T H E CONFESSION OF T H E SWISS BRETHREN IN
HESSE, 1578
E D I T E D BY T H E O D O R

SIPPELL

The confession herewith presented is a part of the TäuferAkten (i.e., court records of trials of Anabaptists, sentences pronounced upon them, etc.) of Hesse, collected by Walter Köhler,
Walter Sohm, and Theodor Sippell, which are to be published as
the third volume of the edition of the Urkundliche Quellen zur
Hessischen Reformations geschickte prepared by the Historical
Commission of Hesse and Waldeck. The author of the confession
is Hans Pauly, called Kuchenbecker, the son of the Hühnervogt
Pauly at Treysa, Bezirk Kassel. Expelled from Treysa, he lived
at Hatzbach, a small village in Kreis Marburg.
The protocol of July 21, 1578, gives precise information concerning the origin of the confession. It follows :
"Hans Pauly Kuchenbecker of Hatzbach states that he and
Thöll of Storndorff, Paul of Hunfeld, Theise of Allendorf in
Berschiessen, Henrich Moller in Losemohlen above Schrecksbach in
Schwalm, tailor Johan of Vadenrodt in Amt Alsfeldt, Cuntzgen
of Hainbach in Amt Schonstein, met last Sunday in his house at
Hatzbach, read what was sent them by the learned men, compared
it with the writing they handed in yesterday, and on the following
Monday he, Pauli, had formulated this writing."
Concerning the relationship between the Swiss Brethren and
the Hutterites he states in a cross-examination at about the same
time: "They do not agree with those in Bohemia* he and his
group are Swiss Brethren. They do not agree with those in Bohemia, because they take the property of their brethren, separate
marriages, love their leaders better than their brother, have all
things in common. Also that they have no ban, and that they do not
restore anything to those who leave."
Concerning the midnight worship services of the Brethren in
the lonely forest there are two graphic reoorts. On May 22, 1578,
Christ of Eckhartts, Rentmeister at Alsfeld, reports to the landgrave, "that on Easter Monday in the Jorg Dieden woods known
as the 'Spangenberische Dicke,' on a clearing: about 60 rods from
Your Excellency's border, eight Anabaptists who call themselves
Hutterian Brethren met at midnight, and on Tuesday of Pentecost 15 Swiss Brethren met in the same woods near a well called
Friedrichsbronn, To these came about 150 persons from the ad-
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jacent villages, such as Gericht Oetra and other places, for they
intended, as they say, to watch them. Those who were there report,
when they have assembled one of them steps forward and preaches,
and at their last meeting a man from Hatzbach, whom they call
Kuchenbecker, preached. After the sermon they baptize those
who wish to join their brotherhood. After this they spread a white
cloth upon the ground, take bread, cut it into slices, and break it.
Afterward wine in a silver cup, and before they distribute it they
recite the words of the institution. Finally, when they have embaced
and kissed one another they part."
More explicit is the record of a hearing of Pastor Tilemann
Nolte at Schwarz in July, 1578. "He says it happened on Monday
of Pentecost, that a peasant called Hen Klint of Storndorff came to
him in the churchyard and said the Anabaptists were holding a
preaching, did he not wish to go along and find out what they did.
He said he would like to go along and listen so he would know
their doctrine, life, and conduct, so in case a pious man should come
to him, he would know what to tell him about them. Thus his
simplicity and curiosity deceived him to the extent that he went.
But when he got there he discovered that they did not want to hold
a preaching service, although 300 persons were present. They sent
two men to him and announced : they were poor people, they, like
Nicodemus had sought the Lord at night. Although they would like
to teach and preach openly, the authorities would not permit it.
Further the two said: Parson, if vou ever know that the authorities
are looking for us, notify us. Then he said, {I know nothing about
it, you may do whatever you wish; I am here neither for orood
reasons nor for bad.' Then they first sang a psalm, and then
Kuchenbecker preached.
"Asked what Kuchenbecker preached, he said, he had not
taken a particular text. He said first : 'My dear brethren and sisters,
you know that from the beginning of the world it has gone badlv
with the pious,' and cited the example of Cain and Abel. Then he
turned to the chanter of Luke and said, 'Blessed are the peacemakers,' and further to the prophet Jeremiah chapter 6. He writes
that thev shall walk in the old way, and so he preached about two
hours often repeating the texts he had referred to, and admonished
to repentance and humility.
