
Letter 551b: [Between 16 and 19 April 1535, Strasbourg], Capito and Caspar Hedio to [the City 
Council of Frankfurt] 
 
The draft of the present letter is in Strasbourg AVCU, 1AST 94, no. 26, ff. 76r–83v. It was likely 
written between 16 and 19 April 1535, that is, after the city council of Frankfurt’s request for 
help reached Strasbourg and before the Strasbourg city council gave instructions to its 
representative to attend the meeting at Heidelberg on 25 April 1535. 
 
Strengen, Ernvesten, Fursichtigen, Ersamen, Weisen Hern, wes uff dem guttlichen tag, fur dem 
durchleuchtigsten, hochgepornen Pfaltzgrave Ludwigen, Churfursten, etc., ein Ersamer Radt zu 
Franckfurt sich halten und E.S.E.W. durch ir gesanten in mit gott radten möge, so ferr wirs 
verston, beruget es uff nachgenden puncten. 
 Dieweil der Mentzisch stathalter begeren wurt, meß und Ceremonien in der stat 
Franckfurt restituirt zu werden, dan solicher abthuung, sey wider Gott den almechtigenn, so 
durch solich kirchen ubung sey vereehret worden, wider die heligen vatter und all gmeiner 
Christlichen kirchen einsetzung und geprauch, wider Bapstlich helikeit und den hochwurdigsten, 
etc., Cardinall und Ertzbischoff zu Mentz und zur verdamnung vil armer seelen. 
 Zu dem, wider geschribene, beyde geistliche und weltliche recht, der stifft zu Sanct 
Bartolome freyheit, von allen keisern und königen bestetigt, auch unser aller gnedigsten hern 
Romische keiserlich und kuniglich maiestet, Churfursten, fursten und stend, des heiligen 
Romischen Reichs, und ire abscheid, so ein statt Francfurt fur anderen habe angnommen. Diße 
und dergleichen vil ursachen werden on zweifel gar hitzig furbracht, ein Ersame stadt zu 
verunglimpfen und des Mentzischen stathalters vorhaben, und beger zu billichen. 
 Hieruff will fur gutt angesehen sein, das fruntlich und untertanig geantwort, und doch 
nyrgentwi von bekanter warheit und got gefelliger handlung abgeschritten werde, weliche 
antwort ungeverlich, also sein mochte. 
 Zum ersten, das ein Ersamer Rhadt zu Franckfurt nit verhoffe sich wider got, sunder fur 
gott und seinen bevelch gehandlet zu haben. Dan Radt und gemein zu Franckfurt nit anders 
wissen, dan das die selikeit auß gnaden von Christo allein herkumme, welicher fur uns einmal 
gestorben und die ewig erlosung funden hat, Heb. 9. Und das Christlicher gotsdienst inwendig 
sey und außwendige haußhaltung der kirchen nichts hab weder die predig des glaubens und 
gepräuch der sacrament. Durch weliche des glaubens synlikeit angepotten werde, die gnad und 
gmeinschaft Christi Iesu, umb welche die gläubigen dancken, weliches dan der new gottes dienst 
heisset und ist. Bey dem alten volck was ein eußerlicher gotsdienst und weltlich heligthumb, bei 
uns ists alles uff himelisch und ewige weiß. Also das die waren anbetter betten an allenthalben in 
geist und warheit. Von keinem andern gottes dienst weiß der Christ, der gar soll himelisch 
gesegnet sein und allein auff seinen Christum sehen. Wie kunte nun die Meß, neben solicher 
glauben ler gelitten worden? Dan sy will teglich Christum opfern, als ob sein opfer am creitz 
einmall beschehen nit genug were. 
 Zu dem, ein verdienstlich werck sein zu vergebung der sund fur todte und lebendige, 
virtute operis operati, das ist, auß eigner kraft, der diener sey gleich wie er wölle. Auch ist sie 
wider die gmeinsam der kirchen gerichtet, dieweil der meßpriester allein, und nit mit der kirchen 
die sacrament gepraucht. Auch abergleubig, dieweil er andern zu nütz will gedechtnis Christi 
halten, etc. Was kunte hoher zuwider sein der glauben lere, in der auß gnaden uns Christus 
angepotten und geschenckt wert, und mit im alle ding? 



