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Zusammenfassung
Predigt auf Musegg 1522
In der Reformationsgeschichte wird das Jahr 1522 bisweilen als Jahr des Durchbruchs
bezeichnet. Es ist das Jahr, in dem Luther von der Wartburg zurück nach Wittenberg
kam und Zwingli dem legendären Wurstessen die theologische Begründung nachlieferte.
Gleichzeitig erreichte im Jahr 1522 die Flugschriftenproduktion im deutschsprachigen
Raum einen ersten Höhepunkt. Im selben Jahr, am Vortag vor Mariä Verkündigung
hielt in Luzern anlässlich des jährlich stattfindenden Museggumgangs der Johanniterkomtur Konrad Schmid aus Küsnacht eine evangelische Predigt. Bereits unmittelbar
nach der Predigt wurde der Komtur von zwei einheimischen Priestern hart angegriffen. Schmid ergriff die Gelegenheit, auf die Angriffe zu antworten, indem er eine Predigtflugschrift drucken liess. So konnte er seine Predigt den Zuhörern nachträglich in
Erinnerung rufen und die Argumente vertiefen.
Zwei Kommunikations- und Frömmigkeitsformen waren an jenem 24. März 1522 gleichsam symbolisch aufeinander gestossen: Der Museggumgang, der stark in der mittelalterlichen Schaufrömmigkeit verwurzelt war und die evangelische Predigt und Flugschrift,
die stark das neue Wort- und Schriftverständnis zum Ausdruck brachten. In dieser Arbeit sollen die beiden Frömmigkeitsformen anhand des Luzerner Beispiels untersucht
werden. Zur Beschreibung der Prozession wurden die Einträge in den Luzerner Ratsbüchern und ein neu edierter Text von Josias Simmler aus dem Jahr 1577 beigezogen. Die
Predigt von Komtur Schmid wurde hier zum ersten Mal seit der Erstauflage von 1522
integral ediert. Zum Schluss soll ansatzweise der Frage nachgegangen werden, inwiefern
das Jahr 1522 auch für Luzern ein Entscheidungsjahr gewesen ist.
Die Idee für diese Arbeit ist in zwei Seminarien an der Universität Luzern entstanden. Am Historischen Seminar der Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät wurde
von Valentin Groebner unter dem Titel „Urknall Gutenberg“ die Bedeutung der Flugschriftenliteratur für die Reformation behandelt. In der Theologischen Fakultät gab
mir Markus Ries im Kirchengeschichte-Seminar über „reformatorische Schlüsseltexte“
die Gelegenheit, Ausschnitte aus der Museggpredigt erstmals vorzustellen.
Luzern, 29. März 2010

Hans Jurt

1. Einleitung
1.1. Frühjahr 1522
1.1.1. Bildersturm in Wittenberg
Anfangs März 1522 kehrte Martin Luther aus seinem Exil auf der Wartburg nach
Wittenberg zurück. Die von ihm 1517 mit dem Thesenanschlag eingeleitete Reformation
war in eine entscheidende Phase getreten. In Wittenberg überstürzten sich die Ereignisse und die Situation schien ausser Kontrolle zu geraten. Luthers Mitstreiter der ersten
Stunde, Andreas Bodenstein von Karlstadt, versuchte der Reformation neuen Schwung
zu geben. Er veröffentlichte verschiedene Streitschriften und versuchte von der theologischen Diskussion zur praktischen Reform überzugehen. Mit seinen Predigten hatte er
die ohnehin schon antiklerikale Stimmung angeheizt und es kam zu ersten bilderstürmerischen Aktionen in Wittenberg. Am 27. Januar lieferte Karlstadt in einem Traktat
Von der abtuhung der Bylder 1 die theologische Begründung nach. Als Luther von den
ikonoklastischen Exzessen und von der neuen Führungsrolle Karlstadts erfahren hatte,
kehrte er früher als geplant nach Wittenberg zurück. Er verurteilte vehement die von
Karlstadt gepredigte Bilderfeindschaft. Die meisten liturgischen Neuerungen macht er
rückgängig und erwirkte gegen Karlstadt ein Predigtverbot. Kurz nach seiner Rückkehr
fing Luther mit einem Predigtzyklus in der Wittenberger Stadtkirche St. Marien an.
Am 9. März 1522, am Sonntag Invocavit, stand Luther nach fast einem Jahr das erste
Mal wieder auf einer Kanzel.2 Er begann mit der Auslegung einer Matthäus-Stelle und
nahm anschliessend zu den Ereignissen der letzten Monate Stellung.3 Diese und die an

1

Eine Übersicht über Leben und Wirken von Karlstadt in: Ronald J. Sider: Andreas Bodenstein
von Karlstadt. zwischen Liberalität und Radikalität, in: Hans-Jürgen Goertz (Hrsg.): Radikale
Reformatoren, München 1978, S. 21–29.
2
Zu den Ereignissen in Wittenberg vgl. Norbert Schnitzler: Ikonoklasmus - Bildersturm. Theologischer Bilderstreit und ikonoklastisches Handeln während des 15. und 16. Jahrhunderts, München
1996, S. 237-254.
3
Vgl. die Aufzeichnung des Studenten Kessler (WA 10 III, LII): Ain ersten Sonnentag in der fasten
stund Martinus widerumb uff zu predigen, ercleret das euangelion do uff disen tag nach altem bruch
[. . .]. Demnach ließ er den text fallen und nam für sich den gegenwurtigen handel, strafft die so radt
und that an sollicher freffentlicher that, abstellung der mesz, sturmung der bilder und ceremonien
darzu thun haben [. . .]
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den nächsten Tagen gehaltenen Predigten4 dienten zur Konsolidierung der Reformation. Luther machte deutlich, dass er derjenige sei, der die Vorgänge bestimmt und wies
darauf hin, dass alle Reformbestrebungen im Einklang mit dem Evangelium zu stehen
haben und nichts überstürzt eingeführt werden sollte.

1.1.2. Fastenbrechen in Zürich
Zur gleichen Zeit, als Luther in Wittenberg versuchte die Geschehnisse zu beruhigen, fand in Zürich ein Ereignis statt, das für die Zürcher Reformation als Katalysator
wirken sollte. Invocavit 1522, der 9. März, wird bis heute als das Urdatum der Zürcher
Reformation bezeichnet.5 An diesem Tag in der Fastenzeit fand beim Buchdrucker
Froschauer das legendäre Wurstessen statt. In Anwesenheit von Zwingli verspeisten
der Buchdrucker und seine Gesellen entgegen den Fastenvorschriften zwei Würste. Der
Anlass war als bewusste Provokation inszeniert worden und der Rat sah sich gezwungen, gerichtliche Erkundigungen einzuziehen. Zwei Wochen danach, am 23. März 1522,
nahm Zwingli zu dem unerlaubten Fastenbrechen auf der Kanzel Stellung. Diese Predigt wurde einen Monat später, am 16. April unter dem Titel Von Erkiesen und Fryheit
der Spysen 6 gedruckt. Die Schrift gilt als erste evangelische Schrift Zwinglis; bisweilen
wird ihr für die Schweizer Reformation ein ähnlicher Stellenwert wie Luthers Freiheitsschrift Von der Freiheit eines Christenmenschen eingeräumt.7 In der anschliessenden
Auseinandersetzung mit dem Bischof von Konstanz stellte sich der Rat auf die Seite
Zwinglis, der sich auf das Schriftprinzip berufen konnte. Die Reformation in Zürich war
endgültig eingeleitet.

1.1.3. Predigt in Luzern
Ebenfalls zur selben Zeit, am Tag vor Mariae Verkündigung, am 24. März 1522,
wurde in Luzern die erste und für längere Zeit wohl auch die letzte evangelische Predigt gehalten.8 Diese Predigt ist auch deshalb in die Geschichte eingegangen, weil sie
4

Die acht Predigten sind als ‘Invocavitpredigten’ in die Lutherliteratur eingegangen. Vgl. Adam
Weyer: Das Euangelium wil nit alleyn geschrieben, ßondern viel mehr mit eyplicher stym geprediget seyn. Luthers Invocavit-Predigten im Kontext der Reformationsbewegung, in: Heinz Ludwig
Arnold (Hrsg.): Martin Luther, München 1983, S. 86–104.
5
In vielen Publikationen bis hin zur Homepage der Reformierten Kirche Zürichs wird dieses Datum als
Ursprungsdatum der Zürcher Reformation erwähnt. Vgl. Gottfried Wilhelm Locher: Zwingli
und die schweizerische Reformation, Göttingen 1982.
6
Huldrych Zwingli: Von Erkiesen und Fryheit der Spysen: Von Ergernus und Verböserung; Ob man
Gwalt hab die Spysen zuo etlichen Zyten verbieten, Zürich 1522.
7
Ulrich Gäbler: Huldrych Zwingli. Eine Einführung in sein Leben und sein Werk, Zürich 2004,
S. 53.
8
Willy Brändly: Geschichte des Protestantismus in Stadt und Land Luzern, Luzern 1956 (im
folgenden zit. als Brändly 1956). Das Werk von Willy Brändly aus dem Jahr 1956 beinhaltet immer
noch die aktuellste Geschichte Luzerns zur Reformationszeit. Der Predigt von Konrad Schmid ist
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1. Einleitung
in gedruckter Form überliefert ist. Der Zürcher Geistliche Konrad Schmid, ein Freund
Zwinglis, hielt die Predigt am alljährlich stattfindenden Museggumgang in Luzern.
Noch im gleichen Jahr veröffentlichte er sie unter dem Titel Antwurt Bruoder Conradt
Schmids und versah sie mit einem Kommentar.9 Die Antwort Bruder Konrad Schmids
auf die Anfechtungen, die er in Luzern erlebt hatte, als einen reformatorischen Schlüsseltext zu bezeichnen, ist wohl etwas übertrieben. Nur schon der Umstand, dass die
Schrift keine zweite Auflage erlebt hatte und bis heute noch nie integral editiert worden ist, weist darauf hin, wie wenig Bedeutung dieser Flugschrift beigemessen wurde.
Für die Luzerner Reformationsgeschichte ist die Schrift allerdings von beträchtlichem
Wert, ist sie doch die einzig erhaltene Predigt aus dieser frühen Zeit der Glaubensspaltung. Mit den in der Flugschrift geschilderten Reaktionen auf die Predigt lassen sich
einige Rückschlüsse auf die Stimmung vor allem des Klerus gegenüber reformatorischer
Agitation ziehen. Eine gewisse Bedeutung kann dieser Predigtschrift zweifellos auch in
der gesamtschweizerischen Reformationsgeschichte beigemessen werden, denn sie war
eine der ersten reformatorischen Drucke überhaupt. Die Predigt Schmids dürfte etwa
zur gleichen Zeit wie Zwinglis Schrift Von Erkiesen und Fryheit der Spysen gedruckt
worden sein.10 Erstaunlich ist allerdings, dass in der frühen Zürcher Reformationsgeschichtsschreibung der Predigt Schmids Vorrang vor der Predigt Zwinglis eingeräumt
wurde. In Ludwig Lavaters Konzept einer Reformationsgeschichte von 155911 wird für
das Jahr 1522 zuerst die Papstwahl Hadrians VI. und der Reichstag zu Nürnberg erwähnt, dann folgt unmittelbar darauf die Predigt Schmids12 und erst danach wird
Zwinglis erste Veröffentlichung (Zuiglius primum libelleum) aufgeführt. Auch in der
Reformationsgeschichte Heinrich Bullingers aus dem Jahre 1564 ist die Reihenfolge der
Geschehnisse analog gewählt. Zuerst schreibt Bullinger Von M. Conradt Schmid, was
o
er zu Lucern gepredigt 13 und erst danach kommt er auf das Fastenbrechen zu spreein eigenes Kapitel gewidmet (S. 35-40).
Der vollständige Titel lautet: Konrad Schmid: Antwurt Bruoder Conradt Schmids, Sant Johansen
Ordens Commenthür zuo Küssnach am Zürich See, uff etlich Wyderred dero so die Predig durch
jn gethon in der loblichen Statt Lucern geschmächt und kätzerisch gescholten habend, antreffend
dz Christus ein einig, ewig Houpt syner Kilchen, Gwalthaber unnd für Bitter syge. getruckt jm
Jar nach der Geburt Christi do man zalt 1522, Zürich 1522 (im folgenden zit. als Antwurt). Zitiert
wird hier nach der vollständigen Neuedition im Anhang.
10
Bestimmt ist die Schrift Schmids vor dem 20 Juni erschienen, da sie an diesem Datum in einem Brief
an Schmid erwähnt wird. Vgl. Johann Heinrich Hottinger: Historiae ecclesiasticae Novi Testamenti. Tomus IX. Seculi XVI, Zürich; Hannover 1667, S. 32. Vgl. Emil Egli/Georg Finsler:
Schweizerische Reformationsgeschichte, Zürich 1910, S. 205.
11
Christian Moser: Geschichtskonzeption und -methodologie. Dokumente zur Zürcher Historiographie des Reformationszeitalters. Edition zweier Quellen zur Zürcher Historiographie im 16.
Jahrhundert: Ludwig Lavater: Konzept einer Reformationsgeschichte (1559) / Brief an Pontisella
d. J. (1579/80), in: Zwingliana 33 (2006), S. 93–154.
12
25. martii Conradus Fabritius Küssniacensis commendator Lucerne concionatus est evangelium.
ebd., S. 109.
13
Johann Jakob Hottinger/Friedrich Salomon Vögelin (Hrsg.): Heinrich Bullingers Reformationsgeschichte, Frauenfeld 1838-1840 (im folgenden zit. als HBRG), S. 68-69 I.
9
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chen.14 In der Berner Chronik von Valerius Anshelm hingegen(entstanden zwischen
1529 und 1544) findet die Predigt von Schmid keinen Niederschlag, wohl aber die Predigt Zwinglis zum Fastenbrechen.15 Erstaunlich ist allerdings, dass die Predigt in der
Chronik von Johannes Stumpf nicht erwähnt wird. Johannes Stumpf, der seine Chronik Gemeiner loblicher Eydgnoschafft Stetten Landen vnd Völckeren 1547/48 drucken
liess, hatte einen direkten Bezug zu Konrad Schmid, war er doch ebenfalls ein Mitglied
des Johanniterordens und seit 1522 als Prior im Ritterhaus Bubikon tätig.16
Im altgläubigen Referenzwerk, in der Reformationschronik des Luzerners Hans Salat, hingegen wird weder die Predigt Schmids noch das Wurstessen erwähnt, obwohl
Salat den Ereignissen von 1522 zur Zeit der Abfassung (1534) wesentlich näher stand als
Bullinger und Lavater. Doch auch Salat sieht das Jahr 1522 als Jahr des Durchbruchs
der Reformation. Der unselige Zwingli habe begonnen seine Meinung zu verbreiten, so
dass
vil predicanten an vil orten jn der Eygnoschaft ouch anfiengend/ sin unleer/
und jrrung us schryen/ und predyen/ und jn sunders der Zürcher nachpuren
und anstosser/ Turgower und ander [. . .]17
Namentlich erwähnt Salat keinen der Prediger. Konrad Schmid wird in der Reformationschronik in der Folge nur ein einziges Mal erwähnt in der Aufzählung, wer neben
Zwingli den Tod auf dem Schlachtfeld im 2. Kappeler Krieg gefunden hatte. Salat bee
zeichnet Schmid als einen der verfurisch pfaffen und predicanten/ so hie uff der walstatt
by Zwinglin funden worden.18
In der späteren Historiographie zu den frühen Reformationsjahren taucht die Predigt Konrad Schmids weiterhin regelmässig auf. Sie scheint jedoch immer mehr aus den
zentralen Interessensgebieten abgedrängt worden zu sein. Die Predigt wird meistens nur
noch im lokalen Zusammenhang mit Luzern erwähnt.19 Ein ähnliches Schicksal scheint
auch der Autor der Predigt selber erlitten zu haben. Er, der erste Mitkämpfer Zwinglis,
14

Die Überschrift des Abschnittes lautet: Wie man Zürich in der fasten vnd anderen verbottnen tagen
o
anhub fleisch vnd andere verbottne Spys ässen. HBRG, S. 69-70 I.
15
Valerius Anshelm: Die Jahre 1521 bis und mit 1526. Berner-Chronik, Bern 1833, S. 97-98.
16
Vgl. Ernst Gagliardi/Hans Müller/Fritz Büsser (Hrsg.): Johannes Stumpfs Schweizer- und
Reformationschronik. 2. Teil, Basel 1955.
17
Hans Salat/Ruth Jörg: Reformationschronik 1517-1534, Zürich, Basel 1986, S. 140-141. Salat
wohnte zwar seit 1520 in Luzern. Da er in den Jahren 1522 bis 1527 sechs Mal ins Feld zog, ist es
gut möglich, dass er zum Zeitpunkt der Predigt Konrad Schmids nicht in Luzern anwesend war.
Vgl. ders.: Reformationschronik 1517-1534. Kommentar, Zürich, Basel 1986, S. 13.
18
ders.: Reformationschronik, S. 771.
19
Vgl. etwa auf reformatorischer Seite Ludwig Wirz: Helvetische Kirchengeschichte. Aus Joh. Jakob
Hottingers älterem Werke und andern Quellen neu bearbeitet, Zürich 1813, S. 442-443 und Egli/Finsler: Reformationsgeschichte, S. 202-205; auf katholischer Seite Bernhard Fleischlin:
Kirchenpolitische und religiöse Händel in den fünf Orten, Glarus, Freiburg und Solothurn 15191529, in: Studien und Beiträge zur schweizerischen Kirchengeschichte, Bd. IV, Luzern 1902-1908,
S. 133-136.
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rückte in der Geschichtsschreibung immer mehr in den Hintergrund. Sein Name wird
meistens dann erwähnt, wenn die Gefallenen des zweiten Kappelerkrieges von 1531
aufgezählt werden. Doch im 19. und 20. Jahrhundert stieg das Interesse an Konrad
Schmid erneut. So veröffentlichten die Zürcher Historiker Salomon Vögelin und Karl
Dänliker je einen ausführlichen Artikel zu Schmid. 20 In neuerer Zeit ist die Museggpredigt als Nummer S 3108 in das Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts (VD 16) aufgenommen worden und ist als Fiche
1955 bei Köhler abrufbar.21 Auf diese Microfichausgabe wird sich Thomas Hohenberger gestützt haben, als er die Schmid-Predigt in seine Untersuchung zur lutherischen
Rechtfertigungslehre einbezogen hatte.22 Hohenberger ist einer der wenigen Autoren,
die sich mit der Luzerner Predigt aus theologischem Blickwinkel auseinander gesetzt
haben. Aktuell (2009) hat die Predigt auch Eingang in der Luzerner Theatergeschichte
von Heidy Greco-Kaufmann gefunden.23

1.2. Kommunikationsformen
Den erwähnten Predigten von Luther, Zwingli und Schmid ist gemeinsam, dass sie,
nachdem sie auf der Kanzel dargeboten waren, gedruckt und als Flugschriften verbreitet wurden. Dies war zur Reformationszeit eine übliche Praxis. Von Luther wissen wir,
dass er mehr als zweitausend Predigten gehalten hatte und dass die meisten davon
veröffentlicht wurden.24 Auch Zwingli gilt als bedeutender Prediger; er soll am Grossmünster in Zürich an die tausend Predigten gehalten haben.25 Eine grosse Zahl seiner
davon ist ab 1522 in gedruckter Form verbreitet worden. Neben Zwingli galt in Zürich
auch Konrad Schmid als bedeutender Prediger. So nannte ihn der Zeitgenosse Bern-

20

Friedrich Salomon Vögelin: Konrad Schmid. Comtur zu Küssnacht, in: Zürcher Taschenbuch
3 (1862), S. 175–208, Karl Dändliker: Comthur Schmid von Küsnacht. Ein Lebensbild aus der
Reformationszeit, in: Zürcher Taschenbuch 20 (1897), S. 1–43, Werner Meyer: Komtur Konrad Schmid von Küsnacht, in: Der Grundriss. Schweizerische Reformierte Monatsschrift 7 (1945),
S. 323–353. Die Arbeit von Christoph Schweiss aus dem Jahre 1996 enthält ein umfassendes Literaturverzeichnis. Christoph A. Schweiss: Die Johanniter-Komturei Küsnacht und ihr Komtur
Konrad Schmid, in: Jahrheft der Ritterhausgesellschaft Bubikon 60 (1996), S. 12–35.
21
Hans-Joachim Köhler/Hildegard Hebenstreit-Wilfert/Christoph Weismann: Flugschriften des frühen 16. Jahrhunderts. 1501-1530. Microfiche Ausgabe, Zug 1978-1987.
22
Thomas Hohenberger: Lutherische Rechtfertigungslehre in den reformatorischen Flugschriften
der Jahre 1521 - 1522, Tübingen 1996.
23
Heidy Greco-Kaufmann: Zuo der Eere Gottes, vfferbuwung dess mentschen vnd der Statt Lucern
lob. Theater und szenische Vorgänge in der Stadt Luzern im Spätmittelalter und in der Frühen
Neuzeit, Zürich 2009.
24
Bei der Mehrheit der Veröffentlichungen handelt es sich um Nachschriften aus zweiter Hand. Weyer: Luthers Invocavit-Predigten, S. 87, vgl. Werner Schütz: Geschichte der christlichen Predigt,
Berlin; New York 1972, S. 90.
25
ebd., S. 101, Zwingli behauptete, dass er bereits seit 1516 „evangelisch“ gepredigt habe; tatsächlich
ist jedoch keine Predigt vor 1522 erhalten Gäbler: Huldrych Zwingli, S. 38.
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hard Wyss (1463-1531) ein gelerter man mit einer grossen stim.26 Bekannt ist, dass
Schmid verschiedentlich als Gastprediger eingeladen wurde. So predigte er 1522 nicht
nur in Luzern, sondern auch zusammen mit Zwingli an der Engelweihe in Einsiedeln.27
Er machte zuweilen auch Predigtvertretungen am Grossmünster, so etwa als Zwingli
1529 an den Religionsgesprächen in Marburg weilte. Schmid wird auch in seiner Pfarrkirche von Küsnacht unzählige Predigten gehalten haben, und zwar nicht nur an den
Sonntagen, wie das üblich war, sondern auch mindestens einmal während der Woche.28
Neben der Luzerner Predigt sind von Schmid zwei weitere erhalten: seine Predigt an
der Berner Disputation von 1528 in gedruckter Form,29 sowie eine Predigt aus dem
Jahr 1525 in einer Abschrift von Heinrich Bullinger.30

1.2.1. Predigt und Flugschriften
Eine Vielzahl von Predigten wurde gerade zu Beginn der Reformation gehalten und
viele davon sind als Drucke erschienen. Nach Hochrechnungen von Bernd Moeller, der
sich eingehend mit Predigtflugschriften der Reformationszeit auseinander gesetzt hatte,
sind in den 1520er Jahren mehrere hunderttausend gedruckte Predigten auf dem Markt
greifbar gewesen.31 Wenn man diese hohe Zahl der Predigtdrucke betrachtet, scheint
sich ein weiteres Mal die These zu bestätigen: „Ohne Buchdruck keine Reformation“.
Diese These wird vor allen von deutschen Kirchenhistorikern um die Schule von Bernd
Moeller immer wieder angeführt.32 Robert W. Scribner und die an ihn anschliessende
Forschung hat in letzter Zeit mehr die Mündlichkeit in den Vordergrund gestellt.33 Ausgehend davon, dass zu Beginn des 16. Jahrhunderts der Alphabetisierungsgrad kaum
10 Prozent ausgemacht haben dürfte (in ländlicher Umgebung kann man von ein bis
zwei Lesefähigen pro Dorf ausgehen, in der Stadt dürfte die Lesefähigkeit etwas höher
26

Bernhard Wyss/Georg Finsler: Die Chronik des Bernhard Wyss, 1519-1530, Basel 1901, S. 17.
HBRG, S. 81 I.
28
Dändliker: Comthur Schmid, S. 24.
29
Konrad Schmid: Verwerffen der Articklenn und Stucken, so die Widertöuffer uff dem gespräch
zuo Bernn vor ersamem grossem Radt fürgewendt habend durch Cuonraden Schmid, Commenthür
zuo Küssnacht am Zürich See, Zürich 1528.
30
Heinrich Bullinger: Nachschrift einer Predigt von Konrad Schmid aus dem Jahr 1525 mit Kommentar von Bullinger 1525 und 1573, in: Zwingliana 10 (1954-1958), S. 31.
31
Bernd Moeller: Einige Bemerkungen zum Thema Predigten in reformatorischen Flugschriften, in:
Hans-Joachim Köhler (Hrsg.): Flugschriften als Massenmedium der Reformationszeit, Stuttgart
1981, S. 261–268, hier S. 261.
32
Der Ausspruch hat sich so durchgesetzt, dass Moeller sich sogar selber zitiert ders.: Stadt und
Buch. Bemerkungen zur Struktur der reformatorischen Bewegung in Deutschland, in: Wolfgang
J. Mommsen (Hrsg.): Stadtbürgertum und Adel in der Reformation, Stuttgart 1979, S. 25–39,
hier S. 26.
33
Wegweisend für diesen Forschungsansatz ist ein Aufsatz vom Scribner aus dem Jahr 1984, Robert
W. Scribner: Oral Culture and the Diffusion of Reformation Ideas, in: History of European
Ideas 5.3 (1984), S. 237–256. Auf Deutsch: ders.: Flugblatt und Analphabetentum. Wie kam der
gemeine Mann zu reformatorischen Ideen?, in: Hans-Joachim Köhler (Hrsg.): Flugschriften als
Massenmedium der Reformationszeit, Stuttgart 1981, S. 65–76.
27
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Abbildung 1.1.: Prediger: Titelblatt einer Flugschrift Eberlin von Günzburg 1522

gelegen sein.)34 , muss die Bedeutung der schriftlichen Kommunikation stark relativiert
werden. Neben dem Buchdruck muss der visuellen und der mündlichen Kommunikation einen grossen Stellenwert beigemessen werden. Unter visuellen Kommunikation sind
neben Holzschnitten auch performative Ereignisse wie etwa geistliche Spiele, Volksfeste, Karneval und Prozessionen zu verstehen. Als mündliche Kommunikation kann
unter anderem die Mund-zu-Mund-Übertragung (privat, auf dem Marktplatz, in den
Wirtshäusern), das Singen von (geistlichen) Liedern und vor allem die Predigt betrachtet werden.35 Die Predigtdrucke sind eine Mischform zwischen schriftlicher und
mündlicher Kommunikation. Die Drucke selber können teilweise auch der mündlichen
Kommunikation zugerechnet werden, da sie - vor allem was die volkssprachlichen Texte betrifft - nicht nur privat im Kämmerchen gelesen wurden, sondern vermutlich laut
vorgelesen ein weit grösseres Publikum als nur die Lesekundigen erreicht hatten.36 Die
Predigtdrucke können „literarisch gesprochen, als Sekundärprodukte“ 37 bezeichnet werden, da der Text ursprünglich nicht für den Druck, sondern für den mündlichen Vortrag
geschrieben wurde. Dass eine Predigt nachträglich gedruckt wurde, kann verschiedene
34

Scribner: Oral Culture, S. 237, vgl. ders.: How Many Could Read? Comments on Bernd Moeller’s ”Stadt und Buch”, in: Wolfgang J. Mommsen (Hrsg.): Stadtbürgertum und Adel in der
Reformation, Stuttgart 1979, S. 44–45.
35
ders.: Oral Culture, S. 238.
36
Reading aloud, rather than silent scanning of the text, seems to have been the more usual form of
reading fot the sixteenth Century. ebd., S. 241.
37
Moeller: Einige Bemerkungen, S. 262.
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Ursachen haben. Oft sind es summarische Formulierungen der neuen Lehre, die schriftlich dargelegt werden; nicht selten werden Predigten dann gedruckt, wenn aus ihnen
ein Konflikt entstanden ist.38 Die Predigt von Konrad Schmid gehört auch in diese Kategorie der Konfliktdokumentationen, was ja bereits im Titel Antwurt Bruoder Conradt
Schmids [. . .] uff etlich Wyderred zum Ausdruck kommt.
Predigtdrucke tauchen nicht erst in der Reformationszeit auf. Schon mit der Erfindung des Buchdruckes Mitte des 15. Jahrhunderts setzte eine sprunghafte Verbreitung
von Predigtsammlungen ein. Sie waren in erster Linie als Predigthilfen für Geistliche
gedacht.39 Die Predigten der spätmittelalterlichen Zeit waren vorwiegend Buss- und
Strafpredigten. Vereinzelt wurden auch die Missstände innerhalb der Kirche thematisiert. In diesem Zusammenhang wird oft der Strassburger Prediger Johann Geiler von
Kaiserberg (gestorben 1510) erwähnt. In reformatorischer Zeit hatte sich der Charakter
der Predigt grundlegend verändert. Die Bibel und die Bibelauslegung wurden jetzt in
den Mittelpunkt gestellt. Das Evangelium, die Heilsbotschaft, das reine Wort Gottes
sollte mit Hilfe der Predigt verbreitet werden. Neben der Taufe und dem Abendmahl
ist das Hören des Wort Gottes gleichsam zum dritten Sakrament geworden.40 Es ging
nicht mehr nur um Informationsverbreitung und Belehrung, sondern um das Empfangen des Heils. Die Predigt wurde so das eigentliche, ja in gewisser Weise das einzige
Mittel des Heilsempfangs selber.41 Der Titelholzschnitt zur Predigtschrift von Eberlin
von Günzburg An alle frummen Christen zu Augspurg aus dem Jahr 1522 bringt diese
neue Haltung des Predigers deutlich zum Ausdruck.42 Der evangelische Prediger steht
inmitten seiner Zuhörer, mit der einen Hand hält er das Kruzifix hoch, in der anderen
Hand hält er die Bibel und visualisiert so gleichsam die zwei wichtigsten reformatorischen Grundsätze: sola fides und sola scriptura.

