
Letter 550: [Beginning of March 1535, Frankfurt or Strasbourg], Capito to the City Council of 
Frankfurt 
 
Capito’s letter is printed in Johann Balthasar Ritter, Evangelisches Denckmahl der Stadt 
Franckfurth am Mayn [...] (Frankfurt, 1726), 329–45. The letter is analyzed in Karl Bauer, ‘Der 
Bekenntnisstand der Reichsstadt Frankfurt am Main im Zeitalter der Reformation,’ ARG 19 
(1922): 244–51. 
 
Frommen ehrsamen weisen gebiethenden herrn und freund. Auf den achtzehenden tag Februarii 
sind mir brief von Ambrosio Blarer, Simon Gryneo und Martin Butzern von Tubingen 
zukommen, darinn angezeigt der schwehre verdruß und unwill, so zwischen die prädicanten euer 
kirchen hie zu Franckfurth eingefallen, mit begehre, das Doctor Hedio oder ich sich fürderlich 
herab thät, und solchen spon nach Gottes wort hinlegten, darauf wir bald meiner Herren 
dreyzehenden zu Straßburg gemäth begehrt zuvernemen welche ihnen haben gefallen lassen, daß 
ich selbe mich herab versägt, und fürther auch vleiß ankert, daß under inn den prädicanten 
statlich ordnung verfasset würd, damit dergleichen unrue aus so kindischen ursachen nit so 
leichtlich hinfürter were zu besorgen. Daran thät ich inen ein besonders gefallen, dann sie trugen 
ein hertzlichs bedawren mit euch, mit erpietung, daß sie mit pferden, dienern und zehrung mich 
darzu fordern wolten.  
 Also bin ich auf den XXV. tag hier ankommen, alsbald mich handlung angemast, von 
etlichen meinen herren den prädicanten selbst und sunst vernommen, daß es viel erger gestanden 
dan mich zu Straßburg von gedachten meinen mitarbeitern schrifftlich angelangt. Auch wie 
jemmerlich ists, daß Gott dem Satan zugeben solche Verpitterung zu bewegen, die so die 
absterbung sein selbe und ein new leben in Christo predigen, dann mehr unwillen und verdruß 
hab ich nie zwüschen predigern unsers evangeliums befunden damit der lere halb streit gewesen. 
Und sind doch baiderseits, so viel ichs verstehen mag, liebe fromme menner. Aber Gott will sie 
durch solche anfechtung hof ich zur weiter erkantnuß und volge Christi furen. Wiewohl nun herr 
Dionisius uf freundlich ermahnung ewr meiner herren sich trutzlich geweigert fürter mehr zu 
predigen, und also seins ampts stracks abgestanden, so ist nichts destweniger der kirchen und 
gmainer stat gar mit nichten geholffe, sondern ich besorge noch viel ergers fürhanden sein, wo 
nit statlich und fürderlich einsehen beschicht und die kirche nit inn bestendig wesen gebracht 
wurt, welchs meiner hofnung aus versehung vier nachgehender artickel toch zum tail möcht 
beschehen. Zum ersten daß der predicanten unruwe und beschwerd würd gar hingelegt. Zum 
andern die daß ursachen bekant weren, so ain ehrsamen rath für partheiung in burgerlicher 
handlung verhüten mogen, obschon der religion halben ein mißverstandnüß verhanden. Zum 
dritten daß seniores ecclesiae, aeltere der kirchen und andere ordinantzen die geistlich, 
haußhaltung belangend angericht wurden. Zum vierden daß statlich schulen aufgericht und 
geschickte Franckfurter kind zur lere fürnemlich zur heiligen schrifft auferzogen wurden. 
 Zum ersten, wie solcher unwill und ergernuß der predicanten möge gar hingelegt werden, 
sein zway bedencken. Dan ufs erst so möchten ewer weisheit wol Dionisium zu seinem ampt 
widder annehmen, welches sich für fast nützlich und zu Gottes reich und der stat Franckfurt 
wolfart und frommen dienstlich lässet ansehen, seitmal verwandlung solcher stend on argernuß 
nit mag abgehen, wer kan für geschickt achten, daß er zehen jar hie gepredigt viel enderungen 
fürgenommen, und erlangt durch diese kirch ruchtbar worden, und aber um einer solchen sach 
willen soll darvon weichen, und sein kirch fluchs verlassen, allen guthertzigen ists ain schröck, 
und viel blöder gewissen stoßt es für den kopf, auch etlich oberkeiten so etwas an mut zum 