 Das geseng und andere Ceremonien mögen fur kein gottes dienst vertedigt werden. Dan 
gott anruffen in noten im umb sein wolthat und erlösung dancken, furnemlich aber umb 
vergebung der sund und die gotlich gerechtikeit, weliche dem armen sunder auß lauter gnaden 
begegnet, ist des newen testaments gottes dienst. Dan zu preiß der herlikeit gottes sint wir 
erwölet in Christo, weliches gegen gott, unser ampt und ubung ist. Dorumb so ist gott nit 
verehret, sonder enteheret und verunwurdigt, durch soliche meß und kirchen ubung, so auß der 
menschen furgeben on, jah wider gottes furgnummen wort und in außwendigen zergenglichen 
dingen statt, so doch die kinder des reichs mit newen und ewigen dingen umbgan, lautter 
barmhertzikeit gottes rhumen und ir hend nit kussen, noch yre werck anfmutzen sollen. Dieweil 
sy im gnaden bund sein, erkauft von Christo, on yren verdienst, etc. 
 Zum andern, so sey ein statt Franckfurt bericht durch yre gelerten, das nit allein wider die 
geschrifft, sonder fur die reynen alten kirchen soliche messen und Ceremonien seyen. Dan in 
Chrysostomo und in andern vettern seye außfundig, das sy das nachtmal und communion 
gehalten, und bey keim alten findet man etwas anzeig, von besundern mesßen oder das jemant 
des hern nachtmall allein gehalten, und fur sich den leib und blutt des hern in der geheimniß 
genossen habe, sonder die kirchen hat in der meß, mit dem diener gemeinschaft alweg gehalten. 
Auch haben sie nit verdienstliche ceremonien furgeben, sunder glauben an gott, ware frumkeit, 
zůcht, erbermbde gegen den armen, gedult, underm creutz und der gleichen haben sie immer 
getriben. Doch mit ordnung die nit ein werck und cultus Dei gewest, sunder, ein fürderung zůr 
glauben lere und zůcht gewesen ist. Das befindet sich auß alter stifftungen, die nit auff meß 
halten, sunder auff geistlich übung in leren singen und lesen, gegründet seyn. Dann stifft oder 
closter sein fast christliche schůlen gewesen.  

Deshalb ein Ersamer Rhat, noch heut, urbütig seie, wo man sie berichte auß götlichen 
geschrifften, und auß den alten reinen Kirchen geprauchen mit glaubwirdiger zeugnuß der 
geschrifft das meß und gesang, wie im brauch, besser gehalten weder gelassen, das sie die selbig 
meß und Ceremonien alle wider annemen, in ir wirde setzen, und andere predicanten, die die 
meß und Ceremonien riemen, annemen und vertedigen wöllen, welches zuthůn sich bißhär 
niemant angebotten, noch eins besseren sie zu beriechten je understanden habe. 
 Es verhoffe auch ein Ersamer Rhat zu Franckfort, das sölliche abschaffung der 
mißbreuch, so wider die lere des glaubens an Christum eingeschlichen keiner heiligkeit 
entgegen, und furnemlich ston sie noch in gůter zuversiecht, das der hoch wirdigest Albrecht  
Cardinal und ertzbischoff zu Meyntz, etc., noch seiner churfurstlichen genaden hohen und 
christlichen verstand selbs nit wirden gedachte handlung straffen, so ein stat Franckfurt ir sunst 
nit geschwind eingebildet und sein churfurstlichen G., der geschrifft und erfarung noch erwegen 
würde, was ein gotsfürchtigen gebüre zuthůn, so er des bericht entpfahet, das wider Got den 
almechtigen, und der seelen heyl, das sye, da mit er biß anherumbgangen und das das er fur gůt 
und recht gehalten habe. Was on glauben beschicht ist sünde, Rom. 11., vil mehr was wider den 
glauben beschicht. Ein gemein sprichwort ist, “Wer thůt wider sein gewissen, der bawet zur 
höllen.” Welcher gots förchtiger ist nůn den sein gewissen nit treibet alle gotslesterung und 
verfierung der einfaltigen, auß den augen zurucken. Nůn seye ein statt Franckfurt, wie etlich 
Churfürsten, Fürsten, frey und Reichstett mehr beradt, das der Christen seeligkeyt auff Christo 
allein stähe, in den, und durch den alle glaubigenn dem Vatter im himmel seiner genaden und 
erlössung dancken, und durch in zu Gott auch in zietlichen noten ir zuflůcht haben sollen. 
