses nicht das erste mahl / sondern in 54. Jahren das dritte mahl also 
geschehen. Wie denn Anno 1651. den 16 November / da bey dem 25. Sonntag nach Trinitatis 
die Erklärung des Evangelii vom Greuel der Verwüstung einfiel / auch der damalige 
Pfarrherr/ Horn / zwo Stellen aus Lutheri Schrifften in der Predigt anführete/ auch Anno 1681 
am eben erstgedachten Sonntag / dieses gleichfals von vielen Anwesenden bemercket worden. 
Die Sache ist in Warheit von Consideration; nicht weniger denckwürdig aber/ dass Lutheri 
Bildniß zu Altern in der Graffschafft Mannßfeld im Feuer unversehrt erhalten worden. Wie es 
nun damit bewand sey/ das können wir den Leser / aus den so genannten und zu Leipzig 
zeitherro monatlich edirten aufgefangenen Briefen/ der dritten Ravage, des siebenden Paquets 
pag.m.684 u.f. erzehlen. Das im Brande unversehrt gebliebene Kupfferbild Lutheri / wird 
noch diese Stunde in der Audientz —Stube des Hochgräfl. Mannßfeldische Consistorii zu 
Eißleben gezeiget. Oben über besagtem Bild ist geschrieben: Effigies Lutherii incendio 
Arterensi Anno 1634. mirabiliter seruata. ( Das ist Lutheri im Arterischen Brande Anno 1634 
wunderbahrlich erhaltenes Bildniß.)"....S. 273: „Auf dem Rücken des Bildes ist die 



Registratur des damaligen Consistorial — Secretarii mit folgenden Worten geschrieben: Dieses 
Bild hat Herr M. Thomas Bäumichen / Pastor und Decanus zu Aftern / bey dem Herrn 
Superintendenten eingeantwortet / mit Bericht / wie sein Hauß abgebrandt / wäre diese an 
seiner Stubenthüre angestanden/ die Stubenthüre wäre verbrandt / und solch Bild etlich Ellen 
tief in der Erde funden / und in der glühenden Asche nicht verzehret worden / welches nicht 
vor ein schlechtes Wunderzeichen zu achten ist / so ich auch anhero registrieren sollen/ ex 
ore Superintendensis, den 21. Mai 1634. Felix Bauer." 
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