"Asked if Kuchenbecker urged the hearers to be rebaütized
he said, no, he did not hear that. The praver pleased him most,
for he praved in behalf of all kinds of trouble of all Christendom,
also for emperor, king, princes and lords, that God might enlighten
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them and give them understanding, that they might honor and
praise God. Then he asked his brethren: 'Brother, if you know
something to add, indicate it.' One stepped forward whom he did
not know. He said: 'My dear brethren, we have a fellow-brother
who wishes you peace and requests that you remember him in your
prayer, that God may strengthen him in his faith. Whoever
wishes it, say amen !'
"Then another stepped forward and also said, there was a
sister who wished them peace and requested intercession. Others
did the same. This lasted about an hour, then all fell on their knees
and prayed the Lord's Prayer aloud; then they parted. They did
not distribute the sacraments this time. This was fas he reported)
done on Easter Monday."
The proceeding against Hans Pauly Kuchenbecker ended as
usual with expulsion from the country. His further fate is unknown. [Translated from the German.]

T H E CONFESSION OF THE SWISS BRETHREN IN HESSE

(July 21, 1578)
Bekantnus christliches glaubens und bruderliche Vereinigung
im glauben etlicher neugebornen christen und auserwelten kinder
gottes, die itzt hin und her zerstreuet seind. (Auf dem Umschlag
II Cor. 13:5-6.) Habakuk 2,4; Hebr, 10,38; Rom. 10,10; Hebr,
11,6; Hos. 14,10.
Dieweil der rechte glaub in Christum selig macht,
So musse er gar wol werden bedacht,
Darumb sollen mir in nit achten gering,
Dan er ist nit eins jedermans ding,
Und so er tot, wie uns das Jacobus seit,
Darumb mir uns sollen probieren und «gründen,
Ob mir in einem rechten glauben stunden,
Des grund mir hetten in heiliger geschrift,
Und der nit von menschen wer gestift,
Sonder auf Jesum Christ, den waren eckstein,
Der wird beston wie gold und silber rein,
Das siben mal im feuer durchleutert wird,
Also ein rechter christ, wen er wird probiert,
Dan so wird im zu einem erbe gegeben
Die unzergengliche krön, das ewige leben.
Amen. Amen. Amen.
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Vored
Es lehret uns unser herr Jesus Christus im evangelio, so mir
in ihn glauben und in seiner rede bleiben werden, so werden wir
seine rechte junger sein und die warheit erkennen, und durch
solchen glauben das ewige leben haben, wie er spricht : wer in mich
glaubt, der hat das ewige leben, item: alle, die in in gleuben,
werden nit verloren, sonder das ewig leben haben. Item: wer in
mich gleubet, der wirt leben, ob er schon sturbe, und wer da lebt und
gleubt in mich, der wird nit sterben ewiglich. Joh. 3, 15.16.36;
6,40,47; 8,51; 11,25-26; 20,31. item: wer mein wort hört und
gleubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige leben und
kompt nit ins gericht, sonder ist vom tod zum leben hindurchgetrungen, und derglichen viel zeugnus im evangelio.
Also, lehren auch derselbigen glichen die heiligen aposteln;
das kein ander heil sei, und kein ander nam menschen gegeben, dorin
wir können selig werden, und ist also vielfaltig bezeugt, wer da
glaubt and getauft wird, der wird selig, wer aber nit gleubt, der
wird verdampt. Mark. 16,16. Dan ir seid alle gottes kinder durch
den glauben in Christo Jesu, dan wie viel euer getauft sind, die
haben Christum angezogen, dan in Christo Jesu gilt weder beschneidung noch vorhaut, sonder der glaub, so durch die liebe
tätig ist, Gal. 3, 26.27; 5,6.
Umb des glaubens willen werdent ir euch freuen mit unaussprechlicher and herrlicher f reud, und das end euers glaubens darvon
bringen, nemlich der seien Seligkeit. I Petr. 1,9.
Und nur dorneben Cristus seine junger und nachfolger, treulich warnet. Matt. 24, da er in sagt von der weit ende, das sie
sich hüten sollen, auf das sie nit verfurt werden, dan es werden viel
komen in seinem namen und viel verfuren, und es werde sich
erheben ein volk wider das ander, und ein konigreich wider das
ander, und werden falsche christen und falsche propheten aufstohn,
viel Zeichen und wunder tun, wan es möglich wer, die auserwelten
wurden verfurt, und sie werden dan von allen menschen gehasset
und verfolgt werden, und der greuel werde ston an der heiligen
stede, und dieweil die Ungerechtigkeit also werde überhand nemen,
so werde die liebe in vielen erkalten, alles in masen, wie zun zeiten
Mose und Lotth geschehen sei.
Desglichen die heiligen aposteln uns auch treulich warnen und
den abfall des glaubens anzeigen, wie Paulus spricht II Tess, 2, 1-4.