Welches der Christen, wie gesagt, warer gottesdienst ist, darzu alle kirchen übung furdren 
sollenn. Wa nůn yemant darfur hielte, das an söllichem verstand fehl und mangel were, dem 
gebüre des, den irrenden zů beriechtenn und von seinen abweg abzuwenden, wöllches noch 



keym stand im reich auff vilfeltig und hoch begären begegnet. Wo aber iemant nit hören, oder 
sich keiner satten geschrifft, nach ehnlicheyt des glaubens angezogen, wolte ersettigen lossen, da 
were ein sölliche bitter wurtzel, noch befelch des gesatzs außzureisen. Aber sölliche störigkeyt 
seye bey den christlichen stenden, gott lob, bißhär nicht befundenn. 
 Wann bewäreten das ein Ersamer Rhat zu Franckfurt, noch heiliger geschrifft, und noch 
art des glaubens an Christum, gehandlet, so würde beyde geystlich und weltlich recht nit dawider 
sunder mit daran sein müssen, wölche die heilig geschrifft allen Concilien und Bischöfflichenn 
geschrifften fürsetzen, und wöllen, das ir inhalt in kein zweyfel gestellet werde. Wölche heylig 
geschrifft zwar alle dahin lendet, das wir durch den glauben an Christum gerechtfertiget und 
folgents seelig werden, also das unser seligkeyt auß genaden komme und unser gottes dienst seye 
umb solliche erlösung und genade dancksagung, auch in geystlichen und leiblichen nöten, durch 
Christum zum himlischen vatter, alleyn zu flůcht haben, und in alleyn anrüffen. Darumb das 
werck der Meß als verdienstlichenn, und die vereerung gottes durch gewonliche Ceremonienn 
wider die geschrifft und den glauben sein, als die der reinen genaden Gottes und newen 
gottesdienst, so am geist henget zu wider sein, alle Bischöff und Bäpst sein diener Christi, der do 
will allein unser heyland sein und pleibenn. Darumb werden sie nichts mögen auffsetzen und 
irem rechten inleiben, das dem zu wider ist. 
 Von weltlichen rechten hatt es die gestalt, das sie sich weltlicher ding allein annemen, 
und des glaubens nit weiters underziehen, dann die unrübigen, und ketzer abzuschaffenn, das 
leerampt befolhen sie den Bischöffenn und kirchen dienern, wölche sie mit freyheiten begabenn, 
und mit zeitlicher nutzung richlich versehen, uff das sie eerlichen und unverhindert iren befelch 
mögen nachkommen.  Und ob schon etwas in weltlichenn rechtenn were, das der von Franckfurt 
vorhaben entgegen, so haben es doch die keyser selbs unkrefftig dadurch gemacht, das sie sich 
den Bischöffen in der Religion sachen underworffen, wölche Religion an der h. geschrifft 
furnemlich hanget, und volgents an der gerecht machung durch den glauben an Christum, so das 
werck des newen Testaments ist. 