evangelio haben, werden gar zurück getrieben. Daß waiß ich ain exempel, das heist wohl hauß 
gehalten, und Gottes ere durch sein dienst gefürdert.  
 Aber der gut man hat nit mit solchen augen inn diesen handel gesehen, sonder sich 
verwenet, er moge fürter, dweil so viel boser gericht von ime entstanden on ergernuß nit mehr 
hier predigen, dadurch sein gantzer dienst ergerlichen. Darumb er sich beredet, sein beruf sei aus, 
welchs ine etwas entschuldigt. Wie wohl ergernüß mit fliehen und unterlassung seines ampts nit 
wurt für komen, sonder vielmehr angestifft ernstlicher vleiß mit aller gedult und gelassenheit, 
were darzu friedlicher und von nöten. Dahin hat aber er laider nit gesehen und deshalb ists von 
ime nit ufs scharpfft anzunemen, und zu deüten. Wan er nun sein ampt widder vertrette uf 
zulassung E.Er.W. so were zu verhoffen daß diß geschray bald ersesse, und weniger schaden 
daraus volgen möcht, vorab dweil er von gmainer kirchen so wole gehört ist, welche als man 
besorgt, fürther zerfliessen und hinläßig werden wirt. Doch waiß sie Gott wol bei ainander zu 
halten.  
 Wo nun diese Mainung E.E.W. wolt für gut ansehen so were inn beisein aller predicanten 
Dionisio fürzuhalten, mit erfrischung des handels diese maynung ungefehrlich. Daß meine 
herren ains ersamen rats von irer antwurt nit wusten zu weichen, doch hetten sie der sachen zu 
gut bedacht dieses mittel, das sie nemlich Dionisy ehe-handel wolten gelärten leuthen 
zuschicken, und lassen darüber ein rathschlag begreiffen, welcher so er ain ersamen rath würd 
ansehen als gemees göttlicher schrifft guthertziglich geprauch on ergernüß und nachred auch 
kayserlichen rechten gemeeß uf daß er sich auch vertedigen ließ. Vor Rom. Kays. Majestät und 
standten des heiligen reichs, auch dan wolten sie ime gepürend antwurtn, wo nit mit 
freundschafft und willen lassen abweichen, damit sein gewissen irenthalb nyndert inn verstrickt 
wurde.  
 Das ander bedencken wo ain ersamer rat, als der solchs mehr wissen tragt, dann ich je 
wolt darfür haben, daß sein annemen mehr unrat dan nutz geperen, und nich allweg solch sein 
verklainung für der gemain dieser handlung halb pleiben wurd, daß ich mich doch nit wais 
aigentlich zu versehen, dan der menschen begird sein unstet, und wie der her sagt, so sind zwolf 
stunden im tag.  
 So will für notwendig angesehen werden daß er fürderlich aus der stat mit ewr meiner 
herren freuntlichen willen keme, uf daß er auch nit anders wo verschlagen, und mit der zeit so es 
einem ersamen rat vieleicht würde anmutig werden, widder hie zu Franckfurt der kirchen mit 
früchten mocht dienen. Je lenger er hie pleibt, je mehr redd und geschrey ufbracht, und 
verbitterung erwächst. Auch dweil sie die predicanten baider seits so hart verbittert sein, ist 
vermuthlichen daß sie ainander weitets verleumden, und ungutig ausgiessen werden, wie denn 
auch etlich herren ains ersamen rats sich vernehmen lassen, daß sie nit können bedencken, wo 
zwischen inen schon were ein vertrag ufgericht, daß sie denselben halten und nit baiderseits 
brechen würden, welchs mir schwerlich zu hören, aber die anfechtung ist so tieff eingerissen.  
 Warlich wo ich armer darfür hielt, als Dionisius haltet, daß mein beruf an ainem ort aus 
were, und ich mich vom dienst hätt abgerissen, wurd ich an selbigen ort nit wissen zu pleiben, uf 
daß ich nit viel leuten ursach gebe in zorn wege gedencken zufallen oder weiters inn schweren 
haß gegen ain ander, denn zwar nit felen mag daß von ime und seinem gegentheil destomehr 
geschrey getrieben so lang er unter augen geht. Das wolle E.E.W. beherzigen und was noch 
ubrig, für unrat verhüten. Auch günstig lieben heren ist an sein stat ein Gots-gelerter erubter 
wohlbedachtlicher man uß zu beten, der allain zur besserung und aufbawung sein fleiß wendte 
und hefftig und ernstlich sei, da es von nöten, aber lind und freundlich auch zu seiner zeit, dann 
die art der christlichen prediger begert mehr christlicher begierden dan fleischlich eiffer, und ist 



nit in aller materi gleich hitzig. Ain lewe thut sain klaen erst erfür wan er ain gwild anfallet, sunst 
geht er uf den dappen. Also ein prediger ist da am ernsthafftigsten, da die geverd der selen am 
grosten ist, geringer handel handelt er auch mit geringern ansehen.  