11:12; das der tag des heren nit ehe kom, es sei dan vorhin der
abfall komen,und das offenbart werde der mensch der sunde und das
kind der verderbung, der sich in tempel gottes setzt und gibt sich
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aus, er sei gott. Item, das in gott so kreftige irtum senden werde,
und sie darumb gericht werden, dieweil sie der warheit nit geglaubt
haben, sonder lust gehapt an der Ungerechtigkeit.
Item, das in den letzten tagen greuliche Zeit vorhanden sein
werden, dan es werden menschen sein, die von inen selbst halten,
geizig, hoffertig, lesterer, den altern ungehorsam, undankbar,
ungeistlich, unfreundlich, widerspennig, sehender, unkeusch, die kein
liebe zum guten haben, von solchen mir uns abwenden sollen, die
imerdar lehrnen und doch nit zum erkantnus der warheit komen.
II Timo. 3, 1-5.7. Item, das in den letzten zeiten etlich vom glauben
werden abtreten und anhangen den irrigen und verfurischen
geistern, die brandmal im gewissen haben, und verbieten ehelich zu
werden und zu meiden die speis, die gott geschaffen hat. I Timo.
4, 1-4.
Derhalben uns der apostel Paulus lehrt und ermanet, das
mir das sollen handhaben, das sie uns angeben und mir durch ire
wort und brief gelehrnt haben, und uns auch entziehen von einem
jeglichen bruder, der da unordentlich wandelt und nit nach der
angebung, die er von ime entpfangen hab. II Thessa. 2,15; 3,6.
Dan kein ander evangelio (!) ist, dan des herrén Christi,
wuchs dan etliche wollen verkeren, und spricht: so auch wir, oder
ein engel vom himel euch wurde predigen anders, dan das mir euch
geprediget haben, der sei verflucht. Galla. 1,8, wuchs er auch zum
andern mal geredt hat.
Und dieweil mir dan in disen letzten zeiten solchen irtum,
greuel, Spaltung, sund und Ungerechtigkeit sehen und hören, so
haben mir solchs aus forchte gottes zu herzen genommen und uns
vor gott genidert und gedemutigt mit einem bussfertigen leben, und
gott den allerhöchsten umb verstand und kraft seines heiigen geists
gebeften, auch die heilige schrift der propheten, Christum ( !) und
seiner aposteln mit fleiss durchsucht, ir lehr, leben und wandel, ir
Ordnung, gebruch und bevelh alles wargenomen und uns im glauben
in bruderlicher liebe und einigkeit vereiniget, und also diese nachfolgende bekantnus des glaubens beschriben und zusamen bracht,
und wie mir solches erkant haben, also seind mir auch bereit solchen
glauben zu bekennen und denselben mit heiliger Schrift zu beweisen.
Auch in solchem glauben christliche tugent, bescheidenheit mit
gedult zu erzeigen und in aller bruderlicher liebe, und auch gemeiner
liebe, den glauben zu beweisen, dormit mir uns mit allen gleubigen
umb des christlichen glaubens willen ewig erfreuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, und das end des glaubens darvon
bringen, nemlich der seien Seligkeit, und solches wünschen mir
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allen unsern feinden und frunden, und die es von herzen begeren
durch Jesum Christum, unsern herrn und heiland. Amen.
Von der heiligen schrift
Wir glauben, erkenen und bekennen, das die heilige geschrift beide
des alten und des neuen testaments von gott zu beschreiben bevolhen
ist, und das sie durch heilige menschen, die der geist gottes dorzu
getriben hat, beschriben ist worden. Derhalben die gleubigen neugehornen christen und kinder gottes sich der zu gebruchen haben,
zur lehr und ermanung, zur straff und besserung, den grund ires
glaubens dormit zu beweisen, das er heiliger schfift glichformig sei.
Zeignus heiliger schrift. (Zitiert wird nach der s.g. Froschauer
Bibel.) Exod. 34,27 ; ferner : 4. Esr. 14, Abs. 4, Jes, 30,8 ; Ps. 102,
19; Jes. 34,16; Apg. 17,11; Rom. 15,4; ". 2. Timoth. 3,15-16-17;
2nd Petr. 1,21; I Kor. 10,11.
Von gott [ 1 ]
Wir glauben, erkennen und bekennen einen einigen, ewigen und
allmechtigen gott, der da hat weder anfang noch ende, der alles in
himel und erden erfult und im wesen erhelt, der unsichtbar und unbegreiflich ist, dem auch nichts verborgen ist, der alles menschen
herzen, sinn und gedanken weiss, und alle Dinge höret erkent und
sihet in himel und erden, im mehr und under der erden.
Zeugnus heiliger schrift.