 Zu dem, so haben die Bäpst keyserliche Recht auch angenommen, aber mit disem anhang 
so ferr sie Evangelischer und der Apostel beschluß reden nicht zuwider, wölchen sie nach gön, 
und nichts wider sie, vermögen sollen. Also schreibt Bapst Nicolaus zum concilio in convicinio 
und Bapst Symmachus an den VI. synodum schreibet, “Es zimpt nicht dem keyser,” spricht er, 
“oder iemant der gots forchtig sein wille wider göttlichen befelch etwas zu underston, und nichts 
überall wider inhalt der propheten, und Apostel geschrifft,” etc. Darumb gewisß sein můß, das in 
weltlichen rechten wider vermög der geschrifft, dem ein Stat Franckfurt hoffet gefolget zu 
haben, nichts haben, oder auffs wenigst das das selbig wo etwan vilicht gefunden wurde solle 
unkrefftig und gar nichtig sein, dan sollichs begibtt sich der keyser in seinen rechten, und 
söllichs gebieten auch die Bäpst und Concilia wie angezeigt. Wer nun will ein glaubenhandel 
den geschribenen rechten widerwertig halten und bewaren? Der muß zuvor beweren das der 
selbig seie wider göttliche geschrifft und iren eigentlichen inhalt. Wo nun in Franckfurter 
handlung die ander christlichenn ständen handlung zugleich ist, sollichs bewäret, seien sie von 
Franckfurt urpietig mit danck zu gehorsamenn und sich der bekanten warheit zu nähenn. 
 Der Stifft S. Bartholomae freyheyt halben, hatt es disse meinung, das Rö. Keyserliche 
und küningliche Maiestat nicht macht habenn zu nachteyl gemeinem nutz, vil weniger wider 
Gott und fromme gewissen einige freyheit zugebenn, wie die recht selbs befehlen, das man deß 
fürsten rescript versteen und deuten solle pro republica und nach göttlichem willenn. Auß der 
Regel C. Licet, de reg. iur. würt gesetzt, das kein freyheit wider göttlich ordenung krefftig sein 
solle, und weiter das ein freyheyt so etwas nutz gewesen, aber hienach anfienge mercklichen 



schaden zuthůn, das die selbig solle gar widerrüffet und abgeschefft werden. Aller stifft und 
kloster freyheyt sind gegebenn, das sie dester erlicher und unverhinderter möchten irem 
geistlichenn befelch nachkommenn, wa die selbigen anderswo hingerieten, were ie des fursten 
will nit, das sollichs solte krefftig sein. 
 So weiß man das die alten stifftung sein auff Gottes lob gerichtet gewesen, also das auß 
in als auß zůcht und leerheusseren, pfarrer und Bischöff erwëlet sein worden, da ist nůn niemant 
der sie begärt von söllicher irer stifftung zu treiben, mit geistlichen gesangen haben sie sich 
erfrischet, erinnert, gott gelobet, und zům wort gottes vorbereitet, darauff ein außlegung der 
geschrifft gehört, und die mit lobgesang und dancksagung beschlossenn. 
 Der abscheid halben, so ein Ersamer Rhatt zu Franckfurt villeicht hatt angenommen, mag 
also geantwurt werden, das ein Ersamer Rhat auß besondern gehorsamen gegenn Römischen 
Keyserlicher und Küniglicher Maiestat, Churfursten, Fürsten und stenden, sölliche abscheyd 
willig habe angenommenn, und erstattet. Welche gehorsamme und schuldig underthenigkeyt 
noch bey ihn seye, und sie, mit der hülff gottes nimmer gedenckenn zu enderenn, als frommenn 
underthonen gebüret. Aber als mit der zeyt, durch geschafftlichen bericht ire predicantenn die 
gemeinde, und sie vom Rhat zu weyterem verstand bracht, und in irem gewissen überwisen 
habenn, das meß und kirchen gesang, der reinen glauben leere zu wider, und der einfeltigen 
gemein ergernůß bringenn, haben sie fürter auff Got gesehenn, und seinem wort getrewlich und 
ordenlich nachgehandlet, und gedachte enderung furgenommen, biß sie iemant eins besseren 
beriechten würt. Harinn sie nye gedacht einiger höheit oder oberkeyt entgegenn zuhandelenn, 
sunder noch steen in underthenigem willenn, so ferr ir leib und gůt sich strecket, wes sie nach 
gottes willenn underthänigs gefallens erzeigen mögen, iren, aller genädigstenn, genädigsten und 
genädigen Römischen Keyser, Könnig, Churfürsten, Fürsten, und anderenn stenden, das sie sich 
willig und bereit, allweg beweisen wöllenn, tröstlicher zuversicht, das Römische Keyserliche und 
Königliche Maiestat werde genädiglich behertzigen, wie der glaub so gewaltig dringet, welcher 
noch anzeig h. geschrifft frey und unverhindert sein und pleiben solle, wo auff den einigen 
glauben an Christum, und nyemant am zeitlichen abbrüchlich gehandelt würt. Die alten 
keyserliche Recht ermanen zum glauben, aber verbieten von denselbigen abtrünnig zu werden. 
