
Letter 559: [After 1 July 1535, Strasbourg], Capito to Jakob Meyer zum Hirzen 
 
The autograph original of this letter is in Basel UB, Ki. Ar. 25a, 126. 
 
Die gnad Gottes zuvor, gunstiger, lieber her. Es solle Erasmus dise wort in sym Concionatore 
geschriben haben: “Quanta vero dignitas decet novi testamenti ministros, qui quotidie immolant 
illam celestem hostiam, angelicis quoque spiritibus adorandam, qui contrectant manibus carnem 
agni immaculati!” Was grosser herrlicheit solle syn by den dienern des newen testaments, welche 
teglich schlachten dises himelsche opfer, das auch die angelschen geister anbetten, welche das 
unbefleckt lemlin mit Iren henden handeln. Dise wort sollen angenomen werden als dem reinen 
verstandt des sacraments entgegen. Wie sy dann anzusehen, so sie noch Ir art und natur uffs 
einfeltigst sollen verstanden werden. Hie bitte ich aber V.W. wolhe volgende stücker eigentlich 
bedencken, dahin dan auch myn lieber Bruder Oecolampadii selig gesehen, und mit uns und 
allen glaubigen gehalten hat. 
1. Das wir unser sach, in sacramenten und sunst, also furen, uff das sie fur Gott in warheit 

besteen, und aller glaubigen gewissen zutreffen, auch immer uffs besserlichst gehandelt 
werden. 

2. Das beschiecht, wann uns die geschrifft in Irem natürlichen verstandt zustimpt, wenn der 
heiligen concilien und h. lerer verstand, auch der gebruch der sacrament in der kirchen sich 
auch dermassen haltet. Dann was wider die geschrifft besteet nit fur Gott und argwenig ists, 
das der heiliger lerer und concilien verstand nit leiden mag. Dem gewissen auch ist entgegen, 
das nit ist in sacrament handeln noch dem rechten geprauch der sacrament und waren 
glauben angerichtet.  

3. Die geschrifft saget also: “Der herr nam das brott, brachs,” etc. Hie ist brodt gemeldet, das 
wissen wir all, das bricht und gibt er synen Jungern. Zum andern sagt er: “Dis ist myn lib,” 
nemlich das, das er bricht. Also gibt der her zwen ding: das brot und synen lib, und befiehlet 
sie beide zu essen, das brot zum lib, aber synen lib zur spis der selen. Zum dritten: “So offt ir 
das thun, so thuns zu myner gedechtnuß.” Hie heissets es thun, daruß wir schliessen den 
befelh Christi, welchen wir on syn wort nyndert forhaben mogen. 

4. Das concilium zu Nicea gehalten, welches am nehsten der Apostel art ist und Oecolampadius 
selig, fur ein grund wider die irtumb gestellet, redet also: “Durch den glauben versteen wir 
das uff disem h. tisch ligt das lemlin Gottes, das hiennimpt die sund der welt, welche von 
priestern geopfert wurt aber nit noch gepruch der opferung. Und so wir syn herrlichen lib und 
sin blut warhafftig entpfahen, glauben wir, das dises syn zeichen unser ufferstehung sei.” 
Chryso[stomus] schribt Homil. 83: “Vil sagen, ich wolt gern sehen des heren form, gestalt, 
kleidung und schuhe. Sihe, du sihest in selbs, du begreiffest In, du issest In. Wolan, dich 
gelustet sine kleider zusehen, aber er selbs gibte sich dir nit allein zu sehen, sunder zu essen, 
zu betasten, und hininzunemen.” Bisher die wort Chrysostomi. Hie haben wir, das Christus 
geopfert, das ist gemetziget wurt, darnach das die glaubigen essen, drinken und begriffen den 
heren. 

