
Letter 586: [December 1535, Strasbourg, Martin Bucer and Capito to the City Council of Bern] 
 
The manuscript of this incomplete draft, written by Bucer, is in Strasbourg AVCU, 1AST 38, no. 
26. 
 
Edle, gestrenge, erenveste, fürsichtige, ersame, weyse, gnadige herren. E.G. wunschen wyr 
meerung des geysts Christi mit erbietung unserer underthenigen gutwilligen dienst zuvor. Und 
bitten umb unsers herren Iesu und seyner heyligen kirchen besserung, E.G. wölle dis unser 
schreyben an sye gnadiglichen und mit christlichen gemüt vornemen, erwegen und zu herzen 
füren, wie wyr dan hieryn anders nichts suchen dann das wyr zu allen teylen die selbige warheyt 
Christi uns erkennen und by derselbigen ohnverrucket und steyf bleyben. Wyr hoffen auch E.G. 
sollen uns bißher erkennet haben alß die inen ihren kirchen und predigern, besonders willens und 
fleyß begeren zur beßerung zu dienen. Das uns die theuren diener Bertholdus und Franciscus 
selig allweg gar getrewe zeugnuß gegeben haben.  

Unß ist one zweyfel E.G. konnden das wohl erkennen und bedenken wie arg und 
abscheulich es an ihre selb ist, auch was schwerer verhinderung es der warheyt Christi bey uns 
teutschen selb und allen nationen bringe, was starck und vorteyl auch gabe allen feynden der 
warheyt das wyr die uns vor allen menschen so theuer berhümen das wyr weder unser selb noch 
eyniges menschen dünkel, sondern alleyn dem reynen eynfeltigen lauteren wort Gottes 
gehorchen, das auch so wol verstanden, das wyr unß austhun die gantz welt zu leren, und konden 
uns doch yn so filen jaren nit alleyn nit vergleychen, sondern sollen also eynen grausamen streyt 
darob so lang fieren wye zu glauben und zu leren syn von dienst des göttlichen worts und den 
heyligen sacramenten, davon doch der herr so eynfeltigen richtigen und claren bescheyt gegeben, 
der auch yn der elteren, beßeren kirchen sogar on allen anstoß oder disputiren von manniglich 
verstanden und gehalten worden ist. Wie dan der herrn alle dise ding nit dan weysen und klugen 
sondern dan eynfeltigen und gering verstendigen eröffnet.  

Dise und keyn andere ursache, das weyß Gott, und wirst zeugen, das solche uberschwere 
und verderbliche argernuß unserer zwietrachts und zu fil unchristlicher kempf möchte 
abgewendet werden, hat unß getrungen das wyr nun in das achte jar, auß anhalten unserer oberen 
und anderer gotseeliger fil fürsten und herrn und prediger, wie auch auß eigenen trib, gar vil 
versucht und fürgenommen und mit allem ernst dahin gearbeytet haben, das wyr prediger und die 
kirchen, wie yn den anderen stuchen christlicher lere, also auch yn disem stuck von dem wort 
und heyligen sacrament, zu dem eynigen waren gottlichen verstandt kommen und also zu gantzer 
eynhelligkeyt komen möchten. Weyl man sich auch zu beiden teylen so theuer beruemet, wie 
man nicht anders dan die wahrheyt und ehre Christi suche, haben wyr yn diser handlung umb die 
Concordi vergleichung der kirchen nit so leicht konden abstohn, obwol der Satan imer etwas 
anstoßes und verhinderung eyngeworffen hat. Wyr haben bedacht und in nit onbillich, der herrn 
so dise stuck für alle christen geordnet hat, wurdt er freylich auch verstandt der selbigen niemant 
verhalten, der yn darumb gelaßens herzens bittet, und nicht das seyn sondern alleyn die wahrheyt 
und beßerung in diser sachen suchen wölte. Darumb wo by uns selb nicht der fehl seyn wirdt, so 
ist die sach an yr selb nit so hoch weyl sye für alle christen gehöret, so ist der herrn seins h. 
geists nicht so onmilt, er wurdt auch einmal zu rahten und seinen verstandt und sinn auch yn 
disem stuck verhelffen, wie er auch doch yn allem anderen stucken seiner lere geholfen hat. 
Solche seyne gnade und hilffe haben wyr auch ym handel ymer dapfer gespüret. Dan wy fil der 
Satan sich dapferer in weg  geleget hat, so hat doch der herrn auch merklichen zufall ymer 
verlichen und vereynigung der kirchen wunderbarlich geförderet das, Gott sye lobe, nun wen yn 



deutschen landen wie auch ym königreich Dänemark keyn kirchen ist, die nit offentlich den 
rechten eynigen verstandt yn disem handel, angenommen habe, und offentlich bekomen.  

