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Falkenstein History Les son 
 

Target  Grades:  Middle -Senior Years (Grades 6-10) 
 
Learning Outcomes/Object ives 
 

1. Students will learn about the social/political/religious environment of the 16th 
century and how it affected the Hutterite experience 

2. Gain an appreciation for the missionary and dialogue efforts of the early Hutterites 
(eg. interactions with Swiss Brethren & Philippites, Peter Riedemann’s missionary 
activities, dialogues with the state churches, confessions of martyrs etc.) 

3. Learn about the geography (ancient and modern) of the regions involved in this 
story: Steinabrunn, Falkenstein, Trieste etc. 

4. Learn about key Hutterite beliefs/practices like non-resistance; conflict resolution; 
pastoral responsibilities; sharing the Word and our way of life with the world; the 
community as discerning and relational body and relate them to the church today 

5. Introduce students to heroic figures of the Hutterite faith 
 

Resources:  
 

• Ben Hur video clip to activate galley slave experience that awaited the brothers 
• Chains or rope to simulate the captivity of the Hutterite brothers 
• Rowing mechanism or apparatus/diagram to recreate galley ship experience 
• Photos and wood-cuts of Falkenstein castles and Steinabrunn as seen today  
• Hutterite Chronicles I (55-59) and II (188-194) 
• Alma Kneeland, Stories from The Chronicle of the Hutterian Brethren, a simplified 

edition of Chronicle stories (Farmington: Plough Publishing House, PA, 1992) 
• Epistles of correspondence between elder Hans Amon and captives (in German); 

Volumes I-IV contain a wealth of correspondence between Hutterite elders, 
missionaries, sisters etc. 

• Songs based on this story from Die Lieder der Hutterischen Brüder (pp. 89-105) 
• Die Quelle: Hutterite Resource Library software is an excellent electronic resource 

for many of the items listed above, especially the songs, epistles and Chronicle 
contents 

• Elizabeth Wagler, Evangelist in Chains is a fictional narrative based on the event that 
may be used as a novel study or as an exemplar for students’ epilogues 

• Leonard Gross, The Golden Years of the Hutterites (Kitchener: Pandora Press, 
1998) has valuable information on Hutterite dialogues with various religious groups, 
including the Swiss Brethren 

• Jakob Hutter und die Hutterer: Märtyrer des Glaubens by Taura Films video to set 
the historical context for the events that unfold 

• Martyr’s Mirror  (450-453) also found online at 
http://www.homecomers.org/mirror/martyrs062.htm 
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Background: 
 
The Falkenstein story is one that should be celebrated by Hutterite history educators 
because it provides a wealth of extraordinary threads that can be studied to gain knowledge 
about and inspire an appreciation for our history. The riveting account of persecution is sure 
to foster interest in the students and the activities that may be done in connection to the 
events are endless. The intersection of important stories makes the narrative of unusual 
significance. Consider that among the 150 brothers taken captive are non-members from the 
Swiss Brethren and Phillipites as well as unbaptized members that are accepted by the 
brotherhood as part of the church because of their faithful witness during the affair. 
Returning from one of his missions at Hesse, Peter Riedemann finds a group of distressed 
women and children at Steinabrunn. The emotional leave-taking at Falkenstein between 
relatives elicits compassion from one of the lords involved who vows to commemorate the 
scene with an inscription in the castle walls. Further, the fruitful witness of the captives on 
the march to Falkenstein and Trieste contains its own intriguing details and teachable 
moments. The issue of non-resistance may be explored both in its external form (reaction to 
persecution) and how it operates in the day-to-day life of the community itself. Reactions to 
the raid are considered, as is the decision to unite with the Swiss Brethren among the 
captives. 
 
Instead of prescribing a single activity for each phase in the learning process, I included a list 
of possible learning strategies that might be used to achieve the learning outcomes. 
 
 
Activat ion 
 
Students are asked to consider a modern day equivalent to what happened at Steinabrunn; 
although our present day political and religious realities are radically different from the 16th 
century Europe, parallels may be drawn to give students an idea how many colonies worth of 
brothers were involved in the raid, what the community would have experienced without the 
men and how we might react in modern circumstances. Using a Venn diagram, students 
generate ideas about the political, religious and social rights supported by a democracy. 
Next, they add as many details as they can about how the 16th century feudal system was 
different and similar. Alternately, the students could begin a K-W-L chart on persecution by 
listing their prior knowledge of persecution in their faith’s history. Next, they can list some 
questions that the teacher can use to guide instruction during the lesson. The video, Jakob 
Hutter und die Hutterer could be used to establish the historical setting in anticipation of 
the lesson’s central story. 
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Acquiring 
 

• Students read or listen to primary and secondary texts to gain information about the 
story (Chronicle or simplified Chronicle may be used depending on Grade level) 

• To challenge students, teacher may read them one of appended (C & D) epistles 
exchanged between the captives and the community and ask them to make 
observations about the situation from the text; a similar exercise might be done with 
the appended songs 

• Students engage in research of the nature of society in 16th century Europe to better 
comprehend the historical circumstances that set the story in context 

• Students cooperate on a research project involving galley ships in preparation for 
writing an epilogue or drama/video production about the experiences of the 12 
brothers who are caught trying to escape from the Falkenstein castle 

• Students may also build a model of a galley ship with popsicles sticks, pipe cleaners 
and scrap cloth 

 
Applying 
 

• Students write epilogues about the ultimate fate of the 12 brothers who did not 
escape or about the distraught members left behind at Steinabrunn or from any 
perspective of their choice 

• Groups of students construct a storyboard representing the important scenes in the 
story with titles, sketches and details decided by students with assigned roles 

• Students do a theatrical recreation of key scenes, possibly create a video with iMovie 
or software as an integration with technology education program 

• Students sketch, colour or paint a picture of the castles, cells, ships or trek involving 
the Hutterite brothers  

• Students write a biography profiling one of the main characters involved in the story 
(e.g. Hans Amon, Peter Riedemann, Leonard Roth, Christoph (Stoffel) Aschberger) 

 
Assessing 
 

• Epilogues are voluntarily shared in class and students ask questions about the details 
of the respective narratives 

• Story-board is assessed for content, creativity and organization 
• Rubrics may be used to assess video or drama creations of the episode 
• Students do a self-evaluation or process paper on their project(s) 
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Appendix A: Photos and Images 
 

 
Falkenstein castle ruin, 1 

 

 
Falkenstein castle ruin, 2 
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Steinabrunn today 
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Leavetaking 
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Appendix B: Map of the Captives’ Route 
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Appendix C: Epistles from Community to Captives 
 

Hans Amon, 1539 
2 Sendbrief  aus Mähren an die gefangenen Brüder in Falkenstein,  N. 
Österreich.  

 
Die 11 Epistel dieses Buches den gebundenen Brüdern auf Falkenstein. 

 
Hans, euer Mitgenosse in der Trübsal, Geduld und am Reiche Christi und euer lieber 

Bruder.  Den Auserwählten, unsern gar herzlieben Brüdern jetzund gefangen zu 
Falkenstein, gemartert und in allerlei Trübsal um des teuren und edlen Namen unsres 
Heilands Jesu Christi willen. 

O ihr lieben Brüder, wir haben aus eurem Schreiben verstanden, daß man euch auch 
hinweg führen will, unwissend wohin.  Es sei aber nun, herzliebe Brüder, wohin es will, so 
weiß es doch der Herr im Himmel, der für unser Leben sorgt und auf seine Kindlein acht 
hat, seine Augen auf sie gestellt hat und ihre Sach’ ausführen will und wird.  Die nach 
seinem göttlichen Willen viel leiden müssen und sein Gericht und Urteil tragen, das doch 
als ein Reif sein wird, der bald (wie auch vorher einmal geschrieben ist) auf den Tag 
vergehen wird. 

O herzlieben Brüder, wir trauern wohl von Herzen um euch und weinen billig mit 
dem frommen Jakob, mit Rachel und Tobia um ihre Kinder, aber doch tröstet uns das in 
unsern Herzen, und hoffen gänzlich, euch wiederzusehen und uns mit solcher Freude zu 
freuen, die niemand nimmermehr von uns nehmen soll. 

O lieben Brüder, darum bitten wir euch durch die herzliche Barmherzigkeit Gottes 
und die Liebe Christi, daß ihr euch also, wie bisher, Gott dem himmlischen Vater 
anbefehlen und ganz aufopfern, ja, glauben und vertrauen wollt.  Er wird mit euch sein 
und sich euch in Trübsal erzeigen und sagen. . . Hier bin ich," wie ihr denn seine 
Verheißung wisset.  Gedenket, wie Israel (wie im dritten Buch Machabeorum steht) von 
dem greulichen König mit Ketten gebunden und auf Wasser und Land gefangen 
geführet wurde, unbarmherzig Reihe ausgelassen geholfen und da sie gleich von den 
Tieren sollten zertreten werden, sie errettet hat.  Darum wird er auch euch dieweil euch 
Gott lieb und von Herzen erwählet, zu seinem Eigentum und zu seinen Kindlein 
angenommen hat, wunderbarlich erretten, beistehn und helfen. 

O ihr lieben Brüder, wir können wohl erkennen und glauben, wie traurig und betrübt 
ihr seid, daß ihr also sollt von euren bekannten, vertrauten und lieben Brüdern und 
Schwestern, ja, von Weib und Kind, scheiden und sie verlassen.  Aber herzliebe Brüder, es 
muß doch einmal in dieser Zeit geschieden sein und eins das andre verlassen.  Ja, wer es 
nicht um des Herrn willen tun wird und will, der muß es doch zuletzt um der Sünde 
willen tun, und im Zorn Gottes haben die lieben Jünger den Herrn und Heiland Jesum 
Christum verlassen müssen.  Was meint ihr für Traurigkeit sie gehabt haben?  Aber es ist 
gut, sagt der Herr, daß ich hingehe.  Also auch ihr und alle Frommen, die um des Herrn 
und seiner göttlichen Wahrheit willen sich alles Sichtbaren verzeihen, werden in dem 
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unsichtbaren und ewigen Leben aneinander finden und sich immer und ewiglich freuen.  
Dahin lasset uns sehen und ausschauen, 

O liebe Brüder, wir haben nicht Zeit, euch viel zu schreiben.  Wir wissen aber, daß ihr 
von Gott selbst getröstet seid, euch untereinander zu trösten und der Gnade zu erinnern, 
die uns von Gott geben ist, und die Liebe, die er in uns in Leiden anzeigt und wie er’s 
herzlich mit uns meinet.  Eins bitten wir euch noch durch Gottes Willen, ihr lieben 
Brüder, so es je Gott vom Himmel gefällt, daß ihr solltet hingeführt werden mit 
mancherlei Antastung, Anschauen und Wundernis von der fürwitzigen Welt, hören, 
erfahren, dulden und einnehmen müßt, daß ihr nicht wollt untereinander verlassen, 
kleinmütig werden, noch hinter sich sehen.  O meine lieben Brüder, lauft bis zum Ziel, 
werdet nicht müde, noch matt auf dem Wege, erliegt nicht im Streit, laßt euch nicht 
gelüsten des Friedens, noch der Ruhe der Welt, denn der Herr im Himmel wird sie in 
Kürze heimsuchen, schrecklicher führen und umbringen ohne Barmherzigkeit, denn uns 
jetzund.  Wir haben und wollen Brüder abfertigen, euch nachzunwadeln und zu sehen, 
wohin euch Gott der Herr führen will lassen, und wollen hernach noch mehr schicken, 
um mit Gottes Kraft euch zu trösten. 

O meine herzlieben Brüder, wir wollen euch diesmal unserm Gott und herzlieben 
Vater von Herzen befehlen zu viel tausendmal.  Der wolle euer Geleitsmann und Führer 
sein.  Er hat sein Volk aus Ägypten durch das Meer geführt, er kann auch euch diesen 
Weg führen, wohin er denn will.  Es ist gewiß, liebe Brüder, wird man euch weit und 
etwa in ein anderes Land führen, so wird es Gott nicht ohne Ursache tun, sondern hat’s 
schon fürgesehen, wohin ihr kommen sollt und welchen Weg ihr ziehen sollt.  O mein 
Oswald, gesegne dich Gott der Herr, du mein Nickel, Häring, Stoffel, Liendl, Ulrich, 
Wastl Planer, alle lieben Brüder Schuster und Schneider, du mein Hans Paur, Thomandl, 
Jörgl, Maier, alle und ein jeder von Herzen: wir umfangen euch mit den Armen unseres 
Herzens und küssen euch gar von Herzen mit dem heiligen Kuß der göttlichen, 
inbrünstigen, brüderlichen Liebe.  O liebe Brüder, seid fromm und von Herzen treu bis 
ans Ende, so werdet ihr die Krone des Lebens empfangen mit allen auserwählten 
Heiligen.  Der Herr im Himmel, unser treuer und herzlieber Vater, der Trost aller 
Frommen, der sei euer Trost, Stärke, Schutz, Hauptmann, Führer und Bewahrer ewig. 
Amen. 