5. Der bruch der sacrament ist, das uns gott zu einem leib Christi alle erwelet, under 
denselbigen syn etliche glidder, diener genant, als wir die das predig ampt haben die selben, 
dienen zur uffbawung des libs Christi, das ist zur besserung der gemein an Gott durch 
Christum. Dwil wir aber blut und fleisch syn, beschicht es durch lipliche wort und lipliche 
zeichen, durch welche beide, im dienst der kirchen, die gemeinschafft Christi und das heil, 
dem gleubigen gewissen angebotten würt; also das das liplich, den lib, und das himelsch die 



seel und das gemiet begriffe. Als nemlich im nachtmal der befelhaber Christi, in syns heren 
namen, nimpt brot, gibts den Jungern, und spricht, “Nement hin und essen, diß ist myn lib,” 
etc.; das nemen an die gehorsamen Junger, wie ers angebotten, beide, das brot mit dem mund 
in den liplichen magen, den lib Christi aber mit dem glauben in die ernewerte seele.  

6. Wan nun underscheidlich geredt wirt, so ist in diser handlung das brot ein zeichen oder figur 
des libs Christi, so auch zugegen gegeben wurt, als die wort anzeigen, dann der Herr gibt 
synen Jungern das, das er redet, und mag also erkleret werden, diß brot ist, das ist bede der 
bedeutet myn lib. Welches nit unrecht ist, wann nurt daby gestanden, das der bedeutet lib 
Christi dennochs zuglich gegeben werde, wie Tertullianus, Augustinus, Oecolampadius auch 
Zwingli nye syn abredig gewesen, in mynen bysin und Oecolampadius auch geschriben hatt.  

7. Aber ein grober und geferlich irtum ist: wollen sagen, daß der leib sie naturlichen das brot 
oder das der liplich lib Christi steck liplicher im brot, wie korn in eim sack, welches allein 
Oecolampadius angefochten hatt, dann er schribet: “Aliena a fide sit verbum uniri alteri 
naturae quam humanae substantialiter, aliter nos vivificati quam Christi incarnati, et passi 
Spiritu,” etc. Wie wol die Babstler und andere es nicht gern gesteen, so ist war das man 
gelert, es sey der gantz lib in eim jeden brosamlin der hostien gantz und gar. Und also den 
glauben gewisen, uff ein lipich und rumliche gegenwertigkeit “presentiam localem, sed 
invisibilem,” also wen ein bur in einer nebelkappen sesse, das ist nun narrenwerck und ein 
gespöt des glaubens. 

8. Dwil aber alle handel der kirchen uff Christum gerichtet, und im nachtmal, es nit zu tun ist 
umb brot und wein, sunder umb der gemeinschafft Christi, so haben die alten uß warem 
glauben gesaget, das sie Christum schlachten1 das sie in angriffen, essen, trinken, etc. also 
das die ding so dem zeichen beschehen, dem lib Christi dadurch bezeichnet, zugeeiget 
werden, “Du issest den heren, du trinckest den heren,” etc. Aber, damit nit ein babstlich 
irtumb inrisse, haben sie gewarsam geredt, und es ein geheimnus genennet, den glauben 
angezeigt, etc. das der zitt genug was, dann man was wol geistlichen handel berichtet, das 
man by uns noch hutbytag nit ist.  

9. Als im concilio Niceno ist die anrede dise: “Wann das brot fürgesetzt ist, so gedencken wir 
an nichts niders, sunder unsern verstand erhaben wir und im glauben versteen wir,” etc. 
Welches genug verwarnet ist, das die vernunfft hiemit platz habe, naturlich vereinigung oder 
grobe, lipliche gegenwertigkeit ir furzubilden,  sondern der glaub furet uber die vernunfft zur 
gerechten Gottes und fasset mit annemung des dargebotnen, liplichen brots den waren lib 
Christi, so sitzet zur gerechten syns vatters, dann das hertz ist by disem sym schatz im himel. 
Also auch Chrysostomus verwarnet genug mit diser vorgeenden rede: “Dwil nun das wort 
spricht, das ist my lib, so syn wirs beredt und glaubens und mit geistlichen augen sehen wir 
inen, dann Christus hat uns nichts entpfintlichs gegeben. Es synt wol entpfintliche ding, aber 
alle zuglich νοητά, das ist die dadurch verstanden per fidem scilicet werden. Also auch in den 
tauff durch das entpfintlich ding, das wasser, entsteht die gab, welche zum verstand (des 
glaubens) gehort und volbracht wurt, nemlich die geburt und ernewerung.  Werestu on leib, 
so hette er dir on lib, die unliblichen gaben ubergeben. Dwil aber din seel mit dem lib 
verhafftet ist, so ubergibt er dir die ding so (des glaubens) verstand fasset, mit entfintlichen 
dingen.” Bißher Chrysostomus. 
 Und redet eben wie Oecolampadius und wir von Strasburg, das mit dem brot der lib 
Christi ubergeben wirde, aber nit uff entfindtliche weiß, sunder wie in das gemiet und der 
glaub fasse. Welche art zu reden man nit hatt, wo noch nit rechter geprauch der sacrament ist, 