Der ander artickel. 
 Es wirfft der herr in die welt das feuer und schwerde und will daß es brenn und erregt die 
tochter widder die mutter, das ist gesagt vom kreutz der gottseligen den die argen zu widder sein 
aber es ist fürsichtlich ersamen weisen herrn erschrockenlich, das fromme christen inen selbst 
sollen engegen sein, so zu allen tailen an Ihesum Christum als den heiland glauben. Anders wo 
findt man babstler in dem regierungen, welche mit den evangelischen auch deß glaubens halb 
wol zufridden sein. Dweil sie wissen, daß die ceremonien und kirchen gepreng nit sein der grund 
der seligkeit, sonder wie die gaistliche recht auch sagen, das predig horen viel ein grösserer 
Gottes-dienst sei dan singen lesen und meßhören, ja daß alle eussere ceremonien an ine selbs 
nichts nutz, sondern ain anleitung uf Christum sein sollen, predig hören sey von nöten aber 
andere ceremonien zum wohlstand fürgenommen. Was wolt sie nun verursachen gegen iren 
frommen mitburger der den ceremonien zu widder dweil im an der seligkeit nichts abgehet. Die 
so man Luthers heist haben zu bedencken daß nyemant unter der sunnen ist der offentlich sage, 
daß nichts den brod und wein im nachtmal sei, und daß es lere zaichen seien, sonder wo die 
kirche ist, da ist Christus welcher durch wort und sacrament oder zaichen dem glaubigen gwissen 
im dienst der kirchen dargeraicht wird, dann allein ist widderfochten die localis presencia 
raumliche gegenwartigkeit und natürliche verainigung des leibs Christi mit dem creaturischen 
brot, welches doch die andere parthei auch nit sagen will, und dises ire ungrund zugibt. Die sach 
und sacrament handlung ist ainerley, aber die gmüter sein verwirret, wie die vier stet inn ire 
bekäntnuß an Rom. Kay. Mayt. zu Augspurg eingelegt austrucken dero die aidgenossen und 
schwabische kirchen underschreiben, oder zustimmen, und gleicher gestalt leren.  
 Die dritten, so man Zwinglisch nennet, und sich achten inn hohern verstand kommen 
sein, die sollen die uberigen so noch an ceremonien oder elementen etwas hangen mögten, als 
die geringern nicht verachten, laut des xiiii. capitels zun Römern. Das wolle E.E.W. hertzlich 
bedencken.  
 Und warlich findet man burgerliche lewt die sich der glaubenhandel nit hoch bekimbern 
und zeitlichen fridden treulich halten, mit grosser ainhelligkeit mit den glaubigen regieren in 
gemeinem nutz, wie viel mehr sollen solch beschaidenheit die glaubigen haben, und ein ander 
dulden. Dann wo auch dergleichen zertailung bey E.E.W. were, so wolle jeder den andern für ain 
frommen Franckfurter achten ob ire schon nit allen ain ander für fromme christen und 
gottverständigen halten mögen, das ist von nöten.  
 Dergleichen lieben herrn und freund sollen ire auch inn dieser sachen Dionisium 
betreffen gesinnet sein. Also wann ire euch der zwaier bedencken entschliessen wollen, daß jeder 
für sich selbs ire wahrheit Gott ansehe. Der christlichen gemain besserung und hie nach der stat 
ere und nutz auch ansehe, doch daß deß Vatters will im himmel unser der menschen anmut auf 
erden, allweg fürgesetzt werd. Primum quaerite regnum Dei, et haec omnia adjicientur vobis, 
und solche schon ungleich und gespaltner mainung würden, gepüret es sich, daß der weniger 
thail gewiß dafür hab, daß Gott der das gericht ist, hab wollen ain solche mehers und beschluss 
haben.  
 Er ists zwar, der in sainer hand hat aller menschen hertzen. Wer ain solchen glauben von 
seinem himmlischen Vatter hat, der kan im nit lassen beschwerlich sein, daß es nit geratet, wie er 
es ime hat fürgenommen, welches um Gottes willen E.E.W. erwegen, und alles fleisses 
bedencken wolle, uf daß nit Satan und parthaien under euch enstehen der streitigen 



glaubensartickel halb,  dann die parten haben bei nahe alle stet und policeien Welscherland 
zerstöret. Gewöne sich ein jeder sein mitgenossen in ire vollkommenheit zutragen, und ime 
gefallen zulassen was beschicht und fürgehet, dan nichts beschicht widder göttlichen willen. 
Voluntati eius quis resistit? 

Der drit artickel von eltern der kirchen und kirchenordinantzen. 
 Das gericht, das ist, die regierung ist Gottes, dan wie der heilige Abraham sagt: Der herr 
ist der gerecht richter der welt. Nun regiret er auf zeitliche und geistliche weise und hat also 
zway regiment, ain zeitlichs und ain geistlichs, das zaitlich belanget laib und gut und alle 
äusserliche dinge, und so es ein glaubigliches volck ist auch die euserlich regierung der kirchen. 
Das geistlich stet allein auf die gwissen und erbauet die durch wort, sacrament, brüderliche straf 
und dergleichen. Das zeitlich regiment ist bey E.E.W. das geistliche bei der kirchen, und nicht 
allein bei den dienern der kirchen, viel weniger bei der zeitlichen obrigkeit, darumb die ecclesia 
Math. 18, sag es der kirchen, soll und muß auch bey uns möge stat haben. Dweil es der herr 
bevelhet. Wie nun zum zeiten Christi ain kirch und gaistlich regiment gewesen, also muß es 
fürter sein, dann sein wort sein ewig.  