1.2.2. Bittgänge und Prozessionen
Während die eine Kommunikationsform, die des Wortes, in der Reformation einen
eigentlichen Höhepunkt erlebte und die Predigt zur treibenden Kraft der neuen Bewegung wurde, gingen die visuellen Formen mehr zurück oder wurden sogar verboten.
38

Moeller und Stackmann haben 35 Predigtschriften aus der frühen Reformationszeit untersucht.
Die Mehrzahl dieser Predigten dokumentieren einen Konflikt, bei dem der Autor auf Grund seiner
Predigttätigkeit einen Ort verlassen musste und deshalb die Predigt nachträglich drucken wollte. Von den untersuchten Predigten ist keine aus dem Gebiet der heutigen Schweiz enthalten.
Bernd Moeller/Karl Stackmann: Städtische Predigt in der Frühzeit der Reformation. Eine
Untersuchung deutscher Flugschriften der Jahre 1522 bis 1529, Göttingen 1996.
39
Das Predigtmagazin von Johannes Herold Sermones de tempore et de sactis com Promptuario exemplorum soll zwischen 1450-1520 84 Auflagen erlebt haben. Vgl. Anne T. Thayer: Penitence,
Preaching and the Coming of the Reformation, Aldershot 2002.
40
Vgl. Scribner: Oral Culture, S. 238.
41
Moeller: Einige Bemerkungen, S. 263.
42
Siehe Abbildung 1.1 auf Seite 7.
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Kirchen wurden von Bilder und Statuen gereinigt, religiöse Umzüge und Prozessionen
wurden untersagt. Prozessionen galten noch im 15. Jahrhundert als die geschätzeste
Frömmigkeitsform.43 Über das Prozessionswesen des Spätmittelalters ist in den letzten
Jahren eine breite Forschungsliteratur entstanden.44 Prozessionen gibt es grundsätzlich in den meisten Religionen. In der christlichen Religion kann die Prozession als
eigentlicher Kerninhalt beschrieben werden:45 die Geschichte Jesus als ein Weg von
Galiläa nach Jerusalem, der Einzug Jesus auf dem Esel in die Stadt und der Weg des
verurteilten zum Kreuzigungsplatz sind als Prozessionen geschildert. Früh entwickelten sich Liturgieformen, die durch Prozessionen gegliedert waren, sei das innerhalb
der Kirchen selber (Taufliturgie, Abendmahlsfeier, Umschreiten des Altares, Herumtragen des Evangeliums usw.) oder seien es liturgische Formen ausserhalb der Kirche
(Begräbnis, Palmsonntagseinzug, Osterprozession, Kreuzweg u.a.m.).46 Es ist denkbar,
dass gewisse Prozessionsformen auf vorchristliche Zeit zurückgehen; dass diese christlichen Frömmigkeitsformen aus germanischen Kultformen entstanden sind, wird in der
neueren Forschung kaum mehr thematisiert und zum Teil als Konstrukt mythologischaltertumskundlicher Spekulation des 19. Jahrhunderts 47 abgetan. Heute sind es nicht
mehr allein kirchengeschichtliche Fragen, die im Zusammenhang mit den Prozessionen
von Interesse sind. Vermehrt wurde das Prozessionswesen im Rahmen der Mentalitätsgeschichte untersucht. Mit dem Verschwinden der Frömmigkeitsform „Prozession“
wurde gerne auf die Dichotomien Eliten und Volk, Autonomie und Unterdrückung angespielt.48 Das kann durchaus Grund für eine Fehlinterpretation der Prozessionen sein,
denn sie können nicht grundsätzlich der Volkskultur zugerechnet werden, da sie von jeher der Kontrolle von weltlicher und kirchlicher Obrigkeit unterstanden. Zudem werden
diese Frömmigkeitsformen ja offensichtlich nicht nur von Laien sonden auch von Geist-

43

Dieter Scheler: Inszenierte Wirklichkeit. Spätmittelalterliche Prozessionen zwischen Obrigkeit
und ’Volk’, in: Bea Lundt/Helma Reimölle (Hrsg.): Von Aufbruch und Utopie, Köln 1992,
S. 119–130, hier S. 128. Scheler bezieht sich in seinem Aufsatz vor allem auf Untersuchungen aus
dem flämischen Raum. Die untersuchten Prozessionen weisen erstaunliche Ähnlichkeiten mit dem
Museggumgang auf.
44
Vgl. Dieter Weiss: Prozessionsforschung und Geschichtswissenschaft, in: Jahrbuch für Volkskunde
Neue Folge 27 (2004), S. 63–79. Weiss gibt eine gute Übersicht über den aktuellen Stand der
Forschungsliteratur.
45
Vgl. Artikel Prozession in Gerhard Krause u. a.: Theologische Realenzyklopädie, Berlin, New
York 1976-2007 (im folgenden zit. als TRE).
46
Zur Entwicklung des Prozessionswesen von der Spätatike bis zum Spätmittelalter vgl. Andrea
Löther: Prozessionen in spätmittelalterlichen Städten. Politische Partizipation, obrigkeitliche Inszenierung, städtische Einheit, Köln 1999, besonders Kapitel II (Historische Voraussetzungen) S.
24-49. Das Buch von Andrea Löther beinhaltet eine eingehende Untersuchung zu spätmittelalterlichen Prozessionen. Der Schwerpunkt liegt in den Städten Nürnberg und Erfurt.
47
Nach heutigem Forschungstand halten Rückschlüsse [. . .] auf vorchristliche germanische Kulteigenheiten der historischen Kritik nicht stand, [. . .]. Lemma Flurumgang in: Reallexikon der germanischen Altertumskunde, 2. Aufl., Bd. 9, 1995, S. 263.
48
Vgl. Scheler: Inszenierte Wirklichkeit, S. 119 f.
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Abbildung 1.2.: Prozession in Venedig: Gentile Bellini 1496

lichen praktiziert.49 Prozessionen gehören in den Bereich von öffentlicher Religion und
sind dementsprechend auch Ausdruck von gesellschaftlichen Strukturen. An Prozessionen, beziehungsweise an der Prozessionsordnung können durchaus soziale Rangverhältnisse abgelesen werden.50 Viele der Untersuchungen über Prozessionen befassen sich
mit dem Fronleichnamsfest. Gerade anhand dieses Festes kann gut aufgezeigt werden,
wie mit Hilfe von Prozessionen einprägsam die Verteilung der Macht veranschaulicht
wurde.51 Die Fronleichnamsprozession, die erst im 13. Jahrhundert - wohl auch zur
Durchsetzung der Transsubstantiationslehre - eingeführt wurde, entwickelte sich schon
bald zur wichtigsten Prozessionsform und setzte sich in der gesamten Westkirche durch.
An denjenigen Orten, wo es jedoch bereits andere wichtige Prozessionstypen gab, blieb
die Fronleichnamsprozession oft zweitrangig.52 Das war auch in Luzern der Fall, wo der
Museggumgang bis ins 19. Jahrhundert die wichtigste städtische Prozession blieb.
Wie sich eine Prozession im Spätmittelalter formiert haben könnte, kann aus verschiedenen Quellen gut rekonstruiert werden. Zu erwähnen sind etwa die Ratsprotokolle, in denen zum Teil die Rangordnungen und Abläufe klar festgehalten sind.53 Eine
49

Scheler: Inszenierte Wirklichkeit, S. 120.
Vgl. Marian Füssel: Hierarchie in Bewegung. Die Freiburger Fronleichnamsprozession als Medium
sozialer Distinktion in der frühen Neuzeit, in: Patrick Schmidt/Horst Carl (Hrsg.): Stadtgemeinde und Ständegesellschaft, Berlin 2007, S. 31–55, hier S. 32. Füssel untersucht in seinem
Aufsatz vor allem die Prozessionsordnung im Zusammenhang mit der Beteiligung der Universitätsangehörigen. Der Titel Hierarchie in Bewegung erscheint besonders prägnant für den sozialen
Charakter von Prozessionen.
51
Vgl. Miri Rubin: Symbolwert und Bedeutung von Fronleichnamsprozessionen, in: Klaus Schreiner (Hrsg.): Laienfrömmigkeit im späten Mittelalter, München 1992, S. 309–318, hier S. 312.
Ausführlicher und im stärkeren Zusammenhang mit der Hostienverehrung: Dies. Corpus Christi:
The Eucharist in Late Medieval Culture. Cambrige 1991.
52
ebd., S. 317.
53
Ein Teil der reichen lokalgeschichtlichen Literatur ist bei Weiss angeführt. Weiss: Prozessionsfor50
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Abbildung 1.3.: Prozession: Wandmalerei im Holbein-Haus 1517

andere Quellenart sind Reisebücher und Tagebuchaufzeichungen. So beschrieb Albrecht
Dürer anlässlich seiner Niederland-Reise von 1520 ausführlich eine Prozession in Antwerpen. Er scheint von der Anzahl der Teilnehmer und der dargestellten Bilder sehr
beeindruckt gewesen zu sein. Dieser Umgang von Anfang bis ans End, ehe er für unser
Haus ging, währet mehr dann zwo Stunde. Also war des Dings so viel, daß ichs in
ein Buch nit kunnte schreiben, und laß es also hierbei verbleiben.54 Als drittes Quellenmaterial sind bildliche Darstellungen zu erwähnen. Die bis heute wohl bekannteste
Prozessionsdarstellung stammt von Gentile Bellini (1429-1507). Eindrücklich hat er die
Kreuz-Prozession auf der Piazza San Marco im Venedig von 1496 festgehalten.55 Auf
den Monumentalgemälde (367 x 745 cm) kommt das Machtgehabe einer spätmittelalterlichen Prozession sehr gut zum Ausdruck.
Hans Holbein der Jüngere, ein nördlich der Alpen (heute) ebenso bekannter Maler,
hatte in Luzern ein Prozessionsbild angefertigt. Zusammen mit seinem Vater hatte er
den Auftrag in Luzern das neu errichtete Haus von Kaspar von Hertenstein künstlerisch
auszuschmücken. Fassade und Innenräume wurden um 1517 reich mit Malereien versehen. Als das Haus im 19. Jahrhundert abgerissen werden sollte, wurden in aller Eile die
in Luzern wirkenden Kunstmaler aufgeboten, um wenigstens von einigen der damals
noch erhaltenen Fresken Kopien herzustellen. Unter diesen Bildern ist bemerkenswerterweise auch ein Prozessionsbild als Kopie erhalten geblieben. (Siehe Abbildung 1.3 auf
Seite 11.) Die Malerei befand sich im dritten Stock des Holbeinhauses, in einem Raum,
schung, S. 73 f.
Tagebuch der Reise in die Niederlande Anno 1520. Digitale Bibliothek Band 28: Dürer: Das Gesamtwerk, S. 1640.
55
Siehe Abbildung 1.2 auf Seite 10.
54
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Abbildung 1.4.: Prozession im Dorf: Diebold Schilling 1513

der als Hauskapelle benutzt wurde. Ob es sich, wie Theodor von Liebenau meint, um
die Darstellung einer Prozession in der Stadt Bamberg handelt, ist eher ungewiss.56
Auf jeden Fall veranschaulicht das Bild treffend, wie eine Prozession, ein Kreuzgang,
sich abgespielt haben könnte.
Nicht minder anschaulich sind die Prozessionsbilder in der Luzerner Diebold Schilling Chronik, die fast zeitgleich mit dem Holbeinhaus entstanden sind. Auf dem Bild
(Abbilung 1.4 auf Seite 12) ist ein vermutlich von der Obrigkeit angeordneter Bittgang in ländlicher Umgebung dargestellt. Mit Kreuz und Fahnen bewegt sich der Zug
der Kirche zu, um für den Sieg des Kaisers beim angesagten Romzug zu beten.57 Die
Prozessionsordnung ist streng nach Geschlecht getrennt. Angeführt wird der Zug von
56

Theodor von Liebenau: Hans Holbein d. J. Fresken am Hertenstein - Hause in Luzern, Luzern
1888, S. 146. Zu den Wandmalereien im Hertensteinhaus siehe auch Michael Riedler: Blütezeit der Wandmalerei in Luzern. Fresken des 16. Jh. in Luzerner Patrizierhäusern, Luzern 1978,
S. 15-38. Vgl. auch Johanna Thali: „catholisch” - „uncatholisch”. Die Ausbildung konfessioneller
Identitäten in der nachreformatorischen Eidgenossenschaft, in: Carola Jäggi/Jörn Staecker
(Hrsg.): Archäologie der Reformation, Berlin 2007, S. 284–319, hier S. 291 f.
57
Man gieng ouch in allem Rich uff denselben tag mit crützen Gott ze bitten umb glück und heil
zu sinem zug. Diebold Schilling/Alfred A. Schmid/Gottfried Boesch: Die Schweizer
Bilderchronik des Luzerners Diebold Schilling 1513, Luzern 1981, S. 438-441. Abbildung im Original
auf Folio 283r. Der Bittgang im Schwabenland ist nicht die einzige Prozessionsdarstellung in der
Prachtschronik. Einige male sind auch Prozessionen in der Stadt abgebildet. Siehe Abbildung 2.2
auf Seite 19 und Abbildung 3.1 auf Seite 32.
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Ministranten und den Geistlichen im Chorrock. Es folgen die erwachsenen Männer, den
Schluss bilden die Frauen und die unmündigen Kinder.
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2. Auf der Musegg
Wenn man davon ausgeht, dass das Jahr 1522 als das entscheidende Jahr der Schweizer Reformationsgeschichte gilt, so bietet die Predigt auf der Musegg, gehalten von
einem reformatorisch gesinnten Zürcher Prediger eine gute Gelegenheit, die Lage in
Luzern etwas genauer zu betrachten. Zwei Frömmigkeitsformen treffen aufeinander.
Auf der einen Seite die im Mittelalter begründete Prozession, die sehr stark auf eine
Schaufrömmigkeit ausgerichtet ist und auf der anderen Seite die evangelische Predigt,
die stark auf die Schriftlichkeit bezogen ist. Beide Formen hatten in ihrer Zeit sakramentalen Charakter. In reformierten Gebieten wurde die bildbezogene Frömmigkeit
fast vollständig verdrängt. Bilder wurden aus den Kirchen entfernt, Prozessionen und
Wallfahrten verschwanden völlig aus dem religiösen Leben. In den altgläubig gebliebene Gebieten blühte nach gewissen Jahren der Stagnation gerade die bildbezogene
Frömmigkeit enorm auf. Einen grösseren Unterschied als zwischen den kargen zwinglianischen Kirchen, in denen die schlichte Kanzel das einzige und zentrale Schmuckstück
bildet, zu den den wulstigen und mit farbenprächtigen Barockkirchen der katholischen
Orte kann man sich kaum vorstellen. In dieser Arbeit soll das Ereignis vom 24. März
1522 auf der Musegg beschrieben werden. Es soll ein Blick auf die Prozession, die Predigt und auf das Umfeld geworfen werden. War es zu diesem Zeitpunkt bereits absehbar,
wie sich die Geschichte in Luzern und der Innerschweiz weiterentwickeln würde?

2.1. Die Prozession
Der Museggumgang galt lange Zeit als wichtigster Termin im Luzerner Festkalender.
Jeweils im März, am Vortag vor Mariae Verkündigung, stellte sich eine grosse Schar von
Pilgern in Luzern ein, um am Umgang teilzunehmen. In der lokalen Geschichtsschreibung wird dieser Anlass gerne mit Superlativen charakterisiert. Es sei das „wohl älteste
und berühmteste Wallfahrtsereignis der Luzerner Geschichte“ 58 , es sei angesichts „ihrer
Bedeutung eine aussergewöhnliche Erscheinung“ 59 . Keine andere religiöse Feierlichkeit

58

Hans Wicki: Staat, Kirche, Religiosität. Der Kanton Luzern zwischen barocker Tradition und
Aufklärung, Luzern, Stuttgart 1990, S. 254.
59
Peter Xaver Weber: Die Musegg zu Luzern, in: Der Geschichtsfreund 94 (1939), S. 1–36, hier
S. 26.
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zeichne sich „so sehr durch ehrwürdiges Alterthum sowohl als ihre festliche Eleganz“ 60
aus, es habe sich „zum grössten kirchlichen Ereignis der Innerschweiz“ 61 entwickelt.
Nachdem diesem Ereignis so viel Bedeutung zugemessen wurde, ist es nicht erstaunlich, dass es in der Luzerner Historiographie gebührend beschrieben wurde. Ausführlich
hat sich 1939 P. X. Weber in einem Aufsatz „Die Musegg zu Luzern“ dazu geäussert
und in neuster Zeit (2009) hat sich Heidy Greco-Kaufmann erneut eingehend mit dem
Museggumgang auseinandergesetzt.62 Der Museggumgang, auch Museggerumgang oder
Romfahrt genannt, hat seine Bedeutung bis ins 20. Jahrhundert beibehalten. Ab den
1950er Jahren konnte die Teilnehmerzahl jedoch nur Dank der Verpflichtung von Schülern einigermassen gehalten werden.63 Heute ist der Anlass gänzlich aus dem Kalender
der Katholischen Kirchgemeinden verschwunden.

2.1.1. Der Ursprung
Den Museggumgang als rein religiös-kirchliches Ereignis zu bezeichnen, ist nicht
ganz richtig. Die Laien, bzw. die Behörden, scheinen erheblichen Einfluss auf die Gestaltung der Prozession ausgeübt zu haben. So wurde die Teilnahme an der Prozession
bereits um 1340 im „ältesten Luzerner Ratsbüchlein“ geregelt:
Der rat ze Lucerne ist ouch über ein komen, das man ellü iar an unser
vrouwen abende ze mertzen sol daz heilton tragen umb die stat, und die
lüte sun der mit gan, von ieglichem huse ein mensche, bi 3 ß.64
Dass die Trägerschaft von Prozessionen zu Beginn des 14. Jahrhunderts von kirchlichen Händen zu den Bürgern überging, ist laut Andrea Löther ein allgemein zu be60

Joseph Businger: Die Stadt Luzern und ihre Umgebungen. In topographischer, geschichtlicher
und statistischer Hinsicht, Luzern 1811, S. 132.
61
Peter Beck: Von alten Bräuchen im Laufe des Kirchenjahres, Luzern 1956, S. 22.
62
Weber: Musegg, S. 26-34, Greco-Kaufmann: Zuo der Eere Gottes, S. 145-156. Bereits im 18.
Jahrhundert hat sich erstmals J.A.F. Balthasar Quellen gestützt mit dem Museggumgang beschäftigt (Joseph Anton Felix von Balthasar: Historische, Topographische und Oekonomische
Merkwürdigkeiten des Kantons Luzern seinen Mitbürgern gewidmet, Luzern 1785, S. 83-86). Auf
seine Vorarbeiten stützen sich Pfyffer (Kasimir Pfyffer: Geschichte der Stadt und des Kantons
Luzern. Vom Ursprunge bis zur Staatsumwälzung im Jahre 1798. Zürich 1850, S. 19-20) und Schneller, der auf dem Umgang in der Edition einer Chronik aus dem 15. Jahrhundert zu sprechen kommt
(Joseph Schneller: Melchior Russen’s eidgenössische Chronik. geschrieben im Jahre 1482, Bern
1834, S. 117-121). Ebenso wenig fehlt die Schilderung der Prozession bei Liebenau (Theodor von
Liebenau: Das Alte Luzern. Topographisch-kulturgeschichtlich geschildert, Luzern 1881, S. 285286). In neuerer Zeit wird der Museggumgang religionsgeschichtlich bei Wicki (Wicki: Staat,
Kirche, Religiosität, S. 259 f.) und im Hinblick auf die Pilgerforschung bei Ganz-Blättler (Ursula
Ganz-Blättler: Dass die strassen erbessert sigen, ouch die herbergen bereit. Pilgerwegforschung
am Beispiel Luzern, in: Klaus Herbers (Hrsg.): Der Jakobskult in Süddeutschland, Tübingen
1995, S. 91–114, hier S. 99-103) behandelt.
63
Beck: Von alten Bräuchen, S. 22.
64
Peter Xaver Weber: Luzerns ältestes Ratsbüchlein. (c. 1300-1402), in: Der Geschichtsfreund 65
(1910), S. 1–55 Satzung 135.
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Abbildung 2.1.: Musegg Umgang um 1830

obachtendes Phänomen und hat damit zu tun, dass die Bürgerschaft der spätmittelalterlichen Stadt ihre „Sakralgemeinschaft“ visualisieren wollte. Die Prozession war das
geeignete Ritual, um die Eintracht der Stadt darzustellen. Daneben diente sie auch
der Präsentation der Herrschaft und der städtischen Hierarchien.65 Eine Strafe sei deshalb angedroht worden, weil ein Fernbleiben als Dissens betrachtet werden konnte.66
Während im ersten Eintrag in den Ratsquellen nur allgemein eine Teilnahme der Bürgerschaft erwähnt ist, so werden später zu Beginn des 14. Jahrhunderts die Details
ausführlich in den Ratsbüchern festgehalten.67
1. Zeitpunkt: uf unser frowen abend im mertzen
Der Zeitpunkt der Prozession, der 24. März, hat wohl weniger mit dem Marienfest selber zu tun, sondern damit, dass der 25. März in gewissen Gebieten als
Jahresanfang galt (Annunciationsstil). Nur wenn der 24. März in die Karwoche
fiel, wurde der Termin geschoben.
2. Herkunft: want vor alten ziten uf die zite/ unser statt gross brunst und kumber
zugevallen was

65

Vgl. Löther: Prozessionen, besonders das Kapitel: Resümee: Partizipation und Sinngebungen
S.330-337.
66
ebd., S. 332.
67
Staatsarchiv Luzern, RP 1, fol 324b. Der Eintrag stammt aus dem Jahr 1410, wurde aber erst 1415
protokolliert. Vgl. Weber: Musegg, S. 28.
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Der eigentliche Anlass war die Erinnerung an eine Brandkatastrophe. Eine mittelalterliche Stadt mit ihren vielen Holzhäusern war immer wieder von grossen
Feuersbrünsten bedroht. In den Luzerner Chroniken wird verschiedentlich davon
berichtet.68
3. Grund: Gott/ unseren frowen und allen selgen, ze lob und eeren/ daz unser statt
beschirmbt werde vor füre besunder/ und vor grossem kumber und krieg
Um die Brandgefahr zu vermindern, traf der Rat verschiedene Vorkehrungen. Das
waren einerseits feuerpolizeiliche Massnahmen, dann die Aufforderung, die Holzhäuser gezielt durch Steinbauten zu ersetzen und schliesslich eben die verordnete
Bittprozession.
4. Teilnehmer: alle priester/ so zu unser statt hörent [. . .] und sol von jeklichen hus
ein erber mönsch gan
Damit die Prozession auch wirklich zu einer Machtdemonstration werden konnte, war es nötig, dass von jedem Haus wenigsten ein Teilnehmer mitmarschierte.
Dass auch die Priester der umliegenden, der Stadt unterstellten Gemeinden aufgeboten wurden, unterstrich den Herrschaftsanspruch, den die Stadt seit dem
Eroberungskrieg von 1315 und der Schlacht von Sempach über die Landschaft
geltend machte.
5. Hierarchie: die frawen hinder nachin und die mann vor anhin
Dass die Geschlechterhierarchie explizit im Ratsbeschluss festgehalten wurde,
kann darauf hinweisen, dass diese Ordnung nicht selbstverständlich war.
6. Repräsentation: sol der wolgelerteste priester ein wirdig predye ze latin und ze tütsche tun nammlich sond zwen die erwirdigesten in unser statt [. . .] unser heiltum
Sant leodegarien umbtragen
Nicht irgendwelcher Priester wurde als Prediger eingeladen, sondern der gelehrteste von allen. Dass die Leodegarsreliquie von zwei der ehrwürdigsten Männer der
Stadt getragen wurde, unterstrich noch zusätzlich den Repräsentationscharakter
der Veranstaltung. Das Brustbild des Stadtheiligen Leodegar erfüllte neben seiner religiösen auch eine politische Funktion. Das ist schon daraus zu erkennen,
dass die Prunkversion aus der Burgunderbeute angefertigt wurde.69
e

68

Melchior Russ schreibt dazu in seiner Chronik, dass im Jahr 1340 die gross statt Lutzern uber all
ze bulver verbran und die Stadt darauf gelobt habe, ein ewigen und unablöschlichen crutzgang
durchzuführen. Maya Vonarburg Züllig: Melchior Russ: Cronika. Eine Luzerner Chronik aus
der Zeit um 1482, Zürich 2009, T41.
69
S. Leodegarij silbrin gross bustbild jm Hoff, so man jn processionibus ymbtragt [. . .] hatt 800 gl.
kostet. Das gellt ward zusamen gstürt vß dem, so vnser gn. herren der statt dargegeben von silberwerck jn jen burgundischen victorien vnd schlachten hiervor A◦ 1475 wider hertzog Carlen von
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7. Verpflegung: Darumb söllent die rät jeglichen priester/ erberlich visch und ein
mass des besten wins durch Gottes willen geben. Ouch soll man den armen dürftigen Im spitel/ an der senty/ und allen armen mönschen/ visch geben/ dur
Gottes und unser lieben frawen willen
Als Attraktion für auswärtige Besucher galt neben der Einladung eines berühmten Predigers zusätzlich die freie Verköstigung. Da der Anlass in der Fastenzeit
stattfand, bot sich da neben einem Mass des bestens Weines ein köstlicher Fisch
an. Zu diesem Zweck wurde in den Fischweihern der Umgebung eigens ein Vorrat
angelegt. Bemerkenswert ist, dass neben den Priestern und ausgewählten Personen auch Kranke und Arme mit Fisch und Wein versorgt wurden.70
An diesem Tag im März, am Vortag vor Mariae Verkündigung, trug man die „Heiltümer“ mit Kreuz und Fahnen um die Grenzen der Stadt Luzern. Ursprünglich wird es
sich um einen Bannumgang gehandelt haben. Ab dem 14. Jahrhundert wurde der Anlass mit einer grossen Feuersbrunst in Zusammenhang gebracht. Vom Rat verordnet,
musste mindestens eine Person aus jedem Haushalt an der Prozession teilnehmen. Nach
und nach entwickelte sich der Umzug zu einem überregionalen Ereignis. Im Jahr 1476
versah Papst Sixtus IV. die Prozession mit Ablässen. Um 1512 wurde für den Anlass
der Ablasswert einer Romfahrt erneut bestätigt.71 Diese Ablässe galt es einzuziehen.
Für die Landbevölkerung war es gleichzeitig ein willkommener Anlass, die Osterpflicht
zu absolvieren. Beichtväter waren ja genügend vorhanden. Zwischen zwei- und fünftausend auswärtige Pilger und an die 160 Geistliche (laut Fischrodel von 1537) sollen
jeweils anwesend gewesen sein.72 Das ist eine imposante Zahl, wenn man davon ausgeht,
dass die Stadtbevölkerung kaum 5000 Einwohner betragen hatte. Es ist beachtlich, mit
welchen Mitteln die Stadt die Attraktivität des Museggumganges zu erhalten versuchte.
Burgund zum dritten mal loblich erobert. Das übrig aber von gottsäligen lütten zusamen geläsner
stür.Renward Cysat: Collectanea Chronica und denkwürdige Sachen zur Geschichte der Stadt
Luzern, in: Joseph Schmid (Hrsg.): Collectanea chronica und denkwürdige Sachen pro chronica
Lucernensi et Helvetiae, Bd. 1, Teil 1-2, Luzern 1961-1977 (im folgenden zit. als Collectanea 1),
S. 263.
70
Die Verpflegung macht neben der Prozessionsordnung einen wichtigen Bestandteil der Verordnungen
aus. Genau war fest gelegt, wer alles berechtigt war für ein Gratis-Essen. In den entsprechenden
Fischrodeln wurde über die abgegebenen Fische genau Buch geführt. Somit sind wir nicht nur über
den Fischverbrauch, sondern auch über die Anzahl der Teilnehmer recht gut informiert.
71
Die ältesten erhaltenen Ablassbriefe stammen aus den Jahren 1504 und 1512. 1504 ist die Rede
von hundert Tagen (centum dies de iniunctis eis penitenciis), 1512 wird bereits der Ablasswert
einer Rom- und Santiago-Pilgerfahrt versprochen (visitationis liminum Apostolorum Petri et Pauli
ac sanc Jacobi in Compostella). Zitiert nach: Die zwei ältesten bisdahin bekannten Ablassbriefe,
den Musegger-Umgang in Lucern betreffend, in: Der Geschichtsfreund 1 (1844), S. 384–388. In
der Diebold Schilling Chronik von 1513 ist dargestellt, wie Propst Brunnenstein, begleitet vom
päpstlichen Legaten, den Ablassbrief für die grosse Romfahrt zur Hofkirche bringt. Siehe Abbildung
3.1 auf Seite 32. Die Abbildung auf Folio 122v illustriert gleichzeitig einen Prozessionsauszug aus
der Hofkirche.
72
Weber: Musegg, S. 30.
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Abbildung 2.2.: Prozession in der Stadt: Diebold Schilling 1513

Auswärtige Besucher lockte man mit feiner Speise, edlem Trank und ausgewählten Festrednern an. Die Einheimischen hingegen setzte man mit Androhung einer Geldbusse
unter Druck. Die Teilnahme der ganzen Stadt und der Repräsentanten aus den Untertanengebieten gaben Gewähr für eine angemessene Machtdemonstration im Inneren.
Die hohe Beteiligung von auswärtigen Besuchern verlieh dem Ereignis zusätzlich einen
überregionalen Repräsentationsanspruch, ein Anspruch, der sich nach der Reformation
noch verstärken sollte, als Luzern zum „Vorort“ der altgläubigen Orte wurde.