5. Mos. 6,4-5; 1. Mos. 17,1 ; Ps. 18,32; Jer. 10:10; Hiob. 12,7-10;
Hiob 42,2; Ps. 135,6; Sacharja 4,10; Jer. 32,27; Jes. 48,12-13;
Matth. 19,26. Mark. 10,27; Luk. 18,27; Offb. 1,8; Hebr. 4,13.
Von gott [2]
Wir gleuben, erkennen und bekennen gott einen herrén und
schopfer himels und erden und alles, was dorinnen ist, es sei sichtbar
oder unsichtbar, auch meer und aller wasserfluss, aller lebendigen
creaturen, die in himel und auf erden, im meer und under der erden
sein.
Zeugnis heiliger Schrift. I Mos. 1 ; 5 Mos. 10,14; Ps. 146, 5-6 ;
Jes. 37,16; Jer. 27,5; Apg, 4,24; Apg, 14,15; Apg. 17,24-25.
Hebr. 1,10-11; Hebr. 3,4.
Von gott [3]
Wir gleuben, erkennen und bekennen gott einen vatter Jesu
Christi und aller gleubigen neugeborenen cristen, die durch sein
Wort und kraft des heiligen geistes widergeboren sein, die in irem
leben gottes wort geglaubt und von sunden in einem bussfertigen
leben sich zu gott bekert haben.
Zeugnus heiliger schrift. Jes. 63, 16 ; I Chron. 29 (30), 10 ; Ps. 103,
13; (Ps. 2,7) I. Kor. 8,6; Matth. 11,25; Matth. 23,9; Ephes.
3,14-15; Gal. 3,26-27; Gal, 4,6; Ephes. 4,5-6; I Joh. 3,1 ; Hebr. 1,5.
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Von gott [4]
Wir gleuben, erkennen und bekennen, das gott nit ein vatter
ist der ungleubigen und unbussfertigen weit und gottlosen, die in
iren sunden verstockt im Unglauben, bösen und unbussfertigen leben
bleiben bis an ir end, die Christum nit annemen und sich nit zu
gott bekeren wollen.
Zeugnus heiliger schrift. 5. Mos. 32,5 ; Mal. 1,6; Joh. 8,42,44;
Rom. 9,8; I. Joh, 3,9-10; 2. Joh, 1,9; I. Joh. 5, 18-19; I. Joh. 5,4.
Von Christo (1)
Wir gleuben, erkennen und bekennen Jesus Christus einen söhn
gottes, unsern herrén, aus dem vatter geboren, gott aus gott, eines
gottlichen wesens, glicher gott macht, gewalt und herrligkeit, das
ewige Wort des vatters, dardurch alle ding gesschaffen seind, der
erstgeboren aller creaturen, das ebenbild des unsichtbarn gottes und
der glänz seiner herrligkeit.
Zeugnus heiliger schrift. Ps. 2,7 ; Ps. 45,8 ; Jes. 9,6 ; Joh. 1,1-3 ;
Johs. 19,30; Joh. 14,9-10; Kol. 1,15-16; Kol. 2,9-10; I. Joh. 5,20;
Hebr. 1,5; I. Joh. 3,33; I. Joh. 4,15.
Von Christo (2) s
Wir gleuben, erkennen und bekennen, das Jesus Christus
gottes son, unser herr und heiland, sei der rechte messias, Silo,
prophet und konig, der in die Welt komen soll, und das in gott
in heiliger schrift von anfang den altvetern verheissen hat.
Zeugnus heiliger schrift. I. Mos. 3,15; I. Mos. 49,10; 4 Mos.
24,17; 5 Mos. 18,15; I. Sam. 2,35; Ps. 2,6-7; Jes, 40,10; Jer. 23,
5-6; Micha 5,1; Sach. 9,9;
Von Christo (3)
Wir gleuben, erkennen und bekennen, das Jesus Christus gottes
söhn, unser herr und heiland, der verheissene Messias, das wort des
vatters, umb unsers heils willen uns von gott dem vatter von dem
himel gesandt ist.
Zeugnus heiliger schrift. Jes. 28,16; Jes. 40,5; Jes. 45,8;
52,10; Dan. 2,44-45; Matth. 1.20; Joh. 3,13; Joh. 6,51 ; Joh. 8,23 ;
Toh. 16,28 ;I. Kor. 15,47-48; Hebr. 10,5.
Von Christo (4)
Wir gleuben, erkennen und bekennen, das Jesus Christus gottes
söhn, unser herr und heiland, das wort des vatters, ist ins fleisch
komen und ist entpfangen vom heiligen geist, hat den samen Abrahe
nach der verheissung an sich genomen, ist in der junckfrauen Maria
mensch worden, durch kraft und Wirkung des heiligen geists.
