
Das eigenhändig niedergeschriebene Glaubensbekenntnis von Kurfürst Joachim II. 

zu Beginn seines Testaments von 1562 

Quelle: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, I. HA, Rep. 94 A, Lit. F 17 A, Fasz. 7, fol. 45r–46r. Bei der 

Überarbeitung des Konzepts wurde die 1. Person Singular überwiegend durch die 1. Person Plural ersetzt. Die 

Ausfertigung des Testaments (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, BPH Urkunden, Abt. III, Nr. 43) ist 

nicht mehr im Original erhalten, wurde jedoch im Jahr 1915 ediert (Die Testamente der Kurfürsten von Branden-

burg und der beiden ersten Könige von Preußen, hrsg. v. Hermann von Caemmerer, München u. Leipzig 1915, 

91–105, hier: 95f.). 

Das wir von hertzen halten vnd gleubenn mytt der heyligen cristlichen vnd appostolischen 

kirchen dye drey symbola apostolorum, nicenum vnd Atanasii, welche man teglich in der kir-

chen singet. 

Darnach bekenne ich mytt dem munde vnd gleube mytt dem hertzen, das ich auß lauter gnad 

vnd barmhertzigkeytt gottes, one all meyn vordienst und gute werck, alleyn durch das leyden, 

sterben vnd aufferstehung vnsers lieben hern vnd heylands Jesu Cristi bin erlost und selig ge-

macht, myr auch alle meyn sunde vorgeben, vortilget vnd außgelescht vnd an das creutz deß 

herrn Cristi gehefftet sein, wie solchs der heylige Paulus zu den Collossern am andern schrey-

bet vnd der herr Cristus Johanis am dritten sagt, das gott die welt also geliebet hat, das er ir 

seynen eyngebornen son gegeben hatt, vff das alle, die ann in gleuben, nicht vorloren werden, 

sunder das ewige leben haben sollen. Den got hat seynen son nicht in die welt gesant, das er 

die welt richten sol, sonder daß die welt durch in selig werde. Wer an in gleubett, der wirt 

nicht gericht, wer aber nicht gleubett, der ist schon gerichtet, den er gleubet nicht an den 

namen des eingebornen sons gottes. Item Johannes am V sagt der herr Cristus: Warlich, war-

lich sag ich euch, wer meyn wort horet vnd gleubet dem, der mich gesant hatt, der hatt das 

ewige leben vnd kombt nicht in das gerichte, sunder er ist von dem tode zum leben hindurch 

gedrungen etc. 

So gleube ich auch vestiglich vnd von ganzem hertzen, bekenne auch mytt dem munde wider 

alle schwermer und sacrament schender, das in dem heyligen vnd hochwirdigen sacrament 

des altarß sey der warhafftige leyb und blutt ussers hern und heylandts Jesu Cristi wesentlich, 

lebendigk, selbstendigk vnd leybhafftigk, also das das brott, daß ich sehen und mir zuessen 

gegeben wirt, sey der ware leib Cristi, welcher vor mich gegeben ist. Also auch daß der weyn, 

den ich trincke auß dem kelch deß herren, sey warhaftigk das heylige thewere vnd aller kost-

barlichste blutt meynes lieben herren vnd heylandes Jesu Cristi, welchs zu vorgebung meyner 



sunden am stam des heyligen creutzes vorgossen ist. Vnd das solchs heyligk vnd hochwirdigk 

sacrament von guten und bosen cristen entpfangen werde. 

Bey disser vnser bekentniß vnd der Augspurgischen Confession vnd vnser außgangenen kir-

chen ordnungk, welche wir der key. vnd ko. mt.en zugeschickt haben, wollen wyr durch vor-

leyhung des almechtigen bleyben, vnd vf dysse vnser beckentnis thun wyr vnsere sele dem 

almechtigen in seyne veterliche hende beuelhen vnd wyssen vnd seyn gewiss, das du unß er-

loset hast, du meyn getrewer vnd warhafftiger gott. Amen. 