2.1.2. Die Route
Die Prozession kann man sich anhand von Quellen aus dem 16. Jahrhundert gut
vorstellen. Dazu eignet sich die Bilderchronik von Diebold Schilling aus dem Jahr 1513
und das „Regiment“ von Josias Simmler aus dem Jahr 1577.
Diebold Schilling hat in seiner Bilderchronik verschiedene Prozessionen dargestellt.
Die Prozession im Dorf (Siehe Abbildung 1.4 auf Seite 12) wie auch die Prozession
in der Stadt (Siehe Abbildung 2.2 auf Seite 19) sind von der Obrigkeit verordnete
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Anlässe. Bei der ersten Darstellung handelt es sich um eine Bittprozession für Kaiser
Maximilian I. im Jahr 1508, bei der städtischen Prozession wird der Einzug von König
Sigismund in Luzern im Jahr 1417 dargestellt.73 Der Museggumgang wird in der Chronik nicht namentlich erwähnt, doch dürfte der Zeichner des feierlichen Einzuges des
Königs eine zeitgenössische Prozession, sei es die Fronleichnamsprozession oder eben
den Museggumgang vor Augen gehalten haben: Der Zug bewegt sich die Treppe zur
Hofkirche hoch. An der Spitze tragen Priester in Chorhemden und mit Blumenkränzen
auf den Köpfen Kreuze und Fahnen. Anschliessend folgen zwei Laien (Ratsmitglieder?),
die einen Reliquiar (St. Leodegar?) auf den Schultern tragen. Danach folgen weitere
Geistliche (erkennbar an der Tonsur). Unter einem Baldachin (Himmel), getragen von
vier Laien in den Standesfarben, schreitet ein anderer Geistlicher; dieser trägt einen
Monstranz mit der Hostie.
Eine ausführliche schriftliche Beschreibung des Museggumgangs stammt vom reformierten Zürcher Theologen und Historiker Josias Simmler.74 Die Anschaulichkeit
und die lebendige Sprache erwecken den Eindruck, als ob Simmler persönlich an einem
Umgang in Luzern teilgenommen hätte. Seine Beschreibung gibt nicht nur genauen
Aufschluss über die Prozessordnung, sondern beschreibt auch ausführlich die gewählte Route. Sein im Jahr 1567 gedruckter Bericht ist es wert, hier wiedergegeben zu
werden:75
o

Hie kan ich zu melden nit underlassen/
von dem jerlichen grossen kreützgang/wel=
chen die von Lucern/ von viler brunsten we
o
gen/ so sy vor zeyten erlitten/ von alter her zu
halten auff sich genommen haben. Diser wird
mit grosser solennitet auff den abend Marie
o
verkündigung begangen: Darzu kompt ein
grosse anzahl geistlicher vnd weltlicher per
sonen/ auss den nechsten orten biss in die vier
oder fünff meyl wegs/ also dass etwan alein
e
von geistlichen personen frombden vnd heim
e
schen in die 150. bey einanden in solicher pro
73

(Seite 207a)
(Seite 207b)

Daselbs ging ein probst und ein capittel im mit dem helgen wirdigen sacrament und dem hymmel
entgegen [. . .] Schilling/Schmid/Boesch: Bilderchronik, S. 86-89. Folio 53v.
74
Josias Simmler (1530-1567), geboren in Kappel am Albis, Schwiegersohn Bullingers und Gwalthers.
75
Der folgende Ausschnitt ist der deutschen Übersetzung des 1566 entstandenen Werkes „De republica
Helvetiorum libri duo“ entnommen. Josias Simmler: Regiment Gemeiner loblicher Eydgnoschafft,
Zürich 1577. Das Werk erreichte in der Überarbeitung von Jacob Leu 1735 eine grosse Verbreitung. ders.: Von dem Regiment der loblichen Eydgenossschaft. Zwey Bücher, jn deren Ersterem
eine kurz gefasste politische Historie der helvetisch- und eydgenössischen Sachen...jn dem andern
aber eine Beschreibung der eydgenossen Friedens- und Kriegs-Ubungen, 2. Aufl., Zürich 1735. Der
entsprechende Abschnitt befindet sich auf S. 531-532.
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cession gesehen werden. Desselbigen mor=
gens so der creützgang beschehen sol/ besam
let sich alles volck in der pfarrkyrchen im hof/
vnd nach dem sy jren gottsdienst verricht ha
ben/ zücht die clerisey samt den schüleren
vnd sengeren mit gesang in jr ordnung/ an das
gestad des sees bey anfang der bruggen. Jnen
werden aber vorgetragen creütz vnd fanen/
vns zwen kostlich sarch vnd ein gross silberin
brustbild S. Leodegarij. Die werden yede
von zweyen des kleinen Raths getragen/
die heimschen priester aber tragen auch besun
dere kostliche silberne vnd vergülte gefess/ vnd
o
biltnussen mit heiligthumm. Auff die Clerisey
volget mit einer silbernen grossen mon=
strantz/ auch herrlich angethon/ der priester
o
so die künfftig predig thun sol/ der wirt von
e
beyden Schultheissen gefurt vnder einem
blauwen tamastenen vmbel oder himmel/ von
vieren der kleinen Rethen an vier stangen ge=
tragen. Auff dise volget das gemein volck
weybn vnd mann. Die clreisey aber sitzt im schiff
fart über das wasser der bruggen vnd dem was=
ser nach ausswendig vmm die statt/ da
schifft man wider auss/ vnd geht man also vmm
die minder statt/ rings vmm die statt maur aus=
serthalb/ biss an die Reüss gegen der hohen
e
ringgmauren an der Meüsegg/ auff der hoche
hinüber/ da schiffet man aber über die Reüss/
e
vnd zeücht über die hoche/ der ringgmauren
nach ausserthalben hinauf/ biss auff die mitte
e
der hoche des bergs/ alda nach dem sich das
e
volck alles/ weliches durch andere wag nach
o
uolget gesamlet/ geschicht erstlich zu den geist
lichen ein Lateinsche/ volgents in gemein ein
Teutsche predig/ warumb diser kreützgang
o
o
angesehen/ auch waz gnaden hierzu vom stul
o
zu Rom verlichen/ etc. Nach vollendeter predig

21

(Seite 208a)

2. Auf der Musegg
e

zeücht man wider mit solicher ordnung in die
pfarrkyrchen/ darnach ein yeder an sein gewar=
same. Darauff verehren die verordneten her
ren/ von der statt wegen mit einer bestimpten
anzahl fischen (auss jren fischerzen vnd wygeren/
e
deren sy vil erhalten) vnd weyns/ die fromb
den vnd heimschen priester (den prediger a=
ber/ auch die prelaten etwaz fürauss) demnach
die herren dess kleinen vnd grossen Raths/
e
e
dessgleychen die kloster vnd spital in der statt
samptetlichen auff der landschafft/ auch wo
e
o
frommde ehrenleüt vorhanden/ datzu auch der
statt amptleüt vnd diener/ die witfrowen vnd
andere sonderbare personen. 76

(Seite 208b)

Abbildung 2.3.: Stadtplan von Luzern mit Route um 1500

Aus der Beschreibung von Josias Simmler ist Reihenfolge und die Umszugsroute
gut rekonstruierbar. Andere Beschreibungen liefert Renward Cysat.77
76
77

Simmler: Regiment Blatt 207-208.
Ursula Ganz-Blättler beruft sich in ihren Arbeiten zur Pilgerwegforschung auf Angaben von Cysat.
Ganz-Blättler: Dass die strassen erbessert sigen, S. 102. Bei Cysat ist die Route allerdings viel
weniger detailliert beschrieben. Nach ihm gab es 78 am Vortag von Mariae Verkündigung vmb die
š
statt vnd vber
die Musegk und an Fronleichnam durch die statt. Renward Cysat: Collectanea
Chronica und denkwürdige Sachen zur Kirchengeschichte und zur kirchlichen Reform der Stadt
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Ausgangspunkt der Prozession war die Hofkirche. Die Reihenfolge des Umzuges
war streng geregelt. An der Spitze der Klerus und die Vertreter der Obrigkeit gefolgt
vom gemeinen Volk. Zuhinterst hatten sich die Frauen und das Jungvolk einzureihen.
Bemerkenswert ist, dass der Zug gleich bei der Hofkirche geteilt wurde. Klerus und
Obrigkeit wurde per Schiff bis zur Kleinstadt gerudert. Das Fussvolk gelangte über die
beiden Holzbrücken dorthin. Ob diese Teilung die soziale Differenz betonen sollte, wie
das Ganz-Blättler meinte79 , oder diese Umfahrung ausserhalb der Stadtbefestigung, als
die auch die Brücken dienten, die Grenzen besser symbolisierte80 , kann nicht schlüssig
beantwortet werden. Vereint bewegte sich dann der Zug der Stadtmauer entlang bis
zum Baslertor und von dort durch die Sentivorstadt bis zur Reuss, die auf der Höhe des
Nölliturms auf einem eigens errichteten Steg überquert wurde. Oben auf dem Hügel,
wo heute die Museggkapelle81 steht, wurden die Ablassbullen verlesen. Danach wurde
eine Predigt in Latein und in Deutsch gehalten. Anschliessend begab sich der Zug
geordnet der Museggmauer entlang zurück zur Stiftskirche.82 Die dazu Auserwählten
konnten sich nun ans grosse Fischessen machen. Nicht alle Teilnehmer scheinen sich an
die Route gehalten zu haben. Simmler weisst darauf hin, dass sich einige auf anderen
Wegen auf die Musegg machten. Auch bei Cysat wird erwähnt, dass einige Teilnehmer
sich vor allen auf dem Rückweg nicht an die offizielle Route gehalten hätten. Vor allen
das Jungvolk drohe nach der Predigt direkt in die Stadt auszuscheren, sodass eine
grosse confusion vnd ergernuss entstehe.83

2.2. Das Umfeld
Um dem würdigen und auf Repräsentation ausgerichteten Museggumgang einen
angemessenen Charakter zu verleihen, war vom Luzerner Rat verordnet worden, dass
wenn möglich einer der „wohlgelehrtesten Priester“ als Prediger eingeladen werde.84
Luzern, in: Joseph Schmid (Hrsg.): Collectanea chronica und denkwürdige Sachen pro chronica
Lucernensi et Helvetiae, Bd. 2, Teil 1-2, Luzern 1961-1977 (im folgenden zit. als Collectanea 2),
S. 121. Verschiedentlich erwähnt Cysat die mangelnde Prozessionsornung und die fehlende Andachtshaltung.
79
Ganz-Blättler: Dass die strassen erbessert sigen, S. 101.
80
Vgl. Robert W. Scribner: Grenzen symbolisieren. Die Bestimmung des sozialen Raums im Alltag
der frühen Neuzeit, in: Lyndal Roper (Hrsg.): Religion und Kultur in Deutschland 1400 - 1800,
Göttingen 2002, S. 331–352.
81
Laut Reinle wurde die Vorgänger-Kapelle des heutigen Baus im 17. Jahrhundert auf dem Scheitel
des Museggweges erstellt. Adolf Reinle: Die Stadt Luzern, Bd. 30-31 (Die Kunstdenkmäler der
Schweiz), Basel 1953/1954, S. 389 f.
82
Diese Ordnung auf dem Rückweg war ab und zu gefährdet, sodass Ordnungskräfte dafür sorgen
mussten, dass man sittiglich vnd jn ordnung gan möge bis jn Hoff vnd niemand allso füruss vnd
nebenoss ussert der strass fort louffe [. . .], besonders aber das wyber gsind hinder sich halte, [. . .].
Collectanea 2, S. 120.
83
ebd., S. 120.
84
Ratsprotokoll von 1430 Weber: Musegg.
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Man habe jeweils einen verümpten frömbden angestellt schreibt Bullinger in seiner Reformationschronik.85 Wer die Auswahl vornahm und was genau die Kriterien waren,
ist aus den Ratsprotokollen nicht ersichtlich. Es ist anzunehmen, dass die lokale Geistlichkeit, allen voran die Mitglieder des Stiftes im Hof oder der Stiftspropst selber die
Auswahl traf. „Wohlgelehrt“ wird bedeuten, dass der Prediger sich in theologischen
Bereichen auskannte und zumindest auch die lateinische Sprache beherrschte. Daneben sollte er auch für seine Predigtkunst bekannt sein. Zudem wurde ein auswärtiger
Prediger bevorzugt. Dass er auch politisch korrekt sprechen sollte, wird wohl als selbstverständlich vorausgesetzt worden sein. Einige dieser Kriterien erfüllte Konrad Schmid,
der Komtur der Johanniterkommende von Küsnacht zweifellos. Sein Werdegang entspricht durchaus dem eines humanistisch ausgerichteten Geistlichen um 1500.

2.2.1. Die Prediger
Konrad Schmid wurde um 1476 als Kind einer begüterten Bauernfamilie aus Küsnacht (ZH) geboren.86 Nach einer Grundausbildung in Küsnacht und vermutlich in
Zürich, studierte er um 1505 an der Universität Tübingen die freien Künste und nahm
später, nachdem er schon Konventbruder des Johanniterhauses von Küsnacht war, das
Studium der Theologie in Basel auf. Er schloss es mit dem baccalaureus formatus ab.87
Nach einer zweijährigen Tätigkeit als Leutpriester in der Pfarrei Sengen (AG), welche
seinem Ordenshaus unterstand, wurde er 1519 zum Vorsteher der Komturei Küsnacht
gewählt. Als Komtur war er für die kirchlichen Aufgaben und für die Verwaltung des
Ordenshauses zuständig.88 Zur gleichen Zeit als Schmid Komtur in Küsnacht wurde,
begann um acht Jahre jüngere Ulrich Zwingli seine Tätigkeit als Leutpriester in Zürich. Die beiden scheinen sich von Beginn weg gekannt zu haben. So wird aus einem
85

HBRG, S. 68 I.
Konrad Schmid hat selber biographische Notizen hinterlassen: Konrad Schmid: Kurze Autobiographie, Küssnacht, 1519. Eine erste Lebensbeschreibungen stammen aus den Jahren 1825: Heinrich
Hess: Conrad Schmid. Commenthur zu Küssnacht, in: Neujahrsblatt von der Gesellschaft auf der
Chorherrenstube 47 (1825). In dieser Beschreibung taucht erstmals das (Fantasie-)Porträtdes Komturs auf (siehe Abbildung 2.4), eine weitere folgte 1862: Friedrich Salomon Vögelin: Konrad
Schmid. Comtur zu Küssnacht, in: Zürcher Taschenbuch 3 (1862), S. 175–208. Eine umfangreichere
Biographie erschien 1897: Karl Dändliker: Comthur Schmid von Küsnacht. Ein Lebensbild aus
der Reformationszeit, in: Zürcher Taschenbuch 20 (1897), S. 1–43, ergänzt und erweitert 1906:
Emil Egli: Komtur Schmid von Küssnach, in: Zwingliana 2 (1906), S. 65–73. Auf diese beiden
letzten stützen sich auch Alfred Egli (1981) Alfred Egli: Komtur Konrad Schmid, ein Wegbereiter der Reformation, in: Küsnachter Jahresblätter 1981, S. 30–48 und Ziegler (1994) Peter
Ziegler: Die Johanniter im Stadtstaat Zürich, in: Peter Aerne/Felix Richner/Christoph
Mörgeli (Hrsg.): ”Vom Luxus des Geistes”, Zürich 1994, S. 71–99.
87
Vgl. Carl Christoph Bernoulli: Zum Studiengang des Komthur Schmid, in: Zwingliana 1 (18971904), S. 461–463, hier S. 463.
88
In den Ritterkommenden war der Komtur meistens von aldliger Herkunft, in einer Priesterkommende
wie Küsnacht war der Komtur jedoch in der Regel ein geweihter Priester. Vgl. Ziegler: Johanniter
im Stadtstaat Zürich, S. 80.
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Abbildung 2.4.: Conrad Schmid: Stich aus dem 19. Jahrhundert

Briefwechsel von Beatus Rhenanus ersichtlich, dass Zwingli dem Komtur bereits 1519
eine reformatorische Schrift zukommen liess.89 Das Einverständnis mit den reformatorischen Ideen kommt auch darin zum Ausdruck, dass Schmid seit 1520 Zwingli als
Prediger in der Stadt vertrat. Alles das wird den Luzernern bekannt gewesen sein, als
sie Schmid für die Romfahrt-Predigt von 1522 nach Luzern eingeladen hatten. Schmid
war gelehrt: immerhin war er Magister der freien Künste und Baccalaureus der Theologie. Er war angesehen: als Komtur stand er in einer adelsähnlichen Position. Er war,
wie Zeitgenossen bemerkten, ein glänzender Kanzelredner und er war der neuen Lehre
zugetan. Gerade dieser letzte Punkt könnte für die Einladung nach Luzern entscheidend
gewesen sein. In einigen der zum Teil konfessionell gefärbten Erwähnungen der Predigten wird von katholischer Seite suggeriert, dass Schmid sich gleichsam wie als Wolf
im Schafspelz nach Luzern geschlichen habe, um den Museggumgang als Plattform für
reformatorische Agitation zu benützen. Einiges spricht dafür, dass Schmid nicht trotz,
sondern gerade wegen seiner Einstellung zur neuen Lehre eingeladen wurde.
Schon ein Jahr zuvor war ein Prediger eingeladen worden, der sehr wohl für seine
Sympathien zur neuen Lehre bekannt war. Es war der Chorherr Magister Werner Steiner aus Zug. Auch Steiner galt als gelehrter und guter Prediger.90 Steiner war schon
seit einiger Zeit mit Zwingli bekannt, er soll ihn bereits anlässlich der Schlacht von
Marignano getroffen haben. Selber erwähnt Steiner, dass er seit 1519 mit Zwingli in
89

Emil Egli (Hrsg.): Zwinglis Briefwechsel. Briefwechsel 1510-1522, Bd. VII (Huldreich Zwinglis
sämtliche Werke), Leipzig 1911 (im folgenden zit. als ZwW VII). Nr. 75. Ob es sich beim erwähnten
„Büchlein“ (libellum) um eine Schrift Luthers handelt, ist nicht erwiesen. Nach Egli könnte Schmid
sich zu dieser Zeit eher mit Erasmus auseinander gesetzt haben. ders.: Komtur Schmid, S. 71.
90
Dass Steiner gut predigen konnte, soll sogar der päpstliche Legat Antonio Pucci (Nuntius 15171521) bestätigt haben. Wilhelm Meyer: Der Chronist Werner Steiner 1492-1545. Ein Beitrag
zur Reformationsgeschichte von Zug, in: Der Geschichtsfreund 65 (1910), S. 57–215, hier S. 86.
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Briefkontakt gestanden habe.91 Zwar hatte Steiner noch 1519 eine Wallfahrt nach Jerusalem unternommen und Zuger Kirchen mit Reliquien beschenkt.92 1520 wurde er zum
nicht residierenden Chorherren von Beromünster gewählt. Spätestens ab 1521 wird er
sich mit reformatorischem Schriftgut beschäftigt haben.93 Seine Haltung zur reformatorischen Bewegung wird in Innerschweizer Kreisen, oder wenigstens den Anhängern
der neuen Lehre bekannt gewesen sein. Es wird wohl im Jahr 1521 ein ähnlich ausgerichtetes Gremium für die Auswahl des Museggpredigers die Entscheidung getroffen
haben. Dass Steiner der Hauptprediger an der Romfahrt von 1521 war, ist in keinem
Ratsprotokoll aufgeführt. Er selber hat es handschriftlich hinterlassen. Eines der Exemplare der gedruckten Predigt von Konrad Schmid war in seinem Besitz. Er hat es

Abbildung 2.5.: Anmerkung von Werner Steiner 1522

mit Anmerkungen und Unterstreichungen versehen. Auf dem Schlussblatt hat Steiner
den Vermerk hinterlassen, dass er ein Jahr zuvor, also 1521, selber in Luzern gepredigt
habe: vnd waz ich auch by der selben predige / wan ich im andern iare dar vor ouch
vf den selben tag hatt zuo lucern da selb geprediget vom ewigen wort gottes.94 Somit ist
die Aussage, dass Schmid die erste evangelische Predigt in Luzern gehalten hatte, nur
bedingt richtig. Ob Steiner die Predigt unter den Bibelspruch: Manet verbum Dominii
in aeternum gestellt hatte, bleibt nur eine Vermutung.95 Diese frühe evangelische Pre91

In seiner Reformationschronik schrieb Steiner zum Jahr 1519: In dem jar fingg er [Zwingli] grad an
wider den verwenten aplaß zu fechten, schrib mir davon. Meyer: Werner Steiner, S. 86.
92
Von einigen Seiten wird vermutet, dass Steiner die Wallfahrt aus schlechtem Gewissen oder als Sühne
für seine Homosexualität unternommen hatte.Ursula Ganz-Blättler: Andacht und Abenteuer.
Berichte europäischer Jerusalem- und Santiago-Pilger (1320-1520), Tübingen 1990, S. 223 f. Vgl.
dazu auch Helmut Puff: Sodomy in Reformation Germany and Switzerland, 1400-1600, Chicago
2003, S. 97 ff.
93
Meyer: Werner Steiner, S. 94. Von Werner Steiner ist in der Zentalbibliothek Zürich ein Sammelband (II DD:381) der von ihm gesammelten und zum Teil mit Randnotizen versehen Flugschriften
vorhanden. Im darin enthaltenen Magnificat verteutschet hat er auf das Titelblatt zweimal 1521,
womit vermutlich das Erwerbsdatum gemeint ist.
94
Siehe Schlussblatt auf Seite ii. Detail in Abbildung 2.5, Seite 26.
95
„Das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit“, Jes 40, 8. Diesen Spruch hatte Steiner auf seine Wappenscheibe schreiben lassen. Brändly 1956, S. 36.

26

2. Auf der Musegg
digt von Werner Steiner ist ein weiteres Indiz, dass Schmid nicht zufällig als Prediger
nach Luzern eingeladen wurde.

2.2.2. Luther im Luzernbiet
Es war offensichtlich ein Bedürfnis vorhanden, über die neue Lehre aus Wittenberg informiert zu werden. Steiner wird nicht der einzige Innerschweizer gewesen sein,
der im Besitz einschlägiger Flugschriften war. So schrieb der Sempacher Frühmesser
Wolfgang Schatzmann an seinen Freund Vadian, dass die Meinung über Luther geteilt
sei. Sobald unter den Geistlichen und Laien die Rede auf Luther komme, bilden sich
zwei Fraktionen. Die einen verurteilten und verhöhnten ihn und die anderen versuchten
ihn zu rechtfertigen. Es entstehe jeweils ein so heftiger Streit, als ob der Höllenfürst
alle drei Furien zur Zwietracht ausgesandt hätte.96 Ob diese Auseinandersetzungen im
ländlichen Sempach nur auf Gerüchte und Hörensagen beruhten oder auf Lektüre von
Lutherschriften, kann aus der Korrespondenz zwischen Schatzmann und Vadian nicht
entnommen werden. Einige Informationen zu Luther hatte Schatzmann von Vadian
selber erhalten.
Es ist anzunehmen, dass auch unter anderen Geistlichen reformatorische Schriften
kursierten. Mit Sicherheit wissen wir es vom Kloster St. Urban. Zeitweise stand sogar
der Abt selber unter dem Verdacht, den neuen Ideen zugeneigt zu sein.97 Auf eine
Anklage eines Stadtluzerner Klosterangehörigen wurde schliesslich das Kloster 1524
nach „lutherischen“ Schriften untersucht. Die „Zensurbehörde“ entpuppte sich als nicht
sehr sachkundig. Neben lutherischen Schriften wurde kurzerhand alles konfisziert, was
für sie nicht lesbar war, so etwa auch griechische Literatur. Als Begründung galt: Was
kritzis kretzis ist, das ist lutherisch.98 Welche Bücher namentlich konfisziert wurden,
96

Nam quotienscumque aliqua inter nos unctos pariter et saeculares oritur confabulatio ex parte praedicti Lutheri, tunc extemplo in ambiguas dividimur partes: una doctrinam suam refutat et subsannat, altera vero conservat et iustificat, et tanta inter nos consurgit controversia, non secus ac
si, puto, infernalis princeps omnes tres furias emisisset cum foeda discordia. Brief Schatzmanns an
Vadian vom 12. Mai 1521. Emil Arbenz: Die Vadianische Briefsammlung der Stadtbibliothek St.
Gallen, St. Gallen 1890-1913. Nr. 76. Vgl. Brändly 1956, S. 63. Zu Schatzmann vgl. Gottfried
Bösch: Humanismus, Reformation, Barock in Sempach. Mit Verzeichnis der Leutpriester und
Frühmesser sowie einem Lebensbild von Wolfgang Schatzmann, in: Zeitschrift für Schweizerische
Kirchengeschichte 24 (1944), S. 161–198 und Willy Brändly: Sempach und seine Beziehungen
zur Reformation, im besonderen zu Vadian, in: Zwingliana 8 (1944-1948), S. 78–88.
97
Zwingli selber glaubte noch 1523, dass der Abt Erhard Kastler (wie auch der Abt des Klosters Kappel
am Albis) evangelisch gesinnt seien. Emil Egli (Hrsg.): Zwinglis Briefwechsel. Briefwechsel 15231526, Bd. VIII (Huldreich Zwinglis sämtliche Werke), Leipzig 1911 (im folgenden zit. als ZwW
VIII) Nr. 311.
98
So beschrieb es Rudolf Ambühl (Collinus), der von 1521 bis 1524 Schulmeister in St. Urban war.
Rudolf Collin/Friedrich Salomon Vögelin: Rudolf Collins Schilderung seines Lebens. Verdeutscht von Salomon Vögelin, in: Zürcher Taschenbuch 2 (1859), S. 179–220. Tatsächlich wurde
später Griechisch und Hebräisch ganz aus dem Luzerner Lehrplan gestrichen. Der Schulmeister von
Luzern wurde laut dem Ratsprotokoll von 1547 angehalten, er solle nüt anders, dann latyn vnd
tütsch leren vnd der hebräischen vnd kriechischen Sprach müssig gan. Zitiert nach Philipp Anton
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ist nicht im Einzelnen bekannt. In den Rechnungsberichten des Klosters ist jedoch
säuberlich verzeichnet, wie viel Geld für welche Bücher ausgegeben wurde. So sind
etwa die Ausgaben für Schriften von Erasmus und Melanchton erwähnt, die in Basel
eingekauft wurden. Noch 1523 wurden drei Batzen für Bruder Peter Kapp verbucht,
damit er die Werke von Luther und Jan Hus einbinden konnte.99 Besonders die Lehrer
der Klosterschule scheinen sich für die Reformation interessiert zu haben. Von 1519
bis Februar 1522 hatte Melchior Macrinus (Dürr) die Stelle inne. Er versuchte später
in Solothurn die reformatorische Bewegung in Gang zu bringen. Auf ihn folgte der
Luzerner Collinus (Rudolf Ambühl). Wie Macrin war er Griechischlehrer am Kloster.
Er wechselte später nach Zürich und wurde ein enger Vertrauter von Zwingli. Für
gewisse Zeit lehrte auch der nachmalig so berühmte Basler Buchdrucker Oporin in St.
Urban. Dieser freundete sich hier mit dem evangelisch gesinnten Luzerner Chorherren
Xylotectus an.100 Die Tradition von reformatorisch gesinnten Schulmeistern setzte sich
zumindest bis 1525 fort.101 Als der Druck der Luzerner Regierung gegen die neue Lehre
immer stärker wurde, verliessen einige der Konventsmitglieder das Kloster und wichen
in reformierte Gebiete aus. Einer unter ihnen war Heinrich Sickentaler, der später
reformierter Pfarrer im Bernbiet wurde.
Seine Schwester, Margareth Sickentaler, war ihrerseits Äbtissin im Zisterzienserkloster Rathausen. Auch sie und einige ihrer Mitschwestern versuchten an lutherisches
Schriftgut heranzukommen. 1524 wurden zwei Luzerner verhaftet, die heimlich vil sectischer büechern mitthin jns closter yngeschleickt hatten.102 Die obrigkeitliche Suche
nach den Schriften blieb erfolglos. Die Äbtissin zog es jedoch vor, das Kloster zu verlassen. Sie heiratete noch im selben Jahr den zum reformierten Glauben übergetretenen
Priester Johannes Wäber.103
Von den Klosterschwestern in Rathausen ist bekannt, dass sie jeweils am Museggumgang teilgenommen hatten. Ob sie sich bereits vor der Museggpredigt von 1522
mit reformatorischen Gedankengut auseinander gesetzt hatten, wissen wir nicht. Einer
der Zuträger der „sektischen Bücher“, der Stadtluzerner Andreas Rappenstein, schreibt
1547 in seinen biographischen Aufzeichnungen, dass min lieber vatter sälig vor 25 jaren gesagt habe, er habe nie etwas anderes geglaubt, als was im Evangelium stehe. Vor
Segesser: Rechtsgeschichte der Stadt und Republik Lucern, Luzern 1850-1858 IV, S. 263.
Fratri Petro Kapp inzebinden ein Buch Luteriana opera habens et Husseana. Aus der WattamtRechnung von St. Urban. Zitiert in: Theodor von Liebenau: Beiträge zur Geschichte der Stiftsschule von St. Urban, in: Katholische Schweizerblätter 1898, S. 185 f.
100
Xylotectus trat später zum reformierten Glauben über, heiratete und zog nach Basel, wo er schon
bald starb. Oporinus heiratete später dessen Witwe.
101
zu den Verhältnissen in St. Urban zur Reformationszeit vgl. Hans Wicki: Geschichte der
Cisterzienser-Abtei St. Urban im Zeitalter der Reformation 1500-1550 (Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte. Beiheft), Freiburg/Schweiz 1945, Liebenau: Geschichte der Stiftsschule,
Brändly 1956, S. 73 f.
102
Collectanea 2, S. 23.
103
Brändly 1956, S. 61 f.
99
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25 Jahren: das wäre als genau 1522. Daraus könnte man schliessen, dass neben den
Schulmeistern und Konventualen von St. Urban, den Klosterschwestern von Rathausen, auch die beiden „Winkelprediger“ Michel Schittenberg und Andreas Rappenstein,
auch dessen Vater, ein Mitglied des Grossen Rates, zu den aufmerksamen Zuhörern
der Predigt von Komtur Schmid gehört hatten.104 Neben diesen wird sich natürlich
die ganze reformfreudige Prominenz bei der Museggpredigt eingefunden haben. Allen
voran Myconius, ein enger Freund Zwinglis und von Konrad Schmid. Myconius war im
Herbst 1519 als Schulmeister nach Luzern gekommen und galt auch hier als Vertreter
der neuen Lehre. Er berichtete später in einem Brief an Zwingli von der Museggpredigt,
die unser Konrad gehalten hatte: welch schöner Mann und welch schöne und christliche Ansprache.105 Im selben Brief erwähnt er auch die Anwesenheit von Diebold von
Geroldseck, dem Verwalter des Klosters Einsiedeln106 und den Humanisten Heinrich
Glarean.107 Wie bereits erwähnt war sicher der Zuger Chorher Werner Steiner einer
der aufmerksamen Zuhörer.108 Die Luzerner Chorherren Kirchmeyer und Xylotectus109
wie auch der Lesemeister des Barfüsserklosters von Luzern, Sebastian Hofmeister,110
waren auf der Musegg anwesend. Brändly zählt noch einige andere auf, die zu dieser
Sodalitas Lucernensis Evangelica, wie er die Gruppe der evangelisch gesinnten Luzerner
bezeichnet. So etwa den Organisten an der Hofkirche Hans Meyer und den Arzt Dr.
Erhard, ein Freund von Xylotectus.111 Die meisten dieser Gruppe verliessen später die
katholische Innerschweiz und traten zur neuen Lehre über. Einzig Glarean blieb beim
alten Glauben.
Neben den zahlreich anwesenden Freunden der neuen Lehre traten selbstverständlich einige vehemente Gegner der Reformation in Aktion. Als Wortführer meldete sich
104