Nachdem wyr aber uns daß auß filen ursachen auch hinbevor versehen haben, wie vor 
fier jaren yn fil weg versuchet ob wir machten mit uweren predigern yn synoden oder sunst yn 
stattlichen versammlungen mit zeytiger handlung, on ubereylens, alle dise sachen erwegen, und 
erörteren. Dan wyr daran nit zweyflen wo man dises teyls das nyemal satt erkennete, das uns der 
herr yn seynem heiligen evangelio nit alleyn eyn lere stymm, ym tauff alleyn waßer, ym 
abentmal alleyn brot und wein, sondern auch hieby und mit auch seynen seligen verstandt und 
synn die widergepurt und abweschung der sünden, die ware gemeynschaft seines leybs und bluts 
zu empfahen verordnet hat, und man uff jenem teyl dabey blybe das Christus der herr warer Gott 
und mensch und ym himel ist und blybt und uns alleyn durch seyne kraft und werk seelig macht, 
so müste man endlich zusammen kommen, wie dan der streyt als dan nit yn der sachen selb, 
sondern alleyn yn worten und dargaben bestehen muste. Nun haben aber M. Huldrich und D. 
Oecolampadi selige sich der worts und tauffs halben mit D. Luthern und den anderen schon zu 
Marpurg also verglichen das sie das gemeine articel unterschriben haben. An welchen auch noch 
jederman wol zufriden ist. So hat sich M. Ulrich selig in sein selb reden die er zulezt mit unß von 
diser sachen gehebt, mit myr Capitone under dem reychstag zu Augsburg (1530) und mit myr 
Bucero nach dem reychstag, wie ich vom Luthero zu ym kame also vernemen laßen, wie dan 
auch seine letzten schrifften and die teutschen fürsten sich ansehen laßen: als der ym heyligen 
abentmal nicht wollte alleyn brot und weyn sondern auch den leyb und das blut Christi haben, 
und das seyn streyt allein wider die reumliche und irdische gegenwartigkeyt Christi gantz seye. 
Disen verstandt liset man auch in D. Oecolampadi bücheren uberflüßig, der dann auch solichen 
verstandt mit gantz völliger bekanntniß wollte underschriben haben in eyner schrifft die ich an 
den fürsten von Lünenburg von der Concordi gestellet hat. Gleychen verstandt haben uwern 
prediger auch in der letzten Confession zu Basel gestellet bekennet. 
 Auß diser ursachen haben wyr uns ymer dunken laßen Gott wolle auch uweren 
predigeren und kirchen zu diser gemeynen vergleychung in disem handel verhelffen und haben 
derhalb uff das aller getrewlicheit gehandelt das die anderen kirchen der eweren wolverstandt 
vernemen und die uweren der anderen. Wie dan aller streyt gentzlich darauff stoht das die 
anderen kirchen der uweren und verstohn als ob syn die gaben Gottes, vom wort und sacrament 
zu fil absonderten. So wöllen die uweren jehner reden verstohn als ob syn die gaben Gottes an 
die irdischen ding zu fil anhefften. Und so wir die warheyt sagen sollen, so müssen wyr 
bekennen das unsere lieben herrn und brüder, uwere prediger zu solchem verdacht nicht weniger 
ursach gaben, dan jene zu dem verdacht des syn den uweren verdacht sind. Und solche ursachen 
haben zwar etliche von uweren gaben von der fastmeßen her vergangnen jar bisher ym truck und 
su[n]st eben vil sageten. Erzeygen sich auch su[n]st in allerley weg der maßen das wyr ie lenger 
in weniger hoffnung der waren concordi irethalben haben mögen. Und das alles, so fil wirs 
erkennen, auß dem, das syn der anderen kirchen, wie zuvor auch der heyligen vetter, rede und 
der schrifft nit recht ansehen nich verteylen. Nun aber so weyt  der streyt komen und die 
verdacht zu beyden theilen ersterket sind, haben wyr zeytlich besorget es werde keyn satte 
concordi zwischen den uweren und den anderen kirchen zu verhoffen seyn, es wurde dan eyn 
mal bey den eweren die reden der schrifft und heyligen vetter mit guter weyl und allem ernst gar 
wol ordnet. Es hat sich aber bis hie her eweren gelerten die gelegenheyt nit wollen zutragen, das 
syn und zu solchen zeytigen und ernstlichen ordnung des handels hetten mögen zu willen 
werden. In dem aber so wyr zur fürderung der christlichen concordi yn dem eynigen waren 
verstandt Christi bestohn solle, uff das aller getrewlichet handlen, so bringet der Satan eyn 



anstoß und verdacht uber unß über den anderen uff, und das ist, so fil wyrs erkennen mögen, on 
unser schuld. 


