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Einleitung 
 
Als ich mich kirchengeschichtlich mit der echten 
Gemeinde Jesu beschäftigte bzw. diese suchte, 
stieß ich auf die gesunde Täuferbewegung. Sehr 
hilfreich war mir dabei das Buch „Die Taufgesinnten 
Gemeinden“ von Samuel Henri Geiser1. 
Weil es nicht viele historische Belege gibt, war ich 
auf das Wenige, das mir zugänglich war, 
angewiesen. Manche Informationen, z.B. über die 
Grundsprachenkenntnisse Sattlers, basieren auf 
Rückschlüssen von späteren Aussagen Michael 
Sattlers, z.B. beim Prozess.  
 
Die Konsequenz und Hingabe der Gläubigen wie 
Felix Manz, Michael Sattler und dessen Ehefrau 
Margaretha, bzw. Balthasar Hubmaier und vor 
allem auch deren Martyrium hat mich immer tief 
beeindruckt und erschüttert. 
 
Erschüttert hat mich aber auch, dass die Täufer von 
den Reformatoren und der evangelischen Seite 
teilweise genauso radikal  verfolgt wurden, wie von 
den Katholiken. 
 
Die Unmenschlichkeit und bestialische Grausamkeit 
gegenüber diesen hingegebenen und bibeltreuen 

                                                           
1
 Das Buch ist zwischenzeitlich so gut wie vergriffen und ich 

bin Frau Schmutz, der Witwe von Herrn Henri Schmutz, sehr 
dankbar, dass sie mir nach dem Heimgang ihres Mannes die 
restlichen Exemplare überlassen hat. Dies war auch der 
Wunsch ihres verstorbenen Gatten Henri Schmutz.  
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Gläubigen ist für mich auch heute noch nicht 
fassbar. 
 
An diesen Männern und Frauen können wir lernen, 
wie unser Herr Jesus die Seinen durchs Martyrium 
führen und bewahren kann. Wir brauchen 
deswegen nicht unbedingt jeden Punkt lehrmäßig 
gleich zu sehen, z.B. die Taufe als Aufnahme in die 
Gemeinde Jesu im Sinne des Leibes Christi usw. 
 
Im Gegensatz zu der heutigen profillosen 
westlichen Christenheit, waren diese Gläubigen 
bereit, für die biblische Wahrheit den hohen Preis 
des eigenen Lebens zu bezahlen. 
 
Auch durch Folter und qualvollen Tod ließen sie 
sich nicht abschrecken.  
 
Die Heilige Schrift fordert uns in Hebr 13,17f auf: 
 
„Gedenket eurer Führer, die euch das Wort Gottes 
gesagt haben, schauet das Ende ihres Wandels an 
und ahmet ihren Glauben nach! Jesus Christus ist 
gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit!“   
 
In diesem Sinne wünsche ich dem Leser Gottes 
Segen beim Lesen dieser kurzen Biographie. 
 
 
Albstadt, den 17.9.2010  
 
 
Karl-Hermann Kauffmann 
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Michael Sattler 
 

1490-1527 
 
1. Abstammung und Jugend 
 
Michael Sattler stammte aus Staufen im Breisgau 
bei Freiburg. Er wurde um das Jahr 1490 geboren. 
Von seinen familiären Verhältnissen ist nichts mehr 
bekannt. Er kam wohl mit ca. 10 Jahren in die 
Klosterschule des Benediktinerklosters St. Peter2 
bei Freiburg im Breisgau.  
 
2. Ausbildung und Studienzeit 
 
Er war ein sehr intelligenter Junge und trat ca. 
1506, mit 16 Jahren formell in das vornehme 
Benediktinerkloster St. Peter ein. Er erwarb sich 
dort gute Lateinkenntnisse. Er galt als sehr belesen 
und kannte auch die Grundsprachen der Bibel, 
Altgriechisch und Hebräisch.  
 
1509 ging er zur Universität nach Freiburg. Dies 
wurde ihm durch seinen Abt und Mentor Petrus 
Gremmelspach3 ermöglicht.  Dieser erwarb 1507 
ein kleines Haus mit Garten, das früher die 
Münzanstalt beherbergt hatte und „die alte Münze“ 
                                                           
2
 Herzog Bertold II. von Zähringen gründete 1093 das 

Hauskloster St. Peter im Schwarzwald. Die erforderlichen 
Handschriften erhielt das neue Kloster vom Vorgängerkloster 
in Weilheim/Teck. Seit 1828 befindet sich dort ein 
Priesterseminar der Erzdiözese Freiburg 
3
 Gremmelspach war Abt von 1496-1512 
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genannt wurde4. Er hatte dort für die jungen 
Studenten und Mönche eine günstige Bleibe 
eingerichtet. Gremmelspach stand der Reformation 
wohlwollend gegenüber, ganz im Gegensatz zu 
seinem Nachfolger Jodocus Kaiser (von 1512-1531 
im Amt). Das Studium von Michael Sattler ging von 
1509/1510-1516 und vermittelte ihm u.a. eine 
humanistische Ausbildung.  
 
Hier wurde Michael Sattler vor allem von Wolfgang 
Capito5 geprägt, der sich später der Reformation 
anschloss und als Reformator von Straßburg 
bekannt wurde. Hier erhielt Michael Sattler eine 
fundierte Ausbildung und lernte die geistliche Welt 
kennen. Er hatte sich an der Universität aber nicht 
formell immatrikuliert, d.h. einschreiben lassen. Er 
galt später als sehr gelehrter Mann, wie auch aus 
seinen Schriften ersichtlich ist.  
 
3. Im Kloster 

 
Er stieg 1519 bis zum Prior und Stellvertreter des 
Abts des Klosters in St. Peter auf, wie Valerius 
Anshelm6 berichtet. Er versuchte hier 
reformatorisch zu wirken und soziale Unruhen zu 

                                                           
4
 Der heutige Peterhof in Freiburg 

5
 Wolfgang Köpfel (1478-1541) genannt Wolfgang Fabricius 

Capito. Der spätere Reformator war zeitweise sehr milde 
gegenüber den Täufern  
6
 1475-1546/47. Anshelm war der Verfasser der „Berner 

Chronik“, ein Freund von Berchtold Haller, dem Berner 
Reformator und von Niklaus Manuel, dem Schöpfer der Berner 
Fasnachtsspiele, in denen dieser den Katholizismus angriff. 
Anshelms Frau stammte aus Staufen im Breisgau 
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mildern, vor denen der Abt 1522 und nochmals 
1525 nach Freiburg floh. Das Kloster blieb dann 
auch 1525 vor der Plünderung durch die 
aufständischen Bauern7 verschont. Michael Sattler 
soll mit ihnen verhandelt und die Plünderung 
abgewendet haben. 
 
Wir wissen von Michael Sattler, dass er später als 
Täufer keine Verstrickung mit dem Bauernaufstand 
wollte und auch Thomas Müntzer8 und dessen 
Vorgehen – z.B. Befürwortung der Bauernaufstände 
und des Niederbrennens von Klöstern – abgelehnt 
hat.  
 
Auch Konrad Grebel (1498-1526), Felix Manz 
(1498-1527) und Jörg Blaurock (1492-1529), die 
ersten Täuferführer in Zürich, hatten schon am 
5.9.1524 in einem Brief an Thomas Müntzer Gewalt 
grundsätzlich abgelehnt. 
  
4. Reformatorischer Einfluss 
 
Michael Sattler kam wohl bereits 1520-1522 mit der 
Reformation in Berührung. Zu der Zeit wurde viel 
evangelisches Gedankengut im Breisgau gepredigt, 
z.B. durch Jakob Otter in Kenzingen, Otto Brunfels 
in Neuenburg und in Schlatt der alte Dekan Peter 
Spengler. Michael Sattler begann im Kloster sich 
                                                           
7
 die Bauernaufstände begannen u.a. als Folge der 

Reformation ab 1524. 1525 kam es zum richtigen Ausbruch, 
der mit der Niederlage der Bauernheere endete. Ein Teil der 
Bauern bekannte sich später zu den Schleitheimer Artikeln und 
ging gewaltfrei vor. 
8
 Thomas Müntzer (1489-1525) 
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ebenfalls mit dieser Botschaft auseinanderzusetzen 
und die Briefe des Apostels Paulus zu studieren. 
Aufgrund dieses Bibelstudiums kam er zum 
Schluss, „dass der Mönchsstand ein unchristlicher, 
betrüglicher und gefährlicher sei.“ Er kannte aus 
eigener Anschauung das Leben der Mönche und 
Pfaffen, denen er „Täuscherei, Wucher, große 
Hurerei und Pracht“ vorwarf9.  
 
5. Weggang aus dem Kloster und Heirat mit der 

Begine Margaretha 

 
Michael Sattler verließ 1523 oder 1525 dann das 
Kloster endgültig10. Bei seiner Verurteilung in 
Rottenburg verhöhnten  die Kriegsknechte Michael 
Sattler und fragten, warum er nicht als Herr11 im 
Kloster geblieben sei.  Angesichts des 
Märtyrertodes antwortete er: „Nach dem Fleisch 
wäre ich ein Herr, es ist aber besser so.“  
Er heiratete vermutlich schon 1524 oder aber 1525 
eine Begine12 namens Margaretha. Anshelm nennt  

                                                           
9
 so in seiner Verteidigungsrede vor dem Gericht in Rottenburg 

10
 die genauen Daten sind nicht bekannt. Es wird andererseits 

auch vermutet, dass Michael Sattler nach den vorher 
beschriebenen Verhandlungen mit den Bauern-Aufständischen 
im Jahr 1525 diesen gefolgt ist, das Kloster verlassen und 
Margaretha geheiratet hat. So sei er dann mit den Züricher 
Täufern in Kontakt gekommen. Leider besitzen wir hier keine 
besseren Daten und Quellen. 
11
 die Mönche eines vornehmen Klosters wie St. Peter galten 

als „Klosterherren“ 
12
 Als Beginen und Begarden wurden ab dem 13. Jahrhundert 

die Angehörigen einer Gemeinschaft christlicher Laien 
bezeichnet, die freiwillig in ordensähnlichen Strukturen keusch 
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Margaretha Sattler13  �1527 

                                                                                                                

in Beginenhöfen oder Beginenhäusern zusammenlebten, 
allerdings ohne an ein Gelübde gebunden zu sein. 
13
 Abdruck des Bildes mit freundlicher Genehmigung von Keith 

Graber Miller von der Graber Designs Gallery, Goshen,  
Indiana, s.a. www.graberdesigns.com 
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sie ein „künstliches, wohlgeschicktes Fraule.“ Sie 
war eine starke Persönlichkeit und ebenfalls ganz 
hingegeben an unseren Herrn Jesus Christus, wie 
man aus ihrem späteren Lebensweg und Martyrium 
erkennt. 
 

6. Zürich und die frühen Schweizer Täufer 
 
Sie gingen beide zusammen im Frühjahr 1525 nach 
Zürich und schlossen sich den Täufern an. Die 
Gründung der Täufergemeinde in Zürich war erst 
wenige Wochen vorher geschehen. Der Kontakt mit 
den Täufern kam wohl über Wilhelm Reublin14 
zustande. Hier bekam er Kontakt mit Felix Manz, 
Konrad Grebel, Jörg Blaurock, Ulrich Teck, Marthy 
Linck (d.h. Martin Weniger) und Margarete 
Hottinger.  
 
7. Politische und geistliche Situation 
 
Seine Trennung vom Katholizismus geschah in 
einer äußerst gefährlichen Zeit. Damals stand der 
Süden, nach dem Sturz von Herzog Ulrich von 
Württemberg15, unter der Verwaltung von 

                                                           
14
 Reublin taufte 1525 den Täuferführer Balthasar Hubmaier. 

Später kam es zu Unstimmigkeiten mit anderen Täufer-
gruppen wegen Geldangelegenheiten und er verließ die 
Täuferbewegung 
15
 1487-1550. Wegen des Überfalls auf die Reichsstadt 

Reutlingen wurde er 1519 verbannt und kehrte erst 1534 mit 
Hilfe des Landgrafen Philipp I. von Hessen zurück, woraufhin 
er sofort die Reformation in Württemberg einführte. Als 
Reformatoren berief er Ambrosius Blarer und Ehrhard Schnepf 
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Österreich. Der Spanier Ferdinand I.16, Erzherzog 
von Österreich, ab 1526 König von Böhmen, 
Kroatien und Österreich und ab 1558 bis 1564 
Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, war der 
Herrscher im damaligen Süddeutschland. Er war 
sehr radikal gegenüber den Täufern und wollte, 
dass diese „mit der dritten Taufe getauft würden“, 
d.h. dass sie elendiglich ertränkt werden sollten. Er 
befahl die Ausrottung der Täufer, die er als Ketzerei 
ansah, ja die Ausrottung jeder Ketzerei. Er war 
stark von Kardinal Campegio17 beeinflusst. 
 
8. Entwicklung in Zürich 
 
In Zürich war Sattler scheinbar in Sicherheit. Hier 
hatte er Wilhelm Reublin aus Rottenburg (1484-
1559) kennen gelernt, früher Pfarrer in St. Alban in 
Basel.  
 
Michael Sattler hatte sich endgültig dem 
Gedankengut der Täufer, diesem sog. linken Flügel 
der Reformation, geöffnet und predigte jetzt die 
neue Wahrheit und taufte. Im Sommer 1525 
missionierte er mit Carli Brennwald, einem 
Wollweber aus Klingnau, Konrad Winkler aus 
Waßberg und Munprat von Kostanz in der Gegend 
von Bülach. Er hielt auch Versammlungen in den 
Wäldern in der Nähe von Uster. Er gewann auch 
Jakob Zander von Bülach, der Schmid genannt 
wurde, für die Bewegung, bzw. die Taufe. 
 

                                                           
16
 1503-1564 

17
 1474-1539, ein unbeugsamer Feind der Protestanten 
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Allerdings muss man beachten, dass die Taufe 
nicht durch Untertauchen vollzogen wurde, sondern 
durch Begießen18.  
 
Es wird angenommen, dass Michael Sattler der 
dritten Disputation zwischen Schweizer Refor-
matoren und Täufern am 6. November 1525 beige-
wohnt hatte.  
 