Seid auch gar von Herzen, ihr unsere geliebten Brüder, hoch und vast, ja, gar treulich 
zu hundertausendmal gegrüßt, wie ihr unsere Herzen kennt, in göttlicher Liebe mit dem 
ewigen, wahren, innerlichen Frieden unseres Herrn und geliebten Heilandes Jesu Christi, 
ein jeder in Sonderheit mit Namen.  O meine lieben Brüder, grüß’ und tröste euch Gott 
von Herzen und sei mit euch auf allen Reisen, Leiden und Wallfahrten um seines heiligen 
Namens willen und laß euch ihm von Herzen befohlen sein immer und ewiglich, Amen. 

Der drei Schwestern halber: sie begehren mit euch, wohin ihr auch geführt werdet, zu 
ziehen.  Wir sagen, liebe Brüder, wenn ihr nach der Gottlosen Anschlag ziehen und weit 
kommen solltet, das denn bei dem Herrn steht, da wäre es den Schwestern wohl schwer, 
denn man möchte sie in der Ferne wohl von euch sondern und stoßen, und sie müßten 
großer Gefahr und Trübsal unter den Gottlosen, und sonderlich unter den welschen 
Hunden, ausgesetzt sein.  Ich meine, die greulichen Leute; wiewohl euch Gott bewahren 
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kann und wird, wenn es sein soll, aber mir fürchten doch, man wird sie in der Länge nicht 
bei euch lassen, wie hier, da man uns besser kennt.  Sonst wollten wir’s ihnen wohl 
vergönnen, bis gen Wien wären wir wohl zufrieden und hätten nichts dawider.  Sonst 
deucht es uns besser, daß sie blieben.  Doch stellen wir’s euch im Herrn anheim, liebe 
Brüder, wie euch Gott in Trübsal zeiget, das tut, liebe Brüder. 

Sonst, herzliebe Brüder, wollen wir tun, was ihr uns bittet, ja, wir wollen’s mit Gottes 
Hilfe von Herzen tun, uns eure Weiber, Kinder und alle frommen Herzen lassen 
befohlen sein.  O Gott im Himmel, tue es in uns zu deinem Preis.  O liebe Brüder, was 
will nur Gott im Himmel noch mit uns machen?  Wie hoch achtet er uns und braucht 
uns zu seinem großen Werk und wunderbarlichen Gefallens.  O meine Brüder, jung und 
alt, bleibt bei dem Herrn und in seiner göttlichen Wahrheit, so wird er bei euch bleiben, 
wie er versprochen hat.  Laßt euch nicht bewegen, noch erschrecken alle Anschläge der 
Gottlosen, denn die Hand des Herrn ist über euch, wie über dem Berge Zion.  Wacht 
und betet, die Tage der Trübsal sind hier, aber der Herr will euch erretten.  Erschreckt 
nicht, zweifelt nicht; Gott ist euer Hauptmann, Burg und Schluß und Bewahrung in 
Christo Jesu.  Er, der Herr, unser Gott und Vater, und sein geliebter Sohn, Jesus 
Christus, unser König, sei mit euch und uns ewig. Amen. 

 
Aus Mähren gesandt nach Falkenstein in Österreich,  
Budapest. U.B. Ms. Ab. 5  
fol. 69-74. 
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Hans Amon, 1539/40 
3 Sendbrief aus Mähren an die gefangenen Brüder in Steinabrunn 
(Falkenstein),  U. Österreich.  

 
Die l2  Epistel den Überbliebenen in Steinabrunn. 

 
Hans, euer Bruder im Herrn und Mitgenosse in Trübsal, Geduld und am Reich 

Christi, den unsrigen Kranken zu Steinabrunn und den lieben Schwestern im Herrn. 
Der Gott alles Trostes, unser himmlischer Vater und herzallerliebster Vater, der 

Schöpfer und Gewalthaber aller Dinge, der sei mit euch in aller Not und Trübsal, er 
behüte, beschütze und beschirme euch vor allem Übel, er gebe euch Wein zu trinken vom 
Himmel herab, ich meine, den Trost seines Heiligen Geistes, wie in Joelis steht: Auf die 
Zeit werden die Berge Most triefen; und auch Amos und Zacharias: das Korn wird die 
Jünglinge und der Most die Jungfrauen fröhlich machen; von welchem auch in den 
Hohen Liedern steht: Esset, meine lieben Freunde, und trinket und werdet trunken, mit 
welchem die lieben Apostel auch trunken und erfüllt waren.  Da auch das Volk sprach, sie 
wären voll süßen Weins.  Petrus aber sprach, sie sind nicht trunken, sondern es ist das, 
was Gott in Joel spricht: Ich will meinen Geist ausgießen.  Gott im Himmel wolle, daß 
ihr des voll werdet, untereinander reden und zu dichten vom Herrn und seinem ewigen 
Wort, ja, daß ihr singet dem Herrn, unserm Gott, wie in Jeremia steht: Ich will dich 
wieder bauen, daß du steif seiest, o du Tochter Israels.  Deine Harfe wirst du nehmen und 
in Freude springen, von welchem auch Christus sagt: Wenn man uns verfolget und übles 
von uns redet, so wollen wir uns freuen, ja, vor Freude springen in unseren Herzen.  Gott 
der Allmächtige wolle euch zieren und schmücken mit allen Tugenden und Gaben seines 
Geistes auf den Tag unsres Herrn Jesu Christi, daß ihr des mit Freuden erwarten möget 
und als die klugen Jungfrauen wachen und dem Lamm Christo Jesu, unserm König, 
nachfolgen und mit ihm eingehn zu dem ewigen Erbe, um daselbst die verheißene Krön’ 
zu empfangen mit allen Auserwählten, und erlangen die Freude, die unaussprechlich ist 
und kein Ende nimmermehr haben wird.  Das wolle Gott, der Vater aller 
Barmherzigkeit, erstatten in euch und in allen Heiligen durch Jesum Christum. Amen. 

An unsere herzlieben Schwestern im Herrn.  Die Trübsal, die wir jetzt einnehmen 
und haben um des Herrn willen ist euch treulich vorhin verkundigt worden, wie ihr wißt; 
denn welche Vermahnung ist je geschehen, die nicht gemeldt wär’ worden.  Ihr sollt’s zu 
Herzen nehmen, auf daß, wenn Gott der Herr Trübsal über euch schickt, ihr bereit 
wäret, dieselbigen anzunehmen vom Vater. 

Nun ist es geschehen und kommen, meine herzlieben Kindlein, und der Herr hat sein 
Wort wahr gemacht und will es bekräftigen mit Wundern und Taten, die er mit uns 
gewiß tun wird, so wir ihm von Herzen glauben und vertrauen werden.  Nun bitt’ ich 
euch von meinem ganzen Herzen durch Jesum Christum, ihr wollt euch untereinander 
treulich erinnern, was ihr gehört, gelernt und empfangen habt, daß ihr dabei bleiben wollt 
und euch keine Trübsal, Verfolgung, Pein, oder Marter, keine falsche Lehr’ in summa 
von garnichts wollt bewegen lassen, noch abwenden von der göttlichen Wahrheit und 
Gerechtigkeit, welcher ihr (hoffe ich) gänzlich wohl versichert seid durch Gottes Gnad 
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und Geist in euren Herzen.  Daß ihr auch wohl wißt, daß kein anderer Weg ist und nicht 
zulassen dürft, daß euch jemand lehre, wie denn die Gottlosen bald kommen und sagen, 
ei, ihr irret und dergleichen. 

O ihr lieben Geschwister, sie sind Lügner, Diebe und Mörder; hört sie nur nicht, und 
ob es gleich die äußerlichen Ohren hören müssen, so nehmt es nicht zu Herzen, denn die 
Diebe kommen nur, um zu stehlen.  O meine herzlieben Schwestern, wie ist uns unser 
Weil’ so bang um euch, ihr lieben Kindlein.  O, hätten wir euch von Herzen treulich 
gedient, wiewohl wir’s ‘tan haben.  Wollt’ Gott, wir hätten’s noch fleißiger getan und 
wollten’s mit Gottes Hilf’ tun, wenn uns Gott nur noch zusammenführt.  O, meine 
Schwestern, wie gerne wollt’ ich euch noch im Herren sehen, wenn es Gottes Wille wäre, 
und mich mit euch über diese Trübsal erfreun.  Wenn es aber nicht geschieht, so seid 
fromm von Herzen, daß wir uns aneinander finden und empfangen im Reich Gottes.  
Wiewohl ich hoffe, Gott solle es noch hier schicken.  Wir wissen’s aber nicht und stehen 
in Gottes Hand.  Sein Wille geschehe in uns allen, das bitt’ ich von meinem ganzen 
Herzen. 

O, du mein Martl, Oswaldin, du mein’ Maierin, Ursula Haushälterin, ihr lieben 
Schwestern in der Kuchel, beim Vieh und die andern alle, ein jeder mit Namen, seid Gott 
im Himmel, unserm herzallerliebsten Vater vom Herrn befohlen.  Er sei euer Trost, 
Schulz, Schirm und Bewahrung in Christo Jesu unseres Heilandes.  Er gebe euch ein 
männlich Herz, ein standhaftes Gemüt, einen steifen Glauben, eine fröhliche, 
unüberwindliche Hoffnung und erfülle euch mit aller Geduld, die ihr von Herzen seinen 
Willen mögt dulden und die Züchtigung von Herzen annehmen.  Es will ja der Herr bei 
euch sein, in Feuer und Wasser und in aller Versuchung ein gnädiges Auskommen 
machen.  Des sollt ihr euch von Herzen versehen zum Herrn im Himmel. 

O, liebe Geschwister, wir hätten wohl gern gesehen, daß ihr hätt’ mögen 
wegkommen, aber es freut uns doch von Herzen eure Redlichkeit und Standhaftigkeit.  
Gott der Herr wolle darein sehen und sich seiner Kindlein annehmen.  Ach Herr, du 
mein Gott, die Heiden versammeln sich und ratschlagen wider das Volk.  Mach’ dich auf, 
mein Gott, und hilf deinem Israel, zerstreue die Gottlosen in ihrem Vornehmen und 
schrecke sie in deinem Zorn und erlöse deine Gemein, die du dir geheiligt hast zum Preis 
deines Namens.  Laß deine Hilfe und Barmherzigkeit kund werden und laß’ sie sehen, 
daß du unser Gott bist.  O, du mein Gott, die Gottlosen beraten sich, wie sie dein 
Heiligtum und Volk verwüsten.  Laß ihnen ihren Mut nicht, daß sie sich nicht erheben 
und sagen mögen, sie werden unser mächtig. 

Liebe Schwestern, laßt, uns sein Angesicht mit ernstlichem Gebet und ausgegossenen 
Tränen suchen und unsere Hände in seinem heiligen Namen aufheben.  Derr Herr wird 
uns hören und auf uns sehen und wenn es am besten ist, helfen.  Seid nur getrost und laßt 
euer Herz fest sein.  Gedenkt, daß der Herr, der mit uns ist, viel mächtiger und stärker 
ist, als der, der mit den Gottlosen ist.  Ihre Pracht und Wüten ist nur ein fleischlicher 
Gewinn, mit uns aber ist der Herr, unser Gott, dessen Gewalt und Macht überaus 
mächtig und unüberwindlich ist.  Er ist der Helfer, der Daniel in der Löwengrube, die 
drei im Feuerofen, Jona mitten im Bauch des Walfisches behütet und erledigt und 
manches Mal sein Volk wunderbar geführt hat. 
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Liebe Geschwister, ob man etwa mit euch handeln wird und es Gott verhängt, daß 
man euch wohl gefangen führt und dann austeilen wird hin und her auf die Schlösser, und 
sie von euch begehren, daß ihr sagen sollt, daß ihr nicht hinweg wollt gehn — tut es 
nicht, sondern sagt ihnen, wenn sie euch gefangen halten, so wollt ihr gefangen sein, wo 
euch aber Gott der Herr davon hülfe oder ausführe, wollt ihr’s auch annehmen; denn 
sonst wollten sie euch zu Dirnen machen und möcht’ euch hintennach zum Schaden 
gereichen, wiewohl ich hoffe, Gott solches nicht zulassen wird.  Aber ihr seid sein 
dennoch gewärtig, und wir wissen ja nicht, was Gott der Herr über uns verhängen und 
zulassen wird.  Seid aber munter und wachsam, liebe Geschwister, und habt den Herrn 
vor Augen und sagt uns den lieben kranken Geschwistern, daß sie fromm seien von 
Herzen.  Wir wollen unsere Späher haben und schauen, wie sie versorgt werden, wiewohl 
wir den Ort nicht haben, noch wissen, aber der Herr im Himmel wird für die Seinen 
sorgen.  Das hoffen wir und daß sie treulich des wahrnehmen, wenn die Heiden über sie 
kommen, daß sie nicht tun, wie die, die keine Hoffnung haben, sondern von Herzen von 
der Wahrheit Zeugnis geben und sagen, daß sie um des Herrn willen gern krank sein 
wollen und lieber mit den Frommen übles leiden, denn in der Welt, oder bei den 
Gottlosen, alle Völle und Genüge haben.  Sagt’s ihnen von Herzen, denn die Gottlosen 
kommen und klagen gern und tun, als wär’s ihnen leid, wie sie denn falsche 
Barmherzigkeit haben.  Sie sollen ihnen aber von Herzen antworten, daß sie Gott ihr 
Elend, Jammer und sündlich Leben klagen und ihre Ungerechtigkeit beweinen und Buße 
tun, oder Gott werde ihnen ewige Krankheit und Schmerzen zuschicken, daß sie keine 
Ruhe und Frieden nimmermehr finden werden; aber die Kranken des Herrn, nachdem sie 
hier ein kleines am Fleisch erdulden, werden ewige Gesundheit, Heil und Freude 
erlangen, die Gott ihnen verheißen hat.  Darum heißt sie, geduldig und getrost im Herrn 
zu sein und die Züchtigung mit Willen anzunehmen. 