Man sehet in eins Ersamen Rhats handlung, das gott bey im den gwalt, die hertzen zu endren, 
behaltenn, und das kein mensch dem almechtigenn etwas zůverreden hab. Dan er beweget und 
treibet, wie und wan er will, nach sein willen und wolgefallenn. 
 Auch haben sich beyde Röm., Keyserlich und Küninglich Maiestat genädiglich vernemen 
lassen, das sie des glaubens halb niemandt vehden wöllen, biß zu nächstem Concilio oder 
Reichstag, daruff die spaltung des glaubens solle hingeleget werden, wölches ein ersamer statt, 
wie gemeinklich alle christliche stend höchlichen verhofft und gott von hertzen bittet das es 
fürderlichen beschähe. Wie dann ietzundt von Römischer Keyserlicher Maiestat höffe glaublich 
geschriben wurt, das das Concilium zu Meylandt solle furderlich angesetzt werden, etc. 
 Wöllen sich auch underthäniglich versehen, zu dem hochwürdigstem, etc., Cardinal und 
ertzbischoff zu Mentz das sein churfürstlich genad, gegen niemandt werde etwas in ungenader 
fürnemen, dweil keyser und köning, gnad und alles gůten sich entbieten ob sich schon die 
handlung noch zůr zeit lasset anders ansegen, die weil sein churfürstlich genad eins 
freundtlichen, fridsammen und christlichen gemiets ist, und bißhär fur anderen frid und einigkeyt 
im reich gefürdert hatt. Bisher von verantwurtung der gegenred. 
 Hie ist zu mercken, das in der handlung sich ein stat Franckfurt allweg des begeben soll 
und mag, wo[?] kirchen übung nach gottes wort und zur besserung werden angesegenn, das als 
dann sie darzu gern verhelffen und sollich annemen wöllen. Aber sollich gesang müsse nit für 



ein cultum Dei oder verdienstlich werck, sunder fur ein geistlich übung gehalten werden. Aber 
das gegenteil on zweifel wurt sich keins hörbreits vergeben und sagen, das in wider die kirchen 
gebreuch nichts gebüre nachzulassenn. 
 Darumb so will fur gůt angesehen werden, das E.E.W. einem ersamen Rhat zu Franckfurt 
bestendig Rathe, das sie sich nichts überall begäben, das wider das wort ist. Dann nit wenig würt 
sich das gegenteyl nit lassen verniegen, und nicht gern das wehrwasser nach lassen, so ist von 
gott abgewichen, was sie von sollichem weichen. Was grösser pflicht hatt ein christlich oberkeyt, 
wölche nach gottes willen handlen, und auff sein vertrawen und schirm ir statt, land und leut, 
leib und gůt setzen solle, will sie anders christlich sein. Auch wie erschröcklichen ist es, die arm 
gemeind lassen vom liecht an das finster, auff Ceremonien, werck, und verdienst, von der 
genaden und verdienst Christi fieren, wölliches beschiecht, so Meß oder Kirchengesang, wie 
bißhär im gebrauch wider auffgeriechten würt, der armen gewissen můß man auch achten. 
 Auch ist es schimpfflichen, wöllen mit gott und auß Gott, alten gebrauch haben abgethon, 
und dann die selben so schnell und auß menschlicher forcht wider wöllen annemen. Dann ye nit 
gezymmet furzuwenden, wie ein oberkeit nit mit willen, sunder aus forcht der gemeinde sollichs 
gethon habe.  