Schon bei der ersten und zweiten Disputation am 
17. Januar und 20. März 1525, die in Zürich 
zwischen Zwingli, seinem Anhang und den 
Täuferführern geführt wurden, kam es zu keiner 
Einigung. Stattdessen kam es aber zur 
Konfrontation und die Täufer, die sich in 
Privathäusern oder im Wald versammelten wurden 
von der Obrigkeit als Bedrohung angesehen bzw. 
verfolgt. Zwingli hatte hier eine unselige 
Entscheidung gegen die Taufe der Gläubigen 
gefällt und sich bewusst gegen die Täufer gestellt. 
Dies hatte dann Auswirkungen bezüglich der 
Obrigkeit. Grebel und Manz bekamen Redeverbot, 
Felix Manz erlitt dann später am 5.1.1527 den 
Märtyrertod in Zürich. Er wurde von den 
Evangelischen brutal ertränkt. Es ist oft schwer zu 
unterscheiden, wer an solchen bösen Urteilen 
letztlich schuld war: Kirche oder Staat (Obrigkeit). 
Auch waren geistliche Fragen und Fragen des 
Gehorsams gegen die Obrigkeit oft untrennbar 
verknüpft. Die ideologische Schuld liegt aber 
eindeutig bei der Kirche. Folgende Notiz – von 

                                                           
18
 In Zollikon (Zürich) kann man noch den Täuferbrunnen 

besichtigen, siehe Anhang 
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Joachim von Zollern, dem Verfolger Michaels 
Sattlers – aus dem Landesarchiv Baden-
Württemberg - belegt dies eindeutig: 
 
„1527 Mai 13, Meersburg 
Bischof Hugo von Konstanz befiehlt dem Grafen 
Joachim von Zollern, Hauptmann der Herrschaft 
Hohenberg und allen, welche Gerichtsbefugnisse 
ausüben, gegen die Wiedertäufer, ihre Förderer 
und Verteidiger gerichtlich vorzugehen.“ 
 
Bem.: Or. Perg., S. d. A. anh. (zerbr.)  
 
9. Sein Wirken in Straßburg 
 
Nach der dritten Disputation in Zürich musste 
Michael Sattler, wie alle anderen Nicht-Zürcher 
Täufer das Gebiet am 18. November 1525 
verlassen. Zusammen mit Ulrich Teck, Marthy Linck 
und Margarete Hottinger wurde Michael Sattler 
vorübergehend eingekerkert und gegen den Schwur 
der Urfehde19 dann entlassen. 
 
Michael Sattler ging kurz in seine Heimat zurück, 
konnte dort aber nicht bleiben, weil die Feindschaft 
gegen die Täufer stark zugenommen hatte.  
 
Er reiste dann im Dezember 1526 über Horb und 
Rottenburg weiter nach Straßburg. Die Stadt bot 
damals vielen Glaubensflüchtlingen Asyl. Auch 
Reublin war seit kurzer Zeit in der Stadt. Michael 

                                                           
19
 eine Form des Schwurs – hier, nicht mehr in Zürich zu 

wirken und zu predigen 
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Sattler arbeitet hier mit Jacob Groß aus Waldshut, 
Matthias Hiller aus St. Gallen und Wilhelm Echsel 
aus dem Wallis, Jörg Tucher aus Weißenburg und 
Jörg Ziegler zusammen.  
 
In Straßburg nahm Wolfgang Capito Michael Sattler 
in sein Haus auf. Sattler lernte hier auch andere 
Täuferführer kennen, z.B. Hans Denck20. Er 
diskutierte auch mit Bucer21 und Capito 
freundschaftlich, aber konsequent über Glaubens 
und Gemeindefragen.   
 
Michael Sattler wollte eine „reine, gottselige und 
ehrlich-aufrichtige Gemeinde“ bilden, die in Jesu 
Blut gereinigt und gewaschen war und wie sie in 
Epheser 5 dargestellt wird. Sie sollte unsträflich vor 
Gott und Menschen sein. 
 
Im Haus von Capito lernte er außer Denck, der 
schwärmerisch beeinflusst war und u.a. die 
Verderbtheit des Menschen ablehnte, auch Ludwig 
Hetzer22 kennen, der ihm aber zu unstet und zu 
unruhig war. Michael Sattler war dagegen ein stiller, 
ernster und aufrichtiger Charakter. 
 
Er legte Capito und Bucer seine Sicht der 
geistlichen Dinge dar. Sattler betonte ganz stark 
den geistlichen Aspekt der Nachfolge, die radikale 
Trennung von der Welt und die absolute Trennung 

                                                           
20
 Hans Denck, 1495-1527, starb an der Pest 

21
 1491-1551 

22
 1500-1529. Er begann zusammen mit Denck die 

alttestamentlichen Propheten ins Deutsche zu übersetzen. 
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von allem Ungöttlichen. Im Mennonitischen Lexikon 
werden die Thesen Michael Sattlers wie folgt 
dargestellt: 
 

1. Christus ist gekommen, um selig zu machen 
alle, die an ihn allein glauben 

2. Welcher glaubt und getauft wird, der wird selig, 
welcher aber nicht glaubt, der wird verdammt 

3. Der Glaube an Christum versöhnt uns dem 
Vater und macht einen Zugang zu ihm 

4. Die Taufe verleibt alle Gläubigen in den Leib 
Christi, der nun ihr Haupt ist 

5. Christus ist das Haupt seines Leibes, das ist 
der gläubigen Gemeinde 

6. Wie das Haupt gesinnt ist, sollen auch alle 
Glieder sein 

7. Die vorgesehenen, berufenen Gläubigen sollen 
dem Ebenbild Christi gleichförmig sein 

8. Christus ist ein Verächter der Welt, also auch 
die Seinen. Er hat kein Reich in dieser Welt, 
sondern das weltliche ist wider sein Reich 

9. Die Gläubigen sind aus der Welt erlesen; 
darum hasset sie die Welt 

10. Der Teufel ist der Fürst aller Welt; durch ihn 
regieren alle Kinder der Finsternis 

11. Christus ist der Fürst aller Geister; durch ihn 
leben alle, die im Lichte wandeln 

12. Der Teufel sucht zu verderben, Christus selig 
zu machen 

13. Das Fleisch ist wider den Geist, der Geist wider 
das das Fleisch 

14. Die Geistlichen sind Christi, die Fleischlichen 
des Todes und Zornes Gottes 
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15. Die Christen sind ganz gelassen und vertrauen 
ihrem Vater im Himmel, ohne alle äußerliche 
weltliche Rüstung 

16. Im Himmel ist die Bürgerschaft Christi, nicht auf 
Erden 

17. Die Christen sind Hausgenossen Gottes, und 
Bürger der Heiligen, nicht der Welt 

18. Aber das sind die wahren Christen, welche die 
Lehre Christi tun mit Werken 

19. Fleisch und Blut, Pracht, zeitliche irdische Ehre 
und auch die Welt mögen die Lehre Christi 
nicht verstehen. In Summa, es ist nichts 
gemein Christo und Belials 

 
Es wird beschrieben, dass die Gespräche in 
„brüderlicher Zucht und Freundlichkeit“ geschahen. 
Parallel dazu organisierte Sattler aber auch eine 
taufgesinnte Gemeinde. Dadurch zog er sich 
ungewollt den Unwillen des Straßburger Magistrats 
zu und löste dadurch dessen Eingreifen aus. Im 
Auftrag des Magistrats wurden Michael Sattler und 
andere Täufer vom Straßburger Reformator Martin 
Bucer einem intensiven Verhör unterzogen. Es ging 
vor allem um die Haltung der Täufer zur Obrigkeit, 
ob sie diese als christliche Obrigkeit anerkennen 
würden. Die Täufer betonten, dass man Gott mehr 
gehorchen müsse, als der weltlichen Obrigkeit. Dies 
bezogen Sattler und die Täufer u.a. auch auf den 
Kriegsdienst, den sie konsequent verweigerten. 
Michael Sattler setzte sich auch für die bereits 
gefangenen Täufer ein und versuchte deren 
Position geistlich zu erklären bzw. zu rechtfertigen. 
Einer der Täufer, Jakob Groß aus Waldshut, 
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erklärte, dass er zwar bereit sei Wachdienst auf der 
Stadtmauer zu übernehmen, aber Waffen tragen 
und töten wollte er unter keinen Umständen. Bucer 
soll ihn danach dem Teufel anbefohlen haben.  
 
Als Folge des Verhörs wurden alle Täufer aus 
Straßburg vertrieben. Am 11.12.1526 wurde das 
erste Täufermandat23 in Straßburg offiziell erlassen 
und am 27. Juli 1527 verkündigt. Damit wurde den 
Täufern der Aufenthalt in der Stadt verboten. Auch 
ein Gespräch von Michael Sattler mit Bucer und 
Capito konnte den Entschluss des Magistrats nicht 
beeinflussen.  
 
Michael Sattler verließ daraufhin Straßburg 
zusammen mit seiner Frau. 
 
Es wird vermutet, dass Sattler in seiner Straßburger 
Zeit u.a. die Schrift „Zwanzig Thesen über eine 
reine, gottselige und aufrichtige Gemeinde“ 
verfasste. 
 
10. Rückkehr nach Württemberg (damals das 

Hohenbergische unter österreichischer 

Herrschaft) 

 
So entschloss er sich 1526 ins Hohenbergische24 
zu gehen und zwar nach Horb, wo er sich 
niederließ. Dieses Gebiet war zu der Zeit eine 

                                                           
23
 Das Täufermandat von Speyer aus dem Jahre 1529 ist im 

Anhang abgedruckt 
24
 D.h. ins südliche Württemberg. Die Hohenberger waren ein 

Flügel des Zollerngeschlechts. 
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österreichische Grafschaft. Für die Wahl dieser 
Gegend spielte wohl Reublin eine gewichtige Rolle. 
Reublin hatte nach seinem Weggang aus Straßburg 
hier eine Gemeinde gegründet, die ca. 25 Familien 
umfasste. Sattler sah sich zusammen mit seiner 
Ehefrau Margaretha als täuferische Missionare für 
dieses Gebiet.  
 
Hier schrieb er einen Abschiedsbrief an Capito und 
Bucer, in dem er seinen Weggang rechtfertigte.  
 
Sie teilten sich das hohenbergische Gebiet für ihre 
Arbeit auf. Reublin wirkte südlich von Rottenburg, 
Michael Sattler – wie berichtet – in Horb am Neckar. 
Er erwarb sich schnell ein großes Ansehen in den 
Täuferkreisen.  
 
11. Die Täufersynode in Schleitheim 
 
Am 24. Februar 1527 wurde eine große 
Täuferversammlung in Schlatten am Randen, 
Kanton Schaffhausen, einberufen, zu deren Leiter 
er berufen wurde. Heute liegt der Ort auf Schweizer 
Gebiet, nahe der deutschen Grenze. 
Michael Sattler war im Februar 1527 über Lahr, wo  
es zu einem Zusammenstoß mit dem Ortspfarrer 
Jacobus Ottelinus kam, nach Schleitheim am 
Randen gewandert. In der ganzen Gegend um 
Waldshut, Schaffhausen und St. Gallen war die 
Täuferbewegung bereits zu einer Massenbewegung 
geworden. Viele Bewohner z.B. von Waldshut 
ließen sich im Frühjahr 1525 nicht nur taufen, 
sondern schlossen sich auch teilweise dem 
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Bauernaufstand an. Die Täufer hatten oftmals  
dieselben Forderungen an die Obrigkeit wie die 
Bauern.  
 
Im Gegensatz zu Felix Manz, Konrad Grebel und 
Michael Sattler hatten die anderen Täuferführer, 
wie z.B. Balthasar Hubmaier, Wilhelm Reublin, 
Johannes Brötli und Hans Krüsi, zur Waffengewalt 
gegen die Obrigkeit und Geistlichkeit aufgerufen 
oder aber sie duldeten es, dass sich ihre Anhänger 
mit Spießen und Schwertern wehrten, wenn sie 
verhaftet werden sollten25. Der Bauernaufstand 
endete aber mit über 100.000 Toten und vielen 
Hinrichtungen als Katastrophe für die Bauern und in 
diesem Zusammenhang auch für einen Teil der 
Täufer.  
 
Michael Sattler sah in dieser Haltung der vorher 
genannten Täuferführer aber eine Verirrung und 
einen Abfall von den Idealen der Täuferbewegung. 
Er stellt sich auch gegen Hans Denk, den er wegen 
seiner Lehre von der „Freiheit des Geistes“ angriff, 
die er nur als Deckmantel für „Geilheit und Freiheit 
des Fleisches“ sah. Dies alles war der Hintergrund, 
auf dem die Schleitheimer Artikel entstanden sind. 
  
Die Zusammenkunft in Schleitheim war ein 
wichtiges und bedeutungsvolles Treffen der 
deutschen und Schweizer Täufer. Unter der Leitung 
von Michael Sattler verfassten sie ein Bekenntnis 

                                                           
25
 Diese wichtigen Daten sind einem Referat von Prof. Dr. 

Klaus Deppermann entnommen namens „Michael Sattler – 
Radikaler Reformator, Pazifist, Märtyrer“   
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ihres Glaubens, die so genannten „Schleitheimer 
Artikel“. Diese finden sich im Anhang dieser 
Broschüre. Als Überschrift steht darüber 
“Brüderliche Vereinigung etzlicher Kinder 
Gottes/siben Artikel betreffen“. Das Dokument wird 
ein Sendbrief Michael Sattlers genannt. Sattler 
drängte vor allem darauf, die prinzipiell pazifistische 
Absonderung von der Welt detailliert zu 
beschreiben und auch organisatorische Dinge des 
Gemeindeaufbaus zu fixieren. Er rechnete wohl mit 
der Verfolgung und wollte nicht, dass eine 
Gemeinde ohne Leiter oder Prediger wäre. Gustav 
Bossert jun. schreibt im Vorabdruck für das 
Mennonitische Lexikon, dass der 
Verfassungsentwurf von Michael Sattler von 
heiligem Ernst zeuge, von ungekünstelter Glut und 
Andacht. Sein Ziel sei die Herstellung einer heiligen 
Gemeinde. 
  
Zwingli und Calvin schrieben theologische 
Entgegnungen gegen die Schleitheimer Artikel  
Obwohl Zwingli hier noch auf Sattlers Argumente 
eingeht, war er doch für den Märtyrertod von Felix 
Manz verantwortlich. Calvin schrieb noch 1544 eine 
polemische Schrift gegen die Argumente Sattlers, in 
der er die Täufer eine kommunistische Sekte der 
Wiedertäufer nannte. 
 
Die Schleitheimer Artikel sind sicher das wichtigste 
Werk Michael Sattlers.  
 