Vgl. Willy Brändly: Andreas Rappenstein. Bürger von Luzern, gestorben 1565 als Pfarrer von
Frutigen. In: Zwingliana VII (1943), S. 537–547.
105
Adfuit praeferea, ut scis, Conhardus noster; sermpnem fecit. 0 bellum hominem, bellam concionem et
Christianam! Brief von Myconius an Zwingli, Ende März 1522. ZwW VII, Nr. 201. Von Myconius
sind (neben Vadian) die meisten Zwinglibriefe erhalten. Myconius war der Verfasser der ersten
Zwinglibiographie.
106
Diebold von Geroldseck war eng mit Zwingli befreundet. Er vermittelte Myconius, als dieser anfangs
1523 Luzern verlassen musste, vorübergehend eine Stelle in Einsiedeln.
107
Glarean war neben Ersamus für einige der Luzerner Humanisten eine prägende Persönlichkeit. Er
war seit langem mit Myconius befreundet. Die beiden verbrachten ihre ersten Studienjahre gemeinsam in Rottweil. Myconius verfasste zu Glareans Helvetiae descriptio (1519) einen ausführlichen
Kommentar. Dem Werk sind auch ein Gedicht von Xylotecus vorangestellt: Carmen sapphicum
Ioannis Xilotecti Lucernani lusum in Osvaldi Myconii commentariolum.
108
Werner Steiner, Sohn des gleichnamigen Zuger Landammans, kam wegen seiner Gesinnung in arge
Bedrängnis. Er verliess Zug 1529 und liess sich in Zürich nieder. Meyer: Werner Steiner, S. 146 f.
109
Jodocus Kirchmeyer und Johannes Zimmermann standen beide in Briefkontakt mit Zwingli. Sie
waren 1524 gezwungen, Luzern wegen ihrer Gesinnung zu verlassen. Brändly 1956, S. 65 f.
110
Sebastian Hofmeister(Oeconomus) wurde anfangs 1522 als Lesemeister nach Luzern versetzt, verliess
Luzern bereits wieder im Juli des selben Jahres. Zu Hofmeister vgl. Martin Haas: Sebastian
Hofmeister. * um 1494 in Schaffhausen † 9. Juni 1533 in Zofingen, in: Schaffhauser Beiträge zur
Geschichte 68.V (1991), S. 87–93.
111
Brändly 1956, S. 33 f.
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der Leutpriester und Dekan Johannes Bodler zu Wort. Er, von seinen Gegner abschätzig als Bodenleer bezeichnet, widersprach der Predigt von Konrad Schmid heftig. Ihm
und einem ungenannten Priester ist es zu verdanken, dass Schmid seine Predigt als
Antwort auf die Anschuldigungen, die er erlebte hatte, drucken liess.
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Wie und von wem der Museggprediger Konrad Schmid die Einladung erhielt, ist
nicht überliefert. Sein Freund Myconius wird als Laie und Schulmeister kaum direkten
Einfluss auf die Auswahl ausgeübt haben. Bei wem er ausser Myconius und dessen
evangelischen Freunden bekannt war, weiss man nicht. Es ist anzunehmen, dass sich
Schmid einige Tage oder Wochen vor seiner Predigt in Luzern aufgehalten hatte, um
sich von Myconius über die aktuelle Situation aufklären zu lassen. Jedenfalls ist ein
Brief von Myconius an Zwingli vorhanden, in welchem ein gewisser Conhardus erwähnt
wird, der im März 1522 eine persönliche Anfrage von Zwingli an Myconius überbracht
hatte.112 Ganz unvorbereitet war Schmid vermutlich nicht. Eventuell hatte ihn Myconius über die zu erwartende Gegnerschaft des Luzerner Leutpriesters Johannes Bodler
gewarnt. So ist zu erklären, dass Schmid diesen in seiner Predigt mit dessen Übernamen bodenleer erwähnen konnte.113 Schmid wird also vorbereitet gewesen sein, was ihn
erwartete, als er an jenem Montag, den 24. März in Luzern zur Predigt schritt. Am
Tage zuvor, dem 3. Fastensonntag, auch oculi nach dem Psalmspruch „Meine Augen
schauen stets auf den Herrn“ genannt, hatte Schmid vielleicht noch Zwinglis Predigt
vom Von Erkiesen und Fryheit der Spysen in Zürich gehört. Nun sollte er hier in Luzern das gleiche versuchen, was Zwingli in Zürich anging: nämlich der evangelischen
Bewegung zum Durchbruch verhelfen. Dies nicht etwa als „davongelaufener Mönch“, wie
etwa Luther von altgläubiger Seite bezeichnet wurde114 , nein er wird in vollem Ornat
des Johanniterordens aufgetreten sein und wird sich seiner angesehenen Stellung als
Komtur bewusst gewesen sein. Feierlich trat er zwischen zwei Schultheissen der Stadt
Luzern aus der Hofkirche. Den silbernen Monstranz in der Hand unter einem blauen
Baldachin, getragen von vier Mitgliedern des kleinen Rates schritt er würdevoll den
112

Retulit mihi Conhardus. Der Brief ist nur mit der Jahreszahl datiert. Aus dem Inhalt kann geschlossen werden, dass der Brief im März 1522 verfasst wurde. Mit Conhardus könnte allerdings auch
Konrad Grebel gemeint sein, auch er war ein gemeinsamer Bekannter von Zwingli und Myconius.
ZwW VII. Nr. 200.
e
113
In der schriftlichen Form der Predigt ist die Rede von einem boden laren gytsack, dem bodenleeren
Geizsack, der noch im manchem Pfarrhaus hänge. Also eine klare Anspielung auf Johann Bodler. Antwurt, S. XIII. Da die Predigtflugschriften meist erst nachträglich gedruckt (und erstellt)
wurden, kann man nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass sie dem Wortlaut der gehaltenen Predigten entsprechen. Es kann also durchaus der Fall sein, dass Schmid die Attacke gegen Bodler
erst in die schriftliche Form eingefügt hatte. Allgemein zur Predigtflugschrift als historische Quelle
vgl. Moeller: Einige Bemerkungen und Moeller/Stackmann: Städtische Predigt.
114
So betitelte Thomas Murner Luther gerne als ein ketzer, vnd uss geloffener munch.
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Prozessionsweg ab.115 Noch war an seinem Auftritt nichts Rebellisches anzumerken.
Es war durch und durch der Auftritt eines katholischen Würdenträgers. Wie sehr unterschied sich sein Auftreten von dem seines Gesinnungsgenossen in Basel. Dort hatte
der Pfarrer an St. Alban, Wilhelm Reublin, an der Fronleichnamsprozession von 1522
demonstrativ anstelle von Reliquien die Bibel durch die Strassen von Basel getragen,
mit der Begründung „das ist das rechte Heiltum, die anderen sind nur Totenbein“.116
Schmid wird von der Hofkirche aus zusammen mit den Honoratioren mit einer Naue in
die Kleinstadt übergesetzt haben. In feierlichem Zug umrundeten sie die Stadt in der

Abbildung 3.1.: Auszug aus der Hofkirche: Diebold Schilling 1513

vorgegebenen Ordnung. Die Prozessionsteilnehmer versammelten sich zu einem ersten
115

Immer in der Annahme, dass die Prozession 1522 so abgehalten wurde, wie sie von Simmler oben
beschrieben wurde. Der für das Jahr 1522 gewählte Schultheiss war Jakob von Hertenstein. Ihm
zur Seite dürfte einer der Altschultheissen gestanden haben, vielleicht Peter Tammann (Schultheiss
1521 und 1524) oder Peter Zukäs (1520 und 1523).Theodor von Liebenau: Die Schultheissen
von Luzern, in: Der Geschichtsfreund 35 (1880), S. 53–182, hier S. 125 ff. Der Luzerner Schultheiss
wurde jeweils am 27. Dezember von den „Räten und Hundert“ für ein Jahr gewählt. Zusammen
mit der halbjährich wechselnden Hälfte des 36-köpfigen Kleinen Rates war er für die Regierungsgeschäfte verantwortlich. Der Kleine Rat bildete zusammen mit den 64 Grossräten den „Rät und
Hundert“. Vgl. Hoppe.1976
116
Peter Blickle: Gemeindereformation. Die Menschen des 16. Jahrhunderts auf dem Weg zum
Heil, München 1987, S. 86. Reublin musste noch im gleichen Jahr Basel verlassen. Er überwarf
sich später auch mit Zwingli, da er vehement für die Gläubigentaufe eintrat.
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Halt auf der Musegghöhe. Nach dem Verlesen der Ablassbullen konnte Schmid jetzt das
e
Wort ergreifen.117 Wie nun er vff dem bestimpten platz, vff der Mussegck, predigen solt,
e
o
e
wolt er dhein pracht tryben mitt Latin schwatzen, sunder wolt gut tutsch reden, das inn
e
yedermann verstunde, vnd darus ettwas fruchts empfing.118 Bullingers Beschreibung
des Auftrittes möchte den Eindruck erwecken, als ob Schmid als erster nicht in Latein
sondern auf Deutsch gepredigt hatte. Volkssprachliche Predigten gab es schon seit dem
frühen Mittelalter. Die Predigtvorlagen und die Predigtliteratur jedoch war vorwiegend
in Latein gehalten. Das Spezielle an der Museggpredigt war nicht, dass sie auf Latein,
sondern dass sie in beiden Sprachen gehalten wurde. So konnte die Exklusivität des
Anlasses noch verstärkt werden.

3.1. Dyse predig ist geteilt in dry artickel
Schmid selber hatte die Predigt in drei Artikel aufgeteilt. Das Ziel war, die Rechtfertigungslehre, wie er sie vermutlich von Luther her kannte, den anwesenden Gläubigen
nahe zu bringen. Im ersten Teil erklärte er, dass Gott mit dem Menschen mit Verheissungen und Zeichen handelt. Im zweiten Teil stellte er Glauben und Werkgerechtigkeit
gegenüber. Und im drittem Teil wies er auf die Wichtigkeit des Evangelium, des Wort
Gottes hin.

Abbildung 3.2.: Anfangsbuchstabe der Predigt 1522

3.1.1. Der erst artikel: Verheissung, Zeichen, Gnade.
Der erste Teil der Predigt wird von drei Begriffen überragt: die Gnade (Güte, Barmherzigkeit) Gottes, die Verheissung (Zusage, Erfüllung) in der Bibel und die Zeichen
und Siegel. Das Gottesbild, das Schmid vermittelte, ist das Bild eines barmherzigen
Gottes. Gott handelt mild und väterlich; er ist nicht nur gut, sanft und hilfsbereit,
117

Nach gewissen Darstellungen wurde auf der Musegghöhe ein tragbarer Altar aufgestellt, vor dem
die Predigt gehalten wurde. Zuweilen wurde die Predigt nicht auf der Musegghöhe, sondern in der
Hofkirche gehalten. Vgl. Liebenau: Alte Luzern, S. 286.
118
HBRG, S. 68 f. I.
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sondern auch getreu und wahrhaftig.119 Das dürfte ein entschieden anderes Gottesbild gewesen sein, als es üblicherweise in der spätmittelalterlichen Homiletik aufgebaut
wurde. Es herrschte das Bild eines strafenden, allmächtigen Gottes vor. Angst vor dem
Fegefeuer und der ewigen Verdammnis verbreitete der strenge Weltenrichter.120 Um das
Bild des milden Gottvater zu verstärken gab er ihm zusätzlich ein weibliches Gesicht,
e
o
e
der als milter gutiger got vnd vatter/ wie ein muter früntlich vnd muterlich mit jrem
kind vmgadt/ das sy vff jr schoß setzt/ an jre brüst legt/ vnd an jr hertz truckt.121 Die
Güte Gottes sah Schmid als Erfüllung der Verheissung. Wie die Arche ein Zeichen für
die Errettung Noahs vor der Sintflut und die Beschneidung ein Zeichen für das auserwählte Volk ist, so sei die Erscheinung von Christus ein Zeichen für die göttliche Gnade.
Also ist der gunst Christi worden vnser gunst/ wie er alles das sin vns hat geben/ vnnd
hat er das vnser vff sich genommen. Wir hand nur sünd/ vngrechtikeit/verdamnus/
e
e
vnd gottes vngunst/ so hat er gnad/ grechtikeit/ saligkeit/ vnd gotlichen gunst/ das er
vns alles zemal geben hat/ vnd vnser sünd vnd schad vff sich genommen.122 In einer
bildhaften Sprache beschrieb Schmid die Vergebung der Sünden. Gott blinzle mit den
Augen, schaue durch die Finger und tue so, als ob er die Sünden weder sehe noch
höre.123 Darum sei Christus ein pfandschilling/ vnd ein rechter meister vnsers heils/
o
er ist ein war zeichen vnd sigel zu behalten das menschlich gschlecht. Die Nachsicht
und Gnade bewirke jedoch nicht, dass Gott die Sünder unbestraft lasse. Schmid zählte
in diesem Zusammenhang einige besonders verwerfliche Sünden auf: Gotteslästerung,
Ehebruch, Geiz, Unfriede und Entgegennahme von Geld, sofern damit andere Christen geschädigt würden. Offensichtlich sprach hier Schmid das Pensionenwesen an.124
Eine Stadt, die wie einst abgebrannt sei, könne wieder aufgebaut werden; eine verlorene Seele jedoch sei nicht ersetzbar. Als Übergang zum zweiten Artikel tönte Schmid
das neue Sakramentsverständnis an. Die Taufe sei ein Zeichen für das Seelenheil und
das Altarssakrament sei ein Zeichen für die Vergebung der Sünden und für das ewige
119

Antwurt, S. IV.
Zur Laienfrömmigket vgl. Peter Blickle: Die Reformation im Reich, Stuttgart 1992 und Robert W. Scribner: Volkskultur und Volksreligion. Zur Rezeption evangelischer Ideen, in: Peter Blickle/Andreas Lindt/Alfred Schindler (Hrsg.): Zwingli und Europa, Zürich 1985,
S. 151–161. Zum Vergleich zwischen katholischer und evangelischer Predigt vgl. Larissa Taylor:
Preachers and people in the reformations and early modern period, Leiden 2001.
121
Antwurt, S. V.
122
ebd., S. V.
o
123
ja hat vns verheissen ze blintzlen vnnd durch die finger ze lugen über die offnen sünd/ vnd der
e
glichen thon als ob er es weder gsech noch ghore. ebd., S. VI.
124
Seit den Burgunderkriegen spielte die Entgegennahme von (Bestechungs-)Geldern auswärtiger
Mächte (Pensionen) ein wichtiges Element in der Eidgenössischen Bündnis- und Soldpolitik. Söldnerdienst und Pensionenwesen waren von Anfang an umstritten und wurden während der Reformation vor allem von Zwingli heftig angegriffen. Vgl. Valentin Groebner: Gefährliche Geschenke.
Ritual, Politik und die Sprache der Korruption in der Eidgenossenschaft im späten Mittelalter und
am Beginn der Neuzeit, Konstanz 2000 und neuer Christian Moser/Hans Rudolf Fuhrer:
Der lange Schatten Zwinglis. Zürich, das französische Soldbündnis und eidgenössische Bündnispolitik, 1500-1650, Zürich 2009.
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Leben.125

3.1.2. Der ander artickel: Glauben, Rechtfertigung, Kirche
Im zweiten Teil führt Schmid den Glauben als wesentliches Element ein. Nur wenn
der Mensch an die Verheissungen glaube, erlange er die Seligkeit. Der Glaube sei der
Anfang der Gerechtmachung. Allein durch den glouben wirt der mensch Christo jnglybt/
vnd also vereinbart das er dem menschen gibt sin grechtikeit/ vnd nimpt er vff sich des
e
menschen sünd/ die vff jm zerschmeltzent wie ein kleins wachs tropffly in einem grossen
für (Feuer).126 Der Glaube an die biblische Geschichte reiche allerdings nicht aus; der
Glaube an die Verheissung und das Vertrauen an deren Erfüllung seien notwendig. Nur
aus Gnade vergebe Gott die Sünden. Gute Werke solle man zwar tun, dürfe ihnen jedoch
nicht die Kraft zuweisen, welche nur vom Glauben komme.127 Er (Schmid) habe nichts
gegen die Guten Werke, sie seien jedoch nicht Grund für die Gnade Gottes, sondern eine
Frucht des Glaubens. Weliche werck nit kummen vnd fliessen von dem rechten glouben/
sind wurmstichig vnd gar kein nutz.128 Im zweiten Teil sprach Schmid zwei brisante
Themen an: die Heiligenverehrung und die Position des Papstes. Gott habe uns seinen
Sohn geschickt als Fürbitter. Die Fürbitte der Heiligen sei nicht nötig.129 Den Papst
lehnte Schmid mit einer biblizistischen Begründung ab: Paulus habe geschrieben, das
Haupt solle sich nicht vom Leib scheiden. Christus sei das Haupt und er brauche keinen
Stellvertreter, keinen Statthalter auf Erden. Die Kirche brauche kein Oberhaupt, denn
wo zwei oder drei sich im Namen Christi versammeln, da sei die Kirche und Christus
sei unter ihnen. Alle Christen zesamen/ sind die gemein heilig christenlich kilch/ deren
houpt ist Christus/ vnd sy sind sin lyb/ vß welchem houpt in sy flüßt alle gnad vnnd
barmhertzikeit.130 Den Papst braucht es so wenig wie die Guten Werke oder die Fürbitte
der Heiligen.

3.1.3. Der dritt artickel: Evangelium und Predigt
Der kurze Schlussabschnitt ist fast ausschliesslich dem Evangelium gewidmet. Das
Evangelium, die Frohbotschaft, verbiete nichts, aber verheisse viel. Es fusse auf der
Verheissung und dem Glauben. Anders als das jüdische Gesetz, das ein sure/ bitte125

Antwurt, S. VII.
ebd., S. VIII.
o
o
e
127
so bedarff man dar zu keiner guten werck/ dz man grecht vnd salig werde/ dann es geschicht allein
o
o
durch den glouben/ wie wol man nit dester minder sol gute werck thun/ man sol aber jnen das nit
o
o
zu legen/ dz allein der gloub thut. ebd., S. X.
128
ebd., S. XI.
129
Die Heiligen werden mit Knechten verglichen. Das vns ist durch den aller liebsten sun verheissen
vß liebe ze geben/ was will ich das durch die knecht erfechten vnd erjagen? ebd., S. XI.
130
ebd., S. X.
126
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re/ herte botschafft des zorns/ des gerichts/ des tods vnd verdamnus 131 sei, sei das
Evangelium bereits im Wortsinn eine gute, fröhliche Verkündigung und Verheissung.
Gleichzeitig stecke im Evangelium die Kraft, alle Gläubigen selig zu machen. Darum
sollte man nichts anderes predigen als die evangelische Verheissung.132 Es gebe aber
e
nach wie vor verstockte Leute, mit stupffenden/ stechenden/ dorninen geist. Je mehr
sie das Evangelium hörten, umso lauter schrien sie. Es hängen leider noch viele „bodenleere Geizsäcke“ in den Pfarrhöfen, die sich wehrten wie einst die Hohen Priester
und lieber ihre Herzen zerrissen und sich die Zähne ausreissen liessen, als dass sie das
Evangelium anhörten; also bitter ist jnen das Euangelium. 133

3.2. End diser predig
Unschwer sind aus dieser Predigt die Eckpunkte der lutherischen Theologie zu erkennen: sola gratia: Errettung nur durch Gnade, sola fide: Rechtferitgung allein aus
dem Glauben, solus Christus: Christus als alleiniger Mittler, solo verbo: allein aus dem
Wort, der Verheissung, kommt der Glaube und sola scriptura: die Bibel ist die einzige
unfehlbare Lehrautorität. Schmid folgte also genau den Argumentationslinien Luthers
und dem Schriftprinzip sola scripura.134
Es ist anzunehmen, dass Schmid einige der Schriften Luthers gekannt hatte. Dass
auf dem Gebiet der Eidgenossenschaft lutheranische Schriften im Umlauf waren, ist
bekannt. Einiges über die Verbreitung wissen wir aus dem Briefwechsel der führenden
Kräfte der Reformation. Zwingli und Rhenan tauschten sich öfter über Luther aus.135
Myconius schrieb 1520 an Zwingli, dass er nur ungern seine Lutherschriften verbrennen
werde, wie das von der Tagsatzung gefordert wurde. Es gehe ihm weniger um Luther,
als um das gute Geld, das er für die Bücher ausgegeben habe.136 Von Schmid wissen
wir, dass er von Zwingli mit einschlägigen Büchlein versorgt wurde. 137 Vermutlich
lernte er bereits während seines Studiums in Basel die neuen Lehren kennen. Es wird
131

Antwurt, S. XII.
Darumb solt man nüt anders predigen dann die Euangelischen verheissungen/ so gewunne die welt
o
ein liebe zu got/vnd wurden zogen von den sünden. ebd., S. XII.
133
ebd., S. XIII.
134
In der frühen Reformationszeit werden sich die Ansichten Zwinglis und Luthers nur wenig unterschieden haben, obwohl Zwingli später den Einfluss Luthers bestritt.
135
Der Reformationshistoriker Emil Egli berichtet mit einigem Unmut, dass Beatus Rhenanus nicht
zum neuen Glauben übergetreten sei, und den Briefkontakt mit Zwingli abgebrochen habe, obwohl
er doch vordem nicht genug Schriften Luthers empfehlen konnte. ZwW VII, S. 114. Anmerkung zu
Nr. 49.
136
[. . .] non quod Luthero tam praetendam, sed quod pecuniam, quam pro libris exposui. ebd. Nr. 161.
An der Tagsatzung vom 22. Oktober 1520 verlangte der päpstliche Gesandte, dass alle Schriften
des boshaftigen bruder Martin Luther verbrannt werden und in der Eidgenossenschaft weder gedruckt noch verkauft werden. Anton Philipp Segesser (Hrsg.): Amtliche Sammlung der älteren
Eidgenössischen Abschiede, Bd. 3, Abt. 2: 1500-1520, Luzern 1869, S. 1268.
137
siehe oben.
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ihm ein Leichtes gewesen sein, an Schriften Luthers heranzukommen. Die Auflage von
Lutherflugschriften war enorm. Nach Schätzungen waren bis Ende 1520 mehr als eine
halbe Million Exemplare im Umlauf.138 In Basel wurden seit 1517 Schriften von Luther
gedruckt.139 Thomas Hohenberger kommt in seiner Untersuchung: „Lutherische Rechtfertigungslehre in den reformatorischen Flugschriften der Jahre 1521 - 1522“ auf das
Resultat, dass in den untersuchten Flugschriften vor allem die volkstümlichen Auslegungen zur Rechtfertigungslehre als Basis galten. Dazu zählt er: Sermon von den guten
Werken, Ein Sermon von dem Neuen Testament, das ist von der heiligen Messe und
Von der Freiheit eines Christenmenschen. Diese drei Schriften sind alle 1520 erschienen
und erreichten bis 1522 mehr als zehn Auflagen.140 Die drei Schriften wurden bereits

Abbildung 3.3.: Lutherporträt aus De Captivitate Babylonica Ecclesiae. 1520

vor 1522 auch in Basel gedruckt, waren also für Schmid relativ leicht zugänglich. Mit
der Problematik der Theologie Luthers hatte er sich -laut Zwingli- auch insofern auseinander gesetzt, als er bereits 1520 den Brief Paulus an die Römer intensiv studiert
hatte.141 Zwingli schrieb an Rhenan, dass Schmid sich eifrig der Bibel und den Schriften
138

Bernd Moeller: Die frühe Reformation als Kommunikationsprozess, in: Bernd Moeller/
Johannes Schilling (Hrsg.): Luther-Rezeption, Göttingen 2001, S. 73–90, hier S. 77.
139
Die ersten Basler Lutherdrucke stammen aus der Werkstatt von Adam Petri: Disputatio D. Martini Luther theologi, pro declaratione virtutis indulgentiarum. (1517). Bei Petri erschienen auch die
meisten anderen Frühdrucke Luthers. Bereits im Dezember 1522 druckte er die von Luther übersetzte Bibel (Das new Testament yetzund recht grüntlich teutscht). Das Drucken von lutherischen
Flugschriften scheint einträglich gewesen zu sein. Sie wurden auch von anderen Basler Druckern
verlegt. So von Johann Froben und Pamphilus Gengenbach. Vergleiche dazu den Buchdrucker- und
Verlegerkatalog der Universitätsbibliothek Basel.
140
Hohenberger: Rechtfertigungslehre, S. 27, 388.
141
Brief an Rhenan 17. Juni 1520. ZwW VII Nr. 144, Vgl. Dändliker: Comthur Schmid, S. 11.
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der Kirchenväter hingebe und sich so von den „Wespennestern der Sophistik“ befreien
konnte. Schmid habe zu Beginn des Jahres 1520 in seiner Gemeinde den Römerbrief so
eindrucksvoll ausgelegt, dass er (Zwingli) froh sei, einen evangelischen Gesinnungsgenossen neben sich zu wissen.142 Von Luther ist bekannt, dass für ihn die Beschäftigung
mit dem Römerbrief von entscheidender, zentraler Bedeutung war. Es ist die Stelle
Röm 1,17 : Sintemal darinnen offenbaret wird die Gerechtigkeit / die fur Gott gilt /
welche kompt aus glauben in glauben / Wie denn geschrieben stehet / Der Gerechte
wird seines Glaubens leben, die Luther immer wieder heranzieht zur Begründung der
Rechtfertigung allein durch den Glauben.143
Schmid zitierte in seiner Predigt in Luzern mehrmals aus den Briefen des Apostel
Paulus, allen voran aus dem Römerbrief (Röm 1,16; 1, 17; 10, 15; 12, 4-5; Eph 1,
10; 1, 22-23; 1Kor 12, 12f; Phil 2, 5-8). Überhaupt sind seine Aussagen streng biblizistisch begründet, was ein Merkmal einer evangelischen Predigt war. Zentrale Themen
waren der Glaube an die Verheissung, die Rechtfertigung allein durch den Glauben
und die Ablehnung der Werkgerechtigkeit. Selten verliess er den biblischen Boden und
ging kaum auf aktuelle Forderungen der Reformation ein. Die neue Sakramentslehre,
welche die Taufe und das Abendmahl nur als Zeichen und nicht als Heilsnotwedigkeit
sieht, erwähnte er nur ganz am Rande.144 Eingehender setzte er sich mit dem neuen
Kirchenverständnis (Gemeindekirche gegen Papstkirche) auseinander.145 Auf das Ablasswesen und Bilderverehrung ging er überhaupt nicht ein. Kurz kam er jedoch auf
die Heiligenverehrung zu sprechen.146 Ein zentrales Anliegen der Zürcher Reformation,
das Pensionenwesen, sprach er nur verklausuliert an.147
142

Egli: Komtur Schmid, S. 66.
zitiert aus der Luther-Bibel von 1545.
144
Antwurt, S. VII. Schmid setzte sich später ausführlich mit Taufe und Abendmahl auseinander. In
der Abendmahlslehre entwickelte er eigenständige Ansichten. Er äussert sich dazu in seiner letzten
Druckschrift im Jahre 1531: Konrad Schmid: Ein Christlicher bericht des Herren Nachtmals mitt
haellem verstannd siner worten dariñ gebrucht. durch Cuonrad Schmid, ein Diener des Worts zuo
Küssnach am Zürich See, damit abgeleint ein unwarhafftig Red jm zuogelegt, der Dancksagung
halb, nit vonn den minsten in der Statt Zug, Zürich 1530, ediert in: ders.: Ein christlicher Bericht
über des Herren Nachtmahl, mit klarer Auslegung seiner Worte. (Auszug), in: Adolf Laube
(Hrsg.): Flugschriften vom Bauernkrieg zum Täuferreich, (1526-1535), Berlin 1992, S. 300–304. Sein
Taufverständis kommt in seiner Predigt an der Täuferdisputation von 1528 in Bern zum Ausdruck.
Schmid stellte sich in dieser Frage ganz auf die antitäuferische Seite und verwarf die Lehre der
Gläubigentaufe mit Vehemenz. ders.: Verwerffen der Articklenn und Stucken, ediert in: ders.:
Verwerfen der Artikel und Stücke, die die Wiedertäufer auf dem Gespräch zu Bern vorgebracht
haben, in: Adolf Laube (Hrsg.): Flugschriften vom Bauernkrieg zum Täuferreich, (1526-1535),
Berlin 1992. Schon ein Jahr zuvor hatte er in einer Flugschrift vor den Täufern gewarnt. ders.: Ein
christliche Ermanung zuo warer Hoffnung in Gott und Warnung vor dem abtrülligen Widertouff,
der da abwyset von Gott. An die christlichen Amplüt zuo Grünigen, Getruckt zuo Zürich 1527.
145
Antwurt, S. IX, X.
146
ebd., S. XI.
147
Ich will nit gescholten han gelt nemmen von disem oder jenem. Aber wo das geschicht das ein
anderer dar durch geschediget werde/ mag nit mit got sin/ so got andren Christen als günstig
ist als vns. Diese Passage, die allgemein vom „Geld entgegen nehmen“ handelt, wurde auf das
Pensionenwesen bezogen.ebd., S. VI.
143
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Wie war nun die Reaktion der Zuhörerschaft? Die evangelischen Freunde waren
begeistert. Kurz nach der Predigt (raptim) teilte Myconius seine Begeisterung dem
allerliebsten Zwingli (amantissime Huldriche) in einem Brief mit.148 Nach der Predigt
habe sich die Lage hier beruhigt. Der Hauptgegner, gemeint ist der Dekan Bodler
(caput nostrum) habe an Ansehen verloren. Es sei nur schade, dass Zwingli nicht habe
dabei sein können, als Konrad Schmid sich gegen den Papst als Oberhaupt der Kirche
ausgesprochen hatte. Es hätte ihn sicher zum Lachen gebracht. Alles habe Schmid mit
grösster Würde und mit viel Überzeugung vorgetragen, was nur jemand vermöge, der
ganz mit Christi Geist beseelt sei (qui est Christi spiritu plenissimus).149

3.3. Die Reaktion
Die Reaktion auf der Gegnerseite war schon unmittelbar während oder nach der
Predigt auf der Musegg äusserst heftig. Zwei gegnerische Priester bestiegen selber die
Kanzel und konterten den Vorwürfen von Komtur Schmid.150 Zuerst meldet sich der
Dekan Johannes Bodler zu Worte. Bodler amtete als Leutpriester in Luzern. Seine
Herkunft ist kaum bekannt. Er scheint den üblichen Werdegang eines akademisch gebildeten Priesters gegangen zu sein. Er studierte ab 1484 in Paris, schloss dort mit
dem Magister Artis ab und war sogar ein halbes Jahr Prokurator der deutschen Nation
e
(Natio Alemanniae). Seit 1504 wird er als Pfarrer in Luzern erwähnt.151 Dieser bodenlar

148

ZwW VII. Nr. 201. Der Brief ist nicht datiert, dürfte aber Ende März 1522 geschrieben worden sein.
Der Textausschnitt, der die Predigt Schmid betrifft, ist in der Geschichtsschreibung erstaunlich
oft rezipiert und zum Teil wörtlich wiedergegeben worden. Bereits im 17. Jahrhundert wird der
Ausschnitt von Johann Heinrich Hottinger zitiert. In der Helvetischen Kirchengeschichte von 1813
erschien er auf Deutsch. Wirz: Helvetische Kirchengeschichte, S. 443. Fleischlin gibt ihn einmal
lateinisch (Bernhard Fleischlin: Mag. Ulrich Zwinglis Person, Bildungsgang und Wirken. Die
Glaubensneuerung in der deutschen Schweiz. 1484-1529, in: Studien und Beiträge zur schweizerischen Kirchengeschichte, Bd. III, Luzern 1902-1908, S. 81) und einmal in deutscher Übersetzung
wieder (ders.: Kirchenpolitische und religiöse Händel, S. 135 f.). Er fehlt so wenig bei Egli/
Finsler: Reformationsgeschichte, S. 204 wie bei Brändly 1956, S. 38. Neuestens ist die Übersetzung von Brändly auch bei Heidy Greco-Kaufmann abgedruckt, die daraus Brändlys „tendenziöse“
Geschichtsschreibung ableiten will. Greco-Kaufmann: Zuo der Eere Gottes, S. 285 f.
150
Predigtstörungen waren zur Reformationszeit ein beliebtes Mittel, um Gegner zu einem Streitgespräch aufzufordern. Dieses Vorgehen ist allerdings mehr von reformatorischer Seite bekannt. Vgl.
Heinold Fast: Reformation durch Provokation. Predigtstörungen in den ersten Jahren der Reformation in der Schweiz, in: Hans-Jürgen Goertz (Hrsg.): Umstrittenes Täufertum, 1525-1975,
Göttingen 1977, S. 79–110.
151
Bodler studierte in Paris gleichzeitig wie Ludwig Zukäs, der Bruder des späteren Schultheissen und
wie Peter Holzrüti, später Arzt und Zwingligegner in Zürich. Bevor Bodler nach Luzern kam,
war er Pfarrer in Weggis. Von 1531 bis zu seinem Tode 1539 war er Propst im Stift am Hof.
Vgl. Karl Heinz Burmeister: der in fremden landen were uff der schuol. Die Baccalaurei und
Magistri in artibus der Universität Paris aus dem Bistum Konstanz und dessen näherer Umgebung.
1329 bis 1499, in: Alemannia Studens 11 (2003), S. 23–90, hier S. 36 und Josef Sidler: Die
Bildungsverhältnisse im Kanton Luzern. Mit besonderer Berücksichtgung des Klerus von ca. 1250
bis um 1530 (Geschichtsfreund. Beiheft), Stans 1970, S. 185.
149
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e

priester golicher kunst,152 wie ihn Schmid betitelte, ging in erster Linie auf den Angriff gegen das Papsttum ein. Er verwies, immer laut der Aussage von Schmid, auf die

Abbildung 3.4.: Johannes Bodler. Fragment einer Kirchenscheibe 1532

alten leerer und Kirchenväter. Diese und die vom Heiligen Geist beseelten Konzilien
hätten den Papst als Oberhaupt bestätigt. Auf eine Begründung aus der Bibel hat
Bodler offenbar verzichtet. Als nächstes habe Bodler sich vehement gegen den Angriff
auf die Heiligenverehrung ausgesprochen. Diese Litanei habe er noch syben mal an der
cantzel 153 wiederholt, ohne dass er die Aussage Schmids habe widerlegen können.
Nach dem Auftritt Bodlers sei ein ungebildeter (vnwüssender ) Priester auf die Kanzel gestiegen.154 Der war offensichtlich recht unflätig aufgetreten. Er habe den Zuhörern
zugerufen, man solle einen Mönch, gemeint war Schmid, der solch eine ketzerische Predigt halte, am besten von der Kanzel werfen, sodass sein Hirn auf dem Kirchenboden
aufspritze.155 Dieser Priester behauptete, Schmid habe gepredigt, dass alles Unheil für
Luzern aus dem Pensionenwesen entstanden sei. Dabei seien doch die ketzerischen Lehe
o
ren, die in der Stadt keimen (sayen vnd grunen), die Ursache aller Plagen.156
Wie die eigentlichen Adressaten der Predigt, die Teilnehmer am Museggumgang,
auf die Predigt reagiert hatten und welche Wirkung sie auf ihre Einstellung zur neuen
Lehre ausgelöst hatte, ist leider keinem Text zu entnehmen. Ob die Predigt vorerst
eine Entschärfung der religionspolitischen Verhältnisse, die vorher so tumultös gewesen
152

Antwurt, S. XIV.
ebd., S. XIV.
154
Darnach ist ein vnwüssender priester vff die cantzel gestigen. ebd., S. XXI. Der Name dieses Priesters
ist nicht überliefert.
e
155
vnd hat da geschruyen man solle den münchen/ der Christum prediget/ als sich wol erfindt/ über
die cantzel abwerffen/ das im das hyrne in der kilchen schwümme. ebd., S. XXI.
156
ebd., S. XXI.
153
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waren (quae prius ante fuerant tumultuosissima)157 , gebracht hatte, ist ausser in der
Vermutung von Myconius nirgends zu belegen.

157

ZwW VII, S. 503 Nr. 201.
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4. Die Flugschrift
4.1. Antwurt bruoder Conrad Schmids
Die Widerred, die Schmid anlässlich seines Auftrittes in Luzern erfahren hatte, war

Abbildung 4.1.: Titel der Flugschrift Antwurt Bruoder Konradt Schmids 1522

für ihn eine willkommene Gelegenheit, seine Predigt als Flugschrift drucken zu lassen.
Er konnte so seine Ausführungen den einstigen Zuhörern nochmals in Erinnerung rufen. Er hatte die Gelegenheit, das Gesagte zu fixieren und anhand der Angriffe weiter
auszuführen und zu pointieren. Er wusste, dass die Flugschrift vermutlich nicht nur
gelesen, sondern durch Vorlesen auch ein leseunkundiges Publikum erreichen würde.
Eine Predigtflugschrift war das geeignete Mittel, um die Reformatorische Öffentlichkeit"158 der Stadt Luzern zu erreichen. Schmid liess die 23-seitige Flugschrift noch im
Frühsommer 1522 bei Christoph Froschauer in Zürich drucken. Die Flugschrift ist in
Quart auf 12 Blätter mit den Bogensignaturen A-C gedruckt. Die Antwurt ist in mit
einem Titelholzschnitt (Seite I) und einer Schlussvignette (Seite XXIII) versehen. Der
Text ist in drei Teile gegliedert. Die ersten beiden Seiten beinhalten eine Grussadresse
an Luzern (Seite II bis III). Darauf wird auf acht Seiten die Predigt wiedergegeben, die
158

Zu diesem Begriff vgl. Rainer Wohlfeil: ”Reformatorische Öffentlichkeit”, in: Ludger Grenzmann/Karl Stackmann (Hrsg.): Literatur und Laienbildung im Spätmittelalter und in der Reformationszeit, Stuttgart 1984, S. 41–52.
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Konrad Schmid am 24. März in Luzern gehalten hatte (Seite IV-XIII). Am Schluss folgt
die eigentliche Antwort auf die Angriffe, die er von Seiten zweier Luzerner Geistlichen
erfahren hatte (Seite XIV-XXII).

4.1.1. Der Gnadenstuhl

Abbildung 4.2.: Gnadenstuhl. Holzschnitt aus einem Gebetbuch. 1518

Auf dem Titelblatt steht der etwas umständliche Titel, der bereits das Wichtigste
o
enthält: der Name des Verfassers (bruder Conradt Schmid ), der Anlass für die Flugschrift (Antwurt vff etlich wyderred ), die Adressaten (lobliche statt Lucern) und die
Hauptthese (Christus ein einig/ewig houpt).
Unterhalb des Titels ist mit einem Holzschnitt die Darstellung eines sogenannten
„Gnadenstuhles“ aufgedruckt. Gottvater sitzt auf einem Thron und hält das Kruzifix
mit dem geschundenen Jesus in den Händen. Auf seiner linken Seite schwebt der heilige
Geist in Form einer Taube. Seit dem 19. Jahrhundert wird in der Kunstgeschichte diese
Darstellung der Trinität als Gnadenthron bezeichnet.159 Die Darstellung ist ikonographisch mit dem Vesperbild und dem Schmerzensmann verwandt und gehört zu den
Andachtsbilder, die seit dem späten Mittelalter eine grosse Verbreitung erfuhren.160
Der Begriff Gnadenstuhl taucht erstmals in der Lutherbibel auf (Ex 25-26, Lev 16,
Röm 3, 24-25 und Hebr 4, 16). Im Alten Testament verwendet Luther den Begriff für
159

Vgl. Gertrud Schiller: Ikonographie der christlichen Kunst. Die Passion Jesu Christi, Bd. 2,
Gütersloh 1966, S. 133.
160
Vgl. Artikel Andachstbild in TRE, S. 665, Artikel Trinität in Engelbert Kirschbaum/Wolfgang
Braunfels: Lexikon der christlichen Ikonographie, Rom 1994, S. 535 f.
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die Bundeslade, im Neuen Testament wird er zum Sinnbild für die Erlösung durch
die Gnade. Bei Schmid taucht der Begriff in seiner lateinischen Form Propiciatorium
zwei Mal in der Predigtflugschrift auf.161 Die Auswahl der Titelvignette wird Schmid
getroffen haben, um die Zentrale Bedeutung des gekreuzigten Jesus in der Gnadenvermittlung sichtbar zu machen. Unterstrichen wird die Gnadenikonographie mit dem
darunter gesetzten Bibelzitat Mt 17,5: Diser ist min aller liebster sun/ in dem ich ein
e
e
wolgefallen hab/ den solt jr horen. (Siehe Abbildung A.1 auf Seite i).
Mit der Schlussvignete (Abbildung 4.3), welche die Taufe Jesus durch Johannes
darstellt, wird ein fast identischer Spruch Gottes angesprochen: Vnd sihe/ eine stimme
vom Himel her ab sprach/ Dis ist mein Lieber Son/ An welchem ich wolgefallen habe.162
Ob der Holzschnitt mit der Taufszene speziell für den Predigtdruck von Schmid ange-

Abbildung 4.3.: Schlussvignette mit Taufe am Jordan

fertigt wurde, ist zweifelhaft. Von der Titelvignette wissen wir mit Sicherheit, dass sie
bereits vier Jahre zuvor vom Drucker Jakob Wolff in Basel verwendet worden ist. 1518
hatte der Zürcher Bürger Marx Werdmüller auf seine Kosten ein mehr als 450 Seiten
umfassendes Gebetsbüchlein drucken lassen. Neben anderen Vignetten, wie Szenen aus
dem Leben Marias, Bilder zur Passionsgeschichte und einer seltenen, frühen Darstellung
von Bruder Klaus, wurde auch an verschiedenen Stellen die identische Darstellung des
161

Einmal als Zeichen der Verheissung: den tegkel der Arch/ den man nent propitiatorum/ ein benedyung, Antwurt, S. VI und einmal in der Bedeutung eines Gnadenspenders: Propiciatorium/ das
e
ist ein benedyung/ durch den vns sollen die sünd verzygen werden. ebd., S. XI.
162
Luther-Bibel 1545: (Mt 3, 17).
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Gnadenstuhles in den Druck integriert.163 Die Abbildung 4.2 auf Seite 43 wurde dem
kolorierten Exemplar in der Bayerischen Staatsbibliothek entnommen.164 Obwohl die
Titelvignette auf altgläubige Ikonographie zurückgeht, interpretiert Hohenberger die
Gnadenstuhldarsellung als Veranschaulichung reformatorischer Grundaussagen: „Gottvater hält vor sich seinen Sohn am Kreuz als Sinnbild der Versöhnung und der dem
Menschen gnädig zugeneigten Glaubensgerechtigkeit. Frei von jeglichem Beiwerk wird
Schmids Flugschrift [. . .] mit einer Illustration dieser wesentlichen Rechtfertigungsaussage geziert“. 165

4.1.2. Allen frommen Christen einer loblichen statt Lucern
Im ersten Teil des Textes ging Schmid auf die Begleitumstände ein, die ihn veranlasst haben, die Schrift zu verfassen. Etliche vnsittige Priester hätten vnbescheidendlich
und lasterlich seine Predigt geschmäht. Mit tollen vnsinnigem menschlichem geschrey
sei ihm widersprochen worden, ohne dass der Widerspruch durch das Evangelium belegt
worden sei. Nach dem kurzen Angriff gegen seine Widersacher stimmte er ein Loblied
auf die Stadt Luzern an. Er nahm eine in humanistischen Kreisen beliebte Anspielung auf den Namen Luzern, die Leuchte auf.166 Es sei also nichts als angemessen, das
heitere und klare Licht der christlichen Lehre und des göttlichen Wortes auch nach
Luzern zu verpflanzen. Die Schrift habe er geschrieben, damit jeder selber nachprüfen
könne, ob seine Predigt schriftgemäss oder ketzerisch sei. Gleichzeitig gebe er mit dem
Evangelium eine Antwort auf jr grob geschrey, sodass jeder, der über einen christlichen
Verstand verfüge, das begreifen könne.167

4.1.3. Zwen bodenlaer priester goetlicher kunst
Auf die Einleitung folgt die dreiteilige Predigt, vermutlich etwa im Wortlaut wie
Schmid sie gehalten hatte. Die Predigt umfasst die Quintessenz der neuen Lehre. In wenigen markanten Sätzen, belegt durch Bibelzitate, wird die Heilsbotschaft vorgetragen:
Gott hat die Erlösung versprochen. Seiner Gnade ist es zu verdanken, dass die Sünden
vergeben werden. Nur der Glaube und nicht die Guten Werke führen zum ewigen Heil.
Neben Christus braucht es weder Heilige noch den Papst. Alleinige Glaubensinstanz
ist die Bibel.
163

Heinrich Seuse: Der ewigen wißheit betbüchlin, Basel 1518. Das Gebetbüchlein gilt als wichtiges
Zeugnis vorreformatorischer Frömmigkeit in Zürich. Vgl. Martina Wehrli-Johns: Mariengebete
in Zürcher Frühdrucken der Offizin von Hans Rüegger, in: Martin H. Graf/Christian Moser
(Hrsg.): Strenarum lanx, Zug 2003, S. 209–233, hier S. 221.
164
Digitalsat: http://www.digitale-sammlungen.de, gesichtet am 15.02.2010.
165
Hohenberger: Rechtfertigungslehre, S. 385.
166
Auch Heinrich Glarean führt in seiner Helvetiae Descriptio Panegyricum“ (1514) aus, dass der
Namen Luzern von Lux=Licht herrühre.
167
Antwurt, S. II-III.
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Den dritten Teil benutzte Schmid, um die Angriffe der zwei bodenlar priester zu
kontern. Gleichzeitig gab es ihm die Möglichkeit, die strittigen Punkte der Predigt
zu vertiefen. Ausführlich legt er die These aus, dass es keine biblische Begründung
für die Herrschaft des Papstes gebe. Den Anspruch Bodlers, der das Papstum durch
Konzil und Kirchenväter legitimiert, lässt Schmid nicht gelten. Den Konzilien räumt er
keine Lehrautorität ein und die Kirchenväter nimmt er nun selber zum Beweis seiner
These, dass die Kirche nur über ein Haupt verfügen könne, es sei denn, die Kirche
wäre ein meerwunder mit zweyen heuptern.168 Man sehe daraus klar, dass Bodlers
Anschuldigungen nicht nur gegen das Evangelium, sondern gegen die christliche Lehre
verstosse.
Die Ablehnung der Heiligenverehrung begründet Schmid durch die Bibel. An mehr
als 600 Stellen (!) stehe in der Bibel, dass man allein Gott anrufen solle und nirgends
stehe etwas von den Heiligen. Je mehr der Mensch Hoffnung in die Heiligen setzte,
umso weniger hoffe er auf Gott.169 Was wolle denn Bodler mit seinen Litaneien, mit
seinem sancte Antonine ora pro nobis/ vnd sancte Berrtsche magne ora pro nobis?170 Es
reiche doch, wenn man Christus alleine um Hilfe bitte. Die Heiligen solle man dadurch
verehren, dass man ihr Leben als Vorbild nehme. Als Fürbitter seien sie jedoch nicht
nötig. Auch gegen die Guten Werke habe er nicht grundsätzlich etwas einzuwenden.
Almosen für die Bedürftigen finde er gut, doch Christus dürfe man nichts anderes geben
als ein rüwig hertz.

4.2. Katzen gschrey
Nur kurz ging Schmid auf die Angriffe des „unwissenden“ Priesters ein, der ihn
so grob angegangen hatte. Schmid habe nichts direkt gegen die Pensionen gepredigt,
sondern nur gesagt, dass es nicht im Sinne Gottes sei, Geld entgegen zu nehmen, damit
gegen Leib und Gut von Mitmenschen vorgegangen werde. Dass daraus eine zeitliche
Strafe entstehen könne, habe er nicht behauptet. Wenn jedoch jemand seine Predigt
als ketzerisch bezeichne, so stehe er gerne zu einem Streitgespräch zur Verfügung, sei
das vor dem Rat der Stadt, dem Priesterkapitel oder vor jedem Christen, der ihn
dazu auffordere. Falls jemand ihm seine Ansichten aus der Bibel widerlegen könne, so
lasse er sich gerne belehren. Wenn sie ihn aber nur mit menschlichem katzen geschrey
belangten, so mache es ihm nichts aus, als Ketzer gescholten zu werden. Zum Schluss
bleibe ihm nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass Gott beiden Seiten den Geist und
die göttliche Kunst verleihe, damit den gläubigen Christen nichts anderes gepredigt
168

Antwurt, S. XIV.
Dann so meer der mensch hoffnung setzt in die heiligen/ so minder er in got hofft. ebd., S. XVII.
170
ebd., S. XIX.
169
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werde als den wahren Christus.171

4.2.1. Die reformatorische Öffentlichkeit
Das oft zitierte Schlagwort „Ohne Buchdruck keine Reformation“ hat lange Zeit in
der Reformationsforschung zu einer Überbewertung der Flugschriften zur Auslösung
der sozial-religiösen Prozessen der frühen Reformationszeit geführt. Seit dem Aufsatz
von Rainer Wohlfeil zum Begriff der „Reformatorischen Öffentlichkeit“ 172 ist der These
neue Beachtung geschenkt worden. Schon in Anbetracht der geringen Lesebereitschaft,
kaum fünf und maximal zehn Prozent der Gesamtbevölkerung war lesefähig, muss
die Bedeutung des Buchdruckes relativiert und die mündlichen Formen der Kommunikation hervor gestrichen werden. Der Predigt wird dabei eine hervorragende Rolle
beigemessen.173 Eine weitere wichtige Rolle werden die Gespräche nach der Predigt,
die Diskussionen im Wirtshaus, in den Pfarrhäusern und in privaten Kreisen gespielt
haben. Umso mehr in einer Predigt provokative Ansichten verbreitet wurden, umso
mehr fanden später Gespräche statt. Es waren denn auch nicht die Glaubensinhalte, welche nach der Museggpredigt Anlass zur Diskussion gaben, sondern der Angriff
auf den Papst, auf die Heiligenverehrung, die Guten Werke und allenfalls der Angriff
auf Söldner- und Pensionenwesen. Der Auftritt Schmids war nur von kurzer Dauer.
Da er von auswärts kam, hatte er keine weitere Gelegenheit, die Angriffe zu erwidern
und seine Aussagen zu vertiefen. Mit der schriftlichen Antwort in Form einer Flugschrift erreichte er vermutlich nur eine kleine Elite. Adressaten waren seine bereits
evangelisch gesinnten Freunde und weitere humanistisch gebildete Personen, sowie allgemein die Geistlichkeit. Mit weiteren Provokationen versuchte Schmid seine Gegner
herauszufordern, damit er an einer Folgeveranstaltung auftreten könnte. Anlässlich einer öffentlichen Disputation hätte er die Möglichkeit, erneut seine Meinung Kund zu
tun.
Wie gross die Auflage und die entsprechende Streuung der Flugschrift war, wissen
wir nicht. Ebensowenig kennen wir die Vertriebskanäle. Waren es Buchführer und Krämer, welche die Schrift zum Kauf anboten, oder fand eine gezielte Verteilung durch
Myconius und seine Freunde statt? Wie viel kostete die Flugschrift, wer konnte sie sich
leisten? Dies sind Fragen die nur ungenügend beantwortet werden können. Heute sind
noch gut ein Dutzend Exemplare in Bibliotheken greifbar, was auf eine relativ grosse
Verbreitung schliessen lässt.174 Die beiden Exemplare, die zu dieser Arbeit herangezo171

Antwurt, S. XXI-XXII.
Wohlfeil: Reformatorische Öffentlichkeit.
173
ebd., S. 41 f.
174
Eintrag im Verzeichnis der Drucke des 16. Jahrhunderts: VD 16 S 3106, Bei Köhler 1955. Exemplare
in Bern(3), Zürich(2), Basel(2) Luzern(1), Chur(1), Dresden(1), Berlin(1), Halle(1). Das Exemplar
von Halle ist für die Digitalisierung im DFG-Projekt vorgesehen.
172
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gen wurden (Druck II DD 381,29 der Zentralbibliothek Zürich und Druck H.83. 4◦ , 2
der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern), weisen beide Lesespuren aus der Zeit
auf (Randnotizen, Anstreichungen), so dass anzunehmen ist, dass sie eifrige Leser gefunden hatten. Das Exemplar aus dem Sammelband II DD 318 aus Zürich kann sogar
dem einstigen Besitzer Werner Steiner aus Zug zugeordnet werden.

4.2.2. Ein kurzer Briefwechsel
Ein anderer aufmerksamer Leser der Predigtflugschrift war der Luzerner Leutpriester Johannes Bodler. Bodler, der in der Antwurt mehrfach angesprochen war, reagierte
bereits am 20. Juni 1522 mit einem Brief an Konrad Schmid.175 Im lateinisch verfassten Brief nahm Bodler mehrfach Bezug auf die Flugschrift (libellus) und kam auf
seine „ehrenhafte“ Erwähnung als bodenlär der Göttlichen Kunst, der da prediget zu
sprechen. Er sei zwar nicht so eloquent wie Schmid, dafür aber auch nicht so langat-

Abbildung 4.4.: Briefkopf Johannes Bodler an Magister Conrad Schmid 1522

mig. Er ging auf einige der strittigen Punkte (Primat des Papstes, Heiligenverehrung)
ein. Er begründete seine Haltung in der Tradition und berief sich hauptsächlich auf
die Kirchenväter. Er versuchte jedoch nicht, seine Ansichten mit Bibelstellen zu untermauern. Er bekenne sich als Sohn der römischen Kirche zum Papsttum und sehe
keinen Grund, die apostolische Autorität anzuzweifeln. Bodler warf Schmid vor, sein
Vorgehen sei zersetzerisch. Zudem bedauere er, dass er vor der Veröffentlichung der
Predigt nicht versucht habe, mit ihm Kontakt aufzunehmen.
Konrad Schmid antwortete postwendend. Sein Antwortbrief an Bodler datiert vom
1. Juli 1522.176 Er habe nicht die Absicht, länger mit Bodler zu streiten. Ihn zu überzeugen sei etwa ähnlich sinnlos, wie wenn man versuchte, einen Schwarzen (Aetiopem) zu
weisseln. Schmid unterstellte Bodler Unbelehrsamkeit und bezeichnet dessen Brief als
verworren. Auf den Vorwurf, dass er die Veröffentlichung nicht zuerst mit ihm besprochen habe, antwortete er, Bodler hätte ja nach der Predigt in Luzern mit ihm reden
können. Er habe jedoch die Gelegenheit zu einem Gespräch mit ihm nicht ergriffen.
175

Orginal: Johannes Bodler: Brief an Konrad Schmid, Luzern, 1522, der Briefwechsel ist veröffentlicht bei Hottinger: Historiae ecclesiasticae, S. 26 ff. unter dem Titel: Apologetico Lucernensis,
Conradi Fabricij, Kussenacensis, cum Plebano Lucerano.
176
Konrad Schmid: Brief an Johannes Bodler, Küssnacht, 1522, veröffentlicht bei Hottinger: Historiae ecclesiasticae, S. 32 ff. Ein deutsche Übersetzung bei Schweiss: Johanniter-Komturei, S. 27 ff.
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Offenbar sei er nicht imstande, seine Predigt mit Argumenten zu widerlegen. Er könne
schreiben so viel er wolle, er (Schmid) erhoffe sich daraus keine Bereicherung.
Mit gegenseitiger Geringschätzung endete der kurze Briefwechsel zwischen den Kontrahenten der Museggpredigt.

4.2.3. Auf dem Schlachtfeld und im Bett
Nach seinem Auftritt in Luzern stellte sich Konrad Schmid weiterhin in den Dienst
der Reformation. Seine Fähigkeiten als Prediger und Redner waren nach wie vor gefragt. Bei der Disputation mit den Franziskanern vom Sommer 1522 unterstützte er
Zwingli wortgewaltig.177 Mit Zwingli zusammen trat er im Herbst des gleichen Jahres
als Prediger an der Engelweihe in Einsiedeln auf.178 In der Pfingstwoche 1523 hatte er
noch einmal die Gelegenheit in Zürich an einer Prozession die Predigt zu halten. Am
Kreuzgang auf dem Lindenhof in der Pfingstwoche 1523 war er der Hauptprediger. Es
war eine der letzten grossen städtischen Prozessionen, die noch stattfinden sollten. Im
Herbst des selben Jahres trat er an der zweiten Zürcher Disputation als gewichtiger
Gesprächsteilnehmer auf. Seinem Votum war es unter anderem zu verdanken, dass die
radikalen Kräfte der Reformation zurückgebunden wurden und der Bildersturm in Zürich vorerst ausblieb.179 In der Bekämpfung der Täuferbewegung trat er mehrmals als
Prediger und als Flugschriftenautor in Aktion.180 Als getreuer Mitkämpfer unterstützte
er Zwingli nicht nur auf der Kanzel sondern auch auf dem Schlachtfeld. So nahm er an
beiden Kappeler Kriegen teil. Am 11. Oktober 1531 verloren beide ihr Leben auf dem
Schlachtfeld bei Kappel. Heinrich Bullinger würdigt Schmids Leben in seiner Reformao
tionschronik: er sei ein frommer gelerter man xin: hat vil zu der reformation geholffen
und sei ein yferiger dappfferer verrümpter predicant gewesen.181 Im 19. Jahrhundert
setzte sich Conrad Ferdinand Meyer mit der Figur Konrad Schmid auseinander. Der
geplanten Roman Der Komtur blieb ein Projekt. Mit dem Gedicht Der Rappe des
Komturs setzte er ihm jedoch ein literarisches Denkmal.182
Von Johannes Bodler ist wenig überliefert. Einige Male taucht sein Name noch im
177

Der Chronist Bernhard Wyss erwähnt ihn in diesem Zusammenhang als meister Cunrad Schmid,
o
commenthür zu Küßnach, ein gelerter man mit einer grossen stim. Wyss/Finsler: Chronik, S. 17.
o
178
Dahin werdent allwaeg prediger berueft, zu predigen, die verruempt imm Land sind. HBRG, S. 81 I.
179
Emil Egli (Hrsg.): Huldreich Zwinglis sämtliche Werke, Leipzig 1905f (im folgenden zit. als ZwW)
II ab Seite 699. Vgl. Kurt Mäder: Die Via Media in der schweizerischen Reformation. Studien
zum Problem der Kontinuität im Zeitalter der Glaubensspaltung, Zürich 1970, S. 147-148.
180
Konrad Schmid: Ein christliche Ermanung zuo warer Hoffnung in Gott und Warnung vor dem abtrülligen Widertouff, der da abwyset von Gott. An die christlichen Amplüt zuo Grünigen, Getruckt
zuo Zürich 1527 und Konrad Schmid: Verwerffen der Articklenn und Stucken, so die Widertöuffer uff dem gespräch zuo Bernn vor ersamem grossem Radt fürgewendt habend durch Cuonraden
Schmid, Commenthür zuo Küssnacht am Zürich See, Zürich 1528.
181
HBRG, S. 147 III.
182
Conrad Ferdinand Meyer: Gedichte, Leipzig 1882, S. 307.
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Abbildung 4.5.: Propst Bodler unter den Trümmern (1534). 1576

Briefwechsel von Zwingli auf, meist in der verballhornten Form als Bodenlär. Ihm wird
eine entscheidende Rolle im Kampf gegen die neue Lehre nachgesagt. Belege für sein
antireformatorisches Auftreten gibt es jedoch kaum. 1531, im Jahr als Konrad Schmid
auf dem Schlachtfeld sein Leben verlor, wurde Bodler zum Propst am Stift im Hof
ernannt. Er war somit der amtshöchste Geistliche der Stadt Luzern. Erhalten geblieben
ist von ihm ein Eintrag ins Jahrzeitenbuch183 Ein Fragment einer Glasscheibe, auf
dem er in Stifterpose dargestellt ist, wird heute im Landesmuseum Zürich aufbewahrt
(Siehe Abbildung 3.4 auf Seite 40). In Zürich blieb er zudem in der Sammlung des
reformierten Pfarrers Johann Jakob Wick erhalten. Unter den erinnerungswürdigen
Merkwürdigkeiten des Jahres 1534 wird der Einsturz der Propstei im Hof erwähnt. Am
24. März, auf den Tag genau zwölf Jahre nach der Museggpredigt von Komtur Schmid,
wurde Johannes Bodler von den Trümmern des einstürzenden Hauses zugeschüttet.184
Die allte höltzine, schlechte behusung der propsty jm Hoff zerfil jn grund by nacht
[. . .]. Der probst, herr Johans Bödler, verfiel ouch damit, ward aber jn sinnem bethlin
vnverletzt vnd lebend befunden.185 Bodler hatte den Unfall überlebt und starb fünf Jahre
später, im Jahre 1539, in der wieder neu errichteten Propstei vermutlich friedlich in
seinem Bett.

183

Collectanea 2, S. 230.
Johann Jakob Wick: Unglück in Luzern, Zürich, 1576.
185
Collectanea 2, S. 279. Im Gegensatz zu Wick gibt Cysat kein genaues Datum an. Er erwähnt das
Unglück zweimal: einmal (fälschlicherweise) unter 1531 und einmal unter 1534. ebd., S. 182.
184
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5.1. Why was there no Reformation?
Es ist nicht leicht zu verstehen, was Myconius nach der Predigt von Schmid so zuversichtlich gestimmt hatte. Der Auftritt des Komturs muss ihm als Sieg vorgekommen
sein. Es wird ein beeindruckendes Bild abgegeben haben, wie dieser evangelisch gesinnte Geistliche feierlich um die Stadt schritt. Flankiert von den höchsten Autoritäten der
Stadt, auf der einen Seite der regierende Schultheiss und auf der anderen Seite ein Altschultheiss, schritt Schmid in voller Würde den Stadtmauern entlang. Und wie er dann
in vollem Johanniterornat auf der Musegg das Wort ergriff! Welch schöner Mann, welch
schöne Predigt. Mutig und selbstbewusst breitete er vor der gesamten Innerschweizer
Priesterschaft, vor den Ratsmitgliedern und der fast vollständig anwesenden Stadtbevölkerung die neue Lehre aus. Auch brisante Themen sprach er unverhüllt an. Offen
kritisierte er die Heiligenverehrung und die Werkgerechtigkeit und schreckte auch nicht
vor einem Angriff auf das Primat des Papstes zurück. Selbst das Pensionenwesen wagte
er anzusprechen und Angriffe auf die lokale Priesterschaft konnte er sich ebenfalls nicht
enthalten.
Zwar wurde er bereits unmittelbar nach der Predigt angegriffen, die Argumente der
gegnerischen Priester waren jedoch haltlos, weil sie keine biblische Begründung nachliefern konnten. Wie stolz war da Myconius auf „unseren Konrad“ (Conhardus noster ),
welch schöner Mann und welch schöne Predigt, so schrieb er an Zwingli. Alles, was
vorher so verworren war, hatte sich beruhigt. Ach, lieber Ulrich, hättest du auch dabei
sein können, du hättest dich so sehr mit uns gefreut. Glaubte Myconius wirklich, dass
die Stimmung in Luzern nun zu Gunsten der neuen Lehre umgeschlagen hatte? War
das der Anfang der Reformation in Luzern? Hatte er vergessen, wie er im Winter zuvor
noch aufgefordert wurde, seine Lutherschriften zu verbrennen? Vergessen, wie durch
die ganze Stadt gerufen wurde, man solle nicht nur Luther, sondern auch den Schulmeister verbrennen?186 Hatte er vergessen, wie er vor den Rat zitiert wurde und ihm
untersagt wurde, seinen Schülern etwas von Luther vorzulesen? Damals schon wurde
öffentlich von der Kanzel (von Bodler?) gegen Luther und seine Anhänger gewettert
186

Clamatur hic per totam civitatem, Lutherum comburendum et ludimagistrum. ZwW VII, S. 366. Nr.
161. Vgl. Brändly 1956, S. 29.
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und die ganze Stadt hatte gewusst, dass damit Myconius und Xylotectus gemeint waren.187 Auch Xylotectus hatte sich noch 1521 in einem Brief an Rhenan beklagt, dass
Bodler die Bevölkerung gegen die Anhänger der neuen Lehre aufgehetzt habe. „Wir
müssen schweigen, oder es geht uns schlecht, so hat unser Pfarrer das Volk gegen uns
instruiert.“ 188
Es macht den Eindruck, als ob sich zu Beginn des Jahres 1522 die Situation in Luzern und in der Innerschweiz verändert hätte. Bemerkenswert war auf jeden Fall, dass
ausgerechnet für den wichtigsten kirchlichen Anlass Luzerns, dem Museggumgang, ein
lutheranisch gesinnter Prediger eingeladen worden war. Ein weiteres Zeichen für einen
gewissen Meinungsumschwung konnte auch die Ernennung eines neuen Lesemeisters
ans Barfüsserkloster gewertete werden. Zwar wurden die Lesemeisterstelle vom Barfüsserorden selber vergeben, doch ist davon auszugehen, dass die Stelle im stillen Einvernehmen mit dem Stadtrat besetzt wurde. Seit dem Frühjahr war der Schaffhauser
Sebastian Hofmeister in dieser Stellung tätig. Hofmeister hatte in Paris studiert, war
1520 zuerst in Zürich am Barfüsser tätig und wurde dann nach Konstanz versetzt.
Zu seinen Korrespondenten gehörten Zwingli, Luther, Vadian und Myconius. Er war
ein klar evangelisch ausgerichteter Prediger. Kaum in Luzern angekommen, begann er
die Heiligenverehrung und den Marienkult anzugreifen. Er habe daselbst nach minem
höchsten vermögen und flyß geprediget, als ich hoff und weiß, nit anders denn das wort
gottes der göttlichen geschrifft.189

5.1.1. Die Supplikation
Offensichtlich war die Zeit gekommen, mit der neuen Lehre an die Öffentlichkeit zu
treten. Einige der reformatorisch gesinnten Geistlichen wollten ein anderes wichtiges
Thema zur Sprache bringen: das Zölibat. In einer Supplikation an den Bischof von
Konstanz, versuchten sie zu bewirken, dass neben der evangelischen Predigt auch die
Priesterehe freigegeben werde.190 Im Sommer kamen auf Anregung von Werner Steiner
die Bittsteller in Einsiedeln zusammen und verlangten vom Bischof, dass zumindest die
Weltpriester sich verehelichen dürften. Insgesamt elf Priester unterzeichneten die Bittschrift: neben Zwingli und Steiner unterschrieben auch Jodokus Kilchmeier aus Luzern,
Leo Jud aus Einsiedeln, Balthasar Trachsel aus Arth und Gerog Stähelin aus Galge187

Brief von Myconius an Zwingli vom 8. 1. 1521. ZwW VII, S. 423. Nr. 168. Vgl. Brändly 1956,
S. 28-30.
188
At nobis silendum est aut male habendum, ita in nos omnem plebem instruit plebeianus noster. Brief
von Xylotectus an Rhenan vom 7. 4. 1521. Zitiert nach ebd., S. 30.
189
Dies erklärte Hofmeister als Teilnehmer an der Zürcher Disputation vom Januar 1523. ZwW I, S.
527.
190
Supplicatio quorundam apud Helvetios evangelistarum ad R. D. Hugonem Episcopum Constantiensem, ne se induci patiatur, ut quicquam in praeiudicium evangelii promulget, nve scortationis
scandalum ultra ferat, sed presbyteris uxores ducere permittat. ebd., S. 189-209.
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nen.191 Einige der Unterzeichner hatten das Zölibat allerdings bereits ohne Erlaubnis
übertreten und lebten in Konkubinat mit ihren Frauen. Nicht alle der evangelisch gesinnten Priester wagten diesen Schritt an die Öffentlichkeit. Der Luzerner Xylotectus,
der ebenfalls bereits in geheimer Ehe mit Maragreta Feer lebte, wagte ebenfalls nicht,
das Gesuch an den Bischof zu unterschreiben. Nicht der drohende Verlust seiner Pfründe hindere ihn an der Unterschrift, nein, er fürchte um sein und das Leben seiner
Frau.192 Obwohl einige der Luzerner Oberschicht, etwa der Propst der Hofkirche und
einer der Schultheissen, ihm und seiner Frau wohlgesinnt seien, halte er es für besser,
die Supplikation nicht zu unterzeichen.193
Die Situation in Luzern und der Innerschweiz wirkt zu Beginn des Jahres äusserst zwie-

Abbildung 5.1.: Ain freüntlich bitt vnd ermanung. Augsburg 1522

spältig. Die Mehrheitsverhältnisse scheinen noch nicht eindeutig gewesen zu sein. Einige
massgebliche Personen der geistlichen Umgebung schienen der neuen Lehre gewogen zu
sein. Über die Korrespondenz mit Zwingli bildeten sie ein eigentliches Netzwerk. Die
191

Vgl. Meyer: Werner Steiner, S. 96-103, Brändly 1956, S. 40-44.
Sed durius est, quod agitur, nempe captis periculum, et non modo mei, verum etiam sponsae. Brief
an Zwingli vom 30. Juni 1522. ZwW VII. Nr 211.
193
Seine Frau Maragarte Feer stammte aus der angesehenen Luzerner Partizier Familie Feer.

192
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Lutherliteratur scheint gut verbreitet gewesen zu sein. Selbst in den Klöstern zirkulierten reformatorische Schriften. Erstaunlich ist, dass laut Xylotectus sogar der Propst
im Hof, Jakob Ratzenhofer, der Seite Zwinglis zugeneigt war.
Auch die politische Seite hatte sich offenbar noch nicht eindeutig festgelegt. Sogar einer der Schultheissen (consulum unum) stand auf der Seite der neuen Lehre.194 Ein
anderer Oberschichtangehöriger, Johann Jakob zur Gilgen, stand ebenfalls mit Zwingli in Briefkontakt und galt als Anhänger der neuen Lehre. Wer sonst innerhalb des
Rates sich noch nicht festgelegt hatte, ist nicht bekannt. Die personellen Verhältnisse
waren zu dieser Zeit sowieso nicht besonders stabil. So wurden in den Jahren 1520 und
1522 eine besonders hohe Zahl von Grossräten ersetzt.195 Gerade im Frühjahr 1522
war das Luzerner Patriziat auf dem Schlachtfeld von Bicocca entscheidend geschwächt
worden. Unter den zwanzig Stadtluzerner Gefallenen befanden sich auch Johann Jakob
zur Gilgen und Benedict Hertenstein.196 Nach dieser empfindlichen Niederlage wurde
das Söldner- und Pensionenwesen in der Innerschweiz wiederum zu einem Thema.
Zwingli stellte allerdings nicht nur den Fremdem Kriegsdienst zur Diskussion, sondern
auch die Priesterehe. Die lateinisch verfasste Supplikation an den Bischof von Konstanz
sollte nun publizistisch verwertet werden. Am 19. Juli sandte er einen Stapel der deutschen Version unter dem Titel Ein früntlich Bitt und Ermanung etlicher Priesteren der
Eidgnoschafft, das man das heylig Evangelium Predigen nit abschlahe, noch Unwillen
darab empfach, ob die Predgenden Ergernus zuo vermiden sich eelich vermächlind an
Myconius nach Luzern, damit er und Kilchmeyer sie hier vertreiben konnten.197 Die
Aufnahme der Flugschrift blieb hinter den Erwartungen zurück. Myconius schrieb am
28. Juli davon an Zwingli. Nur wenige hätten die Schrift gelesen und diese erachteten
die Sache als aussichtslos, weil ja nicht der Bischof sondern höchstens ein Konzil über
das Zölibat entscheiden könne. Die meisten der Leser enthielten sich jedoch eines Kommentars. Was das gemeine Volk davon halte, das wisse er, Myconius, nicht (quid iudicet
vulgus, nescio). Die Kriegswut beschäftige hier sowieso alle mehr als das Evangelium.198
Die Supplikation hatte vermutlich das Gegenteil von dem bewirkt, was geplant war. Die
latent antiklerikale Stimmung schlug nicht zu Gunsten der evangelisch gesinnten Prie194

Jakob von Hertenstein dürfte damit nicht gemeint sein, da er als Gegner der Reformation galt. In
Frage kommen Peter Tammann oder Peter Zukäs. ZwW VII, S. 527.
195
Liebenau spricht davon, dass 1520 24 und 1522 sogar 29 Mitglieder des 64-köpfigen Grossen Rates
ersetzt wurden. Liebenau: Alte Luzern, S. 188. Die grosse Fluktuation kann zum Teil durch die
Pest und durch Verluste auf fremden Schlachtfeldern erklärt werden. Neuere Zahlen bei: Kurt
Messmer/Peter Hoppe: Luzerner Patriziat. Sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Studien zur
Entstehung und Entwicklung im 16. und 17. Jh. Luzern 1976.
196
Die Schlacht fand an 27. April 1522 statt. Mehr als 5000 Eidgenossen sollen dabei umgekommen
sein. Pfyffer: Geschichte Luzern I, S. 262.
197
Brief von Zwingli an Myconius. ZwW VII. Nr 217. Die Flugschrift ist veröffentlicht in ZwW. Bd.
1, S. 210-248. Die Flugschrift wurde 1522 bei Froschauer in Zürich gedruckt. Eine zweite Auflage
erschien in Augsburg. Siehe Abbildung 5.1.
198
Brief Myconius an Zwingli. ZwW VII. Nr 220.

54

5. Ausblick
ster, sondern gegen sie um. Dekan Bodler nutze diese Stimmung aus. Er bewirkte, dass
Sebastian Hofmeister die Stadt schon nach wenigen Monaten verlassen musste und
durch einen altgläubigen Lesemeister ersetzt wurde.199 Bodler hatte so einen Helfer
im Kampf gegen die neuen Strömungen gewonnen. Die evangelisch gesinnten Luzerner fühlten sich ihres Lebens nicht mehr sicher. Im August wurde der Hauptschlag
gegen die Evangelischen ausgesprochen, die Absetzung des Myconius.200 Ohne einen
genauen Grund anzugeben, sei er vom Rat seines Amtes enthoben worden und er wisse
nicht wohin er sich wenden könne.201 Schultheiss Hertenstein („Harthirn“,praefectus durae cervicis, duri lapidis) habe an der Tagsatzung zum Zürcher Gesandten gesagt: wir
schicken euch euren Schulmeister wieder zurück. Sorgt dafür, dass es ihm gut bekommt.
202
Das war der Anfang vom Ende der reformatorischen Bewegung in Luzern.

5.1.2. Erklärungsansätze
Zwischen 1522 und 1523 verliessen die meisten evangelisch gesinnten Humanisten
das Herrschaftsgebiet von Luzern. Die Bedrohung war zu gross geworden. An eine
Reformation der kirchlichen Verhältnisse war nicht mehr zu denken. Im Gegenteil: Luzern begann sich zum Zentrum der antireformatorischen Bewegung zu entwickeln. Wie
es zu diesem plötzlichen und durchgreifenden Stimmungsumschwung kam, ist nicht
offensichtlich. Noch im Frühjahr herrschte einige Zuversicht in Luzern, die in der Museggpredigt von Komtur Schmid und in der Verpflichtung des neuen Lesemeisters ihren
Höhepunkt erfuhr. Auf einen Schlag war die Zuversicht der Resignation gewichen. Wie
ist dieser plötzliche radikale Wandel zu erklären?
Es existiert eine breite Forschungsliteratur, wieso sich die Reformation in gewissen
Städten ausgebreitet hatte. Immer wieder wird auf die Bedeutung des Buchdruckes,
der Flugschriften und der Predigten hingewiesen, wenn von der Reformation als einer
religiösen Bewegung gesprochen wird. Die Bedeutung der Handwerkerschicht in der
Städtischen Räten wird hervorgehoben, wenn die Reformation als städtisches Ereignis
betrachtet wird. Die Reformation als soziale Bewegung wird dann betont, wenn von der
Landreformation die Rede ist. Oft wird dabei ausser Acht gelassen, dass gleiche Grundvoraussetzungen, die an einem Ort zur Ausbreitung der Reformation führten, an einem
anderen Ort ohne Auswirkung blieben oder sogar zur Verhinderung der Reformation
beitrugen. Seit den 1970er Jahren ist vermehrt die Forderung entstanden, zu untersuchen, warum die Reformation in gewissen Gebieten nicht durchgeführt wurde, wieso
diese misslungen war. Im Süddeutschen Raum untersuchte Hans-Christoph Rublack
199

ZwW VII. Nr. 220.
Vgl. Egli/Finsler: Reformationsgeschichte, S. 209.
201
Brief an Zwingli vom 19. August 1522. ZwW VII. Nr. 227.
202
Brief an Zwingli vom 21. August 1522. ebd. Nr. 228.
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das Scheitern der Reformation in ausgewählten Städten mit Bischofssitzen.203 Eine gewichtige Untersuchung stammt von Robert W. Scribner. Er versuchte 1976 die Frage
für Köln zu beantworten: Why was there no Reformation in Cologne? 204 Auch für die
Schweiz wurde die Untersuchung des Scheiterns der Reformation vermehrt gefordert:
So 1986 von Peter Stalder im Aufsatz Eidgenossenschaft und Reformation 205 und 1994
von Hans R. Guggisberg im Aufsatz The Problem of «Failure» in the Swiss Reformation.206 Für die Innerschweiz stellte sich 1994 Peter Blickle die Frage: Warum blieb die
Innerschweiz katholisch? 207 Seit 1999 gibt es zudem die Untersuchung von André Zünd
zu den Gescheiterte Stadt- und Landreformationen.208 Einen ersten Versuch, die reformationsfeindliche Haltung der Innerschweiz zu erklären, unternahm Hans Dommann
1943.209 Er bemerkt einleitend, dass die Gründe für die Ablehnung „in ihrer Gesamtheit
und Stärke nicht leicht fassbar“ seien.210 Er setzt allerdings ein Gemeinschaftsbewusstsein der fünf inneren Orte voraus, wie es sich nach der Beckenrieder Sondertagsatzung
von 1524 abzeichnete. Vor diesem Zeitpunkt war dieser Gemeinschaftssinn allerdings
keineswegs so offensichtlich. In vielen Belangen der eidgenössischen Politik war gerade Luzern und Zug den Städten Zürich und Bern viel näher als den Länderorten.
Auch Blickle betrachtet in seiner Untersuchung die Innerschweiz sehr stark als gemeinschaftliches Gebilde. Er sieht einen Hauptgrund für das Ausbleiben der Reformation in der bereits weiter entwickelten Kommunalisierung in den Innerschweizer Orten.
Blickles Versuch, seine eigenen Thesen der (ausgebliebenen) Gemeindereformation an
der Innerschweiz zu exemplifizieren, vermag nicht in allen Bereichen zu überzeugen.211
Wenn die Reformation als ein „primär städtischer Vorgang“ 212 bezeichnet wird, muss
die Entwicklung in der Stadt Luzern wohl getrennt von den Vorgängen in den anderen Innerschweizer Orten betrachtet werden. In der Eidgenossenschaft halten sich die
Städte, in welchen die Reformation eingeführt wurde (Zürich, Basel, Bern, St. Gallen und Schaffhausen) und die Städte, in denen sie abgelehnt wurde (Luzern, Zug,
203

Hans-Christoph Rublack: Gescheiterte Reformation. Frühreformatorische und protestantische
Bewegungen in süd- und westdeutschen geistlichen Residenzen, Stuttgart 1978.
204
Robert W. Scribner: Why was there no Reformation in Cologne?, in: Bulletin of the Institute
of Historical Research 49 (1976), S. 217–241.
205
Peter Stadler: Eidgenossenschaft und Reformation, in: Heinz Angermeier (Hrsg.): Säkulare
Aspekte der Reformationszeit, München, Wien 1983, S. 91–108.
206
Hans R. Guggisberg: The Problem of «Failure» in the Swiss Reformation. Some Preliminary
Reflections, in: ders. (Hrsg.): Zusammenhänge in historischer Vielfalt: Humanismus, Spanien,
Nordamerika, Basel, Frankfurt a.M. 1994, S. 115–133.
207
Peter Blickle: Warum blieb die Innerschweiz katholisch?, in: Mitteilungen des historischen Vereins des Kanton Schwyz 86 (1994), S. 29–38.
208
André Zünd: Gescheiterte Stadt- und Landreformationen des 16. und 17. Jahrhunderts in der
Schweiz, Basel 1999.
209
Hans Dommann: Das Gemeinschaftsbewusstsein der V Orte in der Alten Eidgenossenschaft, in:
Der Geschichtsfreund 96 (1943), S. 115–229.
210
ebd., S. 145.
211
Vgl. Blickle: Gemeindereformation.
212
The Reformation was an urban event, vielzitierter Satz von Arthur G. Dickens.
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Fribourg, Solothurn) in etwa die Waage. Es ist allerdings nicht immer auf den ersten
Blick einsehbar, aus welchem Grund die pro- oder die kontrareformatorische Seite die
Oberhand gewann. Oft wird die enge Verbindung der führenden Ratsgeschlechter mit
dem Solddienst als ausschlaggebend für die Ablehnung betrachtet. Doch stellt sich die
Frage, ob das Pensionenwesen wirklich in den katholisch gebliebenen Orten wesentlich
bedeutender war, als in den Städten, die den neuen Glauben annahmen. Zudem konnte
die Ablehnung des Pensionenwesens im Gegenteil die Anhängerschaft der Reformation
verstärken. Die Situation Mitte 1522 war nach dem Bekanntwerden der hohen Verluste bei der Schlacht von Bicocca durchaus vergleichbar mit der Situation nach der
Schlacht von Novarra. Damals im Jahr 1513 kam es in Bern, Solothurn und Luzern
zu grossflächigen Aufständen der Landbevölkerung gegen die Kronenfresser, wie die
Pensionenherren zuweilen benannt wurden.
Diesmal war die Obrigkeit Luzerns vorsichtiger. Mit Bern und Solothurn galt immer
noch die Abmachung, dass man sich gegenseitig über aufmüpfige Aktionen auf der
Landschaft informierte. Im Bezug auf die Verbreitung von Flugschriften und fremden
Predigten wurde an den Tagsatzungen Handlungsfreiraum ausbedungen. Am 25. Mai
1522 wurde an der Tagsatzung von Luzern ein Breve des Papstes verlesen. Die Orte
wurden angewiesen, gegen die Priester vorzugehen, die jetzt „allenthalben mancherelei“
predigen, voraus beim gemeinen Mann „Unwillen, Zwietracht und Irrung“ erwachse.213
Der Bischof von Konstanz hatte bereits am 2. Mai in einem Brief seine untergebene
Geistlichkeit zum Gehorsam aufgerufen.214 Für Decan Bodler war dieser Brief eine erneute Gelegenheit auf der Kanzel gegen die neue Lehre zu agitieren. Seine Predigten
scheinen auf mehr Wiederhall gestossen zu sein als die Predigt, die Konrad Schmid auf
der Musegg gehalten hatte. Niemand hielt es für nötig, den Komtur zu einer Disputation einzuladen. Niemand versuchte ihn mit Bibelstellen zu widerlegen.

5.1.3. Die Engelweihe
Als Konrad Schmid im Herbst an der Einsiedler Engelweihe zusammen mit Zwingli
predigte, war eine ähnlich grosse Zuhörerschaft anwesend wie am Museggumgang.215
213

Johannes Strickler (Hrsg.): Amtliche Sammlung der älteren Eidgenössischen Abschiede, Bd. 4,
Abt. 1a und b: 1521-1532, Brugg 1873 (im folgenden zit. als EA IV), S. 194.
214
Joseph Schneller: Das ehemalige Lucerner- oder Vierwaldstätter-Capitel und seine älteren Briefschaften, in: Der Geschichtsfreund 24 (1869), S. 1–102, hier S. 91-94, Nr. 15.
215
Mit der „Engelweihe“ wurde der angeblich wunderbaren Weihe der Gnadenkapelle durch eine Engelschar gedacht. Seit dem 15. Jahrhundert wurde das Fest noch alle sieben Jahre durchgeführt. Die
Engelweihe von 1466 gilt als Höhepunkt für Einsiedeln als Pilgerort. Die Anzahl der Besucher lässt
sich daran messen, dass in diesem Jahr an die 100’000 Pilgerzeichen verkauft wurden. Die Engelsweihe von 1522, die unter dem Leutpriester Leo Jud und dem Verwalter Diebold von Geroldseck
durchgeführt wurde, markiert jedoch den vorläufigen Tiefpunkt in der Wallfahrtsgeschichte Einsiedelns. Vgl. Rudolf Henggeler: Die Einsiedler Engelweihe, in: Zeitschrift für Schweizerische
Kirchengeschichte 40 (1946), S. 1–30.
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Die Stimmung war jetzt noch rauer geworden. In einem chronikähnlichen zeitgenössischen Bericht sind auch einige Zeugenaussagen von Luzerner Teilnehmern festgehalten.216 Hans Stuber aus Ebikon beklagt sich, es habe sich so geböseret, dass kaum mehr
Kerzenwachs für die Lieb Frauen Kapelle gespendet werde. Der Standesreiter der zwei
Luzerner Schultheissen gab zu Protokoll, er wolle sich nicht von neugläubigen Priester
den Pelz waschen lassen: ehe ich den fulen pfaffen bichten wölt, ich welt ehe, das si all
verbrennt weren.217 Der Luzerner Kleinrat Hans Haas sagte, er weite den lutherischen
predigern nit losen und gieng uss dem münster.218 Der Bericht ist naturgemäss stark
tendenziös antireformatorisch gehalten. Der Chronist unterstellt den Predigern, dass
sie sich als evangelische Lehrer bezeichneten, in der Tat jedoch gegen das Evangelium
predigten. Si berüemend sich mit worten, si sigen die evangelischen lehrer, und kerend
dem evangelio das under obsich, und ire werk sind ganz darwider das evangelium.219
In den Predigten selber konnte er jedoch nichts ketzerisches nachweisen, das der Bibel
widersprochen hätte. Für das Vorgehen gegen die Prediger selber werden allerdings
biblische Begründungen gefunden. Bereits bei Moses stehe geschrieben, man solle die
falschen Propheten töten. Auch bei Matthäus sei der Umgang mit den falschen Propheten geregelt: an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen: einen Baum der keine guten
Früchte trage, soll ins Feuer geworfen werden. Aus diesen beiden Bibelstellen zieht der
Chronist die Berechtigung für die Verfolgung der Ketzer: denn das geistlich recht heist
sus nieman töten denn die ketzer im unglauben, die nit darvon lan wellend.220
Die Schilderungen aus Einsiedeln klingen drastisch. Die antireformatorische Stimmung
scheint in weiten Kreisen der Bevölkerung mehr als bedrohlich gewesen zu sein. Ohne
dass ein eigentlicher äusserer Anlass oder amtlicher Beschluss zu erkennen war, verliessen im Verlauf der frühen Reformationsjahre die meisten evangelisch gesinnten Leute
Luzern oder zogen sich aus der Öffentlichkeit zurück. Ein einziges Mal flackerte im Jahr
1522 in der Stadt Luzern der reformatorische Geist in der Bevölkerung auf. Vielleicht
angeregt durch die Anmerkungen Konrad Schmids zur Heiligenverehrung, entwendete
Frau Dorothea Göldlin eine von ihr gestiftete Heiligenfigur aus dem Kloster St. Anna im
Bruch und verbrannte sie. Dieser kleine private Bildersturm wurde vom Rat geahndet.
Die Frau wurde zu einer Geldstrafe, zur Beichte bei Bodler(?) und zur Wiederherstellung der Figur verurteilt. Zwingli riet der Frau zum Einlenken.221 Ausser dieser kleinen
Episode sind kaum reformatorische Aktivitäten aus der Stadt bekannt. Es waren kaum
216

Odilo Ringholz: Eine zeitgenössische Denkschrift über die religiösen Zustände in Einsiedeln beim
Beginne der schweizerischen Glaubensspaltnng, in: Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte
XII (1919), S. 129–145.
217
ebd., S. 135.
218
ebd., S. 136.
219
ebd., S. 141.
220
ebd., S. 145.
221
Vgl. dazu den Briefwechsel zwischen Myconius und Zwingli vom Dezember 1522. ZwW VII. Nr. 261
und 262.
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Abbildung 5.2.: Hinrichtung von Nikolaus Hottinger (1524) 1605/06

Reformationsaktivisten in der Stadt aufzuspüren, die man allenfalls als Ketzer bestrafen konnte. 1523 begnügte man sich noch damit, Zwingli in Effigie zu verbrennen.222
Ein Jahr danach floss jedoch bereits Blut. Der Zürcher Bilderstürmer Niklaus Hottinger wurde in der Grafschaft Baden verhaftet und nach Luzern überführt. An Ostern
1524 wurde er zum Tod durch das Schwert verurteilt. Bullinger beschrieb seinen Gang
auf die Richtstätte in seiner Reformationsgeschichte:
Vil volcks volget imm nach, ouch ettlich der gwalltigen. Dann man verwundert sich ab sinem reden, vnd ab siner dappfferkeit. Vil lüthen weynetend.
Zuo den selben sprach er, Weynend nitt über mich, sunder über üch selbs.
Dann ich gan ietzund vß disem ellend, in die ewig selikeit. Vnd dörffend ir
vil weynes, üwer sünden halben, vnd das ir waren glouben von Gott, erwerbind, das ir büß thügind, vnd durch den glouben in Christum, selig werdint
[. . .] Also ward er gericht mitt dem Schwert, vnd was der erst man, ja Marterer Christi, der von wegen der evangelischen leer in der Eydgnoschafft
getödt worden ist.223
Luzern erwarb sich somit den zweifelhaften Ruhm, für den ersten evangelischen Märtyrer verantwortlich zu sein.224 Das viel beschworene Licht der Leuchtestadt schien nur
noch schwach zu leuchten.
222

Ein Bildnis von Zwingli wurde anlässlich eines Fastnachtspieles stellvertretend verbrannt. Vgl.
Brändly 1956, S. 49 f.
223
HBRG, S. 150 I.
224
Leben und Tod von Niklaus Hottinger wurden zum Beginn des 17. Jahrhunderts in einer Abschrift
von Bullingers Reformationsgeschichte in kolorierten Federzeichnungen dargestellt. Siehe Abbil-
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5.2. Frühjahr 1522. Ein Nachtrag
5.2.1. Die Vigil von Mariae Verkündigung
Ungefähr zur gleichen Zeit, als Luther in Wittenberg die Reformation in ruhigere
Gewässer lenkte und Zwingli in Zürich dem Wurstessen beim Buchdrucker Froschauer
die theologische Begründung nachlieferte, machte sich im Baskenland ein Pilger auf
den Weg, mit dem Ziel, das ferne Jerusalem zu erreichen. Íñigo López, ein baskischer
Adliger aus Loyola, war ein Jahr zuvor durch eine Kanonenkugel schwer verletzt worden. Ans Krankenbett gefesselt las er vorerst Ritterromane, erst als ihm der Lesestoff
ausging, beschäftigte er sich mit Erbauungsbüchern, wie sie im späten Mittelalter und
vor allem nach der Erfindung des Buchdruckes grosse Beliebtheit erfuhren. Es waren
zwei Bücher, die ihn stark beeindruckten: das Leben Christi von Ludolf von Sachsen
(Vita Christi Cartuxano, 1502/03 im Auftrag von Kardinal Cisneros auf Spanisch gedruckt) sowie die Heiligenlegendensammlung von Voragine (Legenda aurea oder Flos
sanctorum, eines der am meisten gedruckten und gelesenen Bücher des Spätmittelalters
überhaupt225 ). Während im reformierten Europa schon seit längerem das Sola scripuraPrinzip gepredigt wurde, entnahm Íñigo sein Wissen zum Leben Jesu der Vita Christi
anstatt der Evangelien. Genau diese Art von Erbauungsliteratur wird Schmid angespochen haben, als er in Luzern davon sprach, dass der rein geschichtliche Glaube an das
Leben Christi nicht selig mache. Sonst würde ja selbst der Teufel selig werden, dann
er gloubt wol es sy als geschehen/ vnd erzittredt darab.226 Die Heiligen, von Schmid
als Knechte bezeichnet, waren dem baskischen Pilger Vorbild und Antrieb, als er sich
auf die Wallfahrt begab. Am 21. März 1522 traf er im berühmten Marienwallfahrtsort Montserrat in Katalonien ein. Nach einer dreitägigen Beichte, am Vortag unserer
Herrin vom März, als in Luzern Konrad Schmid nach getaner Predigt mit den anderen
geladenen Gästen bei Fisch und Wein zusammen sassen, verschenkte der Pilger seine
teuern Kleider an einen Bettler. Und er kleidete sich mit seinem ersehnten Gewand
und ging, sich vor dem Altar unserer Herrin niederzuknien. Und die einen Male auf
diese Weise und andere Male stehend, mit seinem Stock in der Hand, verbrachte er die
ganze Nacht.227 Was für Luther das Turmerlebnis war, war für Ignatius von Loyola die
dung 5.2. Original: Heinrich Thomann: Claus Hottinger wird am 9. März 1524 in Luzern mit
dem Schwert gerichtet, Zürich, 1605-1606.
225
Allein von 1470 bis 1500 sind in Europa mehr als 170 gedruckte Editionen der Legenda Aurea
erschienen. Robert Francis Seybolt: Fifteenth Century Editions of the Legenda Aurea, in:
Speculum 21.3 (1946), S. 327–338. Im 16. Jahrhundert sanken die Auflagen dramatisch. Um 1600
war das Buch kaum mehr greifbar und das Wort Legende bekam die Bedeutung einer unbelegten Erzählung. Vgl. Sherry L. Reames: The Legenda aurea. A reexamination of its paradoxial
history, Madison Wis. 1985.
226
Antwurt, S. VIII, IX.
227
Ignatius von Loyola: Bericht des Pilgers. Übersetzt und kommentiert von Peter Knauer SJ,
Würzburg 2002, S. 58 im Kapitel II: Zum Montserrat.
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5. Ausblick
Wache vor der Schwarzen Madonna von Montserrat in der Nacht auf Mariä Verkündigung 1522. Während Luthers einsames Ringen ihn zur Überzeugung führte, dass die
Erlösung ein Gnadengeschenk Gottes sei und ihm die Freiheit vermittelte, sich von den
Fesseln der Kirche zu befreien, so war die Nachtwache Ignatius ein Symbol für Unterwerfung und Gehorsam. Gleichsam als Ritter wollte er sich ganz in den Dienst Jesus
und der Herrin Maria stellen. Der Gegensatz zwischen Luther und Ignatius beleuchtet
symbolisch den grundlegenden Unterschied zwischen protestantischer Reformation und
katholischer Gegenreformation.228

5.2.2. Missio Lucernensi
Die Koinzidenz zweier Ereignisse, die Predigt des Komtur Schmids in Luzern und
die Nachtwache Ignatius von Loyola in Montserrat, mag nur zufällig sein. Und doch
war es für die spätere (konfessionelle) Entwicklung von Luzern von einiger Bedeutung.
Die evangelische Predigt in Luzern und die anschliessende Reaktion darauf leiteten
den entscheidenden Wendepunkt in der Luzerner Reformationsgeschichte ein. Das Verhältnis zur Reformation war vor diesem Zeitpunkt vermutlich noch sehr offen. Ab
1523, vor allem seit der Sondertagsatzung von 1524 in Beckenried war die Richtung
der Innerschweiz endgültig festgelegt. Die Einflussnahme Zwinglis und der reformierten Orte wurde weitgehend unterdrückt. Zwingli konnte seine Forderung nach freier
Predigt und Verbot des Pensionenwesens im ersten Kappeler Landfrieden knapp nicht
durchsetzen. Im zweiten Kappeler Krieg wurden die reformierten Kräfte entscheidend
geschlagen. Zwingli verlor sein Leben und jeglichen Einfluss auf das religiöse Leben
der Innerschweiz. Luzern wurde zum „katholischen Vorort“. Bereits 1525 wurde an der
Tagsatzung in Luzern ein religiöses Reformmandat ausgearbeitet. Einen grossen Teil
der geistigen Elite war allerdings abgewandert oder wurde vertrieben. Die Bildungssituation in den katholischen Orten war äusserst bescheiden. Luzern wurde ab 1540
beauftragt, sich nach geeigneten Lehrern umzusehen. Es wurde Kontakt mit den Jesuiten aufgenommen. Im Jahr 1574 trafen die ersten Patres der Gesellschaft Jesu in
Luzern ein und 1577 nahm das Gymnasium den Lehrbetrieb auf. Unter der Führung
der Jesuiten entwickelte sich Luzern zum Zentrum der Gegenreformation.229 Wieder
wurde mit dem Namen Luzern als Leuchtestadt Bezug genommen. Der Provincial Paul
Hoffäus hatte seinen Patres bereits 1574 aufgetragen, sie sollen schauen, dass immer
genügend Öel in den Lampen sei, damit die Gesellschaft Jesu von Luzern aus in die
ganze Schweiz ausstrahle.230 Als Hoffäus im Frühjahr 1578 eine Visitationsreise nach
228

Diarmaid MacCulloch: Die Reformation. 1490-1700, München 2008, S. 301.
Vgl. Dominik Sieber: Jesuitische Missionierung, priesterliche Liebe, sakramentale Magie. Volkskulturen in Luzern 1563-1614, Basel 2005 und Joseph Studhalter: Die Jesuiten in Luzern,
1574-1652. Ein Beitrag zur Geschichte der tridentinischen Reform, Stans 1973.
230
Instructio pro missione Lucernensi, zitiert bei Sieber: Jesuitische Missionierung, S. 61.
229
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5. Ausblick
Luzern unternahm, fiel das Fest Mariae Verkündigung gerade in die Karwoche. Dies war
eine der seltenen Notwendigkeiten, den Museggumgang um eine Woche vorzuverschieben. Mit der Anwesenheit von Hoffäus war die Gelegenheit gegeben, einen gelehrten
auswärtigen Priester als Prediger für den 21. März vff der Musegk vff derselben procession, vigilia annuntioationis, zu engagieren. Zweifach hatte er die Predigt gehalten:
die latinische zuo der die priesterschafft, deren 150 priester vnd ordenslüt gegenwirtig,
die tütsche aber zum volck gethan nit one frucht. In der Predigt rief er die Bevölkerung
auf, der neu gegründeten Rosenkranzbruderschaft beizutreten. Gemäss Cysat sind ihr
etliche tusend beigetreten und täglich seien mehr dazugekommen vnd jst domalen ein
söliches vollkomne versamlung deß volks hie nie gesehen.231 Nicht die Predigt von Kone
rad Schmid bewirkte, dass heyter klar liecht Christenlicher leer vnd gotliches wortes 232
die Herzen der Luzerner erleuchtete, sondern die Missionstätigkeit des Jesuitenordens,
dessen Ursprung wesentlich auf ein Erleuchtungserlebnis ihres Gründers Ignatius im
Frühjahr 1522 anlässlich der Vigil von Mariae Verkündigung zurückging.

231
232

Collectanea 2, S. 433. Vgl. Studhalter: Jesuiten in Luzern, S. 366, 371, 397.
Antwurt, S. II.
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5. Ausblick

Jubeljährliches (Mäuseggumgang)
Mäus in unzählbaren Schaaren
pilgern zu gewissen Jahren,
wie es heisst, sich abzubaden
an den fernen Meergestaden.
Und die Eulen und die Andern
sehen nur so gern sie wandern.
Martin Disteli, 1840233

Abbildung 5.3.: Mussegger-Umgang, Distelikalender 1844

233

Die (antiklerikale) Karrikatur von Martin Disteli zum Museggerumgang erschien 1844, in dem Jahr
als die Jesuiten nach jahrelanger Abwesenheit nach Luzern zurückgerufen wurden. Vgl. Abbildung 5.3. Martin Disteli: Schweizerischer Bilderkalender für das Jahr 1844. Sechster Jahrgang,
Solothurn 1844.
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A.2. Antwurt bruoder Conradt Schmids, Zürich 1522

o

Antwurt bruder Con=
radt Schmids sant Johansen ordens Commen
o
thür zu Küßnach am Zürich See/ vff etlich
wyderred dero so die predig durch in gethon
e
in der loblichen statt Lucern geschmacht
e
vnd katzerisch gescholten habend/ an=
treffend dz Christus ein einig/ ewig
houpt syner kilchen/ gwalt=
haber vnnd für bitter
syge1

Mathei XVII.capi:2
Diser ist min aller liebster sun/ in
dem ich ein wolgefallen hab/
e
e
den solt jr horen

1

Zeichen-, zeilen- und seitengerechte Wiedergabe des Textes nach dem Druck II DD 381,29 der
Zentralbibliothek Zürich; identisch mit dem Druck H.83. 4◦ , 2 der Zentral- und Hochschulbibliothek
Luzern. Köhler: Fiche 1955/Nr. 4988 (= VD 16/18 S 3106), Weller: 2260. Gedruckt wurde die
Schrift 1522 bei Christoph Froschauer d. Älteren in Zürich. Der Druck umfasst 23 Seiten und
enthält auf dem Titel- und Schlussblatt je einen Holzschnitt. Transskription: Hochgestelltes kleines
e e e o
e und kleines u werden wenn möglich zeichengerecht dargestellt (a, o, u, u). Doppel-s (sz) ist der
heutigen Schreibweise (ß) angepasst. Der Buchstabe „s“ wird einheitlich dargestellt. Tilden (˜)
werden sinngemäss als n oder m interpretiert. Abkürzungen für „und/vnd“ und „der/ver“ sind
aufgelöst.
2
Mt 3, 17

I
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Allen frommen Christen
einer loblichen statt Lucern/ wünsch ich
o
bruder Conrad Schmid Commenthür
ze Küssnach am Zürich See/ fryd
vnd gnad in Christo Jesu.

Dem nach frommen

3

Christen der loblichen statt Lu
cern/ jch als ein vnachtbarer/üch
e
als den begirhorigen Christum
o
ze verkünden/ berufft vnd beschri
ben bin/ Christum ze predigen vff
vnser lieben frowen verkündung
abend/4 an üwerm loblichen crütz
gang/ hab ich vß der gnad vnd hilff gottes/ das wort
der warheit vnd Euangelium des heils üch geoffnet/
weliches ettliche vnsittig priester in üwer loblichen statt
so vnbescheidenlich vnd lasterlich habend offenlich an
e
der cantzel geschmacht vnd widerfochten/ doch on ge
weer der heilgen gschrifft/ allein mit tollen vnsinni=
gem menschlichem geschrey/ das mir gebürt/ nit min
e
person/ sunder das gotlich heilig Euangelium von mir
o
prediget/ als einem frommen Christen zu retten vnd ver
e
sprechen/ wie wol ich nie vermeint hab dz mir solichs
e
begegnen solte. Aber got wil es also haben/ das der na
men Lucern/ als Christus spricht/ nit verborgen wer=
de/ sunder das in die Lucern gesetzt werde das heyter
e
klar liecht Christenlicher leer vnd gotliches wortes/ da
mit alle menschen dar von sehend/ vnd svnders die from

3

Der Buchstabe D ist gross geschrieben und mit einer Pute versehen. Die Initiale hat die Höhe der
ersten sieben Zeilen.
4
Der Festtag Mariae Verkündigung ist der 25. März. Die Predigt wurde also am 24. März 1522
gehalten, mitten in der Fastenzeit. Einen Tag zuvor, am 23. März, hielt Zwingli in Zürich seine
Fastenbruchpredigt „Von erkiesen und freyhait der spysen“, die ab dem 16. April 1522 in gedruckter
Form vertrieben wurde. Die vorliegende Schrift dürfte um die gleiche Zeit erschienen sein.
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men hertzen so in dem Lucern sind/ erlüchtet werden/
e
o
das sy jre fuß sicher setzend/ vnd jre fußpfad heyter wer
dend gegen got/ also das sy den spruch des heyligen gei
e
stes durch David angezeugt/ mogend sprechen: Herr
e
e
din gotlich wort ist ein lucern miner fussen/ vnd ein liecht
o
e
o
minem fußweg.5 Vnd fugt sich vast wol das zu einem
e
anfang wares Christenlichen wesens/ das liecht gotli
ches wortes in die Lucern gesetzt werd/ darinn gepflantzt
o
vnd geschirmpt. Deßhalb ich hie beschryb/ zu dem er
sten min predig do ze mal gethon/ da mit ein jettlicher
e
bescheidener Christ die moge erkiesen vnd vrteilen/ ob
e
es ein Christenliche oder ein katzerschy leer syg/ wie
o
sy dann von denen gescholten würt. Zu dem an
e
dren/ setz ich harnach die groben/ tollen/ vnpa=
tigen possen da wider an der kantzel ge=
o
rissen. Zu dem dritten gib ich min
antwurt darüber/ vnd ver=
wirff mit dem Euangelio
jr grob geschrey/ al
so das ein jet
licher (so Christentlichen
verstand hat) das mag gryffen.
Ai

5

Ps 119, 105

III
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Dyse predig ist geteilt
in dry artickel.

Der erst artikel.
Der ewyg barmher=

6

tzig got hat je vnd ye miltentlich
e
vnd vatterlich gehandlet mit dem
menschlichen geschlecht/ dann für
vnd für hat er nit anders gehand=
let/ vnd noch handlet er mit vns
dann durch wort der verheissung
o
vnd früntliches zu sagen. Dann vast früntlich ist trost=
o
o
e
o
lich zusagung thun/ noch vil früntlicher ist solch zusa=
gung mit sigel vnd zeichen sicheren vnd vesten/ das al
ler früntlichest ist/ sich selbs verbinden vnd verpflich=
e
o
e
ten warrschafft ze thun solichem verheissen. Also hatt
e
got mit vns gehandlet/ vff das sin gutigkeit vßgossen
wurd in vns/ Der halb Paulus jn an vil orten nennet
e
ein getrüwen gloubhafften got/ als ob er sprache/ gott
o
ist nit allein gut/ senfft vnd geneygt vns hilff ze bewy=
sen/ sunder ouch getrüw vnd warhafft/ hat sich verbun
den mit sinen verheissungen/ das er on zwyfel die wer=
o
de halten/ dann zu merer sicherheit/ hat er allwegen em
o
pfintliche zeychen gesetzt zu sinen verheissungen/ an statt
sigel vnd brieff. Weliche zeychen vns ermanen sollen
e
das wir siner vatterlichen getrüwen verheissungen all
e
weg jngedenck sollen sin/ so offt wir sy sehen oder horen.
e
o
e
Darnach sollen sy vns ein anzeigung sin des guten got
o
o
e
lichen willens so er zu vns hat. Vnd zu letst sollen vns

6

Die Predigt beginnt mit der gleichen Initiale „D“ wie die Vorrede.
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e

soliches zeichen sicheren das wir nit zwyflend daran/ wir
werdend empfahen was er vns hab verheissen. Dem
e
Noe ward verheissen er solte behalten werden in dem
syndfluß/ das zeichen was die Arch/ danach ward jm
e
verheissen die welt solte nit mer vndergon mit wasser/
e
e
o
deß solte der ragenbogen jm ein gut gwüß zeichen sin.
Dem Abraham ward verheissen/ in einem siner nach=
e
e
kümmling/ soltend gesegnet vnd salig werden alle volker
o
des ward jm die bschnidung geben zu einem zeichen/ Vnd der
verheissungen sind vil in den alten gsatzt. Vns hat got
verheissen nach langem zorn/ er welle nun für hin/ als
e
Esa:am.lxvj.7 sich erzeigen vnd sin ein milter gutiger
o
e
got vnd vatter/ wie ein muter früntlich vnd murerlich
mit jrem kind vmgadt/ das sy vff jr schoß setzt/ an jre
e
brüst legt/ vnd an jr hertz truckt/ also will ich üch tro=
o
sten. Des zu einem gwüssen sigel vnd zeychen/ hatt er
vns geben sinen aller liebsten sun/ vnd nit ein engel oder
e
anders/ da by wir gwüß sollen sin vnd mercken/ er hab
vns als lieb als sinen sun/ vnd gunne vns als er jm gun
te. Also ist der gunst Christi worden vnser gunst/ wie
er alles das sin vns hat geben/ vnnd hat er das vnser
vff sich genommen. Wir hand nur sünd/ vngrechtikeit/ver
damnus/ vnd gottes vngunst/ so hat er gnad/ grechti=
e
e
keit/ saligkeit/ vnd gotlichen gunst/ das er vns alles ze
mal geben hat/ vnd vnser sünd vnd schad vff sich ge=
nommen. Darumb spricht Johannes am ersten:8 Wir
e
haben all gnommen vß siner volle/ gnad vmb gnad/ dz
ist/ gunst vmb gunst/ also das der gunst den got gegen
sinen sun hat gehan/ ist jetzund vnser gunst worden/
den nun got gegen vns hat von sines suns wegen/ denn
er des ein zeichen vnd sygel ist. Frommen Christen/ we=
Aiij

7
8

Jes 66,12-13
Joh 1, 16-17
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e

e

e

lichen solte das nit erfrowen vnd trosten? Darnach
hat er vns verheissen/ vergebung der sünd/ Hieremie
am xxxj.cap.9 ja hat vns verheissen ze blintzlen vnnd
o
durch die finger ze lugen über die offnen sünd/ vnd der
e
glichen thon als ob er es weder gsech noch ghore/ Sapi
encie am xj:10 Also ob der mensch das gsatz nit hielte/ vnd
e
ob er in offenlich sünd fyele vß blodikeit/ so wil got dar
über glychßnen vnd nit ze argem rechnen. Deß sol ein
gwüß zeichen sin die menschheit Christi/ anzeigt durch
den tegkel der Arch/ den man nent propitiatorum/ ein
benedyung. Darumb ist Christus ein pfandschilling/
vnd ein rechter meister vnsers heils/ er ist ein war zeichen
o
vnd sigel zu behalten das menschlich gschlecht/ als got
spricht durch den propheten Esaiam am xjx.ca:11 Ich
o
e
wil ein zeichen vff werfen zu den volkern. Vnnd diß
ist summa summarum des Christenlichen wesens das Chr=
stus ist ein zeichen der verheissung das got well blintz=
e
len über vnser sünd/ ja die geschehent vß blodikeit sag
e
e
e
ich. Aber man mochte so frauenlich vß verdachtem bo
o
sem mutwillen sünden/ mit gots lesterung/ Eebruch/
e
gyt/ vnnd vnfryd/ wir mußten erwarten wie vns gott
darumb straffet. Als wir dann lange zyt haben gehand=
o
let in vnserm land/ alle welt ze festigen/ vnd zu besor=
gen mer vß gyt dann vß recht. Ich will nit gescholten
han gelt nemmen von disem oder jenem. Aber wo das ge
schicht das ein anderer dar durch geschediget werde/
mag nit mit got sin/ so got andren Christen als günstig
ist als vns. Darumb Christus spricht:12 Was jr dem
o e
o
e
minsten zu fugen/ das habend jr mir zu gefugt. Was
hilfft dann ein menschen spricht Christus/13 wann er die
e
e
gantz welt überkame/ vnd siner seel schaden da mit ta

9

Jer 31, 34
Weish 11, 2
11
Jes 19, 18
12
Mt 25, 40
13
Mt 16, 26
10

VI

Antwurt bruoder Conradt Schmids, Zürich 1522

o

te/ so er doch kein andere hatt an die statt ze thund?
Kumpt er vmm ein oug/ so hat er ein anders/ kumpt er
vmm bede/ so ist jm erloupt griffen/ verlürt er gelt/ so mag
er anders überkummen/ verbrint jm ein huß/ er buwet
ein anders/ ja verbrint ein gantze statt (als vor zyten hie
ist geschehen) so mag man ein andere buwen/ Darumb
diser crützgang ist angesehen/ das vns gott fürhin dar
e
vor welle behuten. Kumpt er aber vmm die seel/ er kan
kein andere an die statt überkummen die für die verloren
in himel fare. Darum ist es ein kleiner schad so ein statt
verbrünt/ oder was vns hie begegnet/ gegen dem vn=
e
traglichen schaden so einer sin seel verlürt in der helle
abgrund. Es sind ouch im nüwen testamennt durch
o
Christum verheissungen geschehen/ vnd dar zu zeichen
geben. Er hat verheissen/ welcher gloub vnd getoufft
e
e
o
werde/ solle salig werden/14 des hat er den touff zu einem
gwüssen zeichen geben. Er hat verheissen in dem sacra
ment des zarten fronlichnams Christi vergebung aller
sünd/ gnad/ barmhertzikeit/ vnnd das ewig leben/ deß
ein sicher zeychen vnd war sigel ist/ essen sin fleisch/ vnd
o
e
trincken sin blut. Nit das die vsseren zeichen solche ver
heißnen gaben dem menscheng/ abent/ aber sy machen
vns gwüß vnd sicher das got vns günstig sye/ vnd ge=
o
neigt die sünd zu verzyhen/ wenn wir glouben den wor=
ten siner verheissungen.

Der ander artickel
Zv glicher wyß wie got nit anders mit vns hand
o

let/ dann durch früntlich verheissung vnnd zusa
e
gung/ Also widerumb konnen wir menschen mit gott

14

Mk 16, 16
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o

anderst handeln/ denn glouben zu setzen in die wort si=
ner verheissungen/ er acht der andren werck nit/ er be=
darff ouch der andren werck nit/ wie hüpsch vnd glys=
send sy syen. Aber er bedarff das er von vns warhafft
gehalten vnd geachtet werd in sinen worten/ vnd wir
jn lang also erduldend vnd haltend/ ob joch die verheis=
e
sung nit bald kumpt/ das dann die grossest eer ist die der
mensch mag got bewysen/ so er warhafft wirt geacht.
Welicher mensch jn mit rechter eer also eeret/ der wirt
e
gerecht vnnd salig. Darumb wir sinen verheissungen
e
sollen glouben geben/ so werden wir grecht vnd salig.
Dann der gloub ist ein anfang der grechtmachung des
e
menschen/ so sin gemut das gloubt das got verheissen
hat/ dann durch den glouben wirfft vnd versenckt sich
der mensch in got/ das ein rechter natürlicher anfang
e
ist der grechtmachung vnd salikeit. Hie bestat diser
spruch/ dz allein der gloub in Christum/ macht den men
e
schen grecht vnd salig/15 vnnd vergibt jm sin sünd/ das
o
o
dann den andren guten wercken vnd tugenden nit zu
geleit mag werden. Ursach. Allein durch den glouben
wirt der mensch Christo jnglybt/ vnd also vereinbart
das er dem menschen gibt sin grechtikeit/ vnd nimpt er
vff sich des menschen sünd/ die vff jm zerschmeltzent
e
wie ein kleins wachs tropffly in einem grossen für. Aber
o
hie ist zu mercken zweyerley gloub. Eins ist ein gloub der
gschichten/ so man gloubt das die stuck vnsers gloubens
geschehen syen/ das got syg mensch worden/ gelitten hab
gecrützget/ gestorben vnd begraben sy/ vnd wider vff er
standen/ ouch ze himel gfaren. Diser gloub macht nit
e
o
salig/ du gloubest dann dar zu ouch es syge für dich ge
schehen/ vnd dir ouch verheissen/ der tüfel wurde sust

15

sola fide: Röm 1, 17

VIII

Antwurt bruoder Conradt Schmids, Zürich 1522

e

auch salig/ dann er gloubt wol es sy als geschehen/ vnd
erzittredt darab. Das ander ist ein gloub der verheis
sung/ so ich ein verheissung gottes für mich nimm/ vnnd
o
vertruwen gott/ er welle mir das zusagen halten/ da
durch ich jn warhafft acht. Als wann du gloubst dir
werden vergeben durch Christum dine sünd uß luter
gnad/ nit von diner wercken wegen/ durch den glouben
vergibt dir got dine sünd/ er gibt dir ouch den geist/ dz
o
du die sünd hassest/ vnd das gut liebest. Dyß habend
wir Johannis am dritten:16 Welicher gloubt in den sun
e
o
der wirt salig. Ouch hat Christus zu mengen gsprochen
e
Din gloub hat dich gsund vnd salig gmacht.17 Darumb
e
e
sol des menschen gmut mit solichen verheissungen ge=
e
ubt vnd gsterckt werden on vnderlaß/ also das der mensch
o
o
o
zu aller zyt gloube vnd ein zuuersicht habe zu gott/ er
sy jm günstig vnd welle jm sin sünd vergeben/ vnd das
ewig leben verlyhen/ von sines aller liebsten suns wegen
Christi Jesu/ der des ein war zeichen vnnd eind pfand=
e
schillig ist: Des zeichens bedorffen wir für vnd für by
e
vns ze sehen vnd horen durch das gots wort/ da mit/
e
wann wir es sehen oder horend/ das wir erjnneret wer
e
den der gotlichen vnd barmherzigen verheissungen von
o
denen gesagt ist/ darumb er vns hat zu gesagt Math:
o
am letsten capitel/18 er welle by vns blyben bys zu end der
welt. Dann das houpt sol sich nit scheiden von dem lyb
o
als Paulus schribt zu den Ephesiern am ersten capit:19
Got hat jn geben der Christenlichen kilchen (das ist al
o
len Christen) zu einem houpt/ vnd sy ist sin lyb. Dar=
uß heyter ist/ das der Babst nit syg der Christenlichen
klichen oder versamlung houpt/ als dann etlich für ge
ben on gschrifft. Christus hat auch kein statthalter nach
B
16

Joh 3, 18
an verschiedenen Orten: Z.B: Mt 9, 22; Mt 15, 28; Mk 10, 52; Lk 8, 48
18
Mt 28, 20
19
Eph 1, 22-23
17
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der jetzigen erhebten gstalt/ dann er regiert in sinem rych
das ist in den gleubigen Christen selbs in himel vnd vff
o
erden/ als wir begerend in dem vatter vnser/ zu kum
vns din rych/ das ist so vil/ du wellest in vns Christen
selbs regieren. Dann die gleubigen frommen Christen sind
sin rych/ die sind ouch die Christenlich kilch/ das ist die
e
Christenlich versamlung/ dann das Griechesch wort
lin kilch/ heißt ze tütsch ein versamlung. Ja wo nit me
den zwen oder dry frommer Christen sind versamlet in
dem namen Christi/ die sind ein Christenliche kilch/ vnd
Christus ist vnder jnen.20 Also ist ouch hie ein Christen
e
liche kilch vnd hie vnd dort wo Christen sind. Aber al
le Christen zesamen/ sind die gemein heilig christenlich
kilch/ deren houpt ist Christus/ vnd sy sind sin lyb/ vß
welchem houpt in sy flüßt alle gnad vnnd barmhertzi
keit/ vnd das recht war Christenlich leben/ wie vns das
durch jn verheissen ist/ vergeben/ vnd vß gnad/ nit vß
o
vnseren wercken/ als Paulus spricht zu den Galatern21
o
vnd zu den Ephesiern22 : Jr sind behalten vß dem glou
ben/ nit vß den wercken/ da mit keiner vß sinen wercken
boche. Darumb Abraham grecht ward durch den glou
o
ben/ ee das gute werck gebotten wurden23 / wol vierhundert
jar dar vor/ dar uß setz ich zwen kurtz begriff oder sprüch.
Der erst/ So dem menschen luter vergebens/ vmm sust
e
vnd uß gnad ist verheissen grechtmachung vnd salikeit
o
o
von got/ so bedarff man dar zu keiner guten werck/ dz
e
man grecht vnd salig werde/ dann es geschicht allein
durch den glouben/ wie wol man nit dester minder sol
o
o
o
gute werck thun/ man sol aber jnen das nit zu legen/ dz
o
e
allein der gloub thut. Der ander/ Mogen wir durch
e
vnsere werck verdienen ablas der sünd/ saligkeit/ vnd

20

Mt 18, 20
Gal 2, 15-16
22
Eph 2, 8-9
23
Röm 4, 3
21
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grechtigkeit/ so ist es doch vergeben vnd nienen für/ das
vns gott hat vergeben vnd uß gnaden verheissen/ als
Paulus an vil orten anzeigt. Dann wz wir vß vnseren
e
krefften vermogen/ kan ich nit verston/ warumb gott
das vns verheisse. Warumb wolt vns got ein zungen
verheissen vnd den mund voll zenen/ wir sind doch al
so geschaffen das diß von im selbs kumpt? Der halb
Augustinus gibt den glouben für ein anfang vnd houpt
e
e
stuck der gerechtmachung vnd salikeit. Mogend wir
o
vß vns selbs recht thun/ wo für hat vns got sinen geist
verheissen/ der vns tryb recht ze leben/ vnd vns ernü=
e
o
o
wert? Mogen wir selbs gnug thun vmb vnser sünd/
o
wor zu hat vns got Christum verheissen als ein Pro=
e
piciatorium24 / das ist ein benedyung/ durch den vns sol
len die sünd verzygen werden/ vns abgenommen vnd uff
e
jn geleit? Jtem/ vermogen wir alle ding durch die für=
bitt der heiligen/ warumb hat vns got Christum geben
o
zu einem fürbitter/ der on vnderlaß bitt für vnser sünd
vnd anligen? Das vns ist durch den aller liebsten sun
verheissen vß liebe ze geben/ was will ich das durch die
knecht erfechten vnd erjagen? gond den gwüssen vnd
e
o
sicheren wag. Ich will hie mit nit abschlagen han gu=
o
te werck/ Nein/ Ja wol geheissen mer thun dann vor/
e
dann der gloub würckt durch die liebe/ stat nit mussig
o
flüßt vß/ vnd gyeßt sich seer vast vß in gute werck/ ge
e
gen got vnd gegen den neben menschen/ vnd mussend
daruß kummen/ wie die frucht von dem boum kumpt/
Weliche werck nit kummen vnd fliessen von dem rechten
glouben/ sind wurmstichig vnd gar kein nutz etc.

Der dritt artickel.
Bij

24

Bundeslade, Gnadenthron, Gnadenspender abgeleitet von lat. propitius=gnädig
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U

s disen zweyen stucken würt gantz gmacht das
Euangelium/ so got vns verheißt/ vnnd wir jm
glouben vnd vertruwen. Darumb gebiet das Euan=
gelium nüt/ aber es verheißt vil. Dann diß ist summa sum
marum des Euangeliums. Got hat verheissen verzy
hung der sünd/ gnad/ barmhertzikeit/ vnd das ewig le
ben/ allen denen so in Christum glouben. Welche nun
e
diser verheissung glouben/ die werden gewart/ vnd das
ist das Euangelium/ als Paulus spricht in der epistel
e
zun Romern am ersten ca:25 Das Euangelium ist ein
e
stercke oder macht gottes/ salig ze machen ein jetlichen
e
gleubigen. Als ob er sprach/ Das Euangelium ist ein
e
geschirr oder werckzüg/ da mit got verbringt der glo
e
bigen salikeit. Dann das Euangelium in tütsch heißt
o
ein gute fröliche botschafft oder verkündung. So nun
e
die trostlichen frolichen verheissungen den Christen ver
kündt vnd prediget werden/ würt in den menschen vol
e
bracht jr heyl/ so sy disen frolichen verheissungen glou
e
ben die sy horend pedigen. Darumb solt man nüt an
ders predigen dann die Euangelischen verheissungen/
o
so gewunne die welt ein liebe zu got/vnd wurden zogen
von den sünden. Dann Paulus spricht/ das nüt liep
e
licher vnd hübschers syg/ dann die fuß deren/ die da pre
e
digen den Euangelischen fryd/ vnd verkünden die fro
o
lichen guten botschafften.26 Das Jüdisch gsatzt was ein
sure/ bittere/ herte botschafft des zorns/ des gerichts/
e
des tods vnd verdamnus. Darumb waren die fuß de
ren die das gsatzt verkundtent vnlieblich/ erschrocken=
lich/ trurig/ maßleidig. Was mag aber begirlichers/
e
vnd trostlichers begegnen den btrupten sündigen gewis
senen/ dann die Euangelisch verkündung/ das jren die

25
26

Röm 1, 16
Röm 10, 15
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o

sünd syen vergeben/ der geist gottes verlihen zu einem
o
pfand vnd haffpfennig/ das sy gwüß sol sin der zukünf
e
e
tigen himelschen gutern? Darumb sind die fuß deren/
die das Euangelium recht war im grund verkünden/
e
hüpsch/ lieblich/ gnadrych/ vnd wunnenklich schon/ ja de
nen so hand den waren geist des gloubens. Aber die da
e
hand den stupffenden/ stechenden/ dorninen geist/ je mee
e
sy horen das Euangelium predigen/ je mer sy gumpent
e
vnd je lasterlicher sy schryent/ als die priester Christo
o
thatent/ do er das Euangelium anhub ze predigen Mar
ci am.j.ca:27 Was ist das? schruyend sy/ was bringt der
für ein nüwe leer? Je vnd je sind die priester wider Chri=
stum vnd sin leer gesin/ er kund nie vor den geistlichen
e
genasen (als noch by tag) dann sin leer ist vast wider
e
e
den boden laren gytsack/28 der noch in vil pfarrhofen hangt/
Darumb schryend sy also darwyder/ wie sant Steffan
geschach Actuum am vij.cap. So Steffanus das E
uangelium prediget/ do woltend den priestern jre her=
tzen zerrissen sin/ vnd bissend die zen vffeinanderen/ als
noch geschicht.29 Sy liessend jnem lieber zen vßprechen
e
e
dann das sy das Euangelium horen mussendt/ vnnd
e
e
was sy konnden erdichten/ dar mit sy das volck moch
ten bewegen über die Euvangelischen leer/ das schruyen
sy vß/ also bitter ist jnen das Euangelium/ das so gar
e
honig suß ist den frommen waren Christen. Dann vß der
Euangelischen freud empfahen sy wunderbarlichen
trost/ den jnen Christus vast welle meren/ Amen.

End diser predig.
Biij

27

Mk 1, 27
Schmid spielt auf den Luzerner Leutprister Johannes Bodler an.
29
Apg 7, 54
28
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In

e

30

diser predigt hand zwen bodenlar prie
e
o
ster31 gotlicher kunst/ gyfft wellen suchen/
wie die spinnen daruß sugen/ vnd das ho
nig des sy voll ist/ übergangen/ so sy kein
gifft darinn finden/ haben sy von dem jren
e
genommen/ vnd das vnder die frommen Christen gsaygt
o
e
Zu dem ersten hat der ein gesagt/ wie ich so frauenlich
e
dorffe gsagen/ der Babst syg nit der gmeinen Christen
e
houpt/ so doch die alten leerer/ die heiligen vatter jnn
da für byß har habend gehalten/ vnd die Concilien (so
e
von dem heiligen geist geregiert werden) das bstat ha
ben. Antwurt ich. Er findt das in keinem Christenli
chen leerer/ noch geistlichen rechten/ noch Concilien ge
schriben/ die von den heiligen geyst sind geregiert/ oder
aber der heilig geyst wer wider sich selbs. Vnd das all
menschlich leerer vnd Concilien das für gebend/ so ist
o
doch der spruch sant Pauls zu den Ephesiern stercker
dann sy all/ so er spricht am ersten capitel von Christo
vnd nit vom Babst: Got hat jn geben der gmeinen chri
o
o
stenheit zu einem houpt/ vnd sy jm zu einem lyb.32 Ouch
o
e
e
spricht er zu den Romern am zwolfften ca:33 vnd in dem
o
e
ersten epistel zu den Corinth: am zwolften:34 Wir sind
e
alle corper des houpts Jesu Christi. Ist Christus der
Christlichen kilchen houpt/ so ist es der Babst nit/ sy
sye dann ein meerwunder mit zweyen heuptern. Nun
will ich diß bezügen mit den alten lerern/ vnd nimm für
mich Tertulianum der eltesten Latinischen lerern einen
o
im buch wider Martionem/ da er also spricht: So wir
gmacht sind nach der byldnus Christi/ mag kein ander
houpt in vns statt haben dann Christus/ dann welche
e
die glichnis Christi tragen/ die mogen kein ander houpt

30

Der erste Buchstabe I hat die Höhe der ersten fünf Zeilen.
Erneut kommt Schmid auf den Luzerner Stadtpfarrer Johannes Bodler, seinem eigentlichen Konterpart, zu sprechen. Der Name des zweiten Priesters ist nicht überliefert.
32
Eph 1, 22-23
33
Röm 12, 4-5
34
1Kor 12, 12f
31
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haben dann Chistum. Deß glichen find ich in den hey
ligen leerer sant Augustin/ spricht über Johannem in
den.xxvj. vnd xxxiij. tractat: Wir christen sind glyder
Christi/ vnd Christus ist vnser houpt. Ouch der heilig
o
Vulgarius spricht über Paulum zu den Ephesieren/
Got hat die christen gesetzt in den tron/ da er das houpt
hin hat gsetzt. Dann also folgt eins dem andren nach/ wo
das houpt hin kumpt/ das ouch der lyb da hin sol kum=
men. Der nun ein ander houpt will han dann Christum
Jesum/ der far dem selben nach/ vnd laß jm glich wol
mit sin/ nit me dann lasse die waren christen da mit vn=
bekümmeret/ die Christum Jesum haben für ein houpt/
dem sy werden nachfaren/ vff das/ das der lyb vnd dz
e
houpt ewigklich by einander blyben hie vnd dort. Al
e
so haben die Babst in jren concilien selbs bschlossen/ wie
gschriben stat in geistlichen rechten an vil orten/ jn ex=
trauagante de maioritate et obedientia am cap: vnam
sanctam ecclesiam/35 ist also geschriben/ Die christenlich
kilch ist ein lyb/ vnd Christus ist jr houpt. Da macht
die glos also ein silogismum/ das da ist ein einiger gemein=
ner lyb/ hat nit me dann ein houpt. Die christenheit ist
ein einiger lyb/ darumb hat sy nit mer dann ein houpt/
das ist Christus Jesus. Hie sicht man klarlich das der
e
Bodenlar schryer prediget wider das Euangelium/ wi=
der die helgen lerer/ wider die geistlichen recht/ vnd from
men christen wyßt von Christo jrem houpt/ vff einen
menschen/ in den sy glouben sollen als in got. Dann wir
sollen in vnser houpt das vns got hat geben/ glouben/
e
das all vnser heil/ hilff/ trost vnnd salikeit vns daruß
fliesse. Vnd schilt mich so ich die christen wyß (wie Pau
o
lus) vff Christum/ den vns got hat geben zu einem houpt/

35

Bulle Unam sanctam von Papst Bonifacius VIII.
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von dem wi allein heuschen/ hoffen/ vnd warten sollen
e
alles das des wir bedorffen/ vnd sust von nieman an=
ders. Dann die natur vnd eigenschafft des houpts ist
in die glider güssen das leben/ empfintlikeit vnd wür=
e
ckung. Nun ist kein mensch der da vermogy das leben
vnd würckung Christi/ das ist gloub vnnd lieby/ siner
eignen seel jngiessen. Noch vil minder vermag er dz gegen
eines andren menschen seel. Darumb kein mensch/ sun
der Christus ist der christenlichen kilchen houpt. Das
o
ich sprich Christus hab kein statthalter/ hab ich darzu
gesagt/ Ja nach siner erhepten/ clarificierten gstalt/ wie
er jetz ein herr ist über himelrych vnd erdtrich/ vnd selbs
regiert in sinem rych im himel vnd vff erd/ wie wol Ter
tulianus nent den heyligen geist sinen statthalter nach
e
der gestalt. Aber nach siner todtlichenn/ lydlichen/
e
knechtischen/ demutigen gstalt/ hat er sant Petern ge
o
setzt zu einem statthalter/ vnd die andren Apostlen/ da
e
e
er jm beuohlt sine schaffly ze weyden mit dem gotlichen
o
e
wort/ do er zu allen sprach/ jr sollent nit herschen über
das volk wie die weltlichen fürsten/ Der der obrest under
üch ist/ sol der andren knecht sin/ nit jr herr. Dann ich
bin kummen in diß welt/ nit das man mich für ein herren
hette/ vnd man mir diente/ sunder für ein knecht/ das
ich dienen welte.36 Nun kan kein statthalter wyter regie
ren vnd herschen/ dann sin herr. Der da wil ein statt=
halter sin des crützgeten Christi/ es syge der Bapst oder
ander Bischoff/ der sol sich sinem herren glych als ein
e
e
knecht erzeigen/ demutiklich den anderen bruderen die
o
nen biß in den tod/ als Paulus spricht zu den Corint:
Ich hab nüt by üch wellen wissen/ dann Christum/ vnd
o
den selben nur als den crützgeten.37 Vnd zu den Philip

36
37

Mt 20, 25-28
1Kor 2, 2
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pensern am.ij.capitel:38 Also sollen jr üch achten/ wie jr
secht in Christo der sich hat entlediget vnd ein knech
e
tische gbard an sich genommen/ der halb er sinen junge=
e
o
ren die fuß wüsch vnd sprach zu jnen. Ich hab üch ein
o
exempel geben/ wie ich hab gethon/ das jr ouch also thun
e
sollen/ dann für war für war der knecht sol nit grosser sin
dann der herr. Würd ich nun bericht vß den Euangelio/
das der Babst sy ein statthalter des erhepten clarificier
ten Christi im himel/ so wil ich jn dar für achten/ vnd
e
für ein solichen herren haben/ der ouch den englen hab
o
zu gebieten in himel. Dann wider das Euangelium
o
sol niemand thun. Aber ich find im Euangelio nit wy=
ter/ dann dz Christus ein statthalter hab gmacht nach
e
e
siner knechtischen/ todlichen/ lydenhafften demutigen
o
gstalt/ wi er zu Petro sprach: Jetz würt dich ein ande
e
rer gürten vnd furen?/ wo du nit gern hin wilt.39 Da by
o
e
er jm zu verston gab/ das er ouch solt an ein crütz ghenkt
werden. So was er erst ein rechter statthalter Christi
Jesu. Ouch leert diser prediger offenlich/ Christus hab
e
allein für Petrum vnd die Romisch kilchen gebetten/
weß sind dann wir tütschen christen? Ich sag er hab für
all Apostlen vnd all christen gebetten/ wie er selbs sagt
Johannis am.xvij.40 Vatter ich bitt für die/ die du mir
geben hast/ vnnd nit allein für sy/ sunder ouch für alle
die/ die durch jr wort glouben werdend. Ouch legt er
o
mir zu ich hab die fürbitt der heiligen abgschlagen. Vnd
das er die Letany noch syben mal an der cantzel sung/
so hat jm dannocht hie der warheit gebrosten/ des züg
ich mich vff min predig. Jch hab nit wellen sagen wz
min verstand hierinn syg/ jch hab ouch nit gescholten an=
e
e
e
ruffung der heiligen/ aber vast gerumpt anruffen vnd
C

38

Phil 2, 5-8
Joh 21, 18
40
Joh 17, 9
39
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fürbitt Christi Jesu/ als das vil gwüsser/ vnd das ge
gründet in der heiligen geschrifft/ in den Euangelien vnd
Propheten. Secht nur den lxj. psalmen an:41 Er ist min
got/ ich will mich nit wyter roden/ er ist min got/ min
e
heilmacher/ ich will nit wyter gon/ hoffen in jn alle vol
cker/ giessen vß üwere hertzen vor jm/ got ist vnser hilff
ewiklich. Der glichen findst du me dann sechßhundert ort
e
in der heiligen gschrifft/ dz wir sollen allein den namen
e
gottes anruffen/ das wir gegen keinen heiligen gheissen
werden im Euangelio oder Propheten. Es spricht ouch
Petrus selbs/ das vns kein andrer nam sye geben/ dann
e
der nam Christi Jesu/ darinn wir sollen salig werden.42
o
Ouch Paulus zu den Ephesiern schribt/ das got vns
o
habe samenhafft zusamen geleyt in eim gmeinen über=
o
schlag alles das/ das gut ist in himlen vnnd vff erden.43
o
e
Alles das/ dz da zu rechter warer frommkeit gehort/ vnd
e
o
weß wir bedorffen zu vffenthalt dis zergengklichen le=
o
e
bens/ vnd zu erlangen das vntodlich leben/ ist vns al=
les zemal verheissen vnd gsetzt in vnser houpt Christum
o
Jesum/ durch den wir ein gwüssen sicheren zugang ha
e
ben. Mocht ich dann nit nochmals sprechen wie vor/
Was wellent wir got bekümmeren mit den knechten/ so
o
er vns gutwilligklich all ding durch sinen lieben sun
e
will geben weß wir bedorffen? Dann so meer der mensch
hoffnung setzt in die heiligen/ so minder er in got hofft.
Dann die hoffnung vnd der gloub sind so thunn vnd
einfalt/ das sy sich nit lassen teilen/ halb vff got/ vnnd
halb vff die heyligen/ sy sind ouch so zart/ das sy nüt by
jnen mögen erlyden/ dann den luteren einigen got wel
lend sy ansehen. Vnd wie geschriben stat/ Du solst al=
lein in einen got glouben/ also ouch/ du solst allein in ein

41

Ps 62
Mt 16, 15-16
43
Eph 1, 10
42
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e

got hoffen/ vnd den anruffen. Du kummest mit diener Le
tany ora pro nobis/ war du wellest/ so bit Christus für
vnser sünd on vnderlaß. Vnd als Pau: spricht. Der
heilig geyst bitt für vns mit vnussprechlichen sünfftzen.44
Nimm nun dinen sancte Antonine ora pro nobis/ vnd san=
cte Berrtsche magne ora pro nobis/ vnd leb wol mit jnen
laß nur den waren Christen die ware Letany blyben/
die jnen gott selbs hat durch die Propheten/ durch die
Apostlen vnnd Christus selbs geben also: Herr stand
e
vff vnnd hilff vns vnnd erlos vns von dines namens
e
wegen. Vatter vnser vergib vns vnsere schuld/ erloß
vns von allem übel. Hilff vns got vnser heil/ vnd vmm
e
dines namens willen erlos vns/ vnd bys gnedig vnse=
ren sünden/ vmm dines namens willen. Jesu ein sun David
erbarm dich min. Jesu ein sun David hilff mir. Herr
hilff vns wir gond vnder/ vnd der glich vnzalbar vil
jm Euangelio. Aber die heiligen recht eeren/ das schilt
ich nit/ sunder das lob ich/ vnd rat das/ das ist jrem le
ben nach folgen/ wie sy sich haben in got versenckt/ al=
e
lein in den gehofft/ allein den angerufft/ von dem sy nie
e
man mocht schrentzen/ weder sur noch suß/ weder tod
noch leben/ das wir jnen da nachuolgen/ dann das ist jr
e
groste eer/ das jr exempel noch lebe: Dann die heyligen
o
sind vns allein zu einem exempel vnnd nachuolgung
o
für gsetzt. Aber Christus ist vns geben zu einem exem
o
pel/ vnd ouch zu einem helffer/ vnd fürbitter/ vnd er=
e
loser vß aller not an lyb vnd an seel/ darumb er spricht
o
Mathei.xj.45 Kummend zu mir alle die arbeiten vnd be=
e
e
schwart sind/ ich will üch ergetzen: Die alten vatter vnd
ouch die christenlich kilch/ hand ouch die rechten colle=
cten von den heiligen nit anders gemacht/ dann/ Herr
Cii
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Röm 8, 26
Mt 11, 28
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verlych vns dz wir/ des heiligen tag wir begond/ sinem
e
leben vnd wercken nachuolgen mogen. Wie wol die nü=
e
wen collecten etlich gar latz luten/ als ob wir durch ir
e
fürbitt vnd verdienst salig werden. Warumb were dann
e
Christus für vns gestorben? vnnd also in solicher ge
e
o
stalt die heiligen anruffen vnd suchen das du diner krank
heit abkummest/ das ist sich selbs geert vnnd eigner nutz
o
e
gesucht. Mogen vns die heiligen die kranckheiten ab
nemmen/ so sag mir/ warumb hat Matheus gesprochen an
dem.viij.46 Christus hat all krancken gsund gemacht/
darum das erfült wurde das da gseit ist durch den pro=
pheten Esa: Christus hat vnser kranckheit vff sich ge
nommen vnd vnser siechtagen getreit.47 Wann nun die
o
heiligen das thund/ so beduncket mich die prophecy nit
grecht/ vnnd das Euangelium nit war/ das doch vn=
e
o
moglich ist. Ja ein warer Christ der versucht hat vnd
empfunden der hilff Christi/ der begert nit das jm eini
cher heilig helff oder für jn bitte/ sunder er fruewet sich
vnd sagt danck das er deren einer ist/ denen Christus
helffen will vnd für sy bitten/ als David spricht an den.jx.
psalmen:48 Ich freuw mich in dinem heyl/ als ob er spre
che/ jch verzych mich gern aller creaturen trost vnd hilff
e
e
das ich mog salig werden von allen minen sünden durch
Christum Jesum dinen sun. Es ist aber fast darus erwach
e
e
sen/ wann man die heiligen anrufft/ so muß man das
o
thun nit einer gab oder opffer. Christo darff man gar
nüt geben/ dann ein rüwig hertz. Da acht ich wol die
e
not lig hieran denen gytsecken/ wie wol sy das nit dorf
o
fen melden. Jch schlach opffer nit ab/ es ist ein almusen
e
hab acht vff die dürfftigen/ wo du sichst die grost not=
o
turfftikeit/ da gib din almusen/ vnd versumm die armen

46

Mt 8, 16-17
Jes 53, 3-4
48
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nit/ es syen pfaffen oder ander. Darnach ist ein vnwüs
sender priester vff die cantzel gestigen/49 vnd hat die from
men Christen gwisen vff die werck des tüfels/ der ein tod
schleger von anfang ist gesin/ als Christus spricht Joh.
e
am achten capitel/50 vnd hat da geschruyen man solle
den münchen/ der Christum prediget/ als sich wol er=
findt/ über die cantzel abwerffen/ das im das hyrne in
der kilchen schwümme/ were das war/ dz hyesse mir wol
o
ein seltzamer prediger. Och hat er mir zu geleyt/ ich
hab prediget/ all plagen kummen über die statt/ von we
e
gen der pentzionen/ so man namm von den fürsten vnnd
herren/ das doch sye erlogen/ dann sy kumment da har/ dz
e
e
o
man so katzerisch leeren laß in der statt sayen vnd gru=
o
nen. Jch muss dem antwurt geben/ wie er anklopfft/
Wer ich nit bscheidner/ so sagte ich er luge/ das wer a=
ber nit Christenlich geredt/ er hat aber die warheit da
vest gespart. Ich bezüg mich aber vff min predig/ dann
ich sprach/ gelt vnd gaben nemmen will ich nit gescholten ha
e
e
ben/ aber solichs nemmen vff des nachsten menschen lyb
o
leben/ oder gut/ mag nit mit got sin. Dann sant Joh:
o
e
e
sprach zu den Soldneren do sy fragten was sollen wir
o
e
thun/ gab er antwurt: Jr sollen üch üwers solds lassen
e
benugen/ vnd nieman da durch schedigen. Jch han ouch
nit groß geacht zytlich schaden oder straff/ wo har dz
kumme/ oder wo durch das verschuldt werde. Ich kan
o
es nit ergründen/ dann got strafft offt die sinen zu einer
besserung. Aber ewigen schaden (so dem menschen an
e
der seel geschicht/ der da vntraglich vnd vnwiderbring
lich ist) hab ich groß geschetzt/ So einer vil hie gwünt
vnd überkummpt/ aber da durch verlürt sin edle seel/ vnd
o
die bringt zu verdamnus. Das der dise predig vnnd
Ciij
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Der Name dieses Priesters ist nicht überliefert.
Joh 8, 44

XXI

Antwurt bruoder Conradt Schmids, Zürich 1522

e

Christenliche leer schildt ein katzerische leer/ das klag
e
e
ich got vnserem herren/ schopffer/ vnd erloser/ vnd al
len frommen Christen/ die by jr seelheil schuldig sind dz
e
o
gotlich Euangelium vnd leer Chrisi zu redten vnd be
schirmen. Vnd ist diß versprechen vnnd antwurt nit
o
gnug/ so will ich mich selbs stellen für alle die/ so dise pre
e
o
dig ghort hand/ für ein ersamen Rat zu Lucern/ oder
für ein capitel/ oder für den aller minsten frommen Cri
sten. Wann ich erfordert würd/ vnd jnen antwurt ge
ben mines predigens halb/ widerwysen sy mich mit ge
schrifft vß dem Euangelio/ vß den Propheten/ oder A=
postlen/ wil ich mich gern lassen wysen vnd leeren. Vber
e
winden sy dise predig mit gotlicher heilger gschrifft/ nit
mit menschlichem katzen gschrey/ des sy gar voll stecken/
e
das es syg ein katzersche leer/ so will ich mit der christen
e
e
lichen leer ein katzer gescholten sin/ bys ich es widerruff
e
o
o
Mogen sy das nit thun/ ist billich dz sy in die fußstapf
fen gestelt werden mit irer leer/ darin sy mich gern wol
ten bringen. Doch beger ich nit anders von got/ dann
o
das er uns zu beden syten geist verlych/ der
e
vns ingeb gotliche kunst/ das wir den frommen
Christen nüt verkünden/ dann den waren
Christum/ in den sy allein hoffend/ an
e
o
ruffend/ vnd alles guts von jm
e
erwartend/ durch den sy salig
werden/ Das verlyche
vns/ vnd den frommen
o
Christen zu Lu=
cern/ got.
Amen.
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e

End dis buchlins/ getruckt
Jm jar nach der geburt Chri
sti do man zalt.
M.L.XXII.
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Im Druck II DD 381,29 der Zentralbibliothek Zürich findet sich eine handschriftliche Bemerkung
von Werner Steiner, dem Vorbesitzer der Predigschrift: vnd waz ich auch by der selben predige
/ wan ich im andern iare dar vor ouch vf den selben tag hatt zuo lucern da selb geprediget vom
ewigen wort gottes.
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