Wie ain geistlich regiment in der kirchen anzurichten. 
 Es hat Gott Mosi bevohlen, Lev. 18, Deuteron. 1, und Num. 11, daß er die aeltesten aus 
den stemmen erwelen soll, welche mit ime den last in der regierung trügen, bis daß im 11. Jar im 
gefilde Moab, wie am 17. cap. Deuteron. Geschriben stet, des hohen priesters ambt und der 
seinen bestimpt, und folgends in der geschrifft von den zeitlichen unterschaiden war, dann Mose 
hat bald regiment gefüret. Aber Josue hernach das zeitlich allein, und Eleazar und Phinees die 
hohen priester das geistliche. Also sind sie fürter alwegen unterschaiden plieben bei 
rechtgeordneter kirchen, bis auf disen tag. Dann wir im Newen Testament auch lesen von denen 
eltern der kirchen, so neben den bischoffen hirten und andern aemptern gewesen. Diß ist der 
grund der kirchen, dann der kirchen würt fürbracht, daß dem bischoff und aeltern des volcks 
fürbracht ist.  
 Darum so ist dieser zait die kirch auch also zu ordnen, wie under Mose, da aus allen 
stämmen aeltern erwelet waren, also sollen aus allen ordnungen des volcks dieser zait auch 
eltern, die man anderswo kirchenpfleger nennet, erwelet werden. Uf daß nit, so an Gottes 
ordnung gefelet, grosser gefährlicher spaltung einreisse. Dan der Satanas uns nit wurt 
unangefochten lassen, wie sein art ist, man hab für ordnung und vleiß was man will; aber mit 
ordnung durch die krafft und das wort Gottes auch andern geistlichen waffen wirt ime 
krafftiglich widderstanden, also daß alle sein anfechten zu gutem gelangen.  
 Es ist auch nit gnug mit den kastenherrn, welche meines verstandes über die armen 
verordnet sein, welche sorg ain besunder ampt etlicher von der kirchen ist, wie Steffanus und 
andere diener under den aposteln, und Laurentius unter Sixto seinem bischoff getragen; dann 
sich so viel handel zugetragen bei rechter kirchenhaußhaltung, daß es überwert ist, welchen rat 
und fürsehung geschehen muß, will man anderst ain gottgefellig kirch haben, und am jüngsten 
tag bestehn vor dem angesicht Gottes.  

Von aeltern der kirchen. 
 Die aeltern mit den dienern am evangelio und diacken, das ist, almusenaufheber und 
ausspender sampt andern aemptern sein die kirch. Dann Moses redet zu solchen aeltern und 
fürnemen der leviten, wann er zu gantzen Israel redet, wie die alten hebreer aus der historien des 
bergs Sinai schliessen, und im prauch aigent geschehen wurt. Darum will ich solche kirch aufs 
allergeringst entwerffen und abmahlen. Nach welchem muster E.F.W. mag den gebaw Gottes 



anrichten, uf daß wir zu warer haußhaltung und rechten erkanntnuß Christi auch kommen, und 
wachsen mögen, dann wo das werck Gottes nit zunimpt, da laufft es zuruck.  
 Erstlich möchten drei von euch meiner herren, und ufs wenigste sechs von der gemain, 
wie sie villeicht auch inn zwen tail abgetailt, erwelet werden zu aeltern des volcks und verwesern 
der kirchen; also daß keiner über drei jare plibe, uf daß der kirchenhandelerkantnuß sich weiter 
erstrecket bei der gmain, auch uf daß nit farlessig gehandlet, und die sach allein uf die autorität 
und namen gestelt wurd. Dann Gott will zu seinem dienst ain fleiß haben.  
 Diese männer sollen sein wie sie Jetro Exod. 18. und der mund Gottes selbs Deut. 1. 
beschreibt, from, ernstlich, eiferig und beschaiden männer. Es ist warlich ein gaistlich 
fürsichtigkeit, die klug und lieblich fähret, welche zu solchen aeltern gleich wie zum bischoffen 
gehoret, dermassen anstöß fallen ein in den kirchen.  

Von ambt der aeltern. 
 Ir ampt ist was der kirchen gepüret neben den dienern zu verwalten, und so fähle an den 
dienern befunden, oder die gmain etwas anliegens hätte, und die diener am wort sollich nit zu 
hertzen liessen, alsdann so sollen die aeltern ain einsehen thun, und auch den predigern, wo 
vonnöthen, eintrag thun, welche die gantz gmain billig straffen, und von den aeltern an statt der 
kirchen freundlich und ernstlich sollen gestrafft werden, es seye an lere oder leben, baider ire 
selbs oder iro weib und kind, sunst wurden die kirchendiener als prediger und pfarrer jedermann 
haben zu straffen in gaistlichen sachen, und unter niemands straf sein  wie von etlichen aus euch 
schon itzund beklaget wurt, dan gerad die sach angestanden, daß niemant mehr hat frölich etwas 
dürffen anzaigen den fürstebern am wort, welches daher kompt, daß ain prediger sich waiß uber 
und widder allen gwalt der erden gesetzt zu sein, aber dennocht ein knecht der kirchen, deren 
verweser er zum gaistlichen handlen uber alles gesetzet; und billig, dan ain gaist in baiden, 
welcher ime selbs nit wiederstrebt, der propheten gaist ist den propheten underworffen, und 
sturmt und tobt nicht wie der flaischlich eiffer, und so ime durch andern gwalt neben der kirchen 
etwas untersagt, das nimt er bald an, als unordentlichen intrag in sein gaistlichen bevelch, 
dadurch oberherr und predicanten auch inn ainander wachsen. Darum so were bei ewr kirchen 
der diener und aeltern halb diese ordnung ungefehrlich anzurichten, daß die pfarrer und prediger 
inn der stadt und nächst gelegenen dörffern alle 14. Tage oder ehe jederzeit gelegenheit nach 
zusamen kemen, und drey aelter zu inen, also daß in der vierten versamlung an jedes stat ein 
newer anging, und mit ine inn solche ordnung bracht werde, daß allweg zween fürhanden, die 
auch bei nechster versamblung gewesen; oder möchte die veränderung der person weiter 
erstreckt werden, vieleicht auf ain virthail jars, oder wie euch jederzeit erfarung leren wird.  