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Zeugnus heiliger schrift. I. Mos. 12,3; Jes. 11,1-2; Apg.
13,22-23; Gal. 3, 16; Rom. 4,16; Rom. 9,5; Rom. 8,3; Hebr.
2,14.16-17; I. Joh. 4,2-3.
Von Christo (5)
Wir gleuben, erkennen und bekennen, das Jesus Christus gottes
söhn, unser herr und heiland, der verheissene messks, das wort
des vatters, so mensch worden ist, ist geboren aus Maria der reinen
junckfrauen, warer gott und mensch.
Zeugnus heiliger schrift. Jes. 7,14; Jes, 9,6; Rom. 1,2-4; Gal.
4,4-5; Matth. 1,21; Matth. 2,1; Luk. 2,6-7; Luk. 2,10-11; Luk.
2,16-18.
Von Christo (6)
Wir gleuben, erkennen und bekennen, das Jesus Christus gottes
söhn, unser herr und heiland, im fleisch zu Jerusalem gelitten hat
unter Pontio und* Pilato; und ist gecreuziget, gestorben und begraben.* [Dieser Schreibfehler ist bezeichnend fur die Hast, in der
das Bekenntnis niedergeschrieben wurde. (Th. Sippell)]
Zeugnus heiliger schrift. Jes. 53,7-9 ; Matth. 20,18-19 ; Matth.
27,26; Mark. 15,15; Luk. 23,25; Joh. 19,16; Luk. 24,25-26; Apg.
2,36; I. Petr. 2,21; I Petr. 4,1; Hebr. 2,9,18; Phil. 2,8.
Von Christo (7)
Wir gleuben, erkennen und bekennen, das Jesus Christus gottes
söhn, unser herr und heiland, durch gottliche kraft der seelen ist
nidergefaren zur hellen und die gleubigen altvatter erlost hat.
Zeugnus heiliger schrift. I. Sam. 2,6; Jes. 42,6-7; Hos. 13,14;
Ps. 16,10; Ps. 49,16; Apg. 2,27; Eph. 4,8-9; I Kor. 15,55; I Petr.
3,19-20; I Petr. 4,6; Offb. 1,18; Oflb. 20,1-2.
Von Christo (8)
Wir gleuben, erkennen und bekennen, das Jesus Christus gottes
söhn, unser herr und heiland, am dritten tage ist auferstanden von
den toten.
Zeugnus heiliger schrift. Matth. 12,40; Luk. 24,46-47; Matth.
28,6 ; Luk. 24,5,6 ; Joh. 20,9 ; Apg. 4, Matth. 12,40 ; Luk. 24,46-47 ;
Apg. 4,33; Rom. 4,24-25; Rom. 8,11; Rom. 14,9; I. Kor. 15,20;
Joh. 2,22; Rom. 10,9.
Von Christo (9)
Wir gleuben, erkennen und bekennen, das Jesus Christus gottes
söhn, unser herr und heiland, ist aufgefahren gehn himel, sitzend
zu der rechten hand gottes, des allmechtigen vatters.
Zeugnus heiliger schrift—Ps. 110,1 ; Mark. 16,19; Luk. 24,5152; Joh. 20,17; Joh. 3,13 ; Apg. 1,9-10; Apg. 7,55 ; Ephes. 1,20-21 ;
Phil. 2,9-10; I. Petr. 3,22.
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Von Christo (10)
Wir gleuben, erkennen und bekennen, das Jesus Christus
gottes söhn, unser herr und heiland, am letzten tage wirt wider
komen zu richten die lebendigen und die toten.
Zeugnus heiliger Schrift. Matth. 16,27 ; Matth. 25,32 ; Joh. 5,
22; Matth. 28,18; Apg. 1,11 ; Apg. lo, 42; Apg. 17,30-31 ; 2. Kor.
5, 10; 2. Thess. 1,7-8. I. Petr. 4,4-5. Offb. 1,7.
Von heiligen geist
Wir gleuben, erkennen und bekennen einen heiligen geist, der
von dem vatter und söhn ausgehet, glicher gott, gottlicher macht,
gewalt und herrlickeit, also das gott der vatter, söhn und heiliger
geist in heiliger dreieinigkeit eine gottheit sei.
Zeugnus heiliger schrift. I. Joh. 5,7; I Mos. 1,1-2; Ps. 33,6;
Hiob 33,4; Buch d. Weish. 1,7; Jes. 34, 16; Joel 2,2 (Kap, 3,1) ;
Matth. 3,16; Joh. 14,16-17; Apg. 2,4; Rom. 8,14,16; I. Petr. 4,14;
I. Kor. 2, 14.
Von der christlichen Kirchen
Wir gleuben, erkennen und bekennen eine heilige christliche
kirche, ein gemeinschaft der heiligen, das sind alle gleubige neugeborne christen und kinder gottes, die durch gottes wort und heiligen
geist von oben herab widergeboren seind.