Man geht auch davon aus, dass er die Schrift „Wie 
die Gschrift verstendiglich soll unterschieden und 
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erklärt werden“ geschrieben hat. Er soll auch 
mehrere kleine Schriften verfasst haben, wie z.B. 
„über die Genugthuung Christi“, „von der 
brüderlichen Vereinigung“, „von der Ehescheidung“, 
„von den bösen Vorstehern“ und „das Anhören 
falscher Propheten“. 
 
Er trat aber auch als Liederdichter auf. Die Lieder 
„Muss es nun gehen ans Scheiden“ und „Als 
Christus mit seinr wahren Lehr“ finden sich später 
im Mennonitischen Gesangbuch. 
 
12. Verhaftung und Gefangenschaft in Horb und 

Binsdorf 
26

 
 
Als Michael Sattler auf dem Rückweg nach Horb 
zurückkehrte, waren die Täufer in Rottenburg 
bereits entdeckt worden. Viele wurden verhaftet, 
aber Wilhelm Reublin gelang die Flucht nach 
Reutlingen; er hatte dort eine verheiratete 
Schwester; er ging dann weiter nach Ulm und 
Esslingen; von dort aus ging er nach Mähren. Auch 
anderen der Gefangenen gelang die Flucht. Es gab 
eben in Horb und Rottenburg genügend 
Sympathisanten der Täufer. Michael Sattler ahnte 
von dieser Entwicklung aber nichts. Er wurde Ende 
Februar 1527 von den römisch-katholischen 
Behörden zusammen mit seiner Frau, der Frau von 
Wilhelm Reublin, Adelheid Leemann, Veit Feringer 
und Matthias Hiller insgesamt 16 Männer und 
11 Frauen27 in Horb gefangen genommen und in 

                                                           
26
 Früher „Binzdorf“ oder „Bintzdorf“ geschrieben 

27
 an anderer Stelle wird von 8 Frauen gesprochen 
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den Turm gelegt. Bei Michael Sattler wurden 
Dokumente und Notizen der Synode in Schleitheim 
bzw. der Pläne der Täuferbewegung gefunden.  
 
Es wurde in Innsbruck angefragt, was mit den 
Häftlingen geschehen sollte. Ferdinand – man 
kannte ja seine Einstellung – wollte den schnellen 
Tod durch Ertränken und ordnete dies auch an, 
aber die Regierung von Tirol fand dies dem Hause 
Österreichs nicht für würdig und wollte einen 
richtigen Prozess. 
 
Weil die Stimmung in Horb für die Täufer war und 
sie sogar deren Auslieferung ans Gericht 
verweigerten, wurden die Gefangenen nach 
Binsdorf (bei Balingen) ins Gefängnis geschafft. 
Hier schrieb Michael Sattler einen Trostbrief an die 
Gemeinde in Horb, „seine lieben Geschwistrigen.“ 
Er ermahnte sie zur Standhaftigkeit und nahm 
Abschied von ihnen, denn er wußte, dass ihm der 
Märtyrertod drohte. Die ganze Zeit über wurde ihm 
mit Strick, Schwert und Feuertod gedroht. 
Zusammen mit seiner Frau Margaretha, die er seine 
„eheliche Schwester“ nannte, und seinen anderen 
Mitgläubigen habe er sich ganz in den Willen 
Gottes ergeben, gehe es auch in den Tod. Sie 
waren insgesamt 11 Wochen und 3 Tage in 
Binsdorf. 
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13. Der Sendbrief Michael Sattlers vom Gefäng-

nis in Binsdorf an die Gemeinde zu Horb  

 
Meine lieben Mitgenossen in dem Herrn! Gnade 
und Barmherzigkeit von Gott, dem himmlischen 
Vater, durch Jesum Christum, unsern Herrn, und 
die Kraft seines Geistes sei mit euch, Geliebte 
Gottes, Brüder und Schwestern! 
 
Ich kann eurer nicht vergessen, obgleich ich dem 
Leibe nach nicht gegenwärtig bin; dennoch sorge 
und wache ich stets für euch, als meine Mitglieder, 
damit nicht der Leib entzogen oder geraubt werde, 
und dann der ganze Leichnam mit allen Gliedern 
Traurigkeit empfange, insbesondere zu dieser Zeit, 
wo der Grimm des reißenden Wolfes sehr hoch 
gestiegen und mächtig geworden ist, so dass er 
auch mich erwecket hat, um mit ihm zu streiten; 
aber Gott sei ewig Lob, das Haupt ist ihm ganz 
zerspalten; ich hoffe, sein ganzer Leib wird ihm in 
Kurzem vergehen, wie geschrieben steht. 
 
Liebe Brüder und Schwestern! Ihr wisset wohl, mit 
welcher feurigen Liebe ich euch neulich ermahnt 
habe, als ich bei euch war, dass ihr lauter und 
gottselig in aller Geduld und Liebe Gottes sein 
solltet, woran ihr unter diesem ehebrecherischen 
Geschlechte der gottlosen Menschen als 
leuchtende und scheinende Lichter erkannt werden 
möget, welche Gott, der himmlische Vater, mit 
seiner Erkenntnis und dem Lichte des Geistes 
erleuchtet hat; mit gleichem Eifer bitte und 
vermahne ich euch, dass ihr gewiss und vorsichtig 
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unter denen wandelt, die draußen sind als 
Ungläubige, damit unser Amt, welches uns Gott 
auferlegt hat, nicht geschmäht und mit Recht 
gelästert werde. 
 
Gedenket des Herrn, welcher euch den Groschen 
gegeben hat, denn er wird ihn mit Wucher28 wieder 
fordern; damit euch der einzige Groschen nicht 
wieder genommen werde, leget ihn auf Wucher, 
nach dem Befehle des Herrn, der euch den 
Groschen gegeben hat.  
 
Ich bezeuge euch durch die Gnade Gottes, dass ihr 
wacker seid und wandelt, wie es den Heiligen 
Gottes geziemt und wohl ansteht. Sehet, welche 
Strafe der Herr über die unnützen Knechte kommen 
lässet, nämlich über ganz laue und träge Herzen, 
welche zu Gottes und der Brüder Liebe ganz 
ungeschickt und kalt sind. Was ich schreibe, ist 
euch widerfahren. Lasset euch zur Ermahnung 
dienen, damit nicht auch gleiche Strafe von Gott 
über euch kommen möge. Hütet, hütet euch vor 
solchen, damit ihr nicht auch ihre Gräuel lernet, die 
gegen Gottes Befehl und Gebot handeln, sondern 
strafet dieselben mit großem Bedachte und mit dem 
Banne nach dem Befehle Christi, doch in aller Liebe 
und in allem Mitleiden über ihre kalten Herzen. 
Wenn ihr dieses tun werdet, so werdet ihr bald 
sehen, wie Gottes Schäflein bei den Wölfen 
wohnen und werdet wahrnehmen, wie sich 
diejenigen bald absondern werden, welche nicht auf 
den rechten Fußpfaden und den lebendigen Wegen 
                                                           
28
 Gemeint ist Zinsen (KHK) 
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Christi durch Kreuz, Elend, Gefängnis, 
Selbstverleugnung und zuletzt durch den Tod 
wandern wollen; dann könnt ihr euch in Wahrheit 
Gott, eurem himmlischen Vater, als eine reine, 
gottselige, lautere Gemeinde Christi vorstellen, 
welche durch sein Blut gereinigt ist, damit sie vor 
Gott und den Menschen heilig und unsträflich von 
aller Abgötterei und Gräuel geschieden und erlöset 
sei, damit der Herr aller Herren in ihr wohnen und 
sie ihm eine Hütte sein möge. Liebe Brüder! 
Beherziget, was ich euch schreibe, als ob es die 
Wahrheit sei, und wendet Fleiß an, dass ihr 
darnach wandelt. Entfernt euch nicht von dem 
Ziele, wie bisher einige getan, sondern verfolgt, 
ohne abzuweichen, den geraden Weg in aller 
Geduld, damit ihr nicht selbst das Kreuz, welches 
Gott euch aufgelegt, Gott zur Schmach und 
Unehre, wie auch zur Übertretung und Auflösung 
seiner ewigen, wahrhaftigen, gerechten und 
lebendig machenden Gebote, aufhebt und wieder 
ablegt.  
 
Werdet nicht müde, wenn ihr von dem Herrn 
gestraft werdet, denn diejenigen, die Gott lieb hat, 
züchtiget er, wie ein Vater, der ein Wohlgefallen an 
seinem Sohne hat. Was wollet ihr doch anfangen, 
wenn ihr Gott entfliehen wollet? Ist es nicht Gott, 
welcher Himmel und Erde erfüllt? Weiß er nicht alle 
Heimlichkeiten eurer eitlen Herzen und die 
Unkeuschheit eurer Nieren? Alles was darin ist, ist 
ihm offenbar und es ist ihm kein Ding verborgen. 
Du eitler Mensch! Wohin willst du doch laufen, dass 
dich Gott nicht sehe? Warum fliehst du vor der Rute 
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deines Vaters? Wirst du dich nicht nach dem 
Willens des Vaters führen lassen, so wirst du kein 
Erbe seiner Güter sein; warum liebest du mehr die 
kurze und vergängliche Ruhe, als die gottselige, 
mäßige Strafe und Züchtigung des Herrn zu deiner 
Seligkeit? Wie lange willst du essen aus den 
Töpfen Ägyptens? Wie lange willst du fleischlich 
gesinnt sein? Das Fleisch vergeht samt aller seiner 
Herrlichkeit, aber das Wort des Herrn bleibet in 
Ewigkeit. Liebe Brüder, merket was ich euch 
schreibe, denn es ist nötig, weil ihr sehet, dass ihrer 
wenige sind, die des Herrn Züchtigung standhaft 
ertragen wollen; wogegen die meisten Menschen, 
wenn sie etwas Geringes am Fleische empfinden, 
matt und müde werden und nicht mehr auf Jesum, 
den Herzog und Vollender unseres Glaubens, 
sehen; ebenfalls vergessen sie alle seine Gebote 
und achten das Kleinod nicht hoch, welches der Ruf 
Gottes den Überwindern überall vorhält und 
verheißt, sondern sie achten die zeitliche Ruhe, die 
sie vor Augen haben, mehr, und halten sie für 
nützlicher als die ewige, die man hoffen muss. 
Außerdem gibt es einige, die, wenn ihnen solches 
vorgehalten wird, Gott wiewohl mit Unrecht 
beschuldigen, als wollte er sie nicht in seinem 
Schutze erhalten. Ihr wisst, welche ich meine; seht 
euch vor, dass ihr mit solchen keine Gemeinschaft 
habt. 
 
Ferner, geliebte Mitglieder in Christo, seid ermahnt, 
dass ihr die Liebe nicht vergesst, ohne welche ihr 
kein christliches Häuflein sein könnt. Ihr wisst aus 
dem Zeugnisse des Paulus, unserem Mitbruder, 



                                         

 27

was die Liebe sei, welcher also spricht: die Liebe ist 
langmütig und freundlich, sie eifert nicht, sie blähet 
sich nicht auf, sie ist nicht ehrgeizig, sie sucht nicht 
das Ihre, sie denkt nichts Arges, sie hat keine 
Freude an der Ungerechtigkeit, sondern erfreuet 
sich in der Wahrheit. Sie leidet alles, sie erträgt 
alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. Merkt auf diese 
Sprache, so werdet ihr die Liebe Gottes und des 
Nächsten finden, und wenn ihr Gott liebt, so werdet 
ihr euch an der Wahrheit erfreuen, und alles 
glauben, hoffen, ertragen, was von Gott kommt. Auf 
solche Weise wird der vorerwähnte Mangel 
hinweggenommen und vermieden; wenn ihr aber 
den Nächsten liebet, so werdet ihr nicht mit Eifer 
strafen, oder bannen, nicht das Eurige suchen, 
nichts Arges denken, nicht ehrgeizig und zuletzt 
nicht aufgeblasen, sondern barmherzig, gerecht, 
mildreich in allerlei Gaben, demütig und mitleidig 
mit den Schwachen und Unvollkommenen sein. 
 
Diese Liebe haben einige Brüder (ich weiß wohl, 
wer sie sind) verfälscht, und haben einander nicht 
durch die Liebe auferbauen wollen, sondern haben 
sich aufgeblasen und sind durch eitle Wissenschaft 
und Erkenntnis der Dinge unnütz geworden, welche 
Gott allein für sich selbst verborgen halten will. Ich 
bestrafe oder verwerfe nicht die Gnade und 
Offenbarung Gottes, sondern nur die hochmütigen 
Gebräuche dieser Offenbarung. Was nützt es, sagt 
Paulus, wenn jemand mit Menschen- und 
Engelzungen redete, und wüsste alle Geheimnisse 
und Weisheit, und hätte allen Glauben, sagt, was 
nützet dieses alles, wenn die einige Liebe nicht im 
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Gebrauche ist? Ihr habe es erfahren, was 
dergleichen aufgeblasene Reden und Unwissenheit 
nach sich gezogen hat; ihr seht noch täglich ihre 
falschen Früchte, obgleich sie sich Gott übergeben 
haben. 
 
Und lasst euch durch niemand den Grund 
verrücken, welcher durch den Buchstaben der 
Heiligen Schrift gelegt, und mit dem Blute Christi 
und vieler Zeugen Jesu versiegelt ist. Vernehmt 
nicht dasjenige, was sie von ihrem Vater sagen, 
denn er ist lügenhaft, und glaubt ihrem Geiste nicht, 
denn er ist ganz im Fleische versunken. Überlegt, 
was ich euch schreibe, lasst euch diese Dinge zu 
Herzen gehen, damit ihr von diesem Gräuel 
gereinigt und als fruchtbare, demütige und 
gehorsame Kinder Gottes erfunden werden mögt. 
Liebe Brüder! Verwundert euch nicht, dass ich 
diese Dinge so nachdrücklich verhandle, denn es 
geschieht nicht ohne Grund. Die Brüder haben es 
euch sicher bekannt gemacht, dass einige von uns 
gefangen seien, und als man die Brüder zu Horb 
ebenfalls gefangen genommen, hat man uns 
nachher nach Binzdorf geführt. In dieser Zeit sind 
uns viele Anschläge der Widersacher begegnet, 
bald haben sie uns mit dem Stricke, bald mit dem 
Feuer oder dem Schwerte gedroht. In solcher 
Gefahr habe ich mich ganz in des Herrn Willen 
gegeben, und mich um seines Zeugnisses willen 
mit allen meinen Mitbrüdern und meiner ehelichen 
Schwester zum Tode bereitet; dabei gedachte ich 
der Menge der falschen Brüder und auch eurer, 
deren nur wenige sind, weil überhaupt nur wenige 
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treue Arbeiter in des Herrn Weinberge sind; darum 
habe ich für nötig erachtet, euch mit solcher 
Ermahnung aufzumuntern, um uns in dem Streit 
Gottes nachzufolgen, damit ihr euch damit trösten 
und in des Herrn Züchtigung nicht müde werden 
mögt.  
 