1 In the margin, Capito has inserted the synonym ‘metzigen,’ either as a replacement or for further nuance. 
                                                      



welches den Luther so toll machet wider die, so nit wollen, das der war lib Christi in 
sacramenten dargebotten werde, und bruchet volgens wort, die wůrt zu gar uberuß syn, daß 
ist syn art. Wir kunnen in nit anders machen. Ach Gott, es mus auch syn übung haben wie 
alle ding. Es sint geistlich hendel, wer allein mit andern hendeln umbgeet, möchte in syne 
torheit von unsern geistlichen geheimnissen zu urteilen wol underlassen. 
 Nun furter, uff itzt erzelet wort, hencket dran Chrisostomus dise wort: “Vil sagen,” etc. 
wen wolten dise wort verletzen, der die vorgenden recht gefasset hatte, vorab dem glaubigen 
syn sie vil meer trostlicher, dann im nachtmal dringt der glaub fur, und strecket aus augen, 
mund, hend und alles, drumb er mit freiden und warheit saget, ‘Ich sehe mit augen. Ich 
greiffe mit henden. Ich iße und trinck mit mund den lib und das blut Christi, mynen heren 
selbs. Und kann nit luter brot ansehen, sunder brot das da ist der lib Christi in dem glauben 
und machet also kein underscheid, dwil er kein brot underscheidlich ansihet, sunder allein 
den lib Christi, umb den es im alles zuthun ist. Dann wie der Nicenisch glaub saget: ‘Also ist 
im, der sihet wol, das furgelegt brot, aber er kan nichts vidders merken, nichts vidders 
vorhaben. Er ergeusset sich über sich, und fasset in allem den einigen Christum.’ Ah  lieber 
her und bruder, wie gern wolte ich, das wir auch christliche hendel lerneten christlich richten 
und versteen!  Man will nichts anders dan immer uff den ußwendigen hendeln liggen zu 
blewen, das der gemein die oren füllet und mit dem, wais weder fürsteher noch die gemein 
was doch Christus, geist, leben, vergebung der sunden, versicherung des gewyssens, wort, 
sacrament, oder unser dienst selbs sey. Man solle warlich in sollichen sachen ander lut hören, 
die es wissen und zügen mögen. 
 Zu beschluß, dwil nun Erasmus eben das redet, das redet Chrysostomus und das 

Nicenium concilium, auch verwaret genug redet, so ist myn ernstlich bitte umb Gottes willen, 
uch niemant bewegen zelassen, das ir ein harbreit dawider gedechten zu tun. Es ist nit besserlich 
und bringet vil ergernus, auch zeiget es an, wie die hußhaltung in ewer kirchen besser werden 
müsse. Ich sag besser, nit verändert, den es wurde myn lieber bruder nit fül gewesen syn, solte er 
leben andern nach zuschritten, wo er anders nit vorgangen were. Ir haben nit ein klein frucht und 
vorstand von im, wenn mans behalten mochte. 

