
Allen liebhabern Evangelischer  
warhayt wünsch ich Joannes Sachs  
schuomacher gnad unnd fryd in  
Christo Jesu unserm herrn 

 
IR außerwelten in Christo / Aller meniglich ist un= 
verborgen in teutscher nation / wie die Christlich  
gemeyn / erwann lang her viel jar durch menschen 
leer etlicher Sophisten abgefürt ist worden von  
der warhafften freyheit des heyligen Evange= 
lium / under daz schwere joch des römischen Bi= 
schoffs / welcher uns überladen hat / mit viel gebotten und  
gesetzen / von welchen uns doch Christus unser einiger leer 
meyster nicht gebotten noch geleert hat sonder solch men 
schliche tradition verworffen / wann er spricht Mathei am  
xv. vergebens dienen sie mir in menschen gesetzen / unnd  
kürtzlich hernach alle pflantzung die gott mein hymlisch 
er vatter nit gepflantzt hat wirt außgereut / laßt sy faren  
die plinden / plinden leyter / und solcher sprüch seind viel im  
Evangely / wider die menschen sünt und gepot / aber wir  
als verirrte scheflein / solcher heylsamen leer unbedacht /  
und schir gantz vergessen / seind gangen under dem römisch= 
en joch / mit schwerer mühe und großem schaden ye lenger  
ye meer / und han dar durch das sänffte joch Christi verlas 
sen / welches uns Christus unser säligmacher befolhen hat  
das ist der einig glaub in Christo / welches ist das einig göt 

  
  

lich werck / als Christus sagt Joannis am sechsten. Zum  
andern ist bey uns untergangen / die fruchbar liebe des  
nehsten / in welcher doch alleyn steet die erfüllung des ge= 
bot gottes / und der propheten / wie Christus spricht der mund 
der warheit / Mathei am sybenden. Also sein wir allein pey 
niget gewest in den wercken die got nie geheysen nach ge= 
botten hat / sonder die menschen erticht und erfunden haben /  
Nach dem aber vorgemelt römisch böß regiment / so gar  
überhand genomen / da hat angefangen zuo schreyben / do= 
ctor Martinus Luther / wider vil irrthum und mißbreüch  
des geystlichen regiments / unangeschen einiger person /  
und das heylig Evangelium / das wort gottes (welches  
vor durch menschen leer verdunckelt war) widerumb klar  
unvermischt / an den tag gegeben / deßhalb von dem römi= 
schen bischoff offt zuo widerruoffen gedrungen ist worden / ye= 
doch ist er allmal / als ein unüberwindner (mit heyliger sch 
rifft) vorbekanter warheit / unwiderrüfft bliben / des glichen 



haben sich viel doctores gegen im mit schreyben eingelegt / ye= 
doch auch nichts außgericht wenn die götlich warheyt / ist  
in zuo starck gewest / sunder seind sygloß an im worden / des= 
halb ist eegemelter doctor Martinus Luther / in großen  
beruoff kommen / gegen aller meniglich / und seyn leer ange= 
nommen / als Evangelisch / Christlich / und guot / Nachmals 
aber ist der Römisch hauff verzweyflet / an der überwin= 
dung / mit disputiren / und schreyben / und wollen die Christ 
lich gemeyn / under dem Römischen joch behalten / mit sch= 
meen / lestern / pannen / verpieten / verfolgen / verprennen / be 
gweltigen / welche weyß doch ein böß ansehen hat / und arg= 
wenig ist / ungerechter sach. ¶ Nun von diesen angezeigten   | Innhalt 
stucken allen / wil ich in einer summ ein kürtze erklerung thun dem  nachgeend= 

gemeynen mann (solcher handlung unwissent) zuo underwey=  es büchlis 

sen und leren / darauß er mög erkennen die gotlich warheit und  
dargegen die menschlichen lügen darinn wir gewandert haben.  

 
 

¶ Zuom andern den / so die götlich warheit vor erkant ha= 
ben / die zuoermanen / der güttigen genad gottes / der uns  
so reichlichen mitgetheylt hat die offenbarung des heyli= 
gen Evangelium / in diesen letzsten geferlichen zeyten / auff  
das sy im hertzlich dancksagen. ¶ Zuo dem dritten den / die sol 
ches wort gottes nit annemen / sonder verachten / und zuom  
teyl verfolgen / ob sy der barmhertzig got auch erleüchtet  
das sy annemen das tröstlich Evangelium / und ablißen  
von dem falschen vertrauen / zuo erlangen die seligkeit / mit  
iren selb erdichten wercken in welchen gott kein gefallen  
hat / und ließen die eher der seligmachung allein Christo  
unsrem herren / welches von gott uns geben ist / zuor weyß 
heit und zuor gerechtikeyt und zuor heyligung und erlösung /  
wie Paulus zuon Corinthern in der ersten epistel am ersten  
capitel beschreybt / auff das also wir sämptlilch miteinan= 
der anhiengen dem ewigen / einigen wort gottes unvermi= 
schet und also wir ein schaffstal würden unsers hyrten Je= 
su Christi des lebendigen gottes suon von yetz an in ewitzkeit  
Amen. 