 Darumb zwar ein frey und reychsstat Franckfurt auch hatt zu bedenckenn, was last mit 
nachlassen sie anderen frey und reichsstetten auff den hals laden würt, dann man auch wurt 
iederman, wie die von Franckfurt gleicher gestalt anfechten mögen und Franckfurter that fur ein 
Exempel fürwenden, was schad und nachteyl gebüret sollichs dem h. Evangelium bey 
menigklichen. 
 Und warlich verstön wir nit das nachgeben in so redlichem und erlichem handel möge 
etwas fur stande und befridung der statt bringenn, sunder vil mehr besorgen wir, und ist gantz 
vermütlichen das sie iren wider wertigen ein zugang gebenn sie anzufechten, ja böse practiken zu 
verderbung und undergang der gantzen statt mögen dester mehr platz in einer statt Franckfurt 
finden, sytenmal nit iederman im Rhat, und in der gemein, würt wolgefallen, haben mögen ab 
sollicher kleinmütigkeyt und verzagen an Got. Parteyen besorgen wir, der herr wölle es fur 
kommenn. 
 Es ist auch nit müglichenn, das auff deren von Nürenberg ordnung mittel furgenommen 
werden dan das gegenteyl bekennet sich nit zů unserem Evangelium, will kurtz umb, meß und nit 
nachtmal des herren, mit der kirchen und gemeind, under dem schein der Meß habenn. Zů dem, 
so ists einer christlichen oberkheyt nit müglichen, die Sacrament der kirchen mit denen 
zuhandlen, die gar wider die Kirch und das Evangelium seien. Wissen auch nicht wol ob es 
einiger moß gebüren wolle, etwas rede davon zu haben, dann es gewisslichen grosse 
kleinmütigkeit und unverstand in gottes handelen anzeiget, und das gegenteyl gewisser machte. 
 Man pfleget in gütlicher handlung die parteyen zuvermögen, das die die sach dem arbitro 
und undertädiger zu hand stellen, wölches in des glaubens sachenn nit sein mage, dan auß gůten 
wissen und eröterung seines glaubens soll und můß ieglicher handlen, will er nit schwerlich an 
Got anlauffen, etc. 
 Und ist zu besorgen, wo etwas solte dem gegenteyl zugelossenn werden, das dennocht 
der sach nichts würde geholffen sein, sunder das noch grosse unwill entstön würde. Dann wo 
etwas ceremonien auffgericht, uff das zeitlich einigkeyt erhalten, würde von nöten sein, das ein 
Ersamer Rhat irer gemeine verbütte in die kirch zu in den priestern zů gön, dadurch die pfaffheit 
verhasset und verachtet würde, und grösser unwill bey den Mentzischen beweget, weder ee vor 
je gewesen. 



 Wo man auch rachtung machet, ist gewonheit brieff und sigel auffzurichten, das eim 
Ersamen Rhat hoch nochteylig wëre, dann sie in sollichem mit hochster zugnus das bestatigtenn, 
das sie hievor als unrecht hetten abgethon. Were zwar ein grosse verkleinung und brechte ursach 
einer grossen uneinigkeyt also das das gegenteyl mit der zeyt sagen möchte, die von Franckfurt 
hatten brieff und sigel gebrochen, sittenmal nit vermůtlichenn, das bey dem Evangelio, noch 
sollicher handlung, abgethon mißbreuch, die lange bestehn und wider in übung gepracht sein 
mögen, wo sie nůn mit der zeit des gewissens halb oder sunst wider abgiengen. Als dann müste 
man auff got mit grösserem unrath sehen, und wurde von Christlichen stenden, wenigem 
beystand habenn zuverhoffen weder ietzundt, und zu dem leiden, das brieff und sigel entgegen 
geworffen würden. 
 Wie were aber zu handlen, auff das man der achte des Keysers entrinnen möchte? 
Antwort: Sollichs würde gott wol gebenn, wo man in disen nöten, jn den almechtigen vatter 
hertzlich anrüffet, und in warem glauben bettet, darnach sich waget auff sein genad, daneben 
sich auch beflysset, verstand zu machen mit anderen, so sich gleicher gefard zu besorgen haben. 
Der grund aber ist, das auff Got vertruwet zuvor werde, welcher in nöt lasset kommen, auff das ir 
helffe, und wir im dancken mögenn, umb seine erbössung. Der falsch gottes dienst zu Franckfurt 
ab ietzunt will sie die Burger Gott den rechten gottes dienst der zum newen volck gehört leeren, 
und die weil die erlössung von sünden vilicht nit lebhafftig erkant, und Got mehr drumb 
gedanckt würt, so will er die kind leeren an den benckenn gön, und auß zeitlicher nöt helffen, 
auff das sie hie nach die ewige erlösung auch erkennen mögen. Diß ist der genaden gang, in 
heyliger geschrifft angezeiget. 
 Item, so ist eim ersamen ratt geschrifftlicher beriecht zubegären Irer irrthumb und 
warumb ir abthuung der meß und Ceremonien unrecht gehandlet seie, mit erbietung, etc., und 
durch geschickte mittel die sach auffzuziehen, auch fleisig furzuwendenn das keyserlich Maiestat 
ankunfft verhanden, und das man sich gewißlich eins Conciliums oder eins furderlichen 
Reichstags fersehe dar uff des glaubens spaltung furnemlich werde furgenommen. Uff soliche 
zeit sollen sie truglich begären, zů veranlassen was da erkant, das sie ein Rhat zu Franckfurt 
dasselbig wolle getrewlich annemen, die weil versehenlichen nach h. geschrifft gehandelt werde, 
auff gleichen verstand in der Relligion, das ein Stat Franckfurt on das begirig seie, und auch 
höchlich von nöten achte. 
 Es mag sich auch ein Ersamer Rhat zu Franckfurt des trösten, das wider Römische 
Keyserliche noch kunigkliche Maiestat, diser zeit einig bewegung under den teutschen leiden 
mögen, man weiß des Frantzosen practick und Münster und ander Teuffer handlung, auch wes 
Künigliche Maiestat gegen Hungern in übung stöt. Wir tragen kein zweifel, so vil auß 
menschliche umbstenden abzunemmen, das das gegenteyl nichts werde beharrlich in ungüten 
fürnennen. Es gilt nurt schrecken. Doch stot es alles zu gott. 
 Aber fursichtigen, Ersamen, weisen herren, so were dannocht dise sach mit ernst zu 
bedencken, als die auch euch selbs angöhet, solte franckfurt übereilet werden, so wurde es den 
bößwilligen ursach geben, euch und andere unrübig zumachen, und euch allen grosse mühe, 
arbeit, und geferde bringen. Darumb zum ersten, Gott were anzusehen; darnach gemein geferde, 
und auß Franckfurter sach, ein gemein sach zumachen, fur euch und alle Christliche stend die 
Achaer in Griechenland seindt verderbt worden, das ie ein Stat der anderen zůsage, biß Philips 
Macedo sie des meeren teyls überkame. Got wölle sein willen offenbaren, und geben euch und 
anderen zuthun das nach seinen ehren ist und tröstlich einander anzunemen in nöten, dann die 
von Franckfurt sein auch frumme leut, die gott angehören, welche auch in mein Wolfgang 



Capitos beysein günstigen und nachbarlichen willen, gegen euch meinen g. herren auffs 
geflißenst angezeigt haben, wie ich her Jacob Sturmen bericht habe. 
 Diß haben wir etwas weitleifiger beschriben, da mit der handel desto baß eingebildet 
wurd E.S.E.W. mag das lassen in kurtze artickel verfassen, uff form einer Instruction oder Ewer 
W. gelegenheyt nach andere weg bedencken. 
 E.S.E.W. willige, 
  Wolffgang Capito, 
  D. Caspar Hedio. 