Zeugnus heiliger schrift. 2. Mos. 19,5; Jes. 10,22-23; Eph.
5,26-27; Ps. 119,79 ( ?) ; I. Kor. 1,9; Hebr. 12, 22-23; I. Joh. 1,3-7.
Von Vergebung der sunden
Wir gleuben, erkennen und bekennen ein Vergebung der sunde,
durch den tod und blut unseres herrén Jesu Christi, der christlichen
kirchen und gemeine der heiligen, und deren, die sich von sunden
bekeren.
Zeugnus heiliger schrift. I. Mos. 4,7; Ps. 32,2; Ps. 103,12;
Jer. 31,34; Hes. 18,23; Mich. 7,18; Spruche 28,13; Matth. 12,31;
I. Joh. 1,9; Apg. 10,43; Apg. 26,18; I. Joh. 2,12.
Von auf erstehung des fleischs
Wir gleuben, erkennen und bekennen ein auferstehung des
fleischs am jüngsten tage, beide der gerechten und ungerechten, da
die seel iren leib wider nemen wirt, und die guts geton haben, werden
auf erstehn zum ewigen leben, die aber bos geton haben, zur ewigen
pein und verdammus.
Zeugnus heiliger schrift. Hiob. 19,25-26; Jes. 26,19; Dan.
12,2; 4. Esr. 2, Abs. 5; Luk. 20,38; Joh. 5,28-29; Apg. 24,15; I.
Thess. 4,16-17; Offb. 20,12.15.
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Von dem ewigen leben
Wir gleuben, erkennen und bekennen ein ewiges leben, das gott
allen gleubigen und auserwelten geben will, die alhie in diser zeit
gottes wort in Christum geglaubt und von sunden sich bekert
haben.
Zeugnus heiliger schrift. Jes. 64,4 (I. Kor. 2,)9; Jes. 35,10;
Jes. 25,8; Ps. 22,27; Dan. 12,3; Matth. 19,29; Joh. 3,36; Joh.
6,47 ( ? ) ; Offb. 22,3-5.
Von der buss
Wir gleuben, erkennen und bekennen, das, wer zu gott komen
will, seines himmlischen richs, gnaden und heiligen geists teilhaftig
werden, der muss sein sund erkennen und bekennen und derselben
absterben, sich mit einem bussfertigen leben zu gott bekern, in
Christum gleuben und durch das evangelio ( I) verneuert werden.
Zeugnus heiliger schrift. 2 Chron. 30,6; Hiob 13, 15-16; Ps.
32,5; Jes. 55,6-7; Joel 2,12; Sirach 5,7; Sirach 18,20-21; Matth.
3,8-10; Matth. 9,13; I. Joh. 1,9; Apg. 17,30.
Von der taufe
Wir gleuben, erkennen und bekennen ein christliche taufe, die
innerlich und eusserlich geschehen muss, innerlich mit dem heiligen
geist und feuer, und eusserlich aber mit wasser, im namen des
vatters und des sohns und des heiligen geists, denen, die buss getan
haben, dem evangelio gleuben, iren glauben bekennen und den tauf
begehren.
Zeugnus heiliger schrift. Matth. 3,11 ; Mark. 1,8; Luk. 3,16;
Joh. 1,26; 31-33; Apg. 1,5; Matth. 28,19-20; Mark. 16,15-16;
Apg. 2,38.41; Apg. 8,12; Apg. 8,26-38; Apg. 10,47-48; Apg. 16,
32-33; Apg. 18,8; Apg. 19,5-7.
Von nachtmal
Wir gleuben, erkennen und bekennen, das das abentmal ein
insatzung und bevelh unsers hern Jesu Christi ist und ein kreftige
versiglung der seligen gemeinschaft aller gleubigen mit dem hern
Jesu Christi ( ! ), das glich wie das brot und wein mit dem munde
entpfangen wird, also den himmlischen leib fleisch und blut Jesu
Christi geistlich im glauben die gleubige seel entpfange.
Zeugnus heiliger schrift. Matth. 26,26-28; Mark. 14,22-24;
Luk. 22,19-20; I. Kor. 11,23-25; I. Kor. 11,26; I. Kor. 10,1516-17; Joh. 6,54-56, 61-64; Apg. 2, 46-47.