 
 
 

Wacht auff es nahent gen dem tag 
Ich hör singen im grünen hag 
Ein wunnigliche Nachtigal 
Ir stymm durchklinget perg und dal 
Die nacht neigt sich gen occident 
Der tag get auff von orient 
Die rotprünstige morgenröt 
Her durch die trüben wolcken göt 
Darauß die liechte sunn thuot plicken 
Des mones schein thut sy verdrücken 
Der ist jetz worden pleich und finster 



Der vor mit seinem falschen glinster 
Die gantzen heert schaff hat geplent 
Das sie sich haben abgewend 
Von irem hirten und der weyd 
Und haben sie verlassen beyd 
Sind gangen nach des mones schein 
In die wiltnus den holtzweg ein 
Haben gehört des leuen stymm 
Unnd seind auch nachgevolget im 
Der sie gefürt hat gantz mit list 
Fast weyt abwegs dieff in die wyst 
Da habens ir füeß weyd verloren 
Hant gessen unkraut distel doren 
Auch legt in der leu strik verporgen 
Darein die schaff fylen mit sorgen 
Do sie der leu dann fandt verstricket 
Zuoryß er sy darnach verschlicket 
Zuo solcher huot haben geholffe 
Ein gantzer hauff reyßender wolffe 
Haben die ellend hert besessen 
Mit scheren melcken schinden fressen 
¶ Auch lagen viel schlangen im graß 

 
 
 

Sogen die schaff an underlaß 
Durch alle gelid bis auff das marck 
Des worden die schaff dürr und arck 
Durch auß und auß die lange nacht 
Und sind auch aller erst erwacht  
So die nachtgall so hell singet 
Und des tages glentz her dringet 
Der den leuen zuorkennen geyt 
Die wölff und auch ir falsche weyd 
Des ist der grimmig leu erwacht 
Er luoget und ist ungeschlacht 
Uber der nachtigal gesang 
Das sie melt der sunnen auffgang 
Davon sein küngreich ein endnympt 
Des ist der grimmig leu ergrymmt 
Stelt der nachtigal nach dem leben 
Mit list vor ir hynden und neben 
Aber ir kan er nicht ergreiffen 
Im hag kan sy sich wol verschleiffen 
Und singet frölich für und für 
Nun hat der leu vil wilder thyr 
Die wider die nachtigal plecken 
Waltesel schwein pöck katz und schnecken 
Aber ir heulen ist als fel 
Die nachtigal singt in zuo hell 
Und thuot sy all nyder legen 



Auch thuot daz schlangen gsicht sich regen 
Es wispelt ser und widerficht 
Und fürchtet ser des tages licht 
In wil entgan die ellend hert 
Darvon sy sich haben genert 
Die lange nacht und wolgemest 
Loben der leu sey noch der best 

 
 
 

Sein weyd die sey süs unde guot 
Wünschen der nachtigal die gluot 
Des gleichen die frösch auch quacken 
Hin und wider in iren lacken 
Uber der nachtigall gedeen 
Wann ir wasser will in entgeen 
Die wiltgens schreyen auch gagag 
Wider den hellen liechten tag 
Und schreyen in gemeine all 
Was singet neüß die nachtigall 
Verkündet uns des tages wunne 
Same macht allein fruchtbar die sunne 
Und verachtet des mones glest 
Sie schwig wol stil in irem nest 
Macht keyn auffruor under den schaffen 
Man solte sy mit feuer straffen 
Doch ist diß mortgschrey als umb sunst 
Es leuchtet her des tages prunst 
Und singt die nachtigall so klar 
Und seer vil schaff an dyser schar 
Keren wider auß dyser wilde 
Zuo irer weyd und hirten milde 
Etlich melden den tag mit schal 
In maß recht wie die nachtigal 
Gen den die wöllf ir zen thuon plecken 
Jagen sy yn die dören hecken 
Und martern sie biß auff das bluot 
Und dreun in bey feuers gluot 
Sie sollen von dem tage schweygen 
So thuont sie in die sunne zeygen 
Den schein niemant verpergen kann   | Wer die 

Nun das ir klerer mögt verstan   nachtigal 

  Wer die lieplich nachtigall sey   sey. 
 

 
 
 

Die uns den hellen tag auß schrey 
Ist doctor Martinus Luther 
Zuo Wittemberg Augustiner 

| Wer die  Der uns auffwecket von der nacht 

schaff seyn Darein der monschein uns hat bracht 



| Wer der mon Der monschein deüt die menschen lere 

schein sey.  Der Sophisten hin und her 
¶ Innerhalb der vierhundert jaren 
Die seynt nach ir vernunfft gefaren 

| Daz irrgeen  Und hant uns abgefuoret ferr 

der schefflin  Von der Evangelischen ler 
Unseres hyrten Jesu christ 
Hyn zuo dem leuen in die wüst 

| Wer der  Der leo wirt der babst genent 

Leo sey  Die wüstney geystlich regiment 

| Was die  Darinn er uns hat weyt verfürt 
wüst sey.   Auff menschenfünd als man yetz spürt 
  Damit er uns geweydnet hat  

| Was die   Deüt den gotzdienst der jetzund gat 
weid sey der  In vollem schwanck auff gantzer erden 
yrren schaff  Mit münich nonnen pfaffen werden 