Mit kurzen Worten, liebe Brüder und Schwestern! 
Dieser Brief soll ein Abschied von euch allen sein, 
die Gott wahrhaftig lieb haben und ihm nachfolgen 
(die andern kenne ich nicht), sowie ein Zeugnis 
meiner Liebe gegen euch sein, welches Gott um 
eurer Seligkeit willen in mein Herz gelegt hat. Ich 
hätte wohl noch eine kurze Zeit des Herrn Arbeit 
bedienen mögen, und es wär auch (wie ich hoffe) 
nützlich gewesen, aber um meinetwillen ist es 
besser, entbunden zu werden und bei Christo die 
Hoffnung der Seligen zu erwarten. Der Herr kann 
ihm wohl einen andern Arbeiter erwecken, der seine 
Arbeit vollendet. 
 
Bittet, dass die Arbeiter zur Ernte genötigt werden, 
denn die Zeit des Dreschens ist nahe; der Gräuel 
der Zerstörung ist unter euch offenbar geworden, 
die auserwählten Knechte und Mägde Gottes 
werden mit ihres Vaters Namen an ihren Stirnen 
gezeichnet; die Welt erhebt sich gegen diejenigen, 
welche von ihrer Verführung erlöst sind; das 
Evangelium wird vor aller Welt bezeugt, zum 
Zeugnis über sie; darum ist es nötig, dass des 
Herrn Tag nicht verziehe. 
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Ihr wisst, meine geliebten Mitglieder, wie es sich 
gezieme, sich selbst gottselig und christlich 
aufzuführen; sehet zu, wachet und betet, damit 
eure Weisheit euch kein Urteil zuziehe; haltet an im 
Gebete, damit ihr vor des Menschen Sohn würdig 
stehen mögt; gedenkt an euren Vorläufer Jesum 
Christum, und folgt ihm nach durch den Glauben 
und Gehorsam mit Liebe und Geduld; vergesst, was 
fleischlich ist, damit ihr in der Wahrheit Christen und 
Kinder des höchsten Gottes genannt werden 
möget; haltet in der Züchtigung eures Vaters im 
Himmel aus, und weicht weder zur Rechten noch 
zur Linken aus, damit ihr durch die Türe eingehen 
möget und damit ihr nicht nötig habet, auf einem 
fremden Pfade zu wandeln, welchen die Sünder, 
Zauberer, Götzendiener, und ein jeder, der die 
Lüge liebt hat, gehen müssen. Gedenkt unserer 
Versammlung und was darin beschlossen worden; 
folgt diesem fleißig nach, und wenn noch etwas 
vergessen wäre, so bittet den Herrn um Verstand; 
seid mildreich gegen alle, die unter euch Mangel 
leiden, insbesondere aber gegen diejenigen, die 
unter euch mit dem Worte arbeiten und verjagt 
werden, und ihr Brot in der Stille und Ruhe nicht 
essen können; vergesst die Versammlung nicht, 
sondern wendet Fleiß an, dass ihr beständig 
zusammenkommt, und euch sowohl im Gebet für 
alle Menschen, als im Brotbrechen vereinigt und 
zwar um so fleißiger, als des Herrn Tag nahe ist. In 
solcher Zusammenkunft sollt ihr der falschen 
Brüder Herz offenbar machen, so werdet ihr bald 
los werden. 
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Zuletzt, liebe Brüder und Schwestern, heiligt euch 
dem, der euch heilig gemacht hat, und vernehmt, 
was Esdras29 sagt: Erwartet eures Hirten, er wird 
euch ewige Ruhe geben, denn er ist nahe, welcher 
am Ende der Welt kommen wird. Seid bereit, die 
Belohnung seines Reiches zu empfangen, fliehet 
den Schatten dieser Welt; stehet auf und sehet die 
Zahl derer, die zu dem Abendmahle des Herrn 
gezeichnet sind, denn diejenigen, welche sich der 
Finsternis der Welt entzogen haben, haben von 
dem Herrn glänzende Kleider empfangen. O Zion! 
nimm deine Zahl und behalte deine Gezeichneten, 
die des Herrn Gesetz erfüllt haben, denn die Zahl 
der Kinder, die du begehret hast, ist erfüllt. Auf dem 
Berge Zion habe ich eine große Schar gesehen, 
welche niemand zählen konnte, die lobten alle den 
Herrn mit Lobgesängen. Und mitten unter ihnen war 
ein Jüngling, der mit seiner Länge alle überging, 
und einem jeden eine Krone auf das Haupt setzte 
und immer größer ward; ich aber verwunderte mich 
hierüber und fragte den Engel und sprach: Herr, 
wer sind diese? Er antwortete und sprach: Diese 
sind`s die das sterbliche Kleid abgelegt und das 

                                                           
29
 in der alten Zürcher-Bibel von 1904 ist es das 4. Buch Esra, 

ein apokryphes Buch, das in diesen Bibeln enthalten war. Der 
Text lautet: „Und darum sage ich euch, ihr Heiden, die ihr es 
hört und versteht: Wartet auf euren Hirten, er wird euch ewige 
Ruhe geben; denn der ist nahe, der am Ende der Welt 
kommen wird“. Wir wissen nicht, welche deutsche Bibel Sattler 
benutzte. In den Jahren 1524 bis 1529 erschienen beim 
Zürcher Buchdrucker Christoph Froschauer zuerst das Neue 
Testament und dann die einzelnen Teile des Alten Testaments 
nebst den Apokryphen. Dies führte später zur Froschauer-, 
bzw. als Folge davon zur Zürcher-Bibel  
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unsterbliche angetan, und den Namen Gottes 
bekannt haben; jetzt werden sie gekrönt und 
Palmzweige empfangen. Weiter fragte ich den 
Engel: Wer ist aber der Jüngling, der ihnen die 
Krone aufsetzt und ihnen Palmzweige in die Hand 
gibt? Und er sprach zu mir: Er ist der Sohn Gottes, 
welchen sie in der Welt bekannt haben; ich aber 
fing an, diejenigen höchlich zu preisen, welche so 
stets für den Namen des Herrn standen.  
 
Ich ermahne euch, geliebte Mitglieder des Leibes 
Christi, haltet, was ich in dieser Schrift vorgestellt 
habe und lebt darnach; wenn ich dem Herrn 
aufgeopfert werde, so lasst euch meine eheliche 
Schwester anbefohlen sein, als ob ich`s selbst 
wäre. Der Friede Christi, und die Liebe des 
himmlischen Vaters, wie auch die Gnade ihres 
Geistes bewahre euch unbefleckt ohne Sünde, und 
stelle euch rein und fröhlich vor das Anschauen 
ihrer Herrlichkeit, in der Zukunft unseres Herrn Jesu 
Christi, damit ihr in der Zahl der Gerufenen, in dem 
Abendmahle des einwesentlichen, wahrhaftigen 
Gottes und Heilandes Jesu Christi erfunden werden 
mögt, welchem sei ewiger Preis, Lob und 
Herrlichkeit, Amen.  
 
Hütet euch vor den falschen Brüdern, denn der Herr 
wird mich vielleicht zu sich rufen, deshalb seid nun 
gewarnt. Ich warte auf meinen Gott, bittet für alle 
Gefangenen ohne Unterlass. Gott sei mit euch 
allen, Amen. 
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Gegeben zu Binzdorf. Bruder Michael Sattler von 
Staufen, samt meinen Mitgefangenen in dem Herrn.   
 
14. Verlegung nach Rottenburg, Gefangen-

schaft und Vorbereitung des Prozesses 
 
Dann aber geschah eine Verlegung nach 
Rottenburg unter der Führung des Grafen Joachim 
von Zollern, begleitet vom Bürgermeister von 
Binsdorf, Peter Putz. Der Trupp hatte als Begleitung 
24 Reiter. In Rottenburg wurden die Truppen noch 
durch 56 Fußsoldaten verstärkt, weil Joachim von 
Zollern einen Aufstand befürchtete.  
 
Hier in Rottenburg wurde ihnen, vor allem aber 
Michael Sattler, der Prozess gemacht. Es sollte 
bewusst ein Aufsehen erregender und 
exemplarischer Prozess gegen die Täufer sein. Es 
gab aber Probleme mit der Zusammensetzung der 
Gremien. Der Prozessbeginn musste deshalb vom 
12.4. auf den 17.5.1527 verschoben werden. Z.B. 
weigerte sich die katholische Universität in 
Tübingen zuerst Abgesandte zu senden, weil nach 
katholischem Recht niemand mehr Priester werden 
konnte oder sein Amt weiter betreiben konnte, 
wenn er an einem Blutgericht teilgenommen hatte. 
Zudem gehörte Rottenburg nicht zum 
Zuständigkeitsbereich der Universität Tübingen, 
sondern der Universität in Freiburg. Es scheint von 
Anfang an klar gewesen zu sein, welches Urteil 
erwartet wurde. Aufgrund starken Drucks sandte 
Tübingen letztlich aber doch zwei Abgesandte, 
Doktoren aus einem nicht-direkt juristischen 
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Bereich, Dr. Georg Farner von Kirchheim und 
Balthasar Stumpp von Waiblingen. Es waren Leute, 
die kein Priesteramt mehr anstrebten. Zusätzlich 
forderte die Regierung je zwei Schöffen bzw. 
Richter aus den Städten aus den Städten 
Überlingen, Radolfszell, Stockach und Villingen, 
Freiburg und Horb – später kamen noch zwei aus 
Ehingen hinzu, aber auch zwei aus Ensisheim. Dort 
hatte die österreichische Regierung des Elsass 
ihren Sitz. Diese hatten große Erfahrung in 
Glaubensprozessen. Allerdings war der Ruf der 
Ensisheimer sehr schlecht. Sie zeigten sich dann 
auch hochfahrend und es fehlte ihnen am Ernst und 
an der richtigen Einstellung. Diese Abgeordnete 
waren u.a. der Schultheiß bzw. Stadtschreiber 
Eberhard Hoffmann. Auch Jodokus Gundersheim, 
der Stadtschreiber von Neuenburg kam noch dazu. 
Insgesamt waren es 24 Richter. Anwalt30 war der 
Schultheiß von Rottenburg, Jakob Hallmayer. Aus 
Rottenburg wurde sonst niemand berufen. Das 
Gericht wurde vereidigt, obwohl die Beisitzer den 
Eid unter Berufung auf ihren Bürgereid 
verweigerten. 
 
15. Der Prozess 
 
Am Freitag, den 17. Mai 1527 wurde unter 
Glockengeläut der Prozess eröffnet. Hallmayer war 
der Sache nicht gewachsen und trat nur sporadisch 
am Anfang und Ende des Prozesses auf. Er 
überließ den Prozess mehr oder minder Eberhard 
Hoffmann, dem Stadtschreiber von Ensisheim. 
                                                           
30
 d.h. der Anwalt der Anklage, heute der Staatsanwalt 
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Dieser war es, durch den der Prozess zu diesem 
grausamen und unmenschlichen Urteil kam. Er 
hatte im Auftrag von Joachim von Zollern31 die 
Anklageschrift verfasst bzw. vertreten. 
 
Es gab aus der Bevölkerung viele Gnadengesuche 
für die Gefangenen, was die Innsbrucker Regierung 
in Staunen versetzte. Sie hatte sich auch dem  
bekannten Wunsch Ferdinands nach einer 
Hinrichtung ohne Prozess verweigert. Es sollte ein 
formeller Rechtstag durchgeführt werden. 
 
Folgende neun Anklagepunkte wurden erhoben: 
 

1) Ungehorsam gegenüber den kaiserlichen 
Befehlen 

2) Leugnung der realen Gegenwart Christi im 
Sakrament 

3) Lehre, dass die Kindertaufe nicht rette 
4) Verwerfung des Sakramentes der letzten 

Ölung 
5) Verachtung der Mutter Gottes und der 

Heiligen 
6) Verweigerung des Eides 
7) Gemeinsames Abendmahl mit Brot und 

Wein  
8) Verlassen des katholischen Ordens und 

Heirat und Lehre, dass das Neue Testament 
das Zölibat, die erzwungene Ehelosigkeit, 
verdamme 

                                                           
31
 aufgrund einer Urkunde soll Joachim von Zollern später zum 

Protestantismus übergetreten sein 
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9) Lehre, dass Christen nicht gegen die Türken 
kämpfen sollen; Vorwurf, dass er sage, wenn 
er die Wahl hätte und ein Krieg überhaupt 
recht wäre, dann würde er lieber an der Seite 
der Türken kämpfen, anstelle an der Seite 
derer, die die wahren Gläubigen verfolgten 

 
Michael Sattler bat dann, sich mit seinen Brüdern 
beraten zu dürfen. Er bot auch an, mit dem Gericht 
auf biblischer Basis zu disputieren, was zu einem 
Tumult im Gerichtssaal führte und abgelehnt wurde.  
 
In seiner folgenden Verteidigung bestritt er Punkt 1 
der Anklage, die Punkte 2, 3, 6, 7+8 bestätigte er im 
Prinzip.  
 
Die Punkte 4+5 erklärte er nähers, indem er Maria 
zwar als Vorbild des Glaubens achte, nicht aber an 
deren Mittlerschaft zwischen Gott und den 
Menschen glaube. Krankensalbung hielt er für 
biblisch, aber nicht mit einem geweihten, 
päpstlichen Öl. 
 
Zu Punkt 9 erklärte er, dass die Gläubigen niemand 
töten dürften, sie sollten nur Gott um ihren Schutz 
anrufen. Wenn die Türken gegen Christen in den 
Krieg zögen, so liege es daran, dass sie das als 
Muslime nicht besser wissen. Menschen, die sich 
Christen nennen und Türken töten, seien „Türken 
nach dem Geist“. 
 
Wir werden nachher noch mehr von der 
Verteidigungsrede Sattlers erfahren. 
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Die Verhandlung verlief von Seiten der Ankläger 
sehr aggressiv. Der Gerichtssekretär sagte, dass er 
gerne den Dienst des Henkers übernehmen würde, 
wenn sich sonst kein Scharfrichter für die Täufer 
fände. Er glaubte Gott damit einen Dienst zu 
erweisen. 
 
