
»So hat mich Pomeranus manches Mal an diesem Tisch, als ihr in Jena wart, getröstet, als ich
betrübt war: Ohne Zweifel denkt Gott so: Was soll ich für diesen Menschen noch mehr tun ? Ich
habe ihm so vielhervorragende Gaben gegeben und er selbst verzweifelt an meiner Gnade ? Mir
war das ein großer Trost und gleich als wäre es die Stimme des Engels, haftete es in meinem Her¬
zen«. 1527 war die Universität, da inWittenberg die Pest herrschte, nach Jena verlegt. Doch ge¬
gen den ausdrücklichen Wunsch des Kurfürsten Johann war Luther in der Stadt geblieben,
ebenso Bugenhagen mit seiner Familie. Dieser zog mit Familie in jenen Monaten in Luthers
Haus, um dem oft Angefochtenen nahe zu sein. Seit diesen notvollen Wochen war Bugenhagen
gewiß, daß ihn Luther als Seelsorger brauchte. Auch warteten viele Gemeindemitglieder, vom
Tode bedroht, auf Stärkung durch ihren Pfarrer. Dieser veröffentlichte als Trostschrift damals
»Ein Unterricht derer, so in Krankheiten und Todsnöten liegen«, in dem er auf das Heil des im
Sakrament gegenwärtigenChristus hinweist (Titelseite s. Abb. 10). Bugenhagen wußte um seine
Verantwortung jetzt in Wittenberg und blieb am Ort. Dies auch, als man ihn 1544 nach Pom¬
mern holen wollte. Das war zwei Jahre vor Luthers Tod. Als Helfer und Tröster behielt Luther
seinen »Pomeranus«. Als solcher hat dieser in bewegten Worten »bey dem begrebnis vnsers
hertzlieben vaters D. Martini seligen« am 20. Februar 1546 die Leichenpredigt gehalten
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inde stultapeccata ad eum afferem: stultus es. Deus non succenset tibi, sed tu succenses ei. . ■ ■ Magnificum
verbum, quod tarnen ille ante lucem evangelii dicebat. Sic Pomeranus aliquando in bac mensa, cum vos
Jhenae essetis, consolebatur me cum essem tristis: Sine dubio deus sic cogitat: quidfaciam ego huic homini
amplius? dedi eo tot excellentia dona et ipse desperat de mea gratia? magna mihi erat consolatio et quasi
angeli vox esset in corde meo«.
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