Mit kutten tragen köpff bescheren 
Tag unde nacht in kirchen plerren 
Metten prim tertz vesper complet 

  Mit wachen fasten langem bet   
| Wie der gl  Mit gerten hauen creützweyß ligen 
eyßner im   Mit knien neygen pucken bigen 
tempel.  Mit glockenleüten orgel schlagen 

Mit heyltum kertzen fanen tragen 
Mit reüchen und mit glocken tauffen 
Mit lampen schüren gnad verkauffen 
Mit kirchenwachs saltz wasser weyen 
Und des gleichen auch die leyen 

 
 
 

Mit opffern und den liechtlein prennen 
Mit walfart und den heylgen dienen 
Den abent vasten den tag feyren 
Unnd beychten nach der alten leyren 
Mit Bruoderschafft und Rosenkrentzen 
Mit abloß lösen kirchenschwentzen 
¶ Mit pacem küssen heyltum schauen 
Mit mess stifften und kirchen bauen 
Mit großem kost die altar zyeren 
Taffel auff die welschen monyeren 
Sammate meßgwandt kellich gülden 
Mit monstrantzen und sylbern bilden 
In clöster schaffen rent und zynst 
Dyß alles heyst der Babst gotzdienst   | Es sagt 
Spricht man verdint damit den hymmel   unser Gar  

Und löst mit ab der sünden schimmel   dian auch 

Ist doch als in der schrifft ungrünt    es sey war 

 Eytel gedicht unnd menschen fünt 
Darinn got kein gefallen hat 
Matthei am funffzehenden stat   | Math. xv 



  Vergebenlich dienen sy nir 

In den menschen gesetzen ir 
Auch so wirt ein yegliche pflantz 
Vertilgt und auß gereütet gantz 
Die mein vatter nit pflantzet hat 
Hör zuo du gantz geystlicher stat 
Wo bleybst mit dein ertichten wercken  | Was die 
Nun lat uns auff die mortstrick mercken   mort strick  
Bedeuten uns des Babstes netz    seindt 

Sein decretal gepott gesetz 
Damit er die schaff Christi zwinget 
Mit pann er zuo der beicht uns dringet 
All jar zum sacrament zuo gan 

 
 
 
| daz uns Ch  Verpeut das bluot Christi beym ban 
ristus heis  Gepeut beym bann alle jar 

set nemen  Zuo vasten vierzig tag fürwar 

zuo vergeb  Sunst vil tag und vier quatemer 

ung unser   Auch zuo meyden fleysch und eyer 

sünd Mat   Zu feyren viel tag er gepeyt 
xxvi. Das  Verpeüt ettlich tag die hochzeyt 

hatt unß  Gefatterschafft und ettlich gradt 

Christus fry Zuo heyraten er verpoten hatt 

gelassen.  Münich und pfaffen bey dem ban 
| Math. xv. Doch mügen sy wol huoren han 

| diß gebott Frummen leuten ir kinder letzen 

hatt paul.   Unnd fremde eweyber einsetzen 
verkünt i.  Unzal hat der Babst solcher pott 

Thim. iiii.  Der doch keyns hat gepotten gott 

| das ist yetz Jagt die leut in abgrundt der hell 
uberall sit   Zu dem teüfel mit leyb und seel 
got erbar=  Paulus hat in gezeiget an 

ms  Am vierden zuo Thimothean 
Unnd spricht der geyst saget deütlich 
Das zuo den letzten zeyten sich 
Etlich vom glauben werden dretten 
Unnd anhangen des teufels reten 
Werden leuten die ee verpieten 
Und etlich speyß die got durch gieten 
Beschaffen hat mit dancksagung 
Ich mein das sey ye klar genug 

| wer di wöl Nü lat uns schauen nach den wölffen 

ffe seind   Die dem Babst han dar zuo geholffen 
Zü füren solch tyranney 
Bischöff probst pfarrer und aptey 
All prelaten und selsorger 
Die uns vor sagen menschen ler 



 
 
 

Und das wort gottes under drucken 
Kummen mit vorgemelten stucken 
Und wenn mans bey dem liecht besicht 
Ist es alß auff das gelt geriecht   | Die kauff 
Man muß gelt geben von dem tauffen   man schatz 

  Die firmung muß man von in kauffen   der geyst=  

Zuo beychten muß man geben gelt    lichen 

 Die meß man auch umb gelt bestelt 
Das sacrament muß man in bzalen 
Hat man hochzeyt man geyt in allen 
Stirbt eins umb gelt sy es besingen 
Wers nit wil thuon den thun sy zwingen 
Und solt es ein rock verkauffen 
Also sy uns die woll auß rauffen   | Nota 
Und was sy lang ersymoneyen 