Der Verlauf des Prozesses zeigte, dass man auf 
katholischer Seite gar kein Verständnis für die 
Anliegen der Täufer hatte, ja man war nicht einmal 
gut über sie unterrichtet. Es sollte eben ein 
Exempel statuiert werden. 
 
Michael Sattler bestritt auch die Zuständigkeit des 
Gerichts. Es ginge schließlich nicht um eine 
juristische Sache, sondern um geistliche Anliegen. 
Das Gericht berief sich aber auf die Zuständigkeit, 
die ihm von der österreichischen Regierung 
übertragen worden war. 
 
Man sieht auch an den Anklagepunkten, dass vom 
Gericht die Sache der Täufer als bürgerliche 
Straftat ausgelegt wurde. Die ersten Anklagepunkte 
betrafen nicht nur Michael Sattler allein, sondern 
alle Täufer. Es ging im ersten Anklagepunkt vor 
allem um die Herrschaft der katholischen Kirche. In 
diesem Sinne sind auch die anderen 
Anklagepunkte zu verstehen, wie z.B. die 
Verwerfung der Kindertaufe und die Leugnung der 
Verwandlungslehre der Kirche, Verwerfung von 
Maria als Mittlerin, aber auch die Sicht der letzten 
Ölung usw. Die Abendmahlspraxis der Täufer 
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konnten sie von ihrem katholischen Verständnis her 
nicht verstehen.  
 
Die Verweigerung des Eides war schon wieder eher 
eine Sache der Obrigkeit.  
 
Nur die beiden letzten Artikel richteten sich gegen 
Michael Sattler persönlich. Sein Austritt aus dem 
Orden, seine Verwerfung des Zölibats und seine 
Eheschließung waren aber geistliche Dinge und 
betrafen die Obrigkeit nur indirekt. Dagegen war 
seine Bemerkung wegen der Passivität gegenüber 
der Türkengefahr und die Ablehnung militärischen 
Eingreifens ein Punkt, der die Obrigkeit ins Mark 
traf. 
 
Allerdings muss man beachten, dass seit dem 
Wormser Reichstag von 1521 die römische Kirche 
als allein zuständig für Glaubensdinge bestätigt 
worden war. 
 
Der Verlauf der Gerichtsverhandlung war – selbst 
für mittelalterliche Verhältnisse – empörend. Der 
phlegmatische, faule Vorsitzende, Joachim von 
Zollern, der unfähige Anwalt und der wirkliche 
Ankläger Hoffmann mit seiner bösartigen 
aggressiven Art waren verantwortlich für das brutale 
Urteil. 
 
Nach Verlesung der Anklage war es zu 
stundenlangen Verhandlungen gekommen, über die 
wir aber nichts Näheres wissen. Bossert beschreibt, 
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dass Klaus von Graveneck32, der uns vom weiteren 
Verlauf des Prozesses berichtet, noch nicht 
anwesend war. 
 
Michael Sattler wollte seine Verteidigungsrede 
selber halten. Er argumentierte u.a. mit der 
Tatsache, dass er den Heiligen Geist habe. Sattler 
wollte auch die Anklage nochmals vorgelesen 
bekommen. Dies wurde aber abgelehnt. Hoffman 
musste trotz anfänglicher Weigerung aber 
nachgeben, als Michael Sattler seine Bitte 
bescheiden wiederholte. Allerdings wurden die 
Anklagen nicht mehr verlesen, sondern nur 
mündlich erzählt. 
 

16. Die Verteidigung Michael Sattlers33 
 
In aller Bescheidenheit ging Michael Sattler auf alle 
neun Anklagepunkte ein und bot zusätzlich an, ein 
Religionsgespräch auf der Basis der 
Grundsprachen der Bibel zu führen: 
 
1. Er bestätigte, dass die Täufer sich an das 

kaiserliche Mandat gehalten hätten, das nur 
verboten hatte, sich der Reformation 
zuzuwenden, aber vorsah, dass man sich strikt 
nach der Heiligen Schrift richte.   

                                                           
32
 ein Hohenberger Lehensmann, der bewaffnet in Rottenburg 

- zum Schutz des Prozesses - hatte erscheinen müssen  
33
 Die nachfolgenden Passagen sind teilweise direkt aus 

Bosserts Schrift „Michael Sattler“ zitiert oder aber in neuerem 
Deutsch wiedergegeben 
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2. Bezüglich des Abendmahls sagte er, dass wenn 
Christus zur Rechten Gottes sei, könne er nicht 
in Brot und Wein sein. 

3. Er gab offen zu, dass sie die Kindertaufe 
verworfen hätten. Nach dem Taufbefehl ging der 
Glaube der Taufe vor 

4. Bezüglich der letzten Ölung lehnte er das Öl des 
Papstes ab, das noch nie etwas Gutes gebracht 
hätte, akzeptierte aber das natürliche Öl 

5. Er betonte, dass Maria keine Mittlerin zwischen 
Menschen und Gott sei. 

6. Die Verweigerung des Eides rechtfertigte er mit 
Mt 5,34+37 

7. Bezüglich der Entgegnung zum Abendmahl 
kennen wir keine Entgegnung 

8. Den persönlichen Austritt aus dem Kloster 
rechtfertigte er mit den Paulusbriefen und seiner 
Erkenntnis, dass der Mönchstand ein böser sei. 
Er sagte wörtlich: „Als mich Gott berufen hat, 
sein Wort zu bezeugen, und ich Paulus gelesen 
habe und dabei den unchristlichen, gefährlichen 
Stand erkannte, in dem ich gewesen war – als 
ich der Mönche und Pfaffen Pracht, Hoffart, 
Wucher und große Hurerei betrachtet habe, wie 
sie dem einen sein Weib, dem andern die 
Tochter, dem dritten die Magd zur Hure gemacht 
haben, habe ich mich bekehrt und ein Weib nach 
dem Befehl Gottes34 genommen. Denn Paulus 
weissagte dem Timotheus35 von diesen Dingen: 
Es wird in den letzten Tagen geschehen, dass 
man die Ehe verbieten wird und Speisen, die 

                                                           
34
 1Kor 7,2 

35
 1Tim 4,3 
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Gott geschaffen hat, damit wir sie mit 
Danksagung genießen36.“  

9. Bezüglich seiner Aussage über die Türkengefahr 
gab er zu, dass er gesagt hatte, dass man 
keinen Widerstand leisten solle, sondern sich 
aufs Gebet und Gottes Eingreifen verlassen 
solle. Er berief sich auch auf das Gebot „Du 
sollst nicht töten“. Er griff das Gericht an, weil die 
Gläubigen von der Obrigkeit verfolgt wurden. Er 
nannte seine Gegner „Türken nach dem Geist“. 
Er bezeugte, dass sie nichts gegen Gott und das 
Evangelium getan hätten. Er zeigte auch auf, 
dass die Obrigkeit die Bösen strafen und die 
Frommen schützen sollte. Er erklärte sich bereit, 
sich durch die Heilige Schrift überführen und bei 
Verfehlung sich auch strafen zu lassen. „Wenn 
wir aber keines Irrtums überwiesen werden, will 
ich zu Gott hoffen, werdet ihr euch bekehren 
lassen.“  

       
Die letzte Entgegnung Michael Sattlers rief beim 
Gericht aber nur Gelächter hervor. Bossert schildert 
dann auch den Schlagabtausch am Schluss der 
Verhandlung. 
 
Hoffmann, der Stadtschreiber von Ensisheim fuhr 
Sattler an: „Ja, du ehrloser Bösewichtsmönch, sollte 
man mit dir disputieren? Ja, der Henker soll und 
wird mit dir disputieren“. Der Vorsitzende duldete 
diese Verunglimpfung des Angeklagten. Michael 

                                                           
36
 es waren also zwei Dinge, die Michael Sattler dazu bewogen 

haben, das Kloster zu verlassen: die Lehre der Bibel und das 
böse Leben der Mönche und Priester 



                                         

 42

Sattler ließ sich aber nicht provozieren, sondern 
blieb ganz ruhig und erwiderte: „Was Gott will, das 
wird geschehen.“ Durch diese ruhige Art wurde 
Hoffmann noch mehr gereizt und er rief: „Ja, es 
wäre gut, dass du nie geboren wärest! Du 
Erzketzer, du hast die frommen Leute verführt. 
Wenn sie doch ihren Irrtum erkennen würden und 
sich in Gnade begäben!“ Sattler erwiderte: „Gnade 
ist bei Gott.“ Ein anderer der Gefangenen rief 
dazwischen und sagte: „Man soll nicht von der 
Wahrheit weichen.“ Die Wut des Stadtschreibers 
Hoffmann erreichte nun den Höhepunkt und er rief: 
„Ja, du verzweifelter Bösewicht, du Erzketzer, ich 
sage, wenn kein Henker hier wäre, wollte ich dich 
selbst hängen und vermeinte, damit Gott einen 
Dienst zu tun.“ Wie Reublin berichtet, soll er sogar 
das Schwert halb aus der Scheide gezogen und 
gesagt haben: „Wenn du nicht abstehst, will ich dich 
selbst mit diesem Schwert richten.“ Allerdings ist 
der Ausspruch nicht gesichert, es wird vermutet, 
dass Reublin dies mit einem späteren Ausspruch 
verwechselt hat. Der Stadtschreiber merkte, dass 
seine Aggression einen schlechten Eindruck 
machte und redete dann mit Sattler kurz nur 
lateinisch, damit die meisten der Anderen nichts 
mehr verstanden. Von Sattlers Antwort verstand 
man nur das Wort: Judica. Hoffmann machte jetzt 
einen Rückzieher und forderte Joachim von Zollern, 
den Vorsitzenden, zur Urteilsverkündigung auf. 
Dieser fragte Michael Sattler, ob er dies auch wolle. 
Michael Sattler sagte daraufhin, indem er das 
Gericht als Diener Gottes anredete: „Uich bin nicht 
gesandt, um das Wort Gottes zu richten; wir sind 
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gesandt zu zeugen; darum werden wir in kein Recht 
einwilligen; denn wir haben keinen Befehl von Gott 
empfangen. Wenn wir aber das Gericht nicht 
verhindern können, so sind wir bereit zu leiden und 
zu erwarten, wie Gott an uns handeln wird. Wir 
werden also auf dem Glauben an Christus 
beharren, so lange wir noch Odem haben, es sei 
denn, dass wir mit der Schrift eines Anderen belehrt 
werden.“ Anstelle des Vorsitzenden antwortete 
wieder der giftige Stadtschreiber Hoffmann: „Der 
Henker wird dich weisen, der soll mit dir disputieren, 
du Erzketzer.“ Michael Sattler erwiderte: „Ich 
appelliere an die Schrift.“ 
 
Die Verhandlung wurde abgebrochen und das 
Gericht zog sich zurück. Die Beratung scheint 
schwierig gewesen zu sein, denn sie dauerte 
anderthalb Stunden. In der Zwischenzeit 
verspotteten die Kriegsleute Sattler. Einer rief: 
„Wenn du davon kommst, will ich an dich glauben.“ 
Ein anderer rief: „Was hast du diesen und jenen 
versprochen, dass du sie verführt hast?“ Ein 
anderer der Soldaten sagte, indem er das Schwert 
nahm, das auf dem Tisch lag und es aus der 
Scheide zog: „Siehst du, damit wird man mit dir 
disputieren.“ Dem Beobachter von Graveneck 
graute es ob diesen Schmähungen und dem 
mangelnden Ernst, dem man Sattler gegenüber 
zeigte. Er dachte, dass man dem ärgsten Mörder 
mehr Erbarmen zeigen würde. Hier wurden 
Menschen mit Worten gemartert und gequält. 
Michael Sattler aber schwieg zu dem allem. Dies 
befremdete die Soldaten. Ein anderer der 
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Gefangenen sagte: „Man soll die Perlen nicht vor 
die Säue werfen.“ Wie bereits berichtet fragte einer 
Michael Sattler – er verwunderte sich nämlich, dass 
man so einen gut situierten Stand wie des Priors 
eines Klosters aufgeben konnte, warum er nicht im 
Kloster ein Herr geblieben sei. Sattler sagte ihm: 
„Ich wäre nach dem Fleisch ein Herr gewesen, aber 
es ist besser so.“ Michael Sattler zeigte, dass der 
Tausch ein guter gewesen sei, auch wenn ihm der 
Tod und Marter drohten. 
 
Die Gerichtsverhandlung hatte insgesamt 2 Tage 
gedauert und das Urteil erfolgte am 18. Mai 1527. 
 

17. Das Urteil 
 
Die Richter erschienen wieder. Der brutale 
Urteilsspruch der Richter lautete: 
 
„...dass man Michel37 Sattler dem Henker in die 
Hand geben soll, der soll ihn auf den Marktplatz 
führen und es soll ihm jemand die Zunge 
abschneiden, daraufhin soll er auf einen Wagen 
geschmiedet werden und ihm zweimal mit 
glühenden Zangen Stücke aus einem Leib gerissen 
werden. Danach soll man ihn vor das Tor führen 
und nochmals 5 Stück aus seinem Leib reißen und 
ihn dann zu Pulver verbrennen.“ 
 
Als die Gefangenen das brutale Urteil hörten, 
tröstete Margaretha Sattler ihren Mann mit großer 
Freudigkeit vor allen Leuten. 
                                                           
37
 in den Dokumenten wird er „Michel“, statt Michael genannt 
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Ehe die Gefangenen abgeführt wurden, hatte 
Michael Sattler noch eine Unterredung mit dem 
Schultheiß von Rottenburg, der ja eigentlich der 
Anwalt gewesen wäre, aber das Feld Hoffmann aus 
Ensisheim überlassen hatte. Michael Sattler 
beschuldigte ihn und sagte: „Du weißt, dass du 
mich mit deinen Mitrichtern wider Recht 
unüberwunden verurteilt hast; darum sieh dich vor, 
tue Buße. Wo nicht, wirst du mit ihnen vor Gottes 
Gericht in das ewige Feuer verdammt werden.“ 
 
Dies ist das härteste Urteil gegen einen Täufer, das 
jemals gefällt wurde. Seine männlichen 
Mitgenossen wurden mit dem Schwert hingerichtet, 
10 Frauen im Neckar ertränkt – und zwar die, die 
nicht widerrufen hatten. Später schreibt Reublin, 
dass alle Frauen, außer Margaretha Sattler, 
widerrufen hätten – aber davon später. 
 