 Das aber Erasmus verwaret genug geredet versteen ir aus dem: er nennet es “celestem 
hostiam, angelicis quoque spiritibus adorandam.” Ists ein himelisch opfer und wurt von engeln 
angebettet.” So wurts nit naturlich oder liplich brot syn, auch nit rümlichen dem brot, wie gelt im 
seckel ingeschlossen syn, welche zwei unser bekante warhait allein widerfichtet. Wa wirs nit 
wollen leren verstön, werden wir für den frommen, gottesfurchtigen gewissen nymmer mer 
besteen mögen, denen es umb den Christum alles zutun ist, die da nichts liplichs oder fleischlichs 
im lib und fleisch Christi mit warem und wesenlichen glauben fassen. Wan schon beide Luter 
und Erasmus bos wolten syn, so ist kein mittel sie zu nicht zu machen weder das wir geistliche 
handel leren herlichen und warhafftigen zuhandeln weder sie thun, wie angezeigt, und ich weiß 
das myn red uwerm gewissen zutreffen můs. Es ist der Satan selbs, der do immer drennet, 
schiltet und nit bessert. Handelt jemant unrecht, so wurt er synen richter wol finden. Got gebe 
mir auß syn befelh gelassen zu handeln. 

Ich hab Myconio uffs kurtzest geschriben, dann er hatt ein harten kopf. Wirt nurt steriger, 
wo ich mit gewalt in wolte abhalten, auch ist mir nit möglicher mit jederman, so weitleifig zu 
handeln. Ich wirde zu diser zeit, dise arbeit nit bald eim andern getan haben, aber Basel und ir 
vorab, syn noch meer wert by mir, und wolte Gott, das uß rechten verstand geeiferet würde. 
Sunst lasset man alles hinschlichen, daran es alles gelegen und tringet uff ein letze weiß, das wol 
und recht geredt, tadelt man, dwil mans noch nit versteet, oder nit versteen will, von wegen der 



unwissenheit und unerfarung. Hiemit dem heren befolhen, hertz lieber her und bruder, welcher 
uns beiden gebe uß warem verstant zu handeln, der fur sym angesicht bestehe, uff das wir nit zu 
schanden werden, in ewigkeit, Amen. 

 Die klag von Luthers buch lassen uch nit bewegen. Wir wissen, das uns niemant kan 
zuwider syn, alldwil wir in nyemand etwas warheit verdammen, drumb redet Luther oder 
Erasmus etwas in die gemeyn, so werde es nit bald alles verworfen. Wann er mich ein 
schwermer nennet, und versteet, ein verwirten, irrigen menschen dadurch, der nit nach 
glichmessigkeit des glaubens handel, so will ich damit nit gemeinet syn. Myn gewissen 
entschuldiget mich, ander lut sagen was sie wöllen. Myn gewissen ist uber alles, und weis, wann 
es Gottes eer dinstlich syn wirt, so wurt er myne unschuld wol an den tag bringen. Dem soll ich 
still halten, und warlich, das schelten fallet bald ab. Ich weis das unser lindigkeit, dann etlicher 
unverstendig bochen, dem gegenteil mer abgebrochen hatt. 

 Zu beschluß, so ist myn bitt, ir wollen drob sin, das sich niemant derglichen ort offenlich 
beschwere, sunder daß jeder vorhin die hendel wol lere versteen und furter, so vil urteil als im 
befolhen und besserlichen syn mag. Den warlich frembde nationen, so Oecolampadius und uns 
etwar furhaben, verhoffen bessers von uns, dann das wir die sacramentlichen reden nit versteen 
solten. Und wo wie ir wollen wider den strom fechten, wurt es unserem gegenteil erst hafft geben 
und ein ursach uffbringen, dadurch man erst wider fallen, wurde uff der usserlichen sacramente, 
das heil in unser und der kirchen wercken zu suchen, welche doch nit bescheen, dann so schon 
das heil funden ist, wachsen so uß glaubigen hertzen und sint also ein zugnus einner guten 
wurtzel. Hiemit dem heren befolhen.  
 V. Capito, uwer williger. 
Lieber her, wo uch derglichen zufellet, so ist myn bitt, das ir durch schrifft mich das wissen 
lassen. Myn verstand will ich trulich anzeigen, der do besteen soll, hienoch beschee dennocht 
was Gottes will ist. 
Item behalten dise geschrifft, und so ich ir auch bedurffte das ichs bey uch find, arbeit zu 
furkomen, dann der glichen täglich zusteet. 
[Address]: Dem Fursichtigen, ersamen und Wisen Hern, Jacob Meyern, Altburgermeistern zu 
Basel, myn lieben Heren und gevattern. 
 