  Sie wyder umb wucher hinleyen 
Von zwenzig gulden ein malter korn   | Daz schaff= 
Ich mein das heyst die schaff geschorn   scheren 

  Auch wie hart sy daz volck maulpanden  | Da muß   
Mit den zehenden auff den landen    oft der wein 

  Da man mit in des hergotz spilt    anstöcken  

Wie man sy pannet umb die gilt    erfaulen /  

Und sy mit liechten thut verschüessen   erfriesen /  

Die armen pauren fronen müessen    byß mein  

Das die starcken schintfessel feyren    herr probst  

Halb zeyt in dem wirtzhauß umb leyren   erlaubt zuo  
Vier opffer muoß man in auch reichen   lesen. 
Und den meßpfennig deß gleichen   | Alles dem 
Und darzuo an den feyertagen    sack zuo der 

Lond sie täffelleyn rumm tragen    kein boden   
All kyrchwey sy nach gelt auch tichten   hatt. 
Ein jarmarck mit heyltumb auffrichten 
Darbey sy ablaß bullen haben 

 
 
 

Geltstöck lant sy in kirchen graben 
| Daz schaff  Also richt man dem armen volcke 

melken   Das heyst die schaff Christi gemolcke 
| Pauren  Auch kommen stacionirer 

bescheisser  Anthonier valentiner 
Die sagen viel erlogner wort 
Das sey geschehen hie und dort 
Bestreichen frau unde man 
Mit eim vergulten esels zan 
Und erschinden auch geltes krafft 
Schreiben leüt in ir bruoderschafft 
Holen die zinß all jerlich jar 



Darnach kumbt ein ersame schar 
| Aplas kre  Heyst man zuo teusch die romanisten 

mer   Mit grosen ablaß bullen kisten 

O daz Crist Richten auff rote kreütz mit fannen 

us bald ke  Und schreyen zuo frauen und mannen 

me und jag Legt ein gebt euer hylff und steur 

te keüffer  Und löst die seel auß dem fegfeur 

und verkeü  Bald der gulden in kasten klinget 
ffer auß dem  Die seel sich auff gen hymel schwinget 
tempel.   Wer unrecht guot hat in seim gwalt 
| Math. xxi. Dem helffen sy es ab gar bald 
| Ein pasp= Auch gebens brieff für schuld und peyn 

ort an den  Da legt man in zuo gulden ein 
teüffell.   Der schalckstrick sein so mancherley 
| Schaff   Das heyst mir römisch schinderey 

schinden.  Fürbaß mercket von den Bischöffen 
Wie es zuogee an iren höffen 

| Und der   Mit notary officiellen 
friß gar.   Mit citatz schreybern und pedellen 
| Heintz gib   An irem falsch geystlichen recht 

x. gulden so Wie man da schindet mayd und knecht 
 

 
 
 
  Auch wie man do zuoreyß die ee   | nun bistu 
  Und nimmet gelt und anders mee    ledig. wilt  

Und nöt sye auch zuo sam zuogloben   nit so muost  

Auch wie sye mit den leuten toben    elsen haben  

Die man zuo yn jagt in der beicht    mit vollem  

Die etwan gessen han villeicht    nutz oder  

Fleisch oder eyer in der vasten    im bann sein   
Das thunt sy also scharpff antasten   | Gib gelt 

  Als het einer ein mort gethan    oder bluott.   

Auch wie sie umb gent mit dem ban   | Meyr du  

Wie sie in bschwern und verneuern    bist dem  

Auch wie das arme volck sie steuren   pfarer xiii  

Auch mit dem wilt und dem geiäyt    pfenning 

Thunt sy in schaden am gedräyt    schuldig / 

Halten rauber in iren flecken     lest du dich 

Die rauben morden stöcken plöcken    nitt so thuo 
  Auch füren bischoff krieg mit trutz    wir dich in  

Vergießen vil christliches blutz    swern bann  
Machen ellend witwen und weysen   | Dy hirtenn 

  Dörffer verprennen stet zuoreyßen    hallten wöf  

  Die leut verderben schatzen pressen   in iren hü 
Ich mein das heyß die schaff gefressen  ten Hirten 
Christus solch wölff verkündet hat    und metzer 
Mathey am sybenden es stat    | Mat. vii. 

  Secht euch für vor falschen propheten 
Die in schaffs kleydern herein treten 
Innwendig reysend wolff erß nennet 



An iren früchten sie erkennet 
Marci am zwölfften erß erklerten   | Marci xii. 