Was in der kirchenversamlung zu handeln. 
 Diese versamlung ist genant ein rat der kirchen, oder der kirchen versamlung, würt 
genant bei andern viel kirchenversamlung der brüder, bei etlichen der pfarrconvent. In dieser 
versamlung muß ein haupt sein, sunst wird zwitracht und unordnung, welches auch E.W. herren 
nit klain ursach diesem der predicanten weiblichen gehadder geben hat. Daß jeder besorgt, der 
ander wolt uber jene sein, und jeder begert nach seinem kopf zu handlen.  
 Dieser versamlung wurt zustehen die gantz haußhaltung der kirchen, in ceremonien, inn 
bruderlicher ermanung, straf der laster, ordnung der prediger, und materi der predigen, summa 
nichts ausgenommen, sunst werden ire allen tag zertrennung warten mussen, da ainer das, der 
ander ain anders fürnimt, als da ainer diesen, der ander ainen andern Psalm singt, diese weise in 
sacramenthändeln und andern dingen gepraucht, das sucht der laidig teuffel, damit jeder sein 
anhang gewinne, und die sach auf die diener stück weiß abgerissen, und fromme gewissen von 
Christo uf die diener abfallen. Wir müssen ein haupt, wie auch Aristoteles woll gesehen, in 



ordentlicher policen haben. Nun ist zwar der gaist Christi auch ein gaist der ordnung, warum 
wolten die andern diener nit inn ordnung bewilligen, und ain haupt unter inen bekommen.  

Wie die versamblungen geschehen mögen. 
 Der fürsteher dieses convents, so man zusammen kommen mag, soll mit ainem gebet 
anfahen, ain tröstlicher text der geschrifft verlesen, ufs kurtzt. Und alsbald ain jeden fragen, was 
er zur ermanung und besserung der kirchen hab anzubringen. Und anbracht puncten soll er 
verzaichnen. Nachdem noch ordentlich dieselbigen fürnemen, was zu blosser ermanung dienet 
das selb widder erholen und den die es belangt bevelhen wo aber sunst ainer wolt waiters darzu 
reden, soll ime vergont werden juxta illud, si sedenti revelatio fuerit, prior taceat. Was aber zu 
berathschlagen, soll auch mit ordnung und dapferkeit fürgenommen werden, dabei sich jeder 
geweenen soll dem andern zu weichen und mit nichten sich erzürnen zu lassen auch zu redden 
mit ere erbietlichen worten, uf daß nit alle ding fürter so grob und flaischlichen abgehen.  
 Hie wirt sich offt zu tragen, daß vergangen prediger itzt inn der materi jetzt inn der form 
und art gestrafft wurt, als nemlich das etwan ain text nit recht ercleret, nicht recht nach ensicheit 
des glaubens geredt, etwan daß das wörtlin glaub gebraucht und doch die krafft und volg des 
glaubens nit ausgestrichen wurt wie es sich gepuret, daß diß oder daß nit gnug ercleret, nit 
gewarsam geredt nit mit stäten bestandt und eiffer und was dergleichen, welches soll 
freundlichen anbracht werden, und der den es belangt soll es mehr bedencken wie ers bessere, 
denn wie er sich entschuldige, das ein gewiß zaichen Gottes Geistes ist, unser flaisch begert sich 
immer schöne und rain zu machen und andere leute zu beschwirzen. Mögen auch vergeblich und 
unformig straff mit gedult annemen.  
 Wo aber das leben ains predigers ist, oder aeltern der kirchen oder seins gesinds zu 
bessern, das soll nit stracks offentlich geschehen, sondern nach evangelischer ordnung Math. 18. 
angezaigt und so es diese kirch angelangt, soll mehr vor den hartnackichen gebeten werden, dan 
mit rawhen gefaren. Auch ist die regel Pauli Gal. 6. hoch zubedencken, daß die straf gewarsam 
und mit haufftmütigen gaist geschehen, ne et tu tenteris. Auf das nit ärger werde.  
 Wann aber beharlich der kirchen straf der schuldig und ärgerlich bruder widder stund, so 
in schweren und fast argerlichen laster behafftet, dan man nit klaine ding grosset und zu viel 
hitzig dargeben, sondern hertzlich und nach art der lieb fürbringen soll, welche die lester nit 
scharpf anschamet, sonder offt für tugenden achtet. Aber zum grosen ärgerlichen lastern, do 
beharlich verachtung aller warnung und straf ist, soll dasselbig zum ersten an alle aeltern und 
ganze versamblungen gelangen, und so nach beharret im argen hienach an die kasten herrn 
bracht werden, welche dabei zu ganzer versamlung in bitten und vermogen sein, auf daß dieser 
mehr ansehen sei, und so alles nit helffen will, als dann soll dasselbig an ain obrigkeit gelangen, 
die hernach mit zeitlicher straffe und die kirche mit abhaltung vom tisch deß herren statlich 
einsehen thun soll. Aber offentlich jmant als verbannet von der canzel auszuruffen, soll von 
nimant understanden werden, an bewilligung eins ersamen rats, welcher doch nit leichtlich 
bewilligen soll, dan solches gar selten posserung bringen mag. Es hat ain ersamer rat sein prauch 
und ordnung. Sie straffen mit gefängnuß, am leben, verweisen von stat, und land, nach 
gelegenheit aines jeden beschuldigung. Inn die gemain soll der prediger treulich handlen, aber 
besundere personen des gewissens halb lassen Gott urtheilen, und allweg des bessern verhoffen, 
der zeitlichen ubertrettung halb ain obrigkeit treulich vermanen, daß sie in der straf nit trag und 
hienlässig seien.  
 Es sind auch baid prediger und die altern schuldig acht zuhaben auf die besundern 
personen, denen brüderlich ermanung mittheilen, uf weise und gestalten uf die es ain 