Von den undertanen
Wir gleuben, erkennen und bekennen, das die undertanen der
oberkeit den gehorsam schuldig sein und schoss, zoll, zins, tribut
und ehrerbietung im zu geben, und alles, was nit wider gott ist, auch
in undertenigkeit inen zu dienen und gott fur sie zu bitten.
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Zeugnus heiliger schrift. Jer. 27,6-8; Baruch 1,11-12; Spr.
20,2; Pred. 10,20; Matth. 22,21; Rom. 13,1.5-6; I. Tim. 2,1-2;
Tit,3,l; I. Petr. 2,13-14.
Von dem ehestand
Wir gleuben, erkennen und bekennen, das die ehe ein insatzung
und gute ordenung gottes ist, das ein man und ein weib sein solte in
ehelicher beiwonung, lieb und treu eins dem andern zu sein, der
man als das haupt mit guter Vernunft dem weibe vorston, und das
weib in undertenigkeit dem man gehorsam sein, und die zwei ein
fleisch sein.
Zeugnus heiliger schrift. I. Mos. 2,18; I. Mos. 2,24; Spr. 31,
10-12; Matth. 19,4-5; I. Kor. 7,2.28-29; Ephes. 5,33; I. Thim.
3,12; Hebr. 13,4.
Von der ehescheidung
Wir gleuben, erkennen und bekennen, das man und weib, so
durch gotliche Vorsehung, schicking und zusammenfugung in der ehe
ein fleisch worden sein, nicht scheiden mag, weder bann, glaub noch
unglaub, zorn, zank, hertigkeit des herzens, ohn allein hurerei.
Zeugnus heiliger schrift. Mal. 2,15; Matth. 19,6; Matth.
5,31-32; I. Kor. 7,5; I. Kor. 7,12-14.39; Eph. 5,29; I. Kor. 7,10.
Von der kinderzucht
Wir gleuben, erkennen und bekennen, das die altern, vatter und
mutter, man und weib, von gott gesatzt und sie schuldig seind, ire
kinder aufzuziehen und sie leren gott zu forchten und sein gebott zu
halten.
Zeugnus heiliger schrift. 5 Mos. 6,6-7; I. Mos. 18-19; Ps. 78,
5-7; Spr. 23,13 ; Sir. 7,23-24; Tob. 1,9-10; Ephes. 6,4; I. Tim. 3,2-4.
Von der kinder gehorsam
Wir gleuben, erkennen und bekennen, das die kinder auch
schuldig sein iren leiblichen altern, vatter und mutter, zu folgen,
sie zu hören, inen auch gehorsam und undertenig zu sein und ir
altern in ehren zu halten.
Zeugnus heiliger schrift. 2. Mos. 20,12 ; 5. Mos. 5,16 ; 3. Mos.
19,2-3; Sir. 3,13; Spr. 1,8-9; Spr. 4,3-4; Matth. 15,3-6; Eph. 6,1-3;
Kol.3,20; Hebr. 12,7-9; 2. Joh. 1,4.
Von ungehorsamen kindern
Wir gleuben, erkennen und bekennen, das die ungehorsamen
und ungleubige mutwillige kinder, die vatter und mutter nit gehorchen und gottes wort nit folgen wollen, von gott verhast, verflucht
und ein greuel sein, derhalben ire altern desto harter mit der straff
anhalten sollen und mit allem fleiss und ernst irem unrechten zu
wehren.
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Zeugnus heiliger schrift. 5. Mos. 21,18-24; 2. Mos. 21,17;
5. Mos. 27,16; Spr. 28,24; I. Sam. 3,13; Sir. 26,10; Sir. 42,11;
Spr. 30,17; Spr. 20,20; Sir. 16,1-3.
Von jungen kindern
Wir gleuben, erkennen und bekennen, das die kinder selig sein
umb der verheissung willen, so lang sie in der einfalt bleiben und
weder guts noch bos erkennen und das inen von Adams oder angeborner sunde nicht zugerechnet wirt, ob sie wol der sundlichen art
sein, sonder durch den tod und blutvergiessen Jesu Christi versunet
sein.
Zeugnus heiliger schrift. 5. Mos. 1,39; 5. Mos. 24,16; Jer. 31,
29-30; Hes. 18, 20; Math. 19,13-14; Luk. 18,15-17; Luk. 9,46-48;
Kol. 1,19-20; 1. Joh. 2,2.
Von eigen gut er η
Wir gleuben, erkennen und bekennen, das die neugebornen
christen und kinder gottes eigen guter keufen, besitzen und ge
brachen mögen, so es inen vergunt wirt, so ferr sie mit absagung
besessen werden und den armen dadurch mit beherbergen und handreichung hilf und steur geton wirt.
Zeugnus heiliger schrift. I. Mos. 23,17; I. Mos. 33,19; Jer.
32,25; Spr. 16,8; Jes. 58,6-7; Matth. 25,35-40; I. Kor. 7,29-31;
Luk. 14,33 ; 2. Kor. 8,14.11 ; I. Tim. 6,8-9.17 ; 2. Joh. 1,10.
Von der armen
Wir gleuben, erkennen und bekennen, das die gleubigen neugeborenen christen und kinder gottes schuldig sein, ire armen mitglider,
glaubensgenossen, alten, kranken, witwen und weisen von irer
narung zu erhalten und versorgen, dorzu anderen notdurftigen
menschen gemeine liebe zu bewiesen.
Zeugnus heiliger schrift. 3. Mos. 25,35; 5. Mos. 15,7-8; Sir.
29,10; Tob. 4,8-10; Jes. 58,7; Rom. 12,20; Luk. 16,9; 2. Kor.
8,14; 1. Joh. 3,17; Jak. 2,15-16.
Von der arbeit
Wir gleuben, erkennen und bekennen, das die gleubigen neugebornen christen und kinder gottes mit redlicher handarbeit ir
tagliche narung suchen und gewinn sollen, den notturftigen mitzuteilen, und nit mit mussiggehender furwitz, kaufmanschaft und
unnutzer hantierung.
Zeugnus heiliger schrift. Hes. 28,16; Sir. 27,1-2; Sir. 7,15;
Apg. 20,33-35; Eph. 4,28; I. Thess. 4,11-12; 2. Thess. 3,11-12;
2. Thess. 3,7-8; Offb. 18,15.
Vom wucher
Wir gleuben, erkennen und bekennen, das die gleubigen neugebornen christen und auserwelte kinder gottes mit irem gelt nit
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wuchern sollen, sondern dormit den armen notturftigen umbsunst
behulflich sein, inen zu lihen und geben, und von gott die belohnung
erwarten.
Zeugnus heiliger schrift. 3. Mos. 25,35-37; 5. Mos. 23,19;
Nehem. 5,7.9-10.13; Ps. 15,1-2.5; Jer. 15,10; Hes. 18,12-13;
Spr. 28,8; Luk. 6,35.
Von der speis
Wir gleuben, erkennen und bekennen, das alle creatur, so gott
den menschen zur speis geschaffen hat, gut sei und nicht verwerflich
dem gleubigen, so ferr sie ohn all ergernus mit danksagung gottes
genossen und entfangen wirt.
Zeugnus heiliger schrift. I. Mos. 9,3 ; Math. 15,11 ; Luk. 10,7 ;
Apg. 10,13.15; Kol. 2,16; Rom. 14,14-15; I. Kor. 8,13; I. Tim.
4,1,3-5; Tit. 1,15.
Von hoff art
Wir gleuben, erkennen und bekennen, das aller hoffart, stolz
und pracht der weit von gott verhast und ein greuel ist. Derhalben
die gleubigen neugebornen christen und auserwelten kinder gottes
denselben meiden sollen, es sei mit worten, werken, kleidung und
geberden.
Zeugnus heiliger schrift. Sir. 10,7.9.12; Tob. 4,13 (?) Judith
9,11 ( ? ) ; S p r . 16,5; Jes. 3,18-23; Jes. 14,11; I. Joh. 2,16; 2 Tim.
3,2; I. Petr. 5,5.
Von dem bann
Wir gleuben, erkennen und bekennen, das die gleubige neugeborne christen und auserwelten kinder gottes den christlichen bann
under sich zu gebruchen haben an denen, die unrecht und ergcrlich
lehren, leben und wandeln, das nit dem evangelio Christi gemess ist.
Zeugnus heiliger schrift. Jos. 7,12; Matth. 18,15-18; I. Kor.
5,2; I. Kor. 5,11-12-13; 2. Thess. 3,6.14; Tit. 3,10-11.
Beschluss
Lassend uns aller dingen summ, beschluss und end hören.
Hab gott vor äugen und halt seine gebott, den das betrifft alle
menschen. Dan gott wirt alle werk und ratschlag urteilen, auch alle
heimligkeiten und verborgen ding, sie seien gut order bos. Pred.
12,13-14.
Also redt der herr ; gehet auf die Strassen, ermassend und erforschend den alten weg und so dis der gut und rechte weg ist, so
wandelt darinnen, das ir ruhe findet für eure seel. Jer. 6,16.
Aber gott, dem konig der ewigkeit, dem unzergenglichen und
unsichtbarn und allein weisen sei ehr, preiss, lob und dank in ewigkeit
zu ewigkeit. Amen. I. Tim. 1,17.
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