  Spricht hat acht uff dy schriffgelerten 
Die gern gen in langen kleydern 
Und lassen sich auch grüßen gern 
Am marck und gassen wo sy stan 
 
 
 
 
Und sitzen gern oben an 
In schulen und auch ob dem essen 
Den witwen sy ir heuser fressen 
Und wenden für lange gepeet 
Darumb so werden sy / versteet 
Dester in meer verdamnuß fallen 
O wie thut hie christus abmalen 
Unnser geystlicher gotloß wesen 
Sam wer er jetz bey in gewesen 
Darbey kent man sy unter augen 

| wer die sch  Die schlangen so die schefflin saugen 

langen sein Synt münich nunnen der faul hauffen 
Die ire gute werck verkauffen 

| Keß jeger  Umb gelt keß eyer liecht und schmaltz 
Umb hüner fleysch wein korn saltz 

| bauch hei=  Damit sy in dem vollen leben 
ligen  Und samlen auch groß schetz daneben 
| Scilicet   Viel neuer fünd sy steet ertichten 

Rosenkren  Viel peet und bruoderschafft auffrichten 

tze psalter  Viel dreum gesicht und kyndisch gfeet 

unser fra=  Das in der Babst dann als bester 

uen / hym  Nymbt gelt und geyt ablaß darzuo 
lisch hör  Das schreyens dann auß spat und fruo 

| da liffe wür Mit solcher fabel und ab weyß 

dann hauff  Hant sy uns gefürt auff das eyß 
en weyß zuo  Das wir das wort gotes verließen 

Unnd nur theten was sy uns hießen 
Viel werck der got doch keyns begert 

| Sonder hy=  Hant uns den glauben nie erklert 

stori fabell  In christo der uns selig macht 

und merlin  Dyser mangel bedeut die nacht 
| Was dye  Darinn wir alle irr seind gangen 

nacht sey.   Also hand uns die wölff und schlangen 
 

 
 
 

Byß in das vierdhalb hundert jar 
Behalten in ir hut furwar    | Wer uns 

  Und mit des Babst gewalt umtriben   einredt ist  

Byß doctor martin hat geschriben   ins Babst   
Wyder den geystlichen myßbrauch   ban 



  Und widerumb auff decket auch   |Nota 

Das wort gottes die heylig schrifft 
Er mundtlich und schrifftlich außrieft 
In vier jaren bey hundert stucken   | Ein kurtz 

In teuscher sprach und lat sy drucken  er anzeig der 

  Das man verstee was er thue leren   lere doctor   

  Wil ich kurtzlich ein wenig erkleren   Martini   

  Gottes gesetz und die propheten   Luthers   

  Bedeuten uns die morgen röten   | waz die mor 

  Darin zeygt Luther das wir all   genrödt sey  

  Mit erben seind des Adams fall 
In böser begir und neygung 
Deßhalb kein mensch dem gsetz tut gnung 
Halt wirs schon außwendig im scheyn 
So ist doch unser hertz unrein 
Unnd zuo allen sünden geneigt 
Des Moses gantz klerlich anzeyget 
Nun seyt das hertz dann ist vermäyllet 
Und got nach dem hertzen urtäylet 
So sey wir all kynder des zorn 
Verflucht verdamet und verlorn 
Wer solches im hertzen entpfint 
Den nagen und beysen sein sündt 
Mit trauren angst forcht schrecken leyt 
Unnd erkent seyn unuermüglikeyt   | Was der 

Dann wirt der mensch demüttig gantz  tag sey 

So dringet her des tages glantz 
  Bedeut das Evangelium 
 

 
 
 

Das zeiget dem menschen christum 
Den ein gebornen gottes son 
Der alle ding für uns hat thon 
Das gesetz erfült mit einem gwalt  

| i Petri. iii  Den fluoch vertilgt die sünd bezalt 
  Unnd den ewigen todt uberwunden 

Die hell zerstört den teüfel punden 
Unnd uns bey gott erworben gnat 

| Johann i   Als Joannes gezeiget hat 
Und christum ein lamp gotz verkündt 
Das hyn nymbt aller welte sünd 

| Mathei. ix  Auch spricht christus er sey nit kummen 
Auff erd den gerechten und frummen 
Sunder den sündern / er auch spricht 

| Luce. v.   Der gesund bedürff keins artztes nicht 
| Johann. iii.  Auch Johannis am dritten melt 

Got hat so lieb gehabt die welt 
Das er gab sein einigen sun 
All die an in gelauben thun 
Die selben sollen nit verderben 



Nach des ewigen todes sterben 
Sunder haben das ewig leben 

| Johann. xi.  Auch spricht christus am eilfften eben 
Welcher gelaubet in mich 
Der wirt nit sterben ewiglich 
So nun der mensch solich tröstlich wort 
Von Jesu christo sagen hört 
Und das gelaubt und darauff bauet 
Und den worten von hertzen trauet 
Die im christus hat zuo gesagt 
Unnd sich on zweyfell darauff wagt 

  Der selb mensch neu geporen heyst 
| Johann. iii. Auß dem feuer und heyligen geyst 
 
 
 

Und wirt von allen sünden reyn 
Lebt in dem wort gottes alleyn 
Von dem in auch nit reyßen künde 
Weder hell teüfel todt noch sünde 
Wer also ist im geyst verneyt 
Der dient got im geyst und warheyt   | Joan. iiii. 