Wie sie oft gehört haben, werden sie dem Vater im Himmel gesellig und angenehm 
sein, ja, werden geliebt sein von Herzen, daß sie auch darin aufsehn und ihre Seelen in 
Geduld fassen.  Das bitten wir sie von ganzem Herzen in der Liebe Gottes und um des 
Herrn willen. 

Damit seid Gott im Himmel von Herzen befohlen ihr herzlieben Schwestern, er 
segne euch, er führe eure Sach’ aus und laß euch ihm von Herzen befohlen sein durch 
seinen geliebten, gebenedeieten Sohn Jesum Christum, unsern Herrn ewiglich.  Und seid 
auch gar von ganzem Herzen gegrüßt mit gar freundlichem Herzen in der Liebe Gottes 
und mit dem heiligen Kuß.  Grüßt euch untereinander von Herzen. 

Es grüßen euch von Herzen alle Brüder und Geschwister im Herrn. 
Damit, liebe Schwestern, gehabt euch wohl im Herrn.  Ihr bleibt nun, oder seid aus, 

fürchtet den Herrn im Himmel, so wird euch nichts mangeln. 
Der Herr im Himmel wolle sie stärken und bewahren, daß sie gesund seien in Liebe 

und Glauben und die Freude erlangen mögen mit allen auserwählten Heiligen durch 
Jesum Christum. Amen. 

 
Budapest, U.B. Ms. Ab 5 
fol. 73-81 
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Die 4 Epistel von Hans Amon, 
geschrieben an die lieben Brüder, die man um der göttlichen Wahrheit willen gefangen 
auf das Schloß Falkenstein geführt hat. 

 
Hans Amon, euer Mitgenosse an der Trübsal, Geduld und am Reich Jesus Christi, 

und euer lieber Bruder, wie ich hoffe, den auserwahlten herzlieben Brüdern jehztund 
gefangen zu Falkenstein, wartend aller Trübsal um des teuren und edlen Namens, unseres 
Heilandes Jesu Christi willen. 

 
O, ihr herzlieben Brüder, wir haben aus eurem Schreiben verstanden, daß man euch 

auswärts führen will, unwissend, wohin.  Es sei aber nun wohin es wolle, so weih ich doch, 
der Herr imn Himmel, der für unser Leben sorget und auf seine Kindlein acht hat, sein 
Auge auch auf sie gestellt und ihre Sach’ ausführen wird und will, die doch nach seinem 
göttlichen Willen viel leiden müssen und sein Gericht und Urteil tragen, das doch als ein 
Reich sein wird. 

 
O, herzliebe Brüder, wir trauern wohl von Herzen um euch und weinen billig mit 

dem frommen Jakob, mit Rachel und Tobia um ihre Kinder, aber doch tröstet uns das im 
Herzen und hoffen gänzlich, euch wiederzusehen und uns zu freuen mit solcher Freude, 
die niemand nimmer von uns nehmen soll. 

 
O, liebe Brüder, darum bitten wir auch euch durch die herzliche Barm¬herzigkeit 

Gottes und geistlicher Liebe, daß ihr also auch euch wie bisher dem himmlischen Vater 
befehlen und ganz aufopfern wollt, ja, glauben und vertrauen wollt.  Er wird mit euch 
sein, in Trübsal sich euch erzeigen und sagen: Hier bin ich, wie ihr denn seine Verheißung 
wißt. 

 
Gedenket an Israel, wie im 3 Buch Makabeum steht, von dem greulichen König mit 

Ketten gebunden, auf Wasser und Land gefangen geführet, unbarmherzig geplagt und 
greulicher denn Vieh angetastet, wie Gott ihnen wunderbarlich geholfen und — wo sie 
gleich von Tieren sollten zertreten werden — sie errettet hat.  Warum nicht auch euch, 
die euch Gott lieb hat von ganzem Herzen und erwählt hat zu seinem Eigentum und als 
seine Kinder angenommen.  Ja, er wird euch wunderbar erretten und helfen. 

 
O, liebe Brüder, wir können wohl erkennen und glauben eure Trauer und Trübsal, 

daß ihr also sollt von lieben Bekannten, Vertrauten und lieben Brüdern und Schwestern, 
ja, von Weib und Kind scheiden und sie verlassen.  Ja, wer’s nicht um des Herrn Willen 
tun wird und will, der muß es doch zuletzt um der Sünde willen tun.  Im Zorn Gottes 
haben die lieben Jünger den Herrn und Heiland verlassen müssen.  Was meint ihr für 
Traurigkeit sie gehabt haben müssen; aber es ist gut, sagt der Herr, daß ich hingehe. 
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Die um des Herrn willen und seiner göttlichen Wahrheit sich alles Sichtbaren 
entziehen, die werden in dem unsichtbaren und ewigen Leben aneinander finden und sich 
freuen, immer und ewiglich.  Amen. 

 
Dahin laßt uns sehen und aufschauen, o, liebe Brüder.  Wir haben nicht Zeit, euch 

viel zu schreiben.  Wir wissen aber, daß ihr von Gott selbst getröstet seid, euch 
untereinander zu trösten und zu erinnern der Gnade, die uns gegeben ist von Gott, und 
die Liebe, die er uns in Leiden anzeiget und wie er es so herzlich mit uns meint. 

 
Eines bitten wir euch noch durch Gottes Willen, liebe Brüder, so es Gott im 

Himmel also gefällt, daß ihr sollt hingeführt werden und mancherlei Antastung 
anschauen und Wunderung von der fürmitzigen Welt hören, erfahren, dulden und 
hinnehmen müßt, daß ihr euch nicht untereinander wollt verlassen, kleinmütig werden, 
noch hinter sich sehen. 

 
O, meine lieben Brüder, lauft bis zum Ziel, werdet nicht müde noch matt auf dem 

Wege, erliegt nicht im Streit, laßt euch nicht gelüsten die Freuden noch Ruhm in der 
Welt, denn der Herr im Himmel wird sie in Kürze heimsuchen und viel schrecklicher 
führen und schleifen lassen und umbringen ohne Barmherzigkeit. 

 
Wir wollen Brüder abfertigen um nachzuwandeln und zu sehen, wo euch der Herr 

will hinführen lassen und wollen hernach mehr schicken mit Gottes Hilfe um euch zu 
trösten. 

 
O, meine herzlieben Brüder, wir wollen euch dieses Mal unserm Gott und herzlieben 

Vater von Herzen zu tausend mal anbefehlen.  Der wolle euer Geleitsmann und Führer 
sein und sein heiliger Engel, der da hat sein Volk aus Ägypten durch das wütende Meer 
geführt, der kann auch euch führen diesen Weg, wohin er denn will. 

 
Es ist gewiß, liebe Brüder, wird man euch weit und etwa in ein anderes Land führen, 

so wird es Gott nicht ohne Ursache tun, sondern hat’s schon vorgesehen, wohin ihr 
kommen sollt. 

 
O mein Oswald, gesegne dich Gott der Herr, du mein Michel Höring, Stoffl, Wastl 

Planer, ja, alle lieben Brüder und Schwestern, Schneider, du mein Hans Bauer, 
Thamändl, Jergl Mähr, alle und ein jedes umfassen wir mit den Armen unseres Herzens 
und küssen euch gar von Herzen mit dem heiligen Kuß der göttlicken, inbrünstigen, 
brüderlichen Liebe.  O ihr lieben Brüder, seid fromm und von Herzen treu bis ans Ende, 
so werdet ihr die Krone des Lebens empfangen mit allen Auserwählten.  Der Herr im 
Himmel, unser herzlieber Vater, der Tröster aller Frommen, der sei eure Stärke, Schutz 
und Schirm, Hauptmann, Führer und Bewahrer, ewig.  Amen. 
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Seid auch von Herzen, ihre unsere gar herzlieben Brüder, hoch fest, ja, gar treulich zu 
hunderttausendmal gegrüßt, wie ihr unsere Herzen kennt, in göttlicher Liebe, mit dem 
ewigen, wahren, innerlichen Frieden unseres geliebten Heilandes Jesus Christus, für jeden 
insonderheit mit Namen.  O meine lieben Brüder, tröste euch Gott von Herzen und sei 
mit euch in aller Reis’, Leiden und Wallfahrtum seines heiligen Namens willen und laßt 
euch ihm von Herzen befohlen sein, immer und ewig.  Amen. 

 
Den drei Schwestern, die begehren, mit euch zu ziehen, wohin ihr geführet werdet, 

sagen wir, liebe Brüder, wenn ihr nach der Gottlosen Anschlag ziehen und weit kommen 
solltet, es dann bei dem Herrn steht wegen den Schwestern.  Denn man möcht, sie in der 
Fern etwa von euch sondern und stoßen und müßten dann größere Gefahr und Trübsal 
erwarten unter den Gottlosen, und sonderlich unter den falschen Hunden, ich meine, den 
greulichen Leuten, wie wohl euch Gott bewahren kann und wird, wenn es sein soll.  Aber 
ich fürchte doch, man wird sie auf die Länge nicht bei euch sein lassen, sonst wollten wir’s 
ihnen wohl vergönnen.  Doch bis gegen Wien wären wir’s ihnen wohl zufrieden und 
hätten garnichts dawider.  Sonst deucht uns besser, daß sie blieben.  Doch stellen wir’s 
euch im Herrn anheim, liebe Brüder, wie ihr’s erkennt und euch Gott in Trübsal zeigt.  
Wir wollen tun, was ihr uns bittet, ja, wir wollen’s mit Gottes Hilfe von Herzen tun und 
eure Weiber, Kinder und alle Frommen Gott dem Herrn befehlen.  O, Gott im 
Himmel, tu es in uns zu deines Namens Preis. 

 
O liebe Brüder, was will nur Gott im Himmel noch mit uns und euch machen?  Wie 

hoch achtet er uns und braucht uns zu seinen Werkzeugen und wunderbarlichen Willen 
seines Gefallens.  O, meine Brüder, jung und alt, bleibt bei dem Herrn und in seiner 
göttlichen Wahrheit, so wird er bei euch bleiben, wie er versprochen hat.  Laßt euch nicht 
bewegen, noch erschrecken alle Anschläge der Gottlosen, denn der Herr hält seine Hand 
über euch, wie über seinem Berge Zion. 

 
Wachet und betet, der Tag der Trübsal ist hier, aber der Herr will euch erretten, und 

erschreckt nicht, zweifelt nicht; Gott ist euer Hauptmann, Burg und Schloß und 
Bewahrer in Christi Jesu.  Er der Herr, unser Gott und Vater und sein geliebter Sohn 
Jesus Christus, unser König, sei mit uns und euch ewig.  Amen. 
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Appendix D: Epistles from Captives to Community 
 

Leonhard Roth, 1539/40 
1 Sendbrief aus dem Gefängnis auf Schloß Falkenstein an einen Bruder 
(Hans Amon?) 

 
Die erste Epistel an eine Person, oder Bruder. 

 
Gottes Gnade und unüberwindliche Kraft und Barmherzigkeit wünsche ich dir von 

Herzen durch Jesum Christum unsern Herrn.  Amen. 
Mein herzlieber Bruder, ich bin in meinem Herzen hoch erfreut worden über deine 

Zukunft, wiewohl ich dagegen auch traurig bin, daß ich dich nicht persönlich sehen und 
mich in der Liebe mit dir bereden kann; nicht, daß ich etwas wider dich habe zu handeln 
oder zu reden, sondern um der sonderlichen Liebe und Vertrauens willen, die ich zu dir 
und zu allen Dienern und zu dem ganzen Volk in Christo Jesu bekommen habe, daß 
mich ja nichts mehr überkommt, als daß ich die lieben Diener nicht genugsam gehört 
habe.  Aber ich achte, es gefällt dem Herrn also wohl, darum ich auch von Herzen willig 
bin, dem Herrn in aller Einfalt fromm und treu zu bleiben bis an mein Ende.  Ach hoffe, 
der Herr wird uns in der zukünftigen Welt zusammen bringen.  Auf solches Vertrauen 
habe ich Freude im Herzen und nehme des Herrn Zucht mit Danksagung an und preise 
ihn, daß er mich würdig gemacht hat, mit seinem Volk Bande und Trübsal zu leiden.  
Denn sie sind in meinem Herzen teurer geachtet (um der Hoffnung willen der 
zukünftigen Auferstehung der Gerechten), denn die zeitliche Ergötzung der Sünden in 
der Wollust des Fleisches zu haben. 

Wir loben den Herrn auch um den reichen Trost deines Schreibens, das uns von dir 
kommen ist.  Der Gott aller Gnaden erfreue dich und alle frommen Herzen mit unserer 
Beständigkeit und Redlichkeit in Christo Jesu und erfülle seinen guten Willen in uns und 
euch allen zu seines heiligen Namens Preis ewiglich.  Amen. 

Ich habe verstanden, was du im Oberland geschafft hast.  Ach habe sein wohl 
befürchtet, alsbald mir Botschaft kommen ist, daß sie mit den Schweizern einig sind 
worden.  Ich weiß der Schweizer List im Oberland wohl. . . . ? 

Lieber Bruder, laß dir in Sonderheit meine Clara befohlen sein, und schicke etwa 
Brüder zu meiner Mutter gen Tannawitz und laße sie auch ermahnen.  Doch tue es mit 
Rat von meiner Clara, denn es muß vorsichtig angegriffen werden meines Stiefvaters 
halber.  Derselbe ist ein großes Hindernis.  Sie hätte sich sonst vor langem gut finden 
oder weisen lassen.  Meine Clara wird dir sagen, wie es um sie steht.  Ich habe nicht 
Weile, dir viel zu schreiben.  Du wirst dich auch der andern halber wohl erkundigen, so 
mit mir zu diesem Volk haben gewollt und vielleicht durch dieses Gefängnis und Aufruhr 
noch dahinten sind, wie der Schneider Hans von Gutenbrunn, Gilg von Rägwitz, Paulo 
Schuhmacher und sein Weib und die Anna von Paulowitz. 

Sei du und deine Anna von ganzem Herzen von uns allen gegrüßt in heiliger und 
göttlicher Liebe mit dem Frieden unseres Gottes und mit dem heiligen Kuß zu viel 
hunderttausendmal.  Der Galle, der mit mir daher ist kommen, ist abfallen, wie man 
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sagt, wie ich’s denn auch gern glaube, wiewohl wir’s noch nicht gründlich wissen, aber er 
ist nimmer bei uns, er und noch vier Brüder mit ihm, aber ihre Namen weiß ich dir jetzt 
in Eile nicht zu schreiben.  Du wirst es wohl noch erfahren, laß’ dich’s Gallens halber 
gegen mich nicht bekümmern.  Du weißt selbst, welchen Sinn er allewegen gehabt hat; 
er hat mir viel Kummer gemacht.  Gott habe Lob, daß ich ihn los bin, so er ja nicht 
anders will.  Er ist auch mit mir nicht gen Steinabrunn gangen mit solchem Herzen wie 
ich, daß er sein Herz gänzlich zum Frieden und Mitleiden gerichtet hätte, sondern hat 
erst viel mit den Ältesten wollen reden von wegen der Gemeinschaft, und daß nicht so 
viele beieinander sollten wohnen, und wo er wieder würde auskommen, und wollte sich 
mit glatten Worten wieder an euch hängen.  So wird er’s um keiner andern Ursache tun, 
denn um eines Weibes willen.  Darum wisset euch vor ihm zu hüten.  Ich acht aber wohl, 
mein Hans, er sei dir nicht unbekannt mit seinem seltsamen Sinn.  Ich hätte die Brüder 
nicht ungewarnt mögen lassen, wo er sich zu ihnen im Frieden getan hat.  Weil er, der 
Herr, uns aber angegriffen hat, habe ich gedacht, es wird gleich eine rechte Probe für ihn 
sein. 

 
Die Gnade Gottes sei mit dir ewiglich.  Amen. 

 
Budapest. U.B.  Ms. Ab. 5 
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Leonhard Roth, 1 Januar, 1540  
2 Sendbrief aus dem Gefängnis auf Schloß Falkenstein an die Gemeinde 
in Mähren (Bulgram?) 
 
Die 2 Epistel von Leonhard Roth 

 
Gottvater, du allmächtiger und gewalter, ewiger und gütiger Herr Jesus Christus 

unser Heiland, sei du mit allen deinen Gläubigen und Ausermählten und tröste sie in aller 
ihrer Trübsal und Leiden.  Verleihe ihnen Beständigkeit und Verharrung in aller 
Langmütigkeit und Geduld bis ans Ende.  Amen. 

O ihr herzlieben Schwestern, wir verstehen wohl, wie die Trübsal Christi auch bis zu 
euch gelanget, daß man euch auch um der göttlichen Wahrheit willen haßt, schmäht, 
verfolgt und vertreibt.  Aber seid eine kleine Zeit geduldig, eure Traurigkeit soll in 
Freude verkehrt werden.  Es muß aber jetzt die Schrift erfüllt werden.  Wer sich vom 
Bösen abzieht, der wird beraubt werden.  Weiter, wie Esdras sagt, berauben werden sie 
alle, die Gott fürchten, ihr Hab und Gut werden sie ihnen nehmen und sie aus ihren 
Häusern stoßen.  Dann wird’s kund, wer meine Auserwählten sind und die werden 
bewährt, wie das Gold im Feuer.  O ihr Lieben, seid langmütig und befehlet dem Herrn 
euren Weg.  Ergebt euch ihm von Herzen und laßt ihn nur mit euch machen, haltet ihm 
in Geduld still, denn er schweigt jetzt eine kleine Zeit zu der Gottlosen Bosheit, ist 
langmütig über sie und will nicht, daß jemand verderbe, sondern daß sich jedermann 
bekehre und bessere.  Wenn man sich aber nicht belehren will, so sind seine Schwerter 
und Pfeile schon gerüstet.  Damit wird er Rache üben an alle, die nicht dem Evangelium 
glauben.  Wir haben jetzt nicht Weil’, euch viel zu schreiben.  Seid von Herzen treu und 
fromm, den Eltern und Geschwistern untertan und gehorsam, fleißigt euch, still zu sein 
und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, und achtet’s nicht, daß ihr den Menschen 
dienet, sondern dienet dem Herrn; denn, was man den Geringsten des Herrn tut, das tut 
man dem Herrn selbst, es sei Gutes oder Böses.  Ein jeglicher wird vom Herrn 
empfangen nach seinen Werken.  Darum ihr Lieben, befleißet euch des Friedens gegen 
alle Frommen und gegen jedermann soviel an euch ist.  Wer aber ein Kind des Friedens 
ist, der hat keine Gnade bei der Welt, denn sie sind nicht von der Welt, denn die Welt 
hat das ihre lieb.  Summa: schaut treulich auf den Herrn und bekümmert euch um nichts.  
Wir danken Gott, der unser mit Trübsal gedacht hat und wollten nicht, daß es anders 
mit uns ginge, denn der Herr tut’s uns nur aus lauter Gnaden.  Es muß des Wegs 
gegangen sein und wenn es sich gleich lang verzieht. 

Ich Matheus habe gehört, daß die Kinder krank sind.  Laß dich nicht erschrecken, 
meine Sophie, der Herr meint’s gar gnädig mit uns, auf daß sie nicht in die Hand der 
Gottlosen kommen.  Nimm’s mit Danksagung von dem Herrn an.  Desgleichen tue ich 
auch.  Bittet den Herrn fleißig für uns.  Dergleichen tun wir auch.  Seid alle von Herzen 
gegrüßt.  Du liebe Sophie, Clärl, Schuch, Hansen Rottle. . . Hans Fränkin, und alle 
lieben Geschwister zu Bulgram mit dem heiligen Frieden Gottes und mit dem Kuß Jesu 
Christi in heiliger und göttlicher Liebe zu viel tausendmal.  Amen. 
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Mein Clärl, schreibe mir auch.  Ach hoffe, ich wolle deine Handschrift wohl lesen.  
Gehab dich wohl und sei fröhlich.  Also stehe ich auch von Herzen, dem Herrn das 
Gelübde zu behalten, das ich ihm verheißen habe.  Er wolle mich stärken zu seinem Preis.  
Amen. 

 
Dato in Eil, auf Falkenstein am Neujahrstag. 
 
Budapest,  U.B. Ms. Ab. 5 
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1540 — Leonhard Roth, Sendbrief an die Gemeinde in Mähren von 
seiner Verschickung von Falkenstein nach Triest.  (Rasttag in Ragram bei  
Wien) 

 
Die 3  Epistel, Leonhard Roth an die Geschwister. 

 
Dem Bruder Abraham und denen, die bei ihm in Einigkeit des Geistes gesammelt 

sind.  Gott, unser getreuer und herzlieber Vater und sein geliebter Sohn Jesus Christus, 
der sei mit euch und gebe euch Gnade, Frieden, Trost und Freude, den Anfang seines 
Wesens und göttlichen Willens festiglich zu verbringen bis ans Ende, auf daß ihr mögt 
empfangen mitsamt allen Heiligen das unvergängliche Erbe der ewigen Ruhe und 
Seligkeit, welches uns Gott verheißen hat, so wir anders die Zuversicht und den Ruhm 
der Hoffnung festiglich bis ans Ende behalten.  Amen. 

Ihr meine Geliebten um Jesu Christi willen.  Nachdem ich vor dem Herrn 
eurethalben in guter Hoffnung stehe, daß er, der Herr, der das gute Wollen zu aller 
Gerechtigkeit in eure Herzen hat gelegt, daß er auch allezeit euch und allen Frommen 
das Tun und Vollbringen geben wird zu seines heiligen Namens Preis.  Aus solcher guten 
Zuversicht habe ich nicht unterlassen können, dieweil ich auch gehört habe, daß ihr von 
den Brüdern angenommen seid, euch ein wenig zu schreiben.  Denn ihr wißt das, welche 
besonders große Liebe ich allezeit zu euch getragen habe, und mein Verlangen allezeit 
gewesen ist, daß wir in einem Sinn nach Christo Jesu bis ans Ende möchten erhalten 
werden zu Gottes Preis.  Dieweil wir uns, ich und du, Abraham, zugleich anfänglich 
aneinander in Christo Jesu geschenkt und ergeben haben, auf daß unsere Liebe, Freude 
und Trost in dem Heiligen Geist in Ewigkeit nicht aufhöret, oder uns genommen wird, 
sondern ewiges Bleiben in unseren Herzen wäre. 

O, ihr lieben Geschwister, darum ermahne ich euch treulich, daß ihr dem Herrn 
fromm und treu bleiben wollt, und dem frommen Volk Gottes untertänig und gehorsam 
sein euer Leben lang bis ans Ende.  Denn ihr sehet wohl, wie übel und elend es unter allen 
denen zugeht, welche die christliche Ordnung und Gemeinschaft und den Gehorsam des 
wahren Glaubens verlassen haben, wie sie sich gestoßen und an Christo geärgert haben, 
daß ich ja große Sorge habe, besonders um die, die bei uns gewesen sind.  Es wird 
schwerlich zugehn, sollten sie wieder umkehren und die erste Liebe, davon sie gefallen 
sind, angreifen, denn sie verfließen und verhallen je länger, je weiter in das Eigentum, 
dieweil sie ihre Herzen dahin gerichtet und von aller Gemeinschaft abgezogen haben.  So 
geht es eben mit ihnen, wie geschrieben steht, wem sich jemand in Gehorsam ergibt, 
dessen Knecht ist er, es sei der Sünde zum Tod, oder der Gerechtigkeit zum ewigen 
Leben.  Also ist es mit solchen Menschen auch, die ihre Herzen mit dem reichen Mann 
aufs Eigentum legen.  So sind sie auch desselben Knecht, damit sie brüderliche Liebe, 
treue und göttliche Barmherzigkeit an dem armen Lazarus übersehen und vergessen, 
keine acht darauf haben, Geduld und Mitleiden wird in ihrem Herzen verachtet und 
verworfen und ein jeder will seines Gutes selbst Herr, Meister und Aufteiler sein.  Wie es 
aber geschieht und was daraus entsteht, sieht man in ihrem Leben, nämlich, daß ihre 
Herzen vom Eigentum so ganz auf ihren eigenen Nutzen gewendet und gerichtet 
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werden, daß ihnen aller Mut und Eifer nach Gottes Wort und Erkenntnis und 
Offenbarung göttlicher Gerechtigkeit gleich gar dahin fährt und verschwindet, und all’ 
ihr Sinn, Lust und Liebe wider Gotteswort dahin gerichtet wird, nämlich, zur Wollust 
der Augen und des Fleisches, welches doch nicht vom Vater, sondern von der Welt ist, 
und der Gott und der Fürst dieser Welt ist der Teufel.  Deshalben auch die Welt mit 
ihren Lüsten vergehen muß, dieweil sie dem Vater damit nicht mögen gefallen, sondern 
dem Teufel, der sie zu solcher Ungerechtigkeit verführet und ihre Herzen verfinstert, zu 
tun, was ungeschickt ist.  Der Teufel hat sich wohl eine arge List erdacht mit der 
zeitlichen Ruhe.  O wie bin ich so froh und danke Gott von Herzen in Jesu Christo, der 
mich zu solcher Gemeinschaft und Einigkeit gebracht hat.  O wie ist mir die Eisenkette 
an der Hand soviel lieber, als solch ein ruhiges Leben in dieser Welt, denn es ist vor Gott 
und allen Frommen am Fleisch eine große Bekümmernis und Unruhe.  Bei welchen aber 
der Eifer Gottes im Herzen erlischt, die achten für Wollust das zeitliche Leben am 
Fleisch, welches bei allen Frommen leicht und vergänglich gerechnet wird und erwählen 
in ihren Herzen viel lieber Trübsal und Übel zu leiden denn die zeitliche Ergötzung der 
Sünde zu haben, und achten die Schmach Christi für größeren Reichtum, denn die 
Schätze Ägyptens.  Denn sie sehen auf die zukünftige Belohnung der Frommen, welche 
Gott geben wird allen denen, die dem Vorbild seines geliebten Sohnes hier nachfolgen, 
denn welche er vorhin fürsehen hat, die hat er auch verordnet, daß sie gleichförmig sein 
sollten dem Ebenbild seines Sohnes.  Dieses ist der einzige Weg zum ewigen Leben, der 
da ist durch Trübsal und Leiden vollkommen gemacht und hat am Fleisch gelitten, und 
hat uns ein Vorbild gelassen, daß wir seinen Fußstapfen sollen nachfolgen.  Welcher 
keine Sünde getan hat und ist kein Betrug aus seinem Munde erfunden, der auch sich 
selbst nicht hat gesucht, sondern uns; denn obwohl er reich war, ist er doch um 
unsretwillen arm worden, auf daß mir durch seine Armut reich würden. 

Wer nun darinnen sich dem Ebenbild nicht will gleichförmig halten in aller 
Gelassenheit, sondern will etwas eigenes haben, und der Knecht will mehr sein, als der 
Herr, und der Jünger will sich wider den Meister erheben — solche werden von Gott 
verstoßen und verachtet, denn Gott widersteht den Hoffätigen und den Niedrigen gibt er 
seine Gnade, denn alle, die nicht von Herzen Gott in Christo folgen, wie er uns 
fürgangen ist, die erheben sich über ihn.  Sie wollen klüger und weiser sein, als er und den 
Heiligen Geist lehren und unterweisen, welches doch nicht wird sein können, denn 
Gottes Rat und ewige Weisheit ist in allen seinen Werken von Anfang untödlich und 
unsträflich erfunden und ohne ihn hat niemand nichts. 

Darum, meine herzlieben Geschwister, sehet von Herzen auf den Herrn und haltet 
ihm mit Geduld still, achtet’s auch nicht gering oder leicht, daß uns Gott das fromme 
Volk gezeigt und zu erkennen gab, daß wir nicht mitsamt den Greulichen verflossen, 
welche viel Klagen gegen die fromme Gemein haben, damit sie ihren eigenen Nutzen, 
Willen, Recht und Gut haben, und also mit falschen Auszügen solche ihre Bosheit 
zudecken, niemand ist unschuldig unter ihnen.  Von denselben rede ich nicht anders, denn 
daß ich wünsche, daß der Herr sie herausziehen wolle. 

Seid ihr nur fromm und treu bis ans Ende und verlasset nur die Gemeinschaft nicht, 
wenn wir auch destomehr verfolgt werden, so macht es uns in unsern Herzen gewisser 
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des, daß wir die rechten Ehekinder Gottes sind, welche er züchtiget nach seinem 
Wohlgefallen eine kleine Zeit, auf daß wir ihm in seiner Herrlichkeit mögen ein Preis 
sein, ewiglich.  Denn Gott tut alles nur aus großer Liebe, die er zu uns hat.  Darum 
werdet nicht müde und matt in solcher Trübsal, sondern folget nach denen, so durch den 
Glauben und Geduld die Verheißung ererben, welche ist das ewige Leben. 

O wohl dem, der die Zusage und ewige Verheißung Gottes, so allen Frommen 
geschehen ist von Gott, groß und teuer in seinem Herzen achtet; der wird dagegen das 
Zeitliche, Leib und Leben und alles, was sichtbarlich gering, schlecht und nichtig achten, 
mit dem lieben Paulus alles für Dreck und Kot schätzen um des Überschwanges willen 
der großen Gnade und Barmherzigkeit Gottes, denn dieser Zeit Leiden ist der 
Herrlichkeit nicht wert, die an uns offenbart werden soll.  Laßt euch nur nicht bewegen, 
noch scheiden von der Liebe Gottes, denn der Sohn Gottes hat uns geliebt, wie ihn sein 
himmlischer Vater geliebt hat.  Er hat ihn nicht mit zeitlicher und vergänglicher Freude, 
Frieden, oder Wollust des Fleisches geliebt oder ergötzt, sondern mit einem ewigen 
Frieden, Trost, Freud’ und großer Herrlichkeit, welche er ihm hat fürgelegt.  Darum er 
auch das Kreuz erduldet hat, mit Verachtung der Schande hier auf Erden, ja, ein großes 
Widersprechen von den Sündern wider sich erduldet und hat sich selbst erniedrigt.  
Darum hat Gott ihn erhöht und hat ihn gesetzt zu seiner Rechten im Himmel und sind 
ihm Untertan die Engel, die Fürsten, die Gewaltigen und die Kräftigen.  Also müssen wir 
ihm jetzt in dieser Zeit gleichförmig werden und mit ihm leiden, so wir’s mit ihm erben 
wollen. 

Wie es nun mit uns steht, laße ich dich wissen: man hat uns gefangen geführt bis 
herauf, eine Meile Wegs auf Wien hinzu in ein Dorf, das heißt Ragran.  Da hat man uns 
einen Tag ruhen lassen und still liegen, man sagt aber noch, wir müssen aufs Meer.  Gott 
von Himmel, hilf uns durchs Meer und erhalte uns im Frieden ewiglich. 

Sonst weiß ich jetzt nicht mehr zu schreiben, denn daß wir alle wohl getröstet und 
stark im Herrn sind.  Wir vertrösten uns allein auf den Herrn, er zieht mit uns und ist 
unser Trost und unsre Stärke.  Er wird uns ohne Zweifel auch in dieser großen Not 
helfen und unser Vertrauen bewahren durch seine Kraft bis auf jenen Tag, der bald 
kommen wird, seinen Lohn mit sich bringen, zu geben allen seinen Knechten und 
Propheten ewige Ruhe und Seligkeit von aller Mühe und Arbeit, die wir hier auf Erden in 
seinem Weinberg haben.  Der Herr im Himmel gebe uns Kraft und Stärke durch seinen 
Heiligen Geist, daß wir ihm Feierabend mögen machen.  Amen. 

 
Budapest. U.B. Ms. Ab. 5 
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Christoph (Stof fel)  Aschberger, 1540 
1 Sendbrief aus dem Gefängnis auf Schloß Falkenstein an die Brüder in 
Znaim. 
 
Die 1 Epistel den Brüdern in Znaim 

 
Gottes Friede und sein ewiger Segen und seine himmlische Weisheit, die da übertrifft 

alle Geheimnisse, Verstand und Glauben, durch welche alle frommen, christlichen 
Herzen erkannt, getröstet und gestärkt werden, mehre sich bei euch, ihr geliebten Brüder 
und Schwestern, ja, bei allen denen, die dem Herrn in der Wahrheit ergeben sind.  Ja, er, 
der Gott, unser Vater, wolle euch und uns trösten, stärken und bewahren durch seinen 
Heiligen Geist zum Preis und Lob seines heiligen Namens durch unsern lieben Herrn 
Jesum Christum, ewiglich.  Amen. 

O ihr herzliebsten und auserwählten Mitglieder, die wir am Leib unseres Herren Jesu 
zusammen durch die Gnade Gottes in göttlicher Liebe verbunden sind, jetzund in den 
Leiden und Trübsalen Jesu Christo unseres Herrn sind, tun euch zu wissen, daß wir in der 
Hand des allmächtigen Gottes gefangen sind durch die Gewalt des grausamen Tyrannen 
und Feind der Göttlichen Wahrheit, welches ist der Ferdinandus, der unser fast 136 
gefangen und gen Falkenstein hat führen lassen.  Was nun der Herr unser Gott, der 
fromme Vater, durch die Gottlosen über uns zulassen wird, darauf warten wir durch die 
Hilfe des Allmächtigen im Himmel, 

O ihr herzlieben Geschwister im Herrn, habt ein gutes Vertrauen zu uns, denn wie 
wir uns anfänglich dem allmächtigen Gott geschenkt und ergeben haben, also stehen wir 
durch die Hilfe Gottes noch: von Herzen zu dulden, Pein, Marter, Turm und Gefängnis, 
Hunger und Durst bis in den Tod zu leiden; wir sind von Herzen zufrieden und loben 
Gott im Himmel, daß er uns aus seiner großen Barmherzigkeit in seine väterliche Zucht 
nehmen will und uns auf die Probe des Glaubens stellt, welches denn allen Frommen 
nicht ausgeblieben ist. . . .  Denn wir sind gewiß, daß weder Tod, noch Leben, weder 
Engel, noch Fürstentümer, noch Gewalt, Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder 
Hohes, noch Tiefes, noch keine andere Kreatur uns scheiden mag von der Liebe Gottes, 
die da ist in Christo Jesu, unserm Herrn.  O ihr herzlieben Brüder, wir begehren auch von 
Herzen dem Leiden und Sterben Jesu Christi in allen Maßen gleichförmig zu werden, 
wie unsere lieben Brüder und Schwestern es getan haben, die dem Herrn in seiner 
Wahrheit mit aller Standhaftigkeit fromm und treu blieben.  Also begehren auch wir, 
dem Herrn stille zu halten mit seiner Hilfe bis in den Tod.  Denn wir achten, daß dieser 
Zeit Leiden nicht wert sind der Herrlichkeit Gottes, die an uns soll offenbart weren.  
Darum seid getrost im Herrn und gehabt euch wohl, denn wir sind auch getrost in der 
Gnade Gottes.  Wir befehlen euch auch dem allmächtigen Gott an und nehmen also gar 
treulich von Herzen Urlaub von einem jeden Kind Gottes in Sonderheit.  Ja, alle, die 
diesen Brief hören und lesen, die dem Herrn in der Wahrheit ergeben sind, grüßen wir, 
die wir jetzt in den Banden des Herrn liegen, von ganzem Herzen in göttlicher Liebe und 
mit dem liebreichen Kuß unseres Herrn Jesus Christi in Sonderheit. 
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Ich, Stoffel Aschberger, grüße euch alle im Herrn und lasse euch meine eheliche 
Schwester befohlen sein, denn ich begehre mitsamt meinen Brüdern fromm und treu zu 
bleiben bis in den Tod durch Gottes Hilfe und Kraft. 

Darum, liebe Geschwister, es ist unser herzliches Bitten und Begehren, daß ihr mit 
allem Fleiß dem Herrn und seinen Kindlein von ganzem Herzen bis in den Tod dienen 
wollt, dergleichen auch ich, Casper, der ich diesen Brief geschrieben habe, grüße alle 
Frommen, die dem Herrn in der Wahrheit ergeben sind, in göttlicher Liebe und mit dem 
liebreichen Kuß Christo Jesu, nicht mehr, denn wir befehlen euch dem allmächtigen 
Gott, unserm getreuen, frommen Vater und dem Wort seiner Gnade an.  Der wolle uns 
erhalten in seinem Bund bis an unser Ende durch unsern lieben Herrn Jesum Christum, 
immer und ewiglich.  Amen. 

O ihr Herzlieben Geschwister, wir haben dieses Schreiben in aller Einfall geschrieben.  
Nehmt es in Liebe von uns an und seid unser von Herzen in eurem Gebet vor dem Herrn 
eingedenk, denn wir wissen und glauben, daß das Gebet der Frommen und Gläubigen 
viel vermag.  Darum helft uns kämpfen mit ernstlichem Gebet zu Gott unserm lieben 
Vater.  Desgleichen tun auch wir durch die Hilfe unseres Herrn.  Ja, wir eure 
vorgemeldten und wohlbekannten Brüder samt unsern Mitgenossen in der Trübsal 
Christi, grüßen auch dermaßen eure und unsere Diener aus friedlichem Herzen in 
göttlicher Liebe mit dem Kuß unseres Herrn Jesu Christi.  Der Herr aber, unser Gott 
und Vater, der tröste alle frommen Herzen mit der Gnade seines Heiligen Geistes, 
immer und ewiglich. Amen. 

 
Gen Znaim gesandt von Falkenstein, 

 
Budapest. U.B. Ms. Ab. 5 
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Christoph (Stuf fel)  Aschberger, 1540 
Sendbrief aus dem Gefängnis auf Schloß Falkenstein.  An seine Frau in 
Znaim. 
 
Die 2  Epistel, an seine eheliche Schwester im Herrn. 

 
Gnade sei mit dir und Friede von Gott unserm Vater und Herren und Christo, der 

uns nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit seinem teuren Blut erkauft 
von Sünden und vom eitlen Wandel und gottlosen Leben, darinnen wir durch die 
Wirkung des Teufels gefangen lagen. 

Meine heizliebe Schwester, du weißt wohl, wie der Herr uns hat angegriffen mit 
Gefängnis zu Steinabrunn.  Unter diesen auch ich gen Fallenstein aufs Schloß geführt 
worden bin, den Herrn in Trübsal zu bekennen.  Ich bin von Gottes Gnaden gänzlich 
dem Herrn in Leiden und im Sterben ergeben, und was sein göttlicher Wille ist, ich 
daselbst von Herzen tragen und dulden will.  Denn so er sich für uns in den Tod gegeben, 
der Gerechte für die Ungerechten, warum sollte ich mein Leben denn teurer achten, denn 
sein wertes Wort?  Das will ich nicht tun, sondern mit seiner Hilfe für die göttliche 
Wahrheit in den Tod gehen.  Der Herr wird in aller Trübsal für uns streiten. 

Darum sei unverzagt, liebe Schwester.  Bitte Gott treulich für mich und für uns alle, 
daß uns Gott würdig mache, seinen heiligen Namen bis ans Ende zu bekennen, daß 
derselbe groß gemacht werde, sei es durch unser Leben, oder Sterben.  Der Gott aller 
Gnaden mache dich würdig, treulich hernach zu streiten.  Wir müssen durch viel Trübsal 
ins Reich Gottes eingehn. 

Sei Gott vom Himmel in seinem Schirm treulich befohlen.  Ich will also in der Liebe 
Gottes von dir Urlaub nehmen.  Führe uns der Herr in sein Reich!  Kämpfte tapfer 
hernach, daß wir bei der Auferstehung der Gerechten in Freuden einander empfangen.  
Der Gott aller Gnaden behüte, segne und bewahre uns vor allem Übel ewiglich.  Amen. 

 
Gen Znaim gesandt von Falkenstein, 
 
Ms. Ab. 5 Budapest. U.B. 
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Christoph (Stof fel)  Aschberger, 1540 
3 Sendbrief aus dem Gefangnis auf Schloß Falkenstein an seine Frau 

 
Die 3 Epistel auch an seine eheliche Schwester. 

 
Die Gnade Gottes und der Kuß heiliger, göttlicher Liebe sei über uns durch Jesum 

Christum. Amen. 
Gott, unser lieber Vater, der barmherzige, gütige, ewig und allmächtige Vater und 

sein geliebter Sohn Jesus Christus, unser lieber Herr und der Trost seines Heiligen 
Geistes, mit welchem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung, der sei mit dir, meine 
Heizliebe Schwester, und mit allen, die da lieb haben unsern Herren Jesum Christum.  
Amen. 

O meine liebe Schwester, ich kann dir’s nicht verhalten, daß mir der Herr unser Gott 
so gnädig und barmherzig ist und meiner so garnicht vergißt, sondern gibt mir in aller 
meiner Trübsal viel Trost und Geduld, also daß ich von ganzem meinem Herzen willig 
bin, um des Herrn willen zu leiden und zu sterben für das Wort Gottes, welches er 
lebendig und tätig gemacht hat in unseren Herzen durch den Gehorsam des Glaubens.  
Der Herr gebe mir Kraft dazu, daß also das Gute wolle durch seine göttliche Hilfe in mir 
erstattet werden, mit der Tat seinen heiligen Namen zu loben und zu preisen.  Also 
vermahne ich dich, meine herzliebe Schwester, sei dem Herrn auch fromm und treu bis in 
den Tod, denn dahin ist unser Ziel gesteckt.  Wer in der Gerechtigkeit bis ans Ende 
beharret, der wird das ewige Leben erlangen.  Laß’ dich keine Trübsal, Angst, oder 
Verfolgung nicht von der Liebe Gottes scheiden, noch die Pforten der Hölle bewegen.  
Folge nach allen denen, die durch den Glauben ...(?), denn die Geduld ist allen Christen 
not, auf daß, nachdem sie den Willen Gottes vollbracht haben, sie die Verheißung 
empfangen.  Über eine kleine Zeit wird kommen, der da kommen soll und wird nicht 
verziehn.  Darum seid gerüstet wie die klugen Jungfrauen mit göttlicher Liebe, 
Wahrheit, Glauben und Geduld, auf daß, wenn der Bräutigam kommt, er uns bereit 
finde.  Daran wende allen deinen Fleiß mit allen Gäubigen und Auserwählten, daß wir 
heilig und unsträflich in seiner Zukunft von ihm erfunden werden.  Dazu helfe er uns 
allen durch Jesum Christum. Amen. 

Sei Gott von Herzen in seinen Schutz und Schirm befohlen; der wolle dich segnen, 
bewahren und behüten, seinem heiligen Namen zum Preis und zur Ehre, daß du dich 
ewig mit allen auserwählten Gottesknechten und Heiligen im Reich Gottes freun magst. 

Ich will also in der Liebe Gottes Urlaub nehmen und will dich Gott, dem rechten 
Ehegemahl aller Gläubigen, in Ewigkeit vertrauen und dich in seinen Schutz und Schirm 
und unter die Flügel seiner Barmherzigkeit befehlen.  Der kann dich wohl erhalten und 
bewahren zu seinem Preis ewiglich. 

Wie es um uns steht, laß ich dich wissen: ich und der Oswald, Nick und Jobst von 
Filach, wir vier liegen besonders gefangen auf Falkenstein.  Die gottlosen Pfaffen von 
Wien haben uns alle verhört, aber nichts daran gehabt.  Der Herr wolle uns Beständigkeit 
in seinem Wort bis ans Ende verleihen.  Bitte den Herrn fleißig für uns und alle 
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Gefangenen, daß uns der Herr Kraft gebe, ihn bis ans Ende zu bekennen.  Desgleichen 
tun wir auch alle von Herzen Tag und Nacht. 

Ich, Stoffel Aschberger, Oswald, Nick und Jobst grüßen dich, du herzliebe 
Schwester, und alle lieben Brüder und Schwestern bei dir mit dem heiligen, geistlichen 
und ewigen Frieden unseres Gottes und mit dem Kuß heiliger und göttlicher Liebe viel 
hunderttausendmal durch unsern lieben Herren Jesum Christum von Herzen.  Amen. 

 
Gesandt von Falkenstein. Im Jahre 1540. 
 
Budapest.  U.B.  Ms. Ab. 5 
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Appendix E: Related Songs 
 

1539 Falkensteiner Lieder.  Den 6 Dezember 1539 sein zu Steinabrunn in 
Österreich viel Frommen zusammenkommen (meistens Philippische), um sich mit den 
Hutterischen zu unterreden und vereinigen.  Da ist des Königs Profos von Wien mit 
vielen Leuten, die er darzu bestellt hat, in der Nacht eingefallen, und bei 150 Personen 
gefangen genommen, aufs Schloß Falkenstein geführt, daselbst viel mit ihnen versucht, 
wie man dasselbige in ihren Episteln lesen kann, deren sie viele geschrieben haben.  Als sie 
sich nicht weisen ließen, hat man ihrer neunzig gebunden, bis gen Triest an das Meer 
geführt, um sie daselbst auf die Galeeren wider die Türken und andern Feinden zu 
gebrauchen.  Da sein sie in dem 1540 Jahr den 11 Tag Februar in einer Nacht alle ledig 
worden und auskommen.  Die Strick, mit denen sie gebunden ware, dienten ihnen zur 
Hinablassung von der Mauer.  Sein fast alle zur Gemein kommen, außer 12, die sie 
wieder einfingen, und aufs Meer geschickt wurden, da sie ihr Leben in großer Trübsal 
beschließen mußten.  Folgendes sind ihre Lieder, so wie auch die, die andere Brüder 
machten und ihnen zum Trost sandten.  Zehn Lieder alle (ohne eins) befinden sich in 
Quelle No. 1. 
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1. Ach Gott im höchsten Reiche, 
Du starker Schirm und Schild, 
O Jesu Christ desgleichen, 
Ein edler Herzog mild. 
Du heilger Geist mit Namen, 
Gib uns dein göttlich Huld, 
Daß wir dich jetzt allsammen 
Bekennen mit Geduld. 
 
2. Wir deine Knecht gemeine, 
Gefangen jetzt geleich 
Auf dem Schloß Falkensteine, 
Im Land zu Österreich. 
Drum daß wir haben Buße 
Getan für unsre Sünd, 
Und folgen Christi Fuße 
Als deine lieben Kind. 
 
3. Der Streit wird jetzt berühret 
Als deine liebe Knecht, 
Den du selbst hast geführet 
Mit dem gottlosen Gschlecht. 
Du hast’s uns vor tun sagen, 
Wer mein Jünger will sein, 
Sein Kreuz das muß er tragen 
Und Trübsal, Schmach und Pein. 
 
4. Dadurch müssen wir eingone 
Allhie auf dieser Erd’, 
Verfolgung müssen hane, 
Wie uns das Paulus lehrt. 
Wer gottselig tut leben 
Allhie in Jesu Christ,  
Kein Statt wird ihm gegeben 
Wohl jetzt zu dieser Frist. 
 
5. Säen mit großen Schmerzen 
Allhie auf dieser Erd’, 
Müssen all frommen Herzen, 
Wie uns das David lehrt. 
Viel Weinen jetzt vereren 
In diesem Jammertal, 

Werden doch wiederkehren 
Mit freudenreichem Schall. 
 
6. Darum wir dich tun bitten, 
Du edler Herzog wert, 
Nach rechter Kinder Sitten 
Send uns dein geistlichs Schwert. 
Das schneid zu beiden Seiten, 
Ich mein dein göttlich Wort, 
Damit wir mögen streiten 
Wider der Höllen Pfort. 
 
7. Den Harnisch tu uns senden, 
Den du an tragen hast. 
Umgürt uns unsre Lenden 
Mit deiner Wahrheit glast. 
Und tu uns auch, Herr geben 
Den Krebs der Gerechtigkeit, 
Den Schild des Glaubens eben, 
Damit uns zubereit. 
 
8. Zu kämpfen und zu fechten 
Nach dir ganz ritterlich. 
Und allen deinen Knechten, 
Die von Anfang in dich 
Hand gehoffet und vertrauet  
In aller Angst und Not, 
Auf dein Gnad fest gebauet 
Bis in zeitlichen Tod. 
 
9. Wider das Reich der Höllen, 
Wohl hie auf dieser Erd, 
Die uns abnehmen wöllen, 
Was du uns hast gelehrt, 
Gerechtigkeit und Glauben , 
Darzu dein göttlich Wort, 
Das wöllen sie uns rauben 
Auf Erd an allen Ort. 
 
10. O König Jesu Christe, 
Ein Fürst, Hauptmann und Held, 
Zu ewiglichem Friste 
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Vom Vater auserwählt. 
Ein Sohn Davids geboren, 
Dein Reich ewig bestht, 
Das dir Gott hat geschworen 
Durch seinen Geist gered. 
 
11. Und alle, die dir glauben, 
Ritterlich kämpfen nach, 
Dein Gnad nicht lassen rauben, 
Sonder durch alle Schmach. 
Auf dieser Erden folgen 
Die edlen Fürsten wert, 
In Trübsal und Verfolgen, 
Wie du uns hast gelehrt. 
 
12. Diese werden miterben, 
Welche hie kämpfen mit,  
Durch Kreuz, Trübsal und Sterben, 
Den’ wird der ewig Fried 
Mit Jesu Christ gegeben, 
Ewig in seinem Reich, 
Wer darnach jetzt will streben, 
Der werde Christo gleich. 
 
13. Die Schrift gibt uns Berichte, 
Kein Aug es gsehen hat, 

Kein Ohr gehöret nichte 
Die unaussprechlich Gnad’ 
Die uns der Herr will geben, 
So wir ihn lieben schon, 
Fried, Freud und ewigs Leben, 
Ein ewigliche Kron. 
 
14. Neu Himmel und auch Erden 
Nach dieser kleinen Zeit, 
Wird uns bereitet werden 
Ewige Wonn’ und Freud’. 
Gerechtigkeit wird bleiben 
Darinnen ewiglich, 
Niemand wird sie vertreiben, 
O Frommer, des freue dich. 
 
15. O Gott tu uns erhalten 
In diesem großen Streit. 
Laß die Lieb nicht erkalten 
Durch kein Ungerechtigkeit. 
Darin die arge Welte 
Überhand genommen hat, 
Hilf uns behalten das Felde 
Durch deine große Gnad.  Amen. 

 Page 89 
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Ein schönes Lied  von den gefangenen Brüdern auf dem Schloß Falkenstein 
gemacht.  Bruder Peter Hagen oder Schuster.   Im Jahr 1539. 
 

   
1. Ewiger Gott vom Himmel, 
Wir dein gefangne Kind. 
Sieh an das groß Getümmel 
Des gottlosen Gesind. 
Sie haben sich vermessen, 
Zu tilgen auch dein ganzes Haus. 
Dein Feuer wollen sie auslöschen. 
 
2. Das du hast angezündet 
In deinem Volk so zart. 
In deinem Hausgesinde 
Durch dein göttliches Wort 
Hast du uns neugeboren, 
Wie uns die Geschrift reichlich bericht, 
Sonst wären wir alle verloren. 
 
3. Die Geburt tut uns erretten, 
Daß wir nicht sünden tun. 
Hilft uns das Fleisch hie töten, 
Dem Herren sei der Ruhm. 
Er hat uns angenommen 
In Abraham zu seinen Sam, 
Unser Gott wird schier kommen. 
 
4. Johannes tut uns schreiben, 
Spricht: O ihr meine Kind, 
Laßt euch niemand verführen, 
Hüt euch vor aller Sünd. 
Tut sie von Herzen meiden, 
Wer da tut recht, der ist gerecht. 
Wer Sünd tut, ist vom Teufel. 
 
5. So sagt jetzund die Welte. 
All Menschen Sünder sein. 
Sie tun sehr fluchen und schelten, 
Noch wollen sie Christen sein. 
Darzu der Hauf der Pfaffen, 
Sagen von Fried, da kein Fried ist,  
Es sind die rechten Klaffen. 

 
6. Sie hießen uns für sich bringen 
Zu Falkenstein im Schloß. 
Und wollten uns verschlinden 
Viel frommer Gottesgnoß. 
Der Herr stund uns hie bei, 
Zur selben Zeit führt er den Streit, 
Wird uns noch Hilf verleihen. 
 
7. Sie wollten uns lehren und weisen 
Und stellten sich so gut. 
Ihren Gott täten sie preisen, 
Sagten von Fleisch und Blut. 
Sie täten an uns setzen, 
Wir sagten ihn’ auch unsern Sinn 
Es ist ein stummender Götzen. 
 
8. Also ist uns ergangen, 
Herzlieben Brüder mein, 
Wohl mit der alten Schlangen, 
Die sich allzeit aufbaumt, 
Und kann uns doch nicht schaden,  
Des Herren Segen hat uns umgeben, 
Wir sein auf die Hochzeit gladen. 
 
9. Darum laßt uns anlegen 
Das recht hochzeitlich Kleid, 
Den Sauerteig ausfegen, 
Daß wir werden bereit, 
Wenn der Bräutigam wird kommen 
Und sprechen wird: Kommt her zu mir, 
Ihr Auserwählten und Frommen. 
 
10. Darauf woll’n wir fest bauen, 
Ohn Zweifel unser Gott, 
Auf den wir allzeit trauen, 
Wird uns helfen aus Not.  
Damit wir mögen erwarten 
Ins Herren Hand, mit Schmach und 
Schand 
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Wohl durch die enge Pforten.
 
11. Damit woll’n wir’s beschließen 
Das Liedlein also fein. 
Darzu all Christen grüßen 
Von ganzem Herzen mein.  
Auf seiner Bahn, wird uns nicht lohn, 
Daß nicht die Lieb erkalte.  Amen. 
 Page 97  
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Ein schönes Lied  von den gefangenen Brüdern auf dem Schloß Falkenst ein 
gemacht.   Bruder Peter Hagen oder Schust er.   Im Jahr 1539. 
 
 1. Ewiger Gott vom Himmel, 
Wir dein gefangne Kind. 
Sieh an das groß Getümmel 
Des gottlosen Gesind. 
Sie haben sich vermessen, 
Zu tilgen auch dein ganzes Haus. 
Dein Feuer wollen sie auslöschen. 
 
2. Das du hast angezündet 
In deinem Volk so zart. 
In deinem Hausgesinde 
Durch dein göttliches Wort 
Hast du uns neugeboren, 
Wie uns die Geschrift reichlich bericht, 
Sonst wären wir alle verloren. 
 
3. Die Geburt tut uns erretten, 
Daß wir nicht sünden tun. 
Hilft uns das Fleisch hie töten, 
Dem Herren sei der Ruhm. 
Er hat uns angenommen 
In Abraham zu seinen Sam, 
Unser Gott wird schier kommen. 
 
4. Johannes tut uns schreiben, 
Spricht: O ihr meine Kind, 
Laßt euch niemand verführen, 
Hüt euch vor aller Sünd. 
Tut sie von Herzen meiden, 
Wer da tut recht, der ist gerecht. 
Wer Sünd tut, ist vom Teufel. 
 
5. So sagt jetzund die Welte. 
All Menschen Sünder sein. 
Sie tun sehr fluchen und schelten, 
Noch wollen sie Christen sein. 
Darzu der Hauf der Pfaffen, 
Sagen von Fried, da kein Fried ist,  
Es sind die rechten Klaffen. 

 
6. Sie hießen uns für sich bringen 
Zu Falkenstein im Schloß. 
Und wollten uns verschlinden 
Viel frommer Gottesgnoß. 
Der Herr stund uns hie bei, 
Zur selben Zeit führt er den Streit, 
Wird uns noch Hilf verleihen. 
 
7. Sie wollten uns lehren und weisen 
Und stellten sich so gut. 
Ihren Gott täten sie preisen, 
Sagten von Fleisch und Blut. 
Sie täten an uns setzen, 
Wir sagten ihn’ auch unsern Sinn 
Es ist ein stummender Götzen. 
 
8. Also ist uns ergangen, 
Herzlieben Brüder mein, 
Wohl mit der alten Schlangen, 
Die sich allzeit aufbaumt, 
Und kann uns doch nicht schaden,  
Des Herren Segen hat uns umgeben, 
Wir sein auf die Hochzeit gladen. 
 
9. Darum laßt uns anlegen 
Das recht hochzeitlich Kleid, 
Den Sauerteig ausfegen, 
Daß wir werden bereit, 
Wenn der Bräutigam wird kommen 
Und sprechen wird: Kommt her zu mir, 
Ihr Auserwählten und Frommen. 
 
10. Darauf woll’n wir fest bauen, 
Ohn Zweifel unser Gott, 
Auf den wir allzeit trauen, 
Wird uns helfen aus Not.  
Damit wir mögen erwarten 
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Ins Herren Hand, mit Schmach und Schand 
Wohl durch die enge Pforten. 
 
11. Damit woll’n wir’s beschließen 
Das Liedlein also fein. 
Darzu all Christen grüßen 
Von ganzem Herzen mein. 
Der Herr woll uns erhalten 
Auf seiner Bahn, wird uns nicht lohn, 
Daß nicht die Lieb erkalte.  Amen. 
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Ein Lied durch den Bruder Casper Braitmichel gemacht, gefangen auf 
Schloß Falkenstein. 
 
1. Merkt auf,  herzlieben Brüder 
mein, 
Ein Liedlein wollen wir singen, 
Die wir jetzund gefangen sein 
Um Gottes Wahrheit willen. 
Stoßt uns zu Hand im Österland, 
Zu Falkenstein im Gschlosse 
Sind viel frommen Gottesgenossen 
Von der Heiligen Gemein, Herr, 
bewahr sie rein. 
In dieser Zeit schick uns dein Geist, 
Wie du uns hast verheißen. 
Wir riefen zu Gott in dieser Not, 
Hilf uns das Opfer leisten. 
 
2. So wollen wir dir opfern tun 
Mit  Abel dem Gerechten. 
Enoch ein gottesfürchtiger Mann, 
Noah, der Gottesknechte. 
Ein Prediger der Gerechtigkeit 
Wohl zu denselben Zeiten, 
Merket darauf ihr Leute, 
Wie Gott da spricht: Ein Kasten 
zuricht, 
Darin will ich erretten dich 
Von der Straf der Gottlosen.  
Also jetzt auch in diesem Lauf 
Der Herr will uns erlösen. 
 
3. Also hat Gott den frommen Lot 
Zu Sodom tun erlösen 
Von dem argen gottlosen Geschlecht, 
Von ihren Werken böse. 
Mit Weib und Kind er doch ausging, 
Die Engel täten ihn lehren, 
Er soll nicht hinter sich sehen. 
Sein Weib ward gach, hinter sich sach,  
Darum sie Gott gestrafet hat, 
Ein Salzsäul tät sie werden. 
Also auch jetzt, wer hinter sich sieht, 

Wird ihr gleichförmig werden. 
 
 
4. Abraham Gott gelauben tät, 
Der Vater aller Frommen, 
Ward ihm gezählt zu der 
Gerechtigkeit, 
Das habt ihr wohl vernommen. 
Joseph zu Hand in Ägyptenland 
Hielt sich Gottes Gesetze, 
Hat viel Trübsal und Schmerzen. 
Er ruft zu Gott in seiner Not, 
Er half ihm bald, gab ihm Gewalt 
Über dasselbig Lande. 
So wird uns Gott in dieser Not 
Führen ins Vaters Lande. 
 
5. Moses gerecht ein Gottesknecht, 
Ist treu worden erfunden. 
In seinem Haus des Gesetzes Brauch 
Hielt er zu allen Stunden. 
Darum ihn Gott errettet hat 
Mitsamt dem ganzen Heere. 
Er führt ihn durch das Meere, 
Aber der Feind ward übereilt, 
Ins Meeresgrund der tiefen Schlund 
Ward er bald überwunden. 
Also wird Gott die böse Rott 
Strafen zu allen Stunden. 
 
6. Phineas aus Ehr eifert sehr 
Um Gottes Gesetz und Worte. 
Hat ein ewiges Priestertum 
Erlangt durch seine Taten. 
Nachs Herren Red Josua tät, 
Ein Hauptmann tät er werden 
In Israel auf Erden. 
Caleb der ein vor den ganzen Gmein, 
Er Kundschaft gab darum in Gott, 
Bei seiner rechten Hande. 
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Durch seinen Gwalt führt er sie bald 
In das verheißen Lande. 
 
7. David desgleich das ewig Reich 
Durch sein Güt hat erlanget. 
Sadrach, Mesach, Abednego 
Waren zu Babel gefangen. 
Ins Königs Gwalt, er warf sie bald 
In ein brennenden Ofen, 
Der Herr tät sie erlösen. 
Aber die Feind wurden verbrennt, 
Im Augenblick wurden’s verschlickt 
Von den grausamen Löwen. 
Das ist dei Summ, Daniel fromm, 
Gott errett ihn beim Löwen. 
 
8. So seht auch an den redlichen Mann, 
Mathathiam den Helden, 
Wie er sich hat seinen Söhnen dar 
Zu einem Vorbild gstellet 
In männlichem Streit und Redlichkeit, 
Im Gsatz Gottes des Herren, 
Tät er seine Söhn lehren. 
Eleasarus der Alt ward tötet bald, 
Da er nicht tät nach des Königs Red, 
Unser Vorbild tät er werden. 
Mit seinem Tod hilf uns, o Gott, 
Das Leiden zu verklären. 
 