18. Michael Sattlers letzter Gang  
 
Das Urteil wurde am Morgen des 20. Mai 1527, 
einem Montag – d.h. zwei Tage nach dem 
Urteilsspruch – vollstreckt. Auf dem Marktplatz 
wurde ihm ein Stück der Zunge abgeschnitten und 
zweimal mit einer glühenden Zange Fleischstücke 
aus dem Körper gerissen. Sodann wurde er dann 
auf einen Karren geschmiedet. Auf dem Weg zur 
Richtstätte wurden ihm weitere 5 Fleischstücke aus 
dem Körper gerissen. Letztlich wurde er dann auf 
dem Galgenbuckel vor Rottenburg auf eine Leiter 
gebunden und ins Feuer geschoben. Michael 
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Sattler betete38 auf dem Marktplatz und an der 
Hinrichtungsstätte laut für seine Peiniger und 
Richter. Das Volk ermahnte er, dass sie sich 
bessern sollten, Buße tun und die Furcht Gottes 
haben sollten bzw. für seine Richter beten sollten. 
Den Schultheiß ermahnte er nochmals separat und 
erinnerte ihn an die unter vier Augen gegebene 
Warnung. Dieser erwiderte missmutig und trotzig, 
Sattler solle sich selbst um Gott kümmern. Nun 
betete Michael Sattler wiederum laut: „Allmächtiger, 
ewiger Gott, du bist der Weg und die Wahrheit; weil 
ich von niemand unterwiesen bin, will ich durch 
deine Hilfe bis auf diesen Tag, die Wahrheit 
bezeugen und mit Blut besiegeln.“ Scheinbar wurde 
ihm noch ein Säckchen mit Pulver um den Hals 
gehängt, um den Tod zu beschleunigen. Nachdem 
die Leiter mit Michael Sattler ins Feuer geworfen 
worden war, hörte man ihn noch mit klarer und 
heller Stimme beten und loben. Seine letzten Worte 
waren: „Vater, ich befehle meinen Geist in deine 
Hände!“ 
 
Es ist entsetzlich, wenn man heute die Strecke von 
der Stadtmitte von Rottenburg bis zur Richtstätte 
geht, wie lange es der schwer verwundete Michael 
Sattler mit seinen Schmerzen aushalten musste. 
Vor allem das Herausreißen der Fleischstücke 
muss ihm unsägliche Schmerzen verursacht haben. 
Er soll mit seinen Glaubensgenossen ein Zeichen 
vereinbart haben, dass er seinem biblischen 
Bekenntnis auch im Feuer treu geblieben sei. Er 

                                                           
38
 er konnte noch sprechen, obwohl ihm ein Teil der Zunge 

abgeschnitten worden war 
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habe dann auch mit den zwei vordersten Fingern 
seiner Hand das verabredete Zeichen gegeben.  
 
19. Die anderen Mitgefangenen 
 
Noch vier andere Täufer wurden hingerichtet,  
Matthias Hiller, Matthias Kürßner, Stoffel 
Schumacher und Michel Lenzi. Obwohl sie zum 
Widerruf aufgefordert worden waren, blieben sie 
standhaft und wurden geköpft. Als nur noch 
Matthias Kürßner übrig war, wurde auch er zum 
Widerruf aufgefordert, sagte aber schnell: „Nein, 
das will Gott nimmermehr. Hätte ich sieben Köpfe, 
ich wollte sie alle darhalten um des Namens Christi 
willen“. Dann kniete er nieder, befahl seine Seele in 
Gottes Hände und beschloss so sein Leben, 
genauso wie die andern.  
 
Der Kürschnergeselle aus St. Gallen aber, die Frau 
von Stoffel Schumacher und Salome Kastlerin aus 
Rottenburg widerriefen ihren Glauben öffentlich. 
Diese begnadigten Täufer wurden nach dem 
Widerruf mit brennenden Scheiben aus Rottenburg 
hinausgetrieben und der Aufenthalt auf 
österreichischem Gebiet für immer verboten. Nach 
anderen Aufzeichnungen widerriefen alle Frauen, 
außer Margaretha Sattler. Was sich im Gewissen 
dieser Menschen abgespielt hat, weiß nur Gott.   
Veit Feringer, der erst widerrufen hatte39, dann aber 
wieder zu den Wiedertäufern und deren Glauben 

                                                           
39
 Eintrag in einer Urkunde der Grafschaft Hohenberg/Oberamt 

Rottenburg: 1527 Mai 31 (Fr. n. Cristi Himmelfahrt): 
“Veit Feringer, der wegen Wiedertäuferei in Rottenburg zum 
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zurückgekehrt war, war 13 ½ Wochen in Schönberg 
gefangen und wurde dann auch hingerichtet. Die 
Frau von Wilhelm Reublin war mit ihrem 18 Monate 
alten Sohn längere Zeit im Gefängnis in Horb 
(mindestens bis zum Mai 1527), ist aber nicht 
hingerichtet worden, weil sie, wie die anderen 
Frauen außer Margaretha Sattler, widerrufen hatte. 
Wir finden sie später zusammen mit ihrem Sohn bei 
Wilhelm Reublin in Mähren.  
 
Die Standhaftigkeit von Margaretha Sattler und die 
Treue ihrem Gott bzw. ihrer Überzeugung 
gegenüber ist unter diesen Umständen noch höher 
einzuschätzen. 
 
20. Reaktionen auf die Hinrichtung 
 
Capito und Bucer, die ihn ja persönlich gekannt 
hatten, haben in Briefen ihre Hochachtung vor 
Michael Sattler bekundet, wenn sie auch seine 
Abweichung von den reformatorischen Lehren 
monierten.  
 
In Straßburg war man besonders erschüttert, weil 
man Michael Sattler ja persönlich gekannt hatte. Als 
Capito davon hörte, schrieb er am 31. Mai 1527 
einen Brief an den Rat von Horb: „Dieser Michael ist 
                                                                                                                

Tod verurteilt, aber nach öffentlichen Widerruf auf dem Markt 
begnadigt worden ist, schwört Urfehde, er hat die Stadt und 
alle österreichischen Lande zu verlassen und lebenslang den 
grauen Rock mit Kelch, Hostie und Taufstein zu tragen. 
Sr.: Hans Bisinger und Friedrich Hainlin, Bürger zu 
Rottenburg“  
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uns hier zu Straßburg bekannt, und er hat wohl 
etwas Irrtum im Wort gehabt, das wir ihm durch die 
Schrift angezeigt; aber darum, dass ihm neben 
unserer und anderer Prediger wahrhaftigen Lehre 
etwas mangelte, besonders auch im äußeren 
Leben der Gemeinde, so hat er vielleicht unsere 
Ermahnung weniger beachtet. Aber er hat dabei 
einen großen Eifer für die Ehre Gottes und die 
Gemeinde Christi bewiesen, die er rein und 
untadelig haben wollte und unanstößig denen, die 
draußen sind. Das haben wir nie getadelt, sondern 
sehr gelobt, aber seine Mittel und Artikel haben wir 
immer freundlich abgelehnt und zwar nach 
reiflichem Erwägen vor Gott. Nun sind wir hierin 
nicht mit ihm eins gewesen. Er wollt durch 
festgesetzte Artikel und äußeren Zwang fromme 
Christen machen, welches wir für den Anfang einer 
neuen Möncherei hielten. Wir aber begehrten das 
Leben der Gläubigen zur Besserung zu bringen 
durch Betrachten der Guttaten Gottes, die er uns an 
Leib und Seele erwiesen hat, dass es sei eine 
Frucht der Liebe und Dankbarkeit, denn dieses ist 
der Weg und die Ordnung des Heils“. Ob hier nicht 
auch ein schlechtes Gewissen spricht! 
 
In „Der Getreuen Warnung der Prediger des 
Evangelii zu Straßburg“ vom 2. Juli 1527, wird 
Michael Sattler von Bucer ebenfalls ein sehr gutes 
Zeugnis ausgestellt: „Wir achten aber doch, dass 
Gott auch aus den Seinen in solch Irrthum kommen 
laß; als wir nicht zweifeln, Michael Sattler, der zu 
Rottenburg verbrannt ist, sei ein lieber Freund 
Gottes, wiewohl er ein Fürnehmer im Tauforden 
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gewesen ist, doch viel geschickter und ehrbarlicher, 
denn etliche andere. Auch hat er vom Tauf 
geantwortet, dass man sieht, dass er allein den 
Kindertauf verworfen hat, durch den man vermeint 
selig zu werden.“ 
  
Die Straßburger Prediger haben dann sogar 
bestimmt, dass Michael Sattler unter die Märtyrer 
der evangelischen Kirche aufgenommen wurde. 
 
Von Graveneck hatte ein furchtbares Grauen ob 
dieses Blutgerichts erfasst. Der Villinger Chronist 
Heinrich Hug schreibt am Schluss darüber: „Es ging 
jämmerlich zu, sie starben auf ihrem 
Führnehmen40.“ 
 
Es muss aber nochmals betont werden, dass 
Sattler keine Form der Kindertaufe toleriert hat. 
Bullinger nennt ihn einen „apostolischen“. So wurde 
damals die strengste Form der Anabaptisten41 
bezeichnet. 
 
Ein Büchlein von Wilhelm Reublin über Michael 
Sattler brachte die österreichische Regierung in 
große Verlegenheit. Sie wagten aber nicht eine 
Gegendarstellung zu veröffentlichen. 
  
Es soll auch eine Schrift namens „Histori Michel 
Sattler`s“ gegeben haben, an deren Schluss der 
Verfasser schreibt: „das hab ich L. alles selber 

                                                           
40
 d.h. in ihrer Vornehmheit oder sie starben würdig   

41
 Täufer – Wiedertäufer waren sie ja keine, weil die Bibel 

Kindertaufe nicht als Taufe akzeptiert 
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gehört und gesehen, verstehe auch von ihm 
ritterlich zu zeugen.“ Man schrieb die Schrift Ludwig 
Hetzer zu. Allerdings bezeugt das Mennonitische 
Lexikon Band IV, dass dieser Ausspruch von Klaus 
von Graveneck stammt. Weitere Dokumente sind 
im Mennonitischen Lexikon und im Märtyrerspiegel 
abgedruckt.  
 
21. Margaretha Sattlers Märtyrertod 
 
Seine getreue Ehefrau Margaretha wurde zwei42 
Tage nach ihm erbarmungslos im Neckar bei 
Rottenburg ertränkt.  
 
Anshelm berichtet, dass sich die Gräfin von Zollern 
aus Hechingen, die Gattin Joachims von Zollern, 
sich noch an Margaretha gewandt hatte. Sie wollte 
diese am Leben erhalten und wäre bereit gewesen, 
sie an ihren Hof mitzunehmen. Sie versuchte 
Margaretha umzustimmen. Margaretha lehnte aber 
ab und bekannte, dass sie ihrem Herrn Jesu die 
Krone und ihrem christlichen Mann die 
versprochene Treue halten wolle. Es wurde  
gebeten, ermahnt und gedroht. Margaretha aber 
blieb standhaft. Daraufhin war ihr Schicksal 
besiegelt. Es ging zum Martyrium und zum 
qualvollen Tod durch Ertränken. 
 
Die Brutalität eines solchen Vorgehens ist 
unfassbar, zudem, wenn es unter dem Mantel eines 
angeblichen Christentums geschieht. 
 

                                                           
42
 nach Anshelm waren es 8 Tage 
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22. Die Gedenkstätte 
 
Bossert schreibt am Schluss seines Beitrags für das 
Mennonitische Lexikon über Michael Sattler, dass 
er es verdient hätte, dass auf seiner Richtstätte ein 
Denkstein errichtet würde, genauso wie für Hus in 
Konstanz. Dieser Wunsch ging in Erfüllung. 
 
Heute steht an der Hinrichtungsstätte ein großer 
Gedenkstein aus Granit mit einer Denktafel für 
Michael Sattler und seine Frau. Bilder finden sich 
im Anhang.  
 
Auf der Vorderseite lautet der Text: 
 
1527 Michael u. Margaretha Sattler. Sie starben für 
ihren Glauben 
 
Die Gedenktafel auf der Rückseite hat folgenden 
Text: 
 
„Der Täufer Michael Sattler wurde am 20. Mai 1527 
nach schweren Folterungen hier am „Galgenbuckel“ 
durch Verbrennen hingerichtet.“ Er starb als 
aufrechter Zeuge Jesu Christi. Seine Frau 
Margaretha und andere Gemeindeglieder wurden 
ertränkt und verbrannt. Sie traten ein 
 

- für die Taufe derer, die Christus nachfolgen 
wollen 

- für eine unabhängige Gemeinde der 
Glaubenden 

- für die Friedensbotschaft der Bergpredigt. 
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Michael Sattlers letzte Worte bei der 
Urteilsverkündigung: „Ich bin nicht gesandt über das 
Wort Gottes zu rechten. Wir sind gesandt, davon zu 
zeugen. Deshalb werden wir uns unter kein anderes 
Recht begebenU So wir uns aber dem Gericht 
nicht entziehen können, sind wir bereit, um des 
Wortes Gottes willen zu leiden, was uns zu leiden 
auferlegt ist.“  
 
Auch in der Evangelischen Kirche in Rottenburg 
wurde von der Mennonitischen Weltkonferenz am 
16. August 1957 eine Gedenktafel angebracht. Sie 
hängt im Kirchenschiff der Kirche.  
 
23. Wie ging es weiter 
 
Die Täufer wurden weiter verfolgt. Wer das Buch 
von Samuel Henri Geiser „Die Taufgesinnten 
Gemeinden“ gelesen hat, ist entsetzt, wie sehr die 
Täufer verfolgt wurden. Und hier ging es nicht um 
die schwärmerische Sekte in Münster, sondern um 
ehrliche aufrichtige Gotteskinder, die versuchten, 
Gemeinde nach dem Neuen Testament zu 
verwirklichen. Erschüttert ist man, wie auch in 
protestantischen Gebieten die Täufer durch die 
Evangelischen brutal verfolgt wurden, z.B. die 
blühende Täufer-Gemeinde in Augsburg. 
  
Erst mit der Rückkehr von Herzog Ulrich im Jahre 
1534 hörten in Württemberg die Hinrichtungen an 
Täufern auf. Sie sind aber trotzdem weiter verfolgt  
worden. Seit 1535 gab es eine Wiedertäufer-
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Ordnung, die die Behandlung der Täufer regelte, 
die widerrufen hatten. 
  
Beeindruckend ist, was in dem Büchlein „Michael 
Sattler, ein Märtyrer in Rottenburg (1490-1527)“ von 
Elisabeth Schröder-Kappus und Wolfgang Wagner 
über das ethische Zeugnis der Täufer geschrieben 
wird. Im Schwarzwald urteilte man: „Wer nicht das 
Schwert nimmt und einen unärgerlichen Wandel 
führt, ist ein Wiedertäufer“ bzw. hieß es in 
Rosenfeld bei Balingen, dass wer nicht fluche und 
nicht ins Wirtshaus ginge, der sei ein Wiedertäufer. 
 
Bei uns in Württemberg wurden die Täufer fast 
ganz ausgerottet. In wieweit sie im erwecklichen 
Pietismus aufgingen, ist nicht gesichert. Im 
Mennonitentum bzw. dem Baptismus und den 
Freien Gemeinden lebt aber das Gedankengut und 
die Lehre der Täufer teilweise bis heute weiter. 
 

24. Rückblick 
 
Michael Sattler und seine Frau Margaretha waren 
beeindruckende Gläubige, die in der ersten Liebe 
zu unserem Herrn Jesus Christus und seinem Wort 
bereit waren, eine unechte Christenheit zu 
verlassen und diese Konsequenz notfalls mit dem 
Martyrium und dem Tod zu bezahlen.  
 
Michael Sattler war für die Schweizer und 
süddeutschen Täufer eine Führungs- und 
Integrationspersönlichkeit, genauso wie Menno 
Simons für den Norden.  
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Es ist schändlich, wenn heute die meisten 
Kirchengeschichten, wie z.B. Heussi, Väter der 
Christenheit, auch selbst die der Brüderbewegung 
von Miller, Michael Sattler, diesen großen Mann der 
Täuferbewegung, einfach ignorieren. Prof. Aland 
erwähnt zwar in seinem Büchlein über die 
Reformatoren lobenswerterweise Felix Manz, 
Konrad Grebel usw., lässt aber Michael Sattler auch 
weg. 
 
Aber im Himmel ist Michael Sattler bekannt! 
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Die Schleitheimer Artikel 
 
Brüderliche Vereinigung etlicher Kinder Gottes, 

sieben Artikel betreffend 
 
Freude, Friede und Barmherzigkeit von unserm 
Vater durch die Gemeinschaft des Blutes Jesu 
Christi, mitsamt den Gaben des Geistes, der vom 
Vater gesendet wird, allen Gläubigen zur Stärkung, 
zum Trost und zur Beständigkeit in aller Trübsal bis 
ans Ende. Amen. 
 
Das wünschen wir allen Liebhabern Gottes und 
Kindern des Lichtes, welche zerstreut sind 
allenthalben, wohin sie von Gott unserem Vater 
verordnet und wo sie einmütiglich in einem Gott und 
Vater unser aller versammelt sind. Gnade und 
Friede im Herzen sei mit Euch allen. Amen. 
 
Liebe Brüder und Schwestern in dem Herrn! 
 
Uns liegt zuerst und vor allem daran, Euch zu 
trösten und Euer Gewissen, das eine Weile verwirrt 
war, zu stärken, damit Ihr nicht für immer als 
Heiden von uns abgesondert und mit Recht fast 
ganz ausgeschlossen werdet, sondern Euch wieder 
den wahren, eingepflanzten Gliedern Christi, die mit 
Geduld und Erkenntnis Christi ausgerüstet werden, 
zuwendet und so wieder mit uns vereinigt werdet in 
der Kraft eines göttlichen, christlichen Geistes und 
Eifers zu Gott. 
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Es ist offenkundig, mit welcher Tausendlistigkeit der 
Teufel uns hintergangen hat, damit er bei ihnen das 
Werk Gottes, das unter uns eine Zeitlang 
barmherzig und gnädig begonnen worden ist, 
zerstöre und zu Grunde richte. Aber der treue Hirte 
unserer Seele, Christus, der solches in uns 
angefangen hat, der wird es bis ans Ende führen 
und lehren zu seiner Ehre und unserm Heil. Amen. 
 
Liebe Brüder und Schwestern! Wir, die wir zu 
Schleitheim am Randen im Herrn versammelt 
gewesen sind, tun allen Liebhabern Gottes kund, 
dass wir in den Stücken und Artikeln 
übereingekommen sind, die wir im Herrn halten 
sollen, wenn wir gehorsame Kinder, Söhne und 
Töchter Gottes sein wollen, die abgesondert von 
der Welt in allem Tun und Lassen sind und sein 
wollen. Gott allein sei Preis und Lob, dass es ohne 
den Widerspruch irgendeines Bruders und in voller 
Zufriedenheit geschehen ist. In dem allem haben 
wir gespürt, dass die Einigkeit des Vaters und des 
uns alle verbindenden Christus samt ihrem Geist 
mit uns gewesen ist. Denn der Herr ist der Herr des 
Friedens und nicht des Zankes, wie Paulus sagt. 
Damit Ihr aber versteht, in welchen Punkten das 
geschehen ist, sollt Ihr aufmerken und verstehen. 
 
Es ist von einigen falschen Brüdern unter uns ein 
sehr großes Ärgernis erregt worden. Es haben sich 
einige vom Glauben abgewandt, indem sie meinten, 
sie übten und gebrauchten die Freiheit des Geistes 
und Christi. Aber sie haben die Wahrheit verfehlt 
und haben sich (sich selbst zum Gericht) der 
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Geilheit und Freiheit des Fleisches ergeben und 
haben gedacht, der Glaube und die Liebe könnten 
alles tun und dulden und nichts könne ihnen 
schaden oder verwerflich sein, weil sie doch gläubig 
seien. 
 
Merkt auf, ihr Glieder Gottes in Jesus Christus: Der 
Glaube an den himmlischen Vater durch Jesus 
Christus ist nicht so gestaltet, wirkt und handelt 
nicht solche Dinge, wie diese falschen Brüder und 
Schwestern sie tun und lehren. Hütet Euch und seid 
gewarnt vor solchen! Denn sie dienen nicht unserm 
Vater, sondern ihrem Vater, dem Teufel. 
 
Ihr aber nicht so! Denn die zu Christus gehören, die 
haben ihr Fleisch gekreuzigt mitsamt allen Lüsten 
und Begierden. Ihr versteht mich wohl und (wisst), 
welche Brüder wir meinen. Sondert Euch von ihnen 
ab! Denn sie sind verkehrt. Bittet den Herrn, dass 
sie zur Erkenntnis und zur Buße kommen und dass 
wir beständig sind, den begonnenen Weg 
weiterzugehen nach der Ehre Gottes und seines 
Sohnes Christus. Amen. 
 
Die Punkte, die wir behandelt haben und in denen 
wir eins geworden sind, das sind diese: 
 
Taufe, Bann, Brechung des Brotes, Absonderung 
von Gräueln, Hirten in der Gemeinde, Schwert, Eid. 
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Zum ersten merkt Euch über die Taufe
43

: 
 
Die Taufe soll allen denen gegeben werden, die 
über die Buße und Änderung des Lebens belehrt 
worden sind und wahrhaftig glauben, dass ihre 
Sünden durch Christus hinweggenommen sind, und 
allen denen, die wandeln wollen in der 
Auferstehung Jesu Christi und mit ihm in den Tod 
begraben sein wollen, auf dass sie mit ihm 
auferstehen mögen, und allen denen, die es in 
solcher Meinung von uns begehren und von sich 
selbst aus fordern. Damit wird jede Kindertaufe 
ausgeschlossen, des Papstes höchster und erster 
Gräuel. Dafür habt Ihr Beweise und Zeugnisse in 
der Schrift und Beispiele bei den Aposteln. Dabei 
wollen wir einfältig, aber doch fest und mit 
Gewissheit bleiben. 
 
Zum zweiten haben wir uns folgendermaßen 

über den Bann geeinigt: 
 
Der Bann soll bei allen denen Anwendung finden, 
die sich dem Herrn ergeben haben, seinen Geboten 
nach zu wandeln, und bei allen denen, die in den 
einen Leib Christi getauft worden sind, sich Brüder 
oder Schwestern nennen lassen und doch zuweilen 
ausgleiten, in einen Irrtum und eine Sünde fallen 
und unversehens überrascht werden. Dieselben 
sollen zweimal heimlich ermahnt und beim dritten 
Mal öffentlich vor der ganzen Gemeinde 
zurechtgewiesen oder gebannt werden nach dem 

                                                           
43
 Der Fettdruck der Überschriften wurde von mir nachträglich 

eingefügt 
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Befehl Christi. Das aber soll nach der Anordnung 
des Geistes Gottes vor dem Brotbrechen 
geschehen, damit wir alle einmütig und in einer 
Liebe von einem Brot brechen und essen können 
und von einem Kelch trinken. 
 
Zum dritten, was das Brotbrechen anlangt, sind 

wir uns einig geworden und haben folgendes 

vereinbart: 
 
Alle, die ein Brot brechen wollen zum Gedächtnis 
des gebrochenen Leibes Christi, und alle, die von 
einem Trank trinken wollen zum Gedächtnis des 
vergossenen Blutes Christi, die sollen vorher 
vereinigt sein zu einem Leib Christi, das ist zur 
Gemeinde Gottes, an welcher Christus das Haupt 
ist, nämlich durch die Taufe. Denn wie Paulus sagt, 
können wir nicht zugleich teilhaftig sein des Tisches 
des Herrn und des Tisches der Teufel. Wir können 
auch nicht zugleich teilhaftig sein und trinken des 
Herren Kelch und der Teufel Kelch. Das heißt: Alle, 
die Gemeinschaft haben mit den toten Werken der 
Finsternis, die haben kein Teil am Licht, also alle, 
die dem Teufel folgen und der Welt, die haben kein 
Teil mit denen, die aus der Welt zu Gott berufen 
sind. Alle, die dem Bösen verfallen sind, haben kein 
Teil am Guten. So soll und muss es auch sein: Wer 
nicht die Berufung eines Gottes zu einem Glauben, 
zu einer Taufe, zu einem Leib zusammen mit allen 
Kindern Gottes hat, der kann auch nicht mit ihnen 
zu einem Brot werden, wie es doch sein muss, wo 
man das Brot in der Wahrheit nach dem Befehl 
Christi brechen will. 
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Zum vierten haben wir uns über die 

Absonderung geeinigt: 
 
Sie soll geschehen von den Bösen und vom Argen, 
das der Teufel in der Welt gepflanzt hat, damit wir 
ja nicht Gemeinschaft mit ihnen haben und mit 
ihnen in Gemeinschaft mit ihren Gräueln laufen. 
Das heißt, weil alle, die nicht in den Gehorsam des 
Glaubens getreten sind und die sich nicht mit Gott 
vereinigt haben, dass sie seinen Willen tun wollen, 
ein großer Gräuel vor Gott sind, so kann und mag 
nichts anderes aus ihnen wachsen oder 
entspringen als gräuliche Dinge. Nun gibt es nie 
etwas anderes in der Welt und in der ganzen 
Schöpfung als Gutes und Böses, gläubig und 
ungläubig, Finsternis und Licht, Welt und solche, 
die die Welt verlassen haben, Tempel Gottes und 
die Götzen, Christus und Belial, und keins kann mit 
dem andern Gemeinschaft haben. 
 
Nun ist uns auch das Gebot des Herrn offenbar, in 
welchem er uns befiehlt, abgesondert zu sein und 
abgesondert zu werden vom Bösen; dann wolle er 
unser Gott sein und wir würden seine Söhne und 
Töchter sein. Weiter ermahnt er uns, Babylon und 
das irdische Ägypten zu verlassen, damit wir nicht 
auch ihrer Qualen und Leiden teilhaftig werden, die 
der Herr über sie herbeiführen wird. Aus dem allen 
sollen wir lernen, dass alles, was nicht mit unserem 
Gott und mit Christus vereinigt ist, nichts anderes ist 
als die Gräuel, die wir meiden und fliehen sollen. 
Damit sind gemeint alle päpstlichen und 
widerpäpstlichen Werke und Gottesdienste, 
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Versammlungen, Kirchenbesuche, Weinhäuser, 
Bündnisse und Verträge des Unglaubens und 
anderes dergleichen mehr, was die Welt für hoch 
hält und was doch stracks wider den Befehl Gottes 
durchgeführt wird, gemäß all der Ungerechtigkeit, 
die in der Welt ist. Von all diesem sollen wir 
abgesondert werden und kein Teil mit solchen 
haben. Denn es sind eitel Gräuel, die uns verhasst 
machen vor unserm Jesus Christus, welcher uns 
befreit hat von der Dienstbarkeit des Fleisches und 
fähig gemacht hat zum Dienst Gottes durch den 
Geist, welchen er uns gegeben hat. So werden 
dann auch zweifellos die unchristlichen, ja 
teuflischen Waffen der Gewalt von uns fallen, als 
da sind Schwert, Harnisch und dergleichen und 
jede Anwendung davon, sei es für Freunde oder 
gegen die Feinde – kraft des Wortes Christi: Ihr sollt 
dem Übel nicht widerstehen. 
 
Zum fünften haben wir uns über die Hirten in 

der Gemeinde folgendermaßen geeinigt: 
 
Der Hirte in der Gemeinde Gottes soll ganz und gar 
nach der Ordnung von Paulus einer sein, der einen 
guten Leumund von denen hat, die außerhalb des 
Glaubens sind. Sein Amt soll sein Lesen und 
Ermahnen und Lehren, Mahnen, Zurechtweisen, 
Bannen in der Gemeinde und allen Brüdern und 
Schwestern zur Besserung vorbeten, das Brot 
anfangen zu brechen und in allen Dingen des 
Leibes Christi Acht haben, dass er gebaut und 
gebessert und dem Lästerer der Mund verstopft 
wird. Er soll aber von der Gemeinde, welche ihn 
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erwählt hat, unterhalten werden, wenn er Mangel 
haben sollte. Denn wer dem Evangelium dient, soll 
auch davon leben, wie der Herr verordnet hat. 
Wenn aber ein Hirte etwas tun sollte, was der 
Zurechtweisung bedarf, soll mit ihm nur vor zwei 
oder drei Zeugen gehandelt werden. Und wenn sie 
sündigen, sollen sie vor allen zurechtgewiesen 
werden, damit die andern Furcht haben. Wenn aber 
dieser Hirte vertrieben oder durch das Kreuz zum 
Herrn hingeführt werden sollte, soll von Stund an 
ein anderer an seine Stelle verordnet werden, damit 
das Völklein und Häuflein Gottes nicht zerstört, 
sondern durch die Mahnung erhalten und getröstet 
wird. 
 
Zum sechsten haben wir uns über das Schwert 

folgendermaßen geeinigt: 
 
Das Schwert ist eine Gottesordnung außerhalb der 
Vollkommenheit Christi. Es straft und tötet den 
Bösen und schützt und schirmt den Guten. Im 
Gesetz wird das Schwert über die Bösen zur Strafe 
und zum Tode verordnet. Es zu gebrauchen, sind 
die weltlichen Obrigkeiten eingesetzt. In der 
Vollkommenheit Christi aber wird der Bann 
gebraucht allein zur Mahnung und Ausschließung 
dessen, der gesündigt hat, nicht durch Tötung des 
Fleisches, sondern allein durch die Mahnung und 
den Befehl, nicht mehr zu sündigen. Nun wird von 
vielen, die den Willen Christi uns gegenüber nicht 
erkennen, gefragt, ob auch ein Christ das Schwert 
gegen den Bösen zum Schutz und Schirm des 
Guten und um der Liebe willen führen könne und 
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solle. Die Antwort ist einmütig folgendermaßen 
geoffenbart. Christus lehrt und befiehlt uns, dass 
wir von ihm lernen sollen; denn er sei milde und von 
Herzen demütig, und so würden wir Ruhe finden für 
unsere Seelen. Nun sagt Christus zum heidnischen 
Weiblein, das im Ehebruch ergriffen worden war, 
nicht, dass man es steinigen solle nach dem 
Gesetz seines Vaters – obgleich er sagt: wie mir 
der Vater befohlen hat, so tue ich –, sondern spricht 
(nach dem Gesetz) der Barmherzigkeit und 
Verzeihung und Mahnung, nicht mehr zu sündigen: 
„Gehe hin und sündige nicht mehr!“ Zweitens wird 
wegen des Schwertes gefragt, ob ein Christ Urteil 
sprechen soll in weltlichem Zank und Streit, den die 
Ungläubigen miteinander haben. Die Antwort ist 
diese: Christus hat nicht entscheiden oder urteilen 
wollen zwischen Bruder und Bruder des Erbteils 
wegen, sondern hat sich dem widersetzt. So sollen 
wir es auch tun. Drittens wird des Schwertes halber 
gefragt, ob der Christ Obrigkeit sein soll, wenn er 
dazu gewählt wird. Dem wird so geantwortet: 
Christus sollte zum König gemacht werden, ist aber 
geflohen und hat die Ordnung seines Vaters nicht 
berücksichtigt. So sollen wir es auch tun und ihm 
nachlaufen. Wir werden dann nicht in der Finsternis 
wandeln. Denn er sagt selbst: „Wer mir nachfolgen 
will, der verleugne sich selbst und nehme sein 
Kreuz auf sich und folge mir nach.“ Auch verbietet 
er selbst die Gewalt des Schwertes und sagt: „Die 
weltlichen Fürsten, die herrschen“ usw.; „ihr aber 
nicht also.“ Weiter sagt Paulus: „Welche Gott zuvor 
ersehen hat, die hat er auch verordnet, dass sie 
gleichförmig sein sollen dem Ebenbild seines 



                                         

 65

Sohnes“ usw. Auch sagt Petrus: „Christus hat 
gelitten, nicht geherrscht und hat uns ein Vorbild 
gelassen, dass ihr seinen Fußstapfen nachfolgen 
sollt.“ Zum letzten stellt man fest, dass es dem 
Christen aus folgenden Gründen nicht ziemen 
kann, eine Obrigkeit zu sein: Das Regiment der 
Obrigkeit ist nach dem Fleisch, das der Christen 
nach dem Geist. Ihre Häuser und Wohnung sind 
mit dieser Welt verwachsen; die der Christen sind 
im Himmel. Ihre Bürgerschaft ist in dieser Welt; die 
Bürgerschaft der Christen ist im Himmel. Die 
Waffen ihres Streits und Krieges sind fleischlich 
und allein wider das Fleisch; die Waffen der 
Christen aber sind geistlich wider die Befestigung 
des Teufels. Die Weltlichen werden gewappnet mit 
Stachel und Eisen; die Christen aber sind 
gewappnet mit dem Harnisch Gottes, mit Wahrheit, 
Gerechtigkeit, Friede, Glaube, Heil und mit dem 
Wort Gottes. In summa: Wie Christus, unser Haupt 
über uns, gesinnt ist, so sollen in allem die Glieder 
des Leibes Christi durch ihn gesinnt sein, damit 
keine Spaltung im Leib ist, durch die er zerstört 
wird. Denn ein jedes Reich, das in sich selbst 
zerteilt ist, wird zerstört werden. Da nun Christus so 
ist, wie von ihm geschrieben steht, so müssen die 
Glieder auch so sein, damit sein Leib ganz und 
einig bleibt zu seiner eigenen Besserung und 
Erbauung. 
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Zum siebten haben wir uns über den Eid 

folgendermaßen geeinigt: 
 
Der Eid ist eine Bekräftigung unter denen, die 
zanken oder Versprechungen machen, und es ist 
im Gesetz befohlen, dass er im Namen Gottes 
allein wahrhaftig und nicht falsch geleistet werden 
soll. Christus, der die Erfüllung des Gesetzes lehrt, 
der verbietet den Seinen alles Schwören, sowohl 
recht als auch falsch, sowohl beim Himmel als auch 
beim Erdreich, bei Jerusalem oder bei unserm 
Haupt, und das aus dem Grund, den er gleich 
darauf ausspricht: „Denn ihr könnt nicht ein Haar 
weiß oder schwarz machen.“ Sehet zu! Darum ist 
alles Schwören verboten. Denn wir können nichts 
von dem garantieren, was beim Schwören 
versprochen wird, weil wir an uns nicht das 
Geringste ändern können. Nun sind einige, die dem 
einfältigen Gebot Gottes nicht Glauben schenken, 
sondern sagen und fragen so: Ei, nun hat Gott dem 
Abraham bei sich selbst geschworen, weil er Gott 
war (als er ihm nämlich versprach, dass er ihm wohl 
wollte und dass er sein Gott sein wollte, wenn er 
seine Gebote hielte); warum sollte ich nicht auch 
schwören, wenn ich einem etwas verspreche? 
Antwort: Höre, was die Schrift sagt: „Als Gott den 
Erben der Verheißung auf überschwängliche Art 
beweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt, 
legte er einen Eid ab, damit wir durch zwei 
unerschütterliche Dinge (wodurch es unmöglich 
war, dass Gott lügen könnte) einen starken Trost 
haben.“ Merke die Bedeutung dieser Schriftstelle: 
Gott hat Gewalt zu tun, was er dir verbietet. Denn 
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es ist ihm alles möglich. Gott hat dem Abraham 
einen Eid geschworen – sagt die Schrift –, um zu 
beweisen, dass sein Rat nicht wankt. Das heißt: Es 
kann niemand seinem Willen widerstehen und 
hinderlich werden. Darum konnte er den Eid halten. 
Wir aber vermögen es nicht, wie es oben von 
Christus ausgesprochen ist, dass wir den Eid halten 
oder leisten. Darum sollen wir nicht schwören. Nun 
sagen weiter einige so: Es ist im Neuen Testament 
nicht verboten, bei Gott zu schwören, und im Alten 
sogar geboten. Dagegen sei lediglich verboten, 
beim Himmel, Erdreich, bei Jerusalem und bei 
unserm Haupt zu schwören. Antwort. Höre die 
Schrift: „Wer da schwört beim Himmel, der schwört 
beim Stuhl Gottes und bei dem, der darauf sitzt.“ 
Merke: Schwören beim Himmel, der ein Stuhl 
Gottes ist, ist verboten. Wie viel mehr ist es bei Gott 
selbst verboten! Ihr Narren und Blinden, was ist 
größer, der Stuhl oder der darauf sitzt? Auch sagen 
einige so: Wenn es nun unrecht ist, dass man Gott 
zur Wahrheit gebraucht, so haben die Apostel 
Petrus und Paulus auch geschworen. Antwort: 
Petrus und Paulus bezeugen allein das, was von 
Gott Abraham durch den Eid verheißen war, und sie 
selbst verheißen nichts, wie die Beispiele klar 
zeigen. Aber Zeugen und Schwören ist zweierlei. 
Denn wenn man schwört, so verheißt man Dinge, 
die noch in der Zukunft liegen, wie dem Abraham 
Christus verheißen wurde, den wir lange Zeit 
hernach empfangen haben. Wenn man aber zeugt, 
dann bezeugt man das Gegenwärtige, ob es gut ist 
oder böse, wie der Simeon zu Maria von Christus 
sprach und ihr bezeugte: „Dieser wird gesetzt zu 
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einem Fall und einer Auferstehung vieler in Israel 
und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird.“ 
Dasselbe hat uns auch Christus gelehrt, als er 
sagte: „Eure Rede soll sein ja ja und nein nein; 
denn was darüber ist, ist vom Argen.“ Er sagt: Eure 
Rede oder euer Wort soll sein ja und nein, was man 
nicht so verstehen kann, als ob er den Eid 
zugelassen habe. Christus ist einfältig ja und nein, 
und alle, die ihn einfältig suchen, werden sein Wort 
verstehen. Amen. 
 
Liebe Brüder und Schwestern im Herrn! Das sind 
die Artikel, die einige Brüder bisher falsch und dem 
wahren Sinn zuwider verstanden haben. Sie haben 
damit viele schwache Gewissen verwirrt, wodurch 
der Name Gottes sehr schwer gelästert worden ist. 
Darum ist es notwendig gewesen, dass wir im Herrn 
übereingekommen sind, wie es auch geschehen ist. 
Gott sei Lob und Preis. Weil Ihr nun den Willen 
Gottes reichlich verstanden habt, wie er jetzt durch 
uns offenbart ist, wird es notwendig sein, dass Ihr 
den erkannten Willen Gottes beharrlich und ohne 
Aufschub vollbringt. Denn Ihr wisst wohl, was dem 
Knecht an Lohn gehört, der wissentlich sündigt. 
 
Alles, was Ihr unwissentlich getan habt und was Ihr 
bekannt habt, unrecht gehandelt zu haben, das ist 
Euch verziehen durch das gläubige Gebet, das in 
uns in der Versammlung vollbracht ist für unser aller 
Verfehlung und Schuld, durch die gnädige 
Verzeihung Gottes und durch das Blut Jesu Christi. 
Amen. 
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Habt acht auf alle, die nicht nach der Einfältigkeit 
göttlicher Wahrheit wandeln, die in diesem Brief von 
uns in der Versammlung zusammengefasst ist, 
damit jedermann unter uns regiert werde durch die 
Regel des Banns und forthin der Zugang der 
falschen Brüder und Schwestern unter uns verhütet 
werde. 
 
Sondert ab von Euch, was böse ist, so will der Herr 
Euer Gott sein und Ihr werdet seine Söhne und 
Töchter sein. 
 
Liebe Brüder, seid eingedenk, mit was Paulus 
seinen Titus ermahnt. Er spricht so: „Die heilsame 
Gnade Gottes ist erschienen allen und züchtigt uns, 
dass wir sollen verleugnen das ungöttliche Wesen 
und die weltlichen Lüste und züchtig, gerecht und 
gottselig leben in dieser Welt und warten auf 
dieselbe Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit 
des großen Gottes unseres Heilands Jesus 
Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, auf 
dass er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und 
reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das da 
eifrig wäre zu guten Werken.“ Das bedenkt und übt 
Euch darin, so wird der Herr des Friedens mit Euch 
sein. 
Der Namen Gottes sei ewig gebenedeit und hoch 
gelobt. Amen. 
 
Der Herr gebe Euch seinen Frieden. Amen. 
 
Geschehen in Schleitheim am Randen, auf 
Matthiae, Anno 1527. 
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Anhang 
 
 
 
 

 
 

Täuferbrunnen in Zürich-Zollikon 
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Der Gedenkstein auf dem Galgenbuckel vor 
Rottenburg, rechts an der Straße nach Tübingen 
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Rückseite des Gedenksteins mit Gedenktafel 
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Text der Gedenktafel 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterschrift von Michael Sattler 
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Gedenktafel in der Evangelischen Kirche von 
Rottenburg 1957 angebracht 
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Schleitheimer Artikel inkl. Bericht des Martyriums 
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Erste Seite der Schleitheimer 
Artikel – aufbewahrt im Staats- 

archiv von Schaffhausen 
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1529 erfolgte – zusätzlich zum Züricher Mandat – 
ein weiteres, das das ganze deutsche Gebiet betraf 
und für die Täufer eine weitere Katastrophe 
darstellte. Es gab solche Mandate auch in anderen 
Gebieten. Der folgende Text spricht für sich. 

 
Täufermandat von Speyer 

1. Wer wiedergetauft oder sich der Wiedertaufe 
unterzogen hat, ob Mann oder Frau, ist mit 
dem Tode zu bestrafen, ohne dass vorher 
noch ein geistliches Inquisitionsgericht tätig zu 
werden braucht. 

2. Wer sein Bekenntnis zu den Wiedertäufern 
widerruft und bereit ist, für seinen Irrtum zu 
sühnen, soll begnadigt werden. Er darf 
jedoch nicht Gelegenheit erhalten, sich durch 
Anweisung in ein anderes Territorium einer 
ständigen Aufsicht zu entziehen und 
eventuell rückfällig zu werden. Die 
Hartnäckigkeit, auf täuferischen Lehren zu 
beharren, soll mit dem Tode bestraft werden. 

3. Wer die Wiedertäufer anführt oder ihre 
Anweisungen vorantreibt, soll „keineswegs“ 
also auch bei Widerruf nicht, begnadigt 
werden. 

4. Wer nach einem ersten Widerruf rückfällig 
geworden ist und abermals widerruft, soll 
nicht mehr begnadigt werden. Ihn trifft die 
volle Strafe. 
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5. Wer die Taufe für seine neugeborenen 
Kinder verweigert, fällt ebenfalls unter die 
Strafe, die auf die Wiedertaufe steht. 

6. Wer von den Täufern in ein anderes 
Territorium entwichen ist, soll dort verfolgt 
und der Bestrafung zugeführt werden. 

7. Wer von den Amtspersonen nicht bereit ist, 
nach diesen Anordnungen streng zu 
verfahren, muss mit kaiserlicher Ungnade 
und schwerer Strafe rechnen.[27] 

 
Quelle: wikibooks  
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