  Das ist das er got hertzlich liebt 
Und sich im gantz und gar ergiebt 
Helt in für ein gnedigen got 
Im trübsal leyd in angst und not 
Er sich als guots zuo got versicht 
Got geb / got nem / und was geschicht 
Ist er willig und trostes vol 
Und zweifelt nit got well im wol 
Durch Jesum Christum seynen suon 
Der ist sem frid rue freüd und wun 
Und bleybt auch seyn einiger trost 
Wem solcher glaub ist genost 
Der selbig mensch der ist schon sellig 
All seyne werck seyn got gefellig 
Er schlaff er drinck oder arbeyt 
Solcher gelaub sich dann außbreyt 
Zuo dem nechsten mit warer lieben 
Das er kein mensch thut betruoben 
Sunder übt sich zuo aller zeyt   | Mat. xxv  
In wercken der barmhertzikeyt 

  Thut yederman hertzlich als gutz 
Auß fryer lieb sucht keinen nutz 
Mit raten helffen geben leyhen 
Mit leeren straffen schuld verzeyhen 
Thut yedem wie er selb auch wolt 
Als das im von im geschehen solt 
Sölchs würckt in im der heylig geyst 



 
 
 

Also das gesetz erfüllet heyst 
| Math vii   Christus Mathei am sybenden 

Hie merck das dises alleyn sen 
Die waren Christlich guoten wercke 

| Nota   Hie muß man aber fleyßig mercke 
Das sy zur sälikeit nit dyn 
Die sälikeyt hat man vorhyn 
Durch den glauben in Christum 
Diß ist die leer kurtz in der summ 
Die Luther hat an tag gebracht 

| Zwey mal Des ist Leo der Babst erwacht 
hundert ta=  Und schmeckt gar bald dysen praten 

usent xxxiiii  Förcht im entgiengen die Annaten 

tausent ccc  Und würt im das Babst monet lam 

ccxviii gul  Darinn er zeucht die pfrundt gen Ram 
den.  Auch wirt man sein ablaß nymm kauffen 

| Dise christ Auch niemandt gen Rom walfart lauffen 

liche stück  Würt nymmer kunnen schatzen gelt 

suochet der ba=  Würt auch nymm seyn ein herr der welt 
bst zuo schü Man würt nymm halten seyn gebott 
tzen.  Seyn regiment würt ab und todt 

So man die rechten warheyt wyst 
Darumb braucht er viel schwinder list 
Hett die warheyt gern verdrückt 

| Bottscha  Und bald zuo Hertzog Fridrich schickt 

fft and Her  Das er die bücher brent mit nam 

zog Fride=  Und im den Luther schickt gen Ram 

rich von  Jdoch sein Churfürstlich genadt 

Sachsen  Christlich ob im gehalten hatt 
im xx. jare. Zuo beschützen das gottes wort 

Das er dann merckt prüfft und hort 
Da dem Babst dieser griff was fell 
Schickt er nach im gen Augspurg schnell 

 
 
 

Der Cardinal bot im zuo schweigen   | Handlung  
  Und kund im doch mit gschrifft nit zeigen   zuo Augsp=  

Klerlich das Luther het geyrrt   urg im xix  
Da dem Babst diß auch nit ging fürt   jare. 

Thet er den Luther in den bann 
Unnd alle die im hingen an    | Verbann 

On alle verhör schrifft unnd probir   ung doct= 

Doch schryb Luther nur für und für   or Marti= 

Unnd ließ sich dyse bull nit irren   ni Luother 

Thet in der keyser citiren    im xx. jar. 

Auff den Reychstag hinab gen Worms 



Da erlyt Luther viel des sturms   | Hanlung 

Kurtz umb er solt nun revocirn   zuo Worms 

Unnd wolt doch nymant disputirn   im xxi. jare 

Mit im / und in zuo ketzer machen 
Des blieb er bestendig in sein sachen 
Unnd gar keyn wort nit wyder ryfft 
Wann es war ye all sein geschrifft  
Evangelisch Apostolisch 
Des schid er ab frölich unnd frisch 
Und liß sich keyn mandat abschrecken 
Das wylde schwein deüt doctor Ecken  | wer daz vil 

  Der vor zuo Leyptzig wyder in facht   de schwein 

  Und viel grober Seu darvon bracht   sey. 

Der Bock bedeut den Emser    | Wer der 

  Der ist aller nunnen tröster    pock sey. 

So bedeutet die katz den Murner   | Wer dy 

Des babstes mauser wächter turner   katz sey. 

Der waltesel den parfüser     | Wer der wa 

Zuo Leyptzig den groben leßmeyster  ltesel sey. 

