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Ein Entwurf zur Form  
eines christlichen Testaments 

für die edle Frau Dorothea Jörgerin, Witwe 
 
 

Im Namen unseres lieben Herrn Jesu Christi, Amen. Ich, Dorothea Jörgerin, Herrn 
Wolfgang Jörgers, des seligen Ritters hinterlassene Witwe, setze und stelle mein 
Testament oder letzten Willen zum Bekenntnis meines Glaubens und zum Zeugnis 
meines Lebens nach Maß und Weise wie folgt: 

Erstlich bekenne ich, worauf ich auch mit Gottes Hilfe und Gnade bleiben will, dass 
ich glaube an den Vater, Schöpfer Himmels und der Erden, und an Jesus [...] und so 
weiter bis zum Ende. Durch diesen Glauben hat mich mein lieber Herr Jesus 
Christus gnädig gelehrt, dass ich weiß, wie ich allein durch sein Blut und Tod von 
Sünden, Tod und Hölle erlöst bin und nicht durch meine Werk oder Verdienste die 
geringsten Sünden habe bezahlen können, sondern, je mehr ich getan habe um 
Sünde oder Ablass zu lösen, umso mehr habe ich Gott erzürnt und seinen Sohn 
verachtet. Es ist mir leid, dass ich so lang und tief verblendet und verführt in eigener 
Werkgerechtigkeit und andern Sünden und Lästerungen meines Herrn Jesus 
Christus gelegen bin, aber ich bin nun froh und danke ihm von Herzensgrund in 
Ewigkeit, dass er mich aus so großem vielem Irrtum, in dem ich gesteckt bin, erlöst 
und erleichtert hat, und mich noch täglich behütet vor falschen Rotten und Geistern. 
Und auf diesen Glauben und diese Erkenntnis habe ich von ihm empfangen als 
Wahrzeichen und Versicherung der Vergebung der Sünden und Erlösung von dem 
Tod die zwei Siegel oder Brautgaben der Taufe in meiner Kindheit und mehr das 
heilige Sakrament seines Leibes und Blutes, wodurch ich gewiss geworden bin und 
nicht zweifeln muss, dass er mein gnädiger Gott sei und ich vor ihm in Gnaden bin 
durch seinen lieben Sohn, unsern Herrn, und nicht durch mein Verdienst noch durch 
gute Werke. Weiter verwerfe ich von Herzen und mit Ernst die Lästerung der 
Wiedertäufer und Schwärmer gegen diese zwei heiligen Sakramente und entsage 
ihnen samt allem Irrtum, der diesem meinem Glauben widerstrebt, je widerstrebt 
hat oder noch widerstreben wird. Denn dieser Glaube ist der Glaube aller Heiligen 
und der ganzen Christenheit, und daher glaube ich mit ihnen und sie mit mir, und 
sie sind alle durch denselben Glauben heilig und selig geworden mit mir, und ich mit 
ihnen. Und es ist kein anderer Name oder Glaube, in dem man heilig und selig 
werden kann, denn außer diesem Glauben ist alles Sünde und verdammt, auch 
wenn es sich noch so heilig nenne oder leuchte. 

In diesem Glauben befehle ich meine Seele und Geist in die Hände meines Herrn 
Jesu Christi, und bitte von Herzen, dass er mich darin stärke und erhalte fest und 
unbefleckt bis zu seinem Tag, denn dieses Bekenntnis will ich hinterlassen und darin 
will ich von diesem Jammertal scheiden und mein Ende beschließen, dazu helfe mir 
mein Herr und Heiland Jesus Christus mit dem Vater und dem Heiligen Geist, 
gelobt und gebenedeit, der einige Gott in Ewigkeit, Amen. 

Zum anderen vertraue ich, hinterlasse und gebiete ich, so weit es meinem 
mütterlichen Amt gebührt, meinen lieben Kindern dasselbige Evangelium und den 
Glauben, damit uns Gott jetzt gnädig und reichlich beschenkt, und bitte und 
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ermahne sie aus aller mütterlichen Treue, weil ich sie auch gern als meine 
geistlichen Kinder meinem Gott überantworten möchte, sie mögen vor allen Dingen 
das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit suchen, fest beim Evangelium bleiben und 
es halten, und dasselbe fördern und mehren von ganzem Herzen, sowohl bei sich 
selbst als auch bei ihren Leuten und wo immer sie können, und dass sie sich hüten, 
dass ihnen der Mammon nicht lieber sei, als das Teilhaben und Genießen am teuren 
heiligen Blut Christi. Denn es ist doch alles vor Gott ewiglich verflucht und 
vermaledeit, was des Segens beraubt ist, den das Blut Christi über uns versprengt 
durch sein heiliges Evangelium. 

Zum Dritten bitte und ermahne ich sie auch und befehle ihnen nach mütterlicher 
Pflicht, dass sie an der brüderlichen Liebe und Einigkeit festhalten sollen, und nicht 
eines gegen das andere sich zu Unwillen, Zwietracht und Unlust bewegen lasse, 
sondern dass sie, wenn sich Ursachen zur Unlust ergeben durch Worte oder Werke, 
dieselben durch Liebe und Geduld schweigend überwinden. Denn Gott, der nicht 
lügt, spricht selber, dass brüderliche Liebe und Einigkeit der größte Schatz auf 
Erden sind, zu dem er Glück und Heil geben will, wie er in Psalm 133 verheißt. Denn 
es ist kein Gut noch Reichtum so groß, dass es nicht am Ende zerrinnen muss, wo die 
Brüder uneins sind, wie Christus auch selbst sagt, dass ein Königreich zugrunde 
geht, wenn es unter sich selbst uneins ist. Andererseits ist das Gütlein nicht so 
gering, in dem man einträchtig lebt, es muss wachsen und vermehrt werden. Das 
alles ist der Grund, dass Gott im obengenannten Psalm Segen , Glück und Heil 
verheißt, wo Brüder einig leben. Das tut und hält er auch. Andererseits gibt er eitel 
Fluch, Unglück und Verderben, wo man uneinig, hoffärtig und stolz unter einander 
lebt. 

Zum Vierten, obwohl meine lieben Töchter zugunsten meiner lieben Söhne verzichtet 
haben auf mütterliche Güter, es mir aber zusteht zu befehlen, ist es mein Wille und 
meine Meinung, um künftigen Ursachen von Ungeduld und Uneinigkeit 
zuvorzukommen, so viel mir möglich ist, dass diese mütterlichen Güter gleich geteilt 
werden.  

Doktor Martinus Handschrift. 

  