besserlichsten sein mag, wie die erfarung auch geben wurt, biß zuletzt auch die sache an gantz 
versamlung und an abhaltung vom geprauch der sacramenten belanget.  
 Es werd beratschlagt, wie versonung mit der kirchen fürzunemen ains dem das sacrament 
were verpotten gewest seiner offentlichen ergernuß oder ungehorsam halb.  
 Was kirchen ordinantzen und gmaine satzung oder gepot belangt, soll inn Gottes forcht 
von dieser versamlung beratschlagt und fürter durch geprauchte mittel einem ersamen rat 
anbracht werden, und uber all nichts eingefürt werden, daß nit zuvor auch ain ersamer rath auch 
bewilligt, unangesehen, daß solches zur kirchen haußhaltung gehdret, sunst wird gar bald widder 
einwachsen ain regiment neben einem erbaren rat in euserlichen dingen daß nit sein soll, dann 
aus solchem ist der schadlich gwalt der gaistlichen entstanden. Dieses ist dach dem geprauch 
auch der propheten kirchen, dann die propheten und das Senhedrerim das was der grösser rath zu 
Hierusalem, darinn der kunig der oberst was, haben zugleich gmeine satzung aufgericht und nit 
die propheten mit besondern personen, allein wie inn hebreern historien begriffen. Aber da under 
dem andern tempel die Phariseer und schrifftgelehrten aus der schule und lere haussern geprauch 
und satzung geschlossen, ist die sache dahin geraten, daß sie umb ir ufsatz willen dass gottlich 
gesetz verlassen haben und also vom bund Gottes sein gantz abgefallen, wie ine die evangelia 
verweisen. 
 Dweil offt sachen in solchem kirchenrat einfallen, die on mittel die obrigkeit belangen, 
dieselbigen sollen durch die kasten herren, wie hie ordnung an ain ersamen rath pracht und nit 
uberall, dann so viel als der rathschlag belangt von dieser versamlung ausgericht werden.  
 Also wurt nach Gottes ordnung burgerlich pollicei neben der kirchen gwalt unverseret 
pleiben mogen, zu welcher handlung viele mühe gehöret, vorab wo man anfahet auch mit den 
gewissen und der gaistlichen waißheit umzugehen und weiß verstandig und gelengkig prediger 
machen. 

Wie kirchendiener und prediger anzunemen. 
 Gantz formblich und gemees der schrifft last es sich ansehen, daß kirchendiener und 
pfarrer durch solche versamlung bedacht und furter ainem ersamen rath anbracht, und nach dem 
sie gepredigt dem volck gefielen und ihre lere und leben erkundigt were. Das etlich mehr aus 
dem volck darzu genommen. Welche im namen der ubrigen gmainden pfarrer und hirten 
erwelten welcher wie erstlichs durch ain ersamen rath fürgestellt, also hernach von ime bestättigt 
wurd und darauf mocht ain ander pfarrer den bestettigten hirten mit ainem besundern gepett der 
gmain inn der predig bevolhen, darinn das hirtenambt vleißig were zuhandlen. Dieses ist 
ordenlich und bringt hertz und willen des volcks und pfarrers gegen ein ander. Wo anderst 
gehandlet, da ist und pleibt es gewöhnlich ain lerer mentschen handel, und mag schwerlich auf 
die gewissen dienen und geraichen mögen. Ein schwerer mißprauch, der doch on geverd und 
argelist angefangen, ufkommen und bißher erhalten, das E.F.W. die pfarrer und prediger jahrlich 
dinget von newen und zu baiden tailn die sach Gottes dahien gerichtet ist, das baid ain rat und 
der prediger sambt der gantzen gmain sagt. Wolan das jar ist bald aus so sein wir gegen ain ander 
unverbunden. 
 Ach lieben herren nit also. Sint sie von Gott gesant so kan ine kain mensch kain ziele 
vorstecken noch abkunden, lauffen sie von ine selbs umbs bauchs willen und suchen nit ain 
gnugsamen und gemeßlichen stand, so sein sie nit von Gott gesandt und mogen das evangelium 
nit weiter predigen, dan wie der Caiphas, das ist ir evangelium kan wol ergernuß und eusser 
grewel angreiffen, aber ordentlich zu reden dweil sie nit gesant mogen sie niemant zum heil 
dienen, aber doch gegen auserwehlten mag Gott wie in Caipha besunderlich durch sie würcken 
und sein gerad mercenarii und tagloner, die inn nöten von schafen stehen, davon der herr Johann 



10. Also E.W. herrn ist ewer brauch spotlich angerichtet, dan bei verstandigen fast schimpflich. 
Daß ire im schein nit schaf und sie nit hirten sondern tagloner, die die schaffe nicht angehoren 
sein, dan wann ir jahr aus ist, so sein sie der kirchen nit mehr verbunden, wie sie offentlich 
sagen: Ich muß doch nit hie sein, mein jar und bestallung ist bald aus; dweil ir deren stim hören, 
lasset sich ansehen etlicher massen als ob ir nit schaf waren dann ir volgen der stimb der 
frembden und tagloner die die schaf nit angehen, nach ir selbs bekantnuß. Ich sprich aber im 
schein. Dann ob Gott will die stimm Christi höret. E.W. und ein erbare gmain von ine sie seien 
gleich gesinnet wie sie wollen. Auch verhoff ich daß sie auch trewe diener sein und bestandiger 
gemüt zur gemaine Gottes hie zu Franckenfurt tragen, wedder sie mit worten fürgeben, wie wol  
was das hertz voll ist, der mund pflegt ausgiessen, nach des herrn spruch. Darumb ich sie treulich 
ires berufs ermanet. Der von Gott und nit von menschen, wie wohl durch die menschen sein soll, 
von menschen aber ist er allein wo sie mit gantzlichen hertzen sich nich nie hieher gesetzt und 
bestandig zu dienst begeben, gleich als wann der bauch sunst versehen, so würden wir wol 
unsers diensts auch mogen ledig stehen, und zeitlich ruhe haben. Der geist Gottes treibt und 
tringt und hangt mit nichten ain bauch, doch 1. Cor. 9 ist der arbeiter seins lons weert und muß 
leiblich uffenthalt sein, damit den gaistlichen händeln der diener auch möge fursein.  
 Ich bitte auch und ermane euch im herrn, daß ire nit wollen die pfarr schnell verwandlen, 
sonder ob ir schon an den ubrigen etwas fehl und mangel hetten, daß ire dasselbig understunden 
zu bessern und sie aber annemen mit solchen vorwarten, so lang sie irem dienst treulich 
vorstunden, oder aber on fürwort inen die gmein zu waiden im wort befehlen, wie alle andere 
kirchen thun, so viel mir bewüst. So volget von ime selbe, daß die mit ordnung wurden abgethan, 
so nach rechter ordnung für Wolff oder doch unnütze taglöner und bauch-diener bekant werden.  
 Nun werden allerlay ordnungen euch etwan anlängen, ist mein trew warnung nit viel 
kirchen ubungen anzunemen und einzuführen, es sei denn etwas was notwendig, biß daß mit 
ainhelligem rath dieser nacion sollichs erörtert wirt. Dan etwas einbrachte preüch zu endern, mit 
mühe zugehet, es wirt will Gott bald besser werden, und bei dem evangelio grosse ainigkeit, und 
bald zu ainhelliger haußhaltung geschritten werden.  

Von schulen der vird haupt artickel. 
 Wo kain ordnung ist, hat es ain ansehen, als ob man nicht gedacht bei dem evangelio zu 
pleiben, dann ordnung erhaltet alle ding wie man sagt. Also wo man inn der kirchen die jugent 
nit aufzewgt und in das gaistlich paradeiß junge schoß zweiget, da muß es alles zu grunt gehn. 
Die jugent ist zwaierlay, etlich werden nit zur lere sonderlich gehalten, den ist durch vleißigen 
kinder bericht und zucht der aeltern durch predig hören, besserlich exempel und täglich straf 
zuhelffen. Davon der kirchenrat emsig handlen soll, und im als das hauptstuck lassen angelegen 
sein. Zum andern so sein die zur lere gezogen werden, denen zu gut sein schulen anzurichten, 
wie hie offt understanden, und doch zu nicht worden ist, darum sehe mich für gut an, daß ire aus 
euch drei eifferiger verstendiger männer zu schul herrn erwelten wie bei den stifften noch der 
nam bevor ist, und denselbigen bevolhen wurd der lieben jugent mit schulen schulmeistern und 
andern zuhelffen. Diesen schulherrn hetten anfangs zu bedencken, woher die underhaltung were 
zu bekommen. Das meiner achtung hie nit schwere sein wurt, die stifft haben hiebevor 
schulmaister besoldet. Die werden solchs nit mogen füglichen abschlagen, wo es an sie ain 
ersamer rat ansuchen lasset. Und dweil an erkantnuß Gottes und erfarung hailliger geschrifft der 
kirchen wolfart hangt, und man artzt und juristen gnug findet, auch die mühe und arbeit, neid 
und haß so auch auf fromme prediger fallet, die angeend jugend erschrecket, were zu verordnen 
etwas dapferer underhaltung für etlich jungen, so ains frommen wesens und erbaren verstands, 
die zur theologi und zukünfftigen pfarrherren erzogen würden, weiche gut schreiber und redner 



dennocht ob sie hernach nit darzu würden geschickt sein oder unwillig und bößhertzig sich 
bewisen, geben möchten, dan man die dialectick und disciplinas leret, welche zu allen handlen 
geschickt macht.  
 Die geschrifft sagt 1. Timoth. 3. daß der pfarrer soll bekant sein bei seiner gemain und 
von aussen gezeügnuß haben, Franckenfurter kind wurden je mehr anmut zu irem vatterland 
haben. Dann etwan fremde so gewonlich sich selbs suchen. Auch wurt nit allweg die vile solcher 
lewt sein, man spüret itzunt den mangell. Stifft und closter haben bißhero allerlay lewt geben, 
mit den ists aus, drum ist von hohen noten, daß frei- und reichsstett, so die raine glaubenlere 
angenommen, fürnemen fleiß uf die schulen legen, und vorab daß zum predigambt düchtige lewt 
ertzogen werden, wie schon Costentz, Lindaw, Memmingen, Ißne, und andere stet zemlichen 
angefangen, und bei den aidgenoßen, Bern, Basell, Zürch und andern ettvas reichlicher 
beschicht. Es wacht das widdertail, und ist dester frecher dweil wir bei nah haus gehalten, als ob 
unser sach nit lang wehren, und wir uf kain bestand und beharrung oder erhaltung uff unser 
nachkommen gedechten, als leicht abzunemen, dann unser kirch ist an ordnung wie der 
predicanten kopff gebönet sein, also schmeckt die kirch und wurt widder und füre mit zornigen 
und bösen affecten getrieben, ursach: Es ist kain ordnung. Item so kann uf unser kind kain 
evangelium sein zu verschaffen, wo aus inen nimant den handel zu fuhren tuchtig aufertzogen. 
Andere leut mogen kaum gnug für sich aufpringen, das siehet das gegentail. Allmächtiger Gott 
erhalt bei unns deinen namen, und laß nit die haidneschafft so gar umreißen, denn inn warheit 
besser were irfall und gefengnuß der gewißen, dan an Gott und an Christum leben inn der welt, 
wie zu besorgen wo wir nimant auftziehen, dweil sein gaben Gott auch vermittels menschlichs 
flaiß und ordenliche mittel pflegt auszutailen, und nit will mit wundern handeln allmale, wie er 
anfangs mit den aposteln gethan. Es were zwar besser Got forchten mit irsall, wie die frommen 
im papstthum, dan Gott gar nit wißen, wie es in der welt sein müße, wann die predig, das wort 
fället, so fallen muß bei unsern nachkommen so viel an uns ist, dweil wir nimant wollen 
aufziehen, fromme gelärte leüt müssen ertzogen werden und wachsen nit von inen selbs wie 
ratzen und unkraut.  
 Es were gut daß man auch guter lewt kind zu solcher zucht anneme. Wie auch Cicero die 
religion den fürnembsten bevelhet, damit sie auch solchs ansehen halb, von der gmain inn guten 
weg gehalten werd, aber itzt beschaumbt man sich Christi, der wurt sich unser auch am jüngsten 
tag beschaumen. Gott wolle es bey uns armen bessern. Amen.  
 Zu beschluß wo E. E. W. frome lieben herrn das wetter so noch schweben mag under den 
predicanten und Dionisium annimpt, oder freuntlich abfertigt, zum andern burgerliche lieb, von 
haltender spaltung nit lässet verleschen, nach Gottes willen ewr stat understan zu regiren mit 
aller freuntlichait, under ainander aeltern oder kirchenpfleger verordnet und ain geformirte 
kirchen anrichtet, wie im dritten artickel gemeldet, auch der schüler und jugent vätterlichen ware 
nimt, kan und mag nit sein, daß der Allmächtig sein gnad darzu verleihen wurd, und verhelffen, 
daß baid obern und underthanen vor des richters angesicht erscheinen mogen, vor den wir alle 
gebracht werden. Und so wir inn glauben und lieb jeder seinem ambt nach getrew erfunden, 
mogen wir diese fraidenstim hören, ‘Kompt her ir gesegneten meins vatters inn das reich so euch 
von anbegin der welt berait ist.’ Darzu helff uns allen der unser mitler und erlösser worden ist 
Jesus Christus Amen. 
 Für mich E. W. und liebe herrn bedanck ich mich von hertzen gegen dem vatter im 
himmel und E. weißheit. Daß er euch geben mich gedultiglichen zu hören, den will ich treulich 
mit meinen mitbrudern bitten, daß er sollich werck anfahen, und bei euch further ausfüren wolle 
dan mir main gaist wol sagt, wie in dieser bewegung die thüre seines worts nur nit gar noch 



aufgethan ist, sunst wurd er mir andere gelegenhait hertz verstand, und fürgang geben haben. 
Doch waiß ich daß es nit gar soll vergeblich sein werden, und sein schickung nit mag onfrucht 
abgehen. Ich erwege es hoch, daß ir mich neben ewren brauch in diesem besundern handel 
Gottes so freüntlich gehöret, entpeut mich solchs mit mein kleinfügigen gebet gegen dem 
Allmächtigen und andern meinen diensten so fern mir müglichen zu verdienen. Dann wir je 
glider ains leibs sein, und mir ewer wolfart nit weniger dann mainer kirchen zu Straßpurg soll 
angelegen sein. In zeitlichen wissen wir, daß es schimpflich sich fremder geschefft anzumassen, 
aber dieses sein mein ordenliche werck und ubung, darzu mich Gott gepraucht, das verstan im 
besten und farhen füre im herren, und wo möglichen, so bit ich, daß ire dise schrifften doch 
ainmale verlesen lassent und bedencken wollet.  

Der Allmechtig wolle euch durch Jesum Christum mit seinem gaist reichlich begaben, 
und im christlicher regierung langwierig erhalten. Amen.  

E E.W. willger, 
  D. Wolfgang Capito, der kirchen zu Straßburg diener am evangelio. 