So deüt der schneck den Cocleum 
Die fünff und sunst viel in der sum   | Wer der 

Hant lang wider Lutherum geschryben  schneck sey 
 

 
 
 

Die hat er alle von im triben 
| Des türken  Wann ir schreyben het keynen grund 

regiment  Nur auff langer gewonheyt stund 

hat lang ge=  Und kunten nichs mit schrifft probirn 

wert ist da   So thet Luther stetz schrifft einfiern 

arumb nit uß Das es ein pauer mercken möcht 
gott.  Das Luthers leer sey guot und recht 

Des wurden sigloß und unsynnig 
Nun die schlangen nunnen und münnich 
Wollen ir menschen fünd verteding 
Und schreyen laut an iren preding 
Luther sagts Evangelium 

| Ein auß=   Hat er auch brieff und sygel drum 

bidige mun=  Das Evangelium war sey 

chs predig  Luther richt auff neu ketzerey 
O liebes volck last euch nit verfyren 

| wems not  Die Römisch kyrch die kan nit irren 

sey reüsper  Thuot guotte werck halt Bäbstlich bott 
sich.  Stifft und opfert es gefelt gott 
  Lat mess lesen es kumbt zuo steur 

| Oder vil=  Den armen seelen in dem fegfeur 

leicht uns=  Dient den helgen und rüfft sy an 
rem closter Thut fleyßig gen vesper complet gan 

Die zeyt ist kurtz ein yedes merck 
| Ein meß  Macht euch theylhafftig unser werck 

umb xii pf=  Wir singen schreyen offt mit krafft 



enning.  So ir daheymen ligt und schlafft 
| Der pfaff  Des waren gotzdinst thunt sy schwigen 

der laß was Tantzen nach irer alten geigen 

im geprast  Und thunt sich schmeichlen umb die leyen 

die paurn  Ir weinkeller wil in verseyen 
wollten nimm  Ir korenpoden werden ler 
opferen  Man will in nymer tragen her 
 
 
 

Haben doch willig armuot globt 
Jetz sicht man wie ir hauffenn tobt 
So in abgeet in iren kuchen 
Wie sy den Luther schmehen fluochen 
Ein ertzketzer schalck und bößwicht 
Geyt sich doch keyner an das liecht 
Thunt nur under dem hütlin stechen 
Schreyen sam wöllen sy zuobrechen 
Wo sy bey iren nunnen sytzen 
Und machen auch das sy erhytzen 
Wider das Evangelium 
Wie man jetz spüret umb und umb   | Wer die frö 

Die frösch quacken in iren hülen   sche seynd. 

Bedeüten etlich hohe schuolen   |Exemplum 

Die auch wider Lutherum plerren   Paryß und 

Unnd das on alle geschrifft beweren   Löwen. 

Das Evangeli thuot in wee    | sez. Aristo= 

Ir Haydnisch kunst gilt nit als ee   tiles plato 

Damit all Doctor sind gelert    Virgilius. 

Die uns die geschrfft haben verkert 

Mit irer haydnischen kunst    | wer dy wil= 
Auch tragen dem Luther ungunst   den genß sein. 

Die wyltgens deuten uns die leyen 

Die in verfluochen und verspeyen   | Christus spri 

Was wil der münich neues leeren   cht Komm= 

Und die gantz Christenheyt verkeren   ent zuo mir 

  Unser guot werck thuot er verhienen   ich wyl eu   

  Wil man sol den heylgen nit dienen   ch erqwic  

  Zuo gott allein sollen wir gelffen   ken mat. xi 

  Keyn creatur mög uns gehelenff   | secundum ordi= 

  Unser walfart er auch abstelt    nem Roma= 
  Von fasten feyren er nit vil helt   norum. 
 

 
 
 
| Alß dann  Wie wirs lang hant gehabt im brauch 
war ist.  Des gleych von kirchen stifften auch 

 Die orden heyst man menschen fünd 

Auch schreybt Luther es sey keyn sünd 

  Dann was uns hab verbotten gott 
Veracht damit des Bäbsts gebott 



Römischen ablaß auch veracht 
Spricht Christus hab unß selig gmacht 
Wer das gelaubt und der hab gnuog 
Ich mein der Münch sey nit kluog 
Denckt nit es seyn vor leüt gewesen 
Die auch haben die schrifft gelesen 

| Scz Tho   Unser eltern die vor uns waren 

mas Sco  Synt ye auch nit gewesen naren 

tus Alexan=  Die solche ding uns han gelert 

der de ales  Hat etlich hundert jar gewert 
Solten die alle han geyrret 
Und uns mit sampt in han verfüret 
Das wöll got nit das wil ich treyben 

| Im alten   Und in meym alten glauben bleyben 

glauben  Luther schreibt seltzam äbentheuer 
bleyben.  Man solt in werffen in ein feuer 

In und all seyn anhangk vertreyben 
Dyß hört man viel von alten weyben 
Von zopff nunnen und alten mannen 
Die das Evangely anzannen 
Verachten es in dollem synn 
Und sthet doch unser heyl darinn 
Doch hilfft als widerpellen nicht 

| Waz der sonn  Die warheit ist kommen anß licht 

en aufgang  Deßhalb die christen widerkeren 

sey   Zuo den Evangelischen leren 
Unnsers hyrten Jesu christ 

 
 
 

Der unser aller löser ist 
Des glaub alleyn uns selig macht 
Deß seynd all menschen fünd veracht 
Und die Bebstling gebot vernicht 
Für lugen und menschen gedicht 
Und hangen nur an gottes wort 
Das man yetz hört an manchem ort   | Gott sey 
Von manchem Christlichen man   lob der seynt 

Nun nemen sich die Bischöff an   on zal viel 

Mit sampt etlich weltlichen Fürsten 
Die auch nach Chistenbluot ist dürsten 
Lassen solich prediger fahen    | Rat wer 

  In gefencknuß und eysen schlahen   seind die. 

  Und sy zuo widerüffen dringen 
In auch ein lied vom feuer syngen 
Das sy möchten an got verzagen 
Das heyßt die schaff ind hecken jagen 
Der thuot man vil heymlich verlieren  | Ja lieb er 

So sy gleich ir leer probieren    ja groß he 

Eins theyls bleyben in eysen bandt   rren achten 

Eins theyls verjagt man uß dem land   heylier sch 



Luthers geschrifft man auch verpreut  rifft aber 

Und verpeüt sy an manchem end   nit. 

Bey leyb und guot und bey dem kopf 
Wen man ergreyfft der lest den schopff 
Oder jagt in von weyb und kynd   | O we sch= 

Das ist des Endchrist hoffgesind   weyg deß 

  Christus das alles verkündet hat   ist zuoviel. 

  Matthei am zehenden es stat 
  Nembt war ich send euch wie die schaff 

Mitten under der wölffe hauff 
Daruomb seyt wie die schlangen kluog 
Und wie die tauben on betruog 
Unnd hüt euch vor den menschen sye 

 
 
 

Wern euch uber antworten ye 
Für ire ratheüser unnd denn 
Euch geyseln in iren schüelen 
Und werden euch für Fürsten küngen 
Umb meynet will gefangen bringen 
Dann sorgt nichts was ir reden wolt 
Es wirt euch geben was ir solt 
Reden durch euers vatters geyst 
Ein frünt gem andern wirt erpeyst 
Und im den tod an helffen than 
Ir werd gehaßt von jederman 
Umb willen meynes namens heylig 
Wer an das end verharrt wirt selig 
Verfolgt man euch von einer stat 

| Joan. xv.   So ziehet in ein andre drat 
  Auch kumbt die zeyt und wer euch töt 

Wirt meynen er diene damit got 
Fürcht die nit die euch den leyb tödten 
Der seel künnen sy nit genöten 
Ir Christen merckt die tröstlich wort 
So man euch föcht hie oder dort 
Lat euch keyn Tyranney abtreyben 
Thuot bey dem wort gottes beleyben 

| Geneß. i.  Verlasset ee leyb unde guot 
  Es wirt nach schreyen Abels bluot 
  Uber Chayn am jüngsten tag 
  Last morden was nur morden mag 
  Es wirt doch kommen an das end 

Des warn Entchrist regiment 
| Apo. xviii.  Apocalipsis stet es hell 

Am achtzehenden Capitell 
Schreyt der Engel mit lautem schallen 
Zweymal Babilon ist gefallen 



 
 
 

Ein behausung der teüffel woren   | Der curti 
Wann von dem wein des grymmen zoren  sanen mitsam  

Ir unkeüsch hant all hayden truncken  pt der Rö= 

  In irer unkeüsch seynd versuncken   mischen 

  Künig und Fürsten dyser erden   hoffgesind 

  Auch ire kaufleütt gantz reych werden  | Der römi 

  Hantieren mit der menschen selen   sch anhang 

  Darnach weyter thuot er erzelen   | Radt wer 

  Und ein andre stymm hort ich schir   die kaufle= 

Mein liebes volck geth auß von ir   üt sein 

Wann ir sünd ist für got auff kommen 
Der hat irs frevels war genommen 
Zalt sy wie sy euch hat bezalt 
Und wider geltet ir zwyfalt    | Wir seynt 

Wann sy spricht ye in irem hertzen   des römis= 

  Ich sitz ein Künigin on schmertzen    hen reichs 

  Unnd ist sicher in irem duncken   erb. de sen. 

  Und von der heylgen bluot gantz drunken  et.re. ju c. 

  Darumb so werden ire plag    pastoralis. 

  Zuosam kommen auff einen tag 
Der tod leyt hungers alles ant 
Unnd mit feuer wirt sie verprant 
Dann warlich starck ist got der herr 
Der sie wirt richten / nun hört mer 
Daniel an dem neünten melt    | Daniel. ix.  

  Unnd alle warzeichen erzelt 
Das man gantz klerlich mag verston 
Das Babstum deüt das Babylon 
Von dem Joannes hat geseyt    | Treibt men 

Darumb ir Christen wo ir seyt   schen gebot 

  Kert wyder auß des Babstes wyste   auß eurem 

  Zuo unsrem hyrten Jesu christe   gewissen. 

  Derselbig ist ein guoter hyrt 

 
 
 
 
| Johan. x   Hat seyn lieb mit dem todt probirt 
  Durch den wir alle seyn erlost 

Der ist unser einiger trost 
| Paul. i Cor. i  Unnd unnser einige hoffnung 

Gerechtigkeyt und seligung 
| Johann. i  All die glauben in seynen namen  

Wer des beger der spreche Amen. 
 

Christus amator 
Papa peccator. 

 