9. Weiter uns bericht die heilig Schrift 
Wohl zu denselben Zeiten 
Von einem Weib, die ihren Leib 
Dem Herrn tät zubereiten. 
Ein Mutter fromm mit sieben Söhn, 
Getröst durch Gottes Geiste, 
Dem Herren tät sie leisten 
Das Opfer gut mit frischem Mut, 
Boten sie dar ihr Haut und Haar, 
Um Gottes Gsatz auf Erden. 
Die Gottes Willen hie tun erfüllen, 
Müssen verachtet werden. 
 
 

10. Gedenket recht durch alle Geschlecht 
Von Anfang dieser Welte. 
So findet ihr, daß alle die 
Ihr Hoffnung auf Gott stellen, 
Durch Marter und Pein sind worden rein, 
Probieret wie das Golde, 
Der Heer will uns nur wohle. 
Die Propheten gerecht sind wurden 
gschmäht 
O Brüder mein, laß uns fromm sein, 
Gar ritterlich zu streiten 
Wider unser Feind, der gar viel sind, 
In diesen letzten Zeiten. 
 
11. Christus der Herr ist unser Lehr, 
Die Wahrheit und das Leben. 
So wir ihm fleißig folgen nach, 
Sein Reich will er uns geben. 
Die Seligkeit und ewig Freud, 
Die kein Zung mag aussprechen, 
Gott wird das Blut bald rächen 
All seiner Kind, das sie geschwind 
Vergossen haben in diesen Tagen, 
Von Abel, dem Gerechten. 
Dabei man soll erkennen wohl, 
Welches sind die Gottesknechte 
 
12. O ihr lieben Mitglieder all, 
Wir tun euch alle grüßen, 
Und nehmen Urlaub überall 
Mit dem Fried Jesu Christi. 
In Einigkeit seid wohl erfreut, 
Es seind die letzten Zeiten, 
Gott woll uns zubereiten 
Zu seinem Preis, daß wir mit Fleiß 
Ihm opfern schon durch seinen Sohn, 
Zu Lob seim heiligen Namen. 
Wir begehlen uns Gott in sein Genad 
Durch Jesum Christum, Amen.  Amen. 

 Page 98 
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Ein schönes Lied, von etlichen gefangenen Brüdern gemacht auf dem 
Schloß Falkenstein. 

 
1. O Gott Vater vom 
Himmelreich, 
Ich tu dich fleißig bitten, 
Hilf deinen Kindern allgeleich, 
Nach väterlichen Sitten. 
Steh ihnen bei, daß sie dich frei  
Vor dieser Welt bekennen, 
Die dich verspott, spricht: Wo ist Gott, 
Sie will dich nicht erkennen. 
 
Stoffel Aschberger. 
2. Ich bitt dich, lieber Vater mein, 
Du wollest mich erretten 
In aller Angst jetzt bei mir sein 
Wider die mich wollen töten. 
Sie dringen auf mich ganz grimmiglich, 
Tun mir ein Gruben machen, 
Aber du bist zu aller Frist 
Mein Hauptmann, Schild und Waffen. 
 
Jobst von Filach. 
3. Stand auf, o lieber Herr Gott,  
Und tu dein Hand erheben. 
Vergiß unser nicht zur Zeit der Not, 
Schau deiner Armen Leben. 
Die Gottlosen, die dich lästern, 
Sprechen in ihren Herzen, 
Du achtest nicht was uns geschieht, 
Rett uns vor ewigen Schmerzen. 
 
Bastel Beckh 
4. Die Gottlosen auf dieser Erd, 
Die wollen nicht erkennen, 
Was du selbst hast gered und glehrt, 
Gottes Volk tun sie nehmen. 
Und fressen sie auf Erden hie, 
Daß laß dich Gott erbarmen, 
Hilf du allein deim Häuflein klein, 
Erhalt’s in deinen Armen. 

 
Blasius Schneider. 
5. O Gott Vater im Himmelstron, 
Du wollest mich nicht verlassen. 
Die Gottlosen schlagen viel an, 
Aber du tust sie hassen. 
All ihr Anschläg und gottlos Weg, 
Die tust du ihn’ umwenden, 
Darum, mein Gott, in aller Not 
Halt mich in deinen Händen. 
 
Wölffl Schwägl. 
6. O starker Gott, in aller Not 
Laß uns von dir nicht schrecken. 
Daß uns die bös und gottlos Rott 
Allhie nicht mög beflecken 
Mit Pfaffentand und Henkershand, 
Damit sie an uns werben 
Mit ihrer List vom Widerchrist, 
Hilf, daß wir nicht verderben. 
 
Leonhart Roth. 
7. O Gott Vater im höchsten Tron, 
Wir tun dich fleißig bitten, 
Du wollest uns Hilf und Beistand tun, 
Nach väterlichen Sitten. 
Gib uns dein Huld, hie in Geduld, 
Dein Kreuz willig zu tragen, 
Denn ohn dein Gnad dein Volk nichts 
hat, 
Gib uns nach deim Zusagen. 
 
8. Lieb deines Geists gib uns, o Gott, 
In dich wir steif vertrauen 
Errett uns zu der Zeit der Not, 
Nicht laß uns zurück schauen. 
Hilf uns dein Bund all Tag und Stund 
Recht halten und erfüllen, 
Daß wir in dich uns festiglich 
Schenken nach deinem Willen. 
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Hans Prügl. 
9. Ich bitt dich, Herr, von 
Herzensgrund 
In dieser letzten Zeite, 
Stärk mich allzeit in deinem Bund, 
Darzu mein Herz bereite. 
Nach deinem Will dir halten still, 
Dein heiligs Werk erdulden, 
Die Schwachheit mein laß werden dein, 
Halt mich in deiner Hulde. 
 
Casper Braitmichel. 
10. Christus hat uns aus seiner Gnad 
Sein Wort lassen verkünden. 
Preis, Lob und Dank, Ehr sei ihm 
gsagt, 
Rühmen zu aller Stunde. 
Mit Wort und Tat hilf uns, o Gott, 
Das Opfer dir zu bringen, 
In Gerechtigkeit mit großer Freud 
Dich rühmen mit Lobsingen. 
 
Geörg Krel. 
11. Ich bitt dich, lieber Herr und Gott, 
Durch Christum, deinen Sohne, 
Daß wir dies Opfer bis in Tod  
Mit Freuden bringen schone, 
Durch Jesum Christ, der gwaltig ist 
Im Himmel und auf Erden, 
In uns erstatt dein göttlich Gnad, 
Auf daß wir selig werden. 
 
12. O Gott, mein Herr, führ jetzt den 
Streit 
Für deine lieben Kinde. 
Den sie haben zu dieser Zeit 
Mit dem gottlosen Gsinde. 
Hilf uns, o Gott, in dieser Not 
Das Opfer dir zu bringen, 
In Gerechtigkeit dir zubereit, 
Daß wir mögen durchdringen. 

 
 
Geörgl Salzburger. 
13. O Herre Gott in aller Not 
Hilf uns gar tapfer streiten 
Wider unser Feind, deren gar viel seind 
Allhie auf beiden Seiten. 
Daß wir dir hie spat unde früh 
Das Opfer mögen bringen, 
Durch deinen Sohn, der uns helf nun 
Das ewig Reich gewinnen. 
 
Geört J. Schneider. 
14. O Gott, wir deine Kinder klein, 
Von Herzen auf dich trauen. 
Du wollst uns Hilf und Beistand tun 
In Lieb, Einigkeit, Glauben. 
Das ewig Reich wollst du uns gleich 
Mit allen Heiligen geben, 
Nachs Vaters Will dir zu halten still, 
Weil uns währt Leib und Leben. 
 
Hännsl Taurer. 
15. Herr Gott Vater im höchsten 
Reich, 
Wollst uns dein Segen geben, 
Daß wir dir jetzund all geleich 
Aufopfern Leib und Leben. 
O Herre Gott, gib uns Genad, 
Daß wir dich hie bekennen 
Mit Herz und Mund zu aller Stund, 
Deins Kreuz uns gar nicht schämen. 
 
Peter Hagen. 
16. Hilf, Herr, daß wir in dieser Zeit 
Dein Namen mögen preisen. 
Führ du selber in uns den Streit, 
Tu uns dein Hilf beweisen. 
Auf daß wir dich ganz ritterlich 
Auf dieser Erd bekennen, 
Bis an das End von uns nicht wend, 
Dein Lieb laß in uns brennen. 
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P. T.  
17. So bitt ich dich, o Herr mein Gott, 
Von Abgrund meines Herzens, 
Gib mir, daß ich dich in den Tod 
Bekenn in allen Schmerzen. 
Ganz ritterlich erhalt du mich, 
Daß ich mög bei dir bleiben, 
Bis an das End von mir nicht wend, 
Daß mich nichts mög abtreiben. 
 
Klein Gilg P. 
18. O Herre Gott, beut uns dein Hand, 
Laß uns von dir nicht weichen, 
Führ uns in das verheißen Land, 
In unsers Vaters Reiche. 
Das bitt wir dich gar herziglich, 
Daß wir dich tun bekennen 
Vor dieser Welt, wie du’s hast gmeld, 
Laß die Lieb in uns brennen. 
 
Geörg Schuester  
19. O Herre Gott in deinem Reich, 
Ich tu dich herzlich bitten, 
Du wollst uns bhüten ewiglich 
In deinen rechten Sitten. 
Gib du uns Kraft, deins Geistes Saft, 
Daß wir ritterlich kämpfen. 
In deinem Streit stärk uns allzeit, 
Daß wir das Fleisch hie dämpfen. 
 
Anthony Schuester. 
20. Ich will den Herren rufen an 
Mit Loben und mit Danken, 
Daß er mir allweg woll beistahn 
Und mich nicht lassen wanken. 
Er ist mein Stärk und ich sein Werk, 
Mein Retter und mein Gotte, 
Mein Hort, mein Schild, mein Helfer 
mild 
In aller Angst und Note. 
 
Jakob von Sternenvelß. 
21. Wie freundlich bist du, Herre Gott, 

Allen, die dir vertrauen. 
Darum auf dich in aller Not 
All dein Heiligen bauen. 
An keinem Gut ihn’ mangeln tut, 
Des tröst ich mich von Herzen, 
Gott ist mein Schloß und Helfer groß 
Vor den ewigen Schmerzen. 
 
Martin Schuester. 
22. O Herre Gott, du starker Schild, 
Hilf uns jetzt tapfer streiten 
Wider die Wölf und Bären wild, 
Die uns zu beiden Seiten 
Anfechten, seind die argen Feind, 
Die wollst uns helfen legen, 
Mit deiner Kraft mach uns sieghaft, 
Auf dich wir uns verwegen. 
 
L. H. 
23. Herr Vater mein und starker Gott, 
Wir tun dich jetzund bitten, 
Schreien zu dir in unsrer Not, 
Von ganzem Herz und Gmüte. 
Führ du uns all auß’n Jammertal 
Wohl in das ewig Reiche, 
Das bitt wir dich gar herziglich, 
Laß uns von dir nicht weichen. 
Mathes Schuester. 
24. Nun merkt ihr lieben Brüder all 
Auf den ewigen Lohne, 
Den wir nach diesem Jammertal 
Beim Herrn werden hane. 
Darnach will ich ganz ritterlich 
Mit Herren Hilf tun streben, 
Nach seinem Will ihm halten still, 
Dieweil ich hab das Leben. 
 
25. Jetzund wir nun beschlossen han, 
Miteinander zu sterben. 
Gott, führ uns auf der rechten Bahn, 
Mit Jesu Christ zu erben. 
Darumben wir befehlen dir, 
O Gott, all deine Kinde, 
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Auf daß wir’s gleich in deinem Reich 
Ewig in Freuden finden. 
 
Uhl Hoffer oder Gschäll. 
26. O lieber Vater, frommer Gott, 
Hilf uns jetzt männlich streiten. 
Daß wir nicht fürchten diesen Tod 
In den gfährlichen Zeiten. 
Daß wir davon bringen die Kron, 
Davon Eßdras hat gemeldet. 
Die dein Volk rein von dir allein 
Empfacht in jener Welte. 
 
Von wegen aller Brüder. 
27. O Gott in deinem höchsten Reich 
Dein Namen tun wir preisen. 
Tu uns allen helfen geleich, 
Dein Gnad bei uns beweisen. 
Rett uns all Stund von Teufels Schlund, 
Der jetzt an uns tut werben, 
Mit aller List der Widerchrist 
Sucht uns hie zu verderben. 
 
28. Darvor behüt uns, starker Gott, 
Gib uns männlich zu streiten, 
Daß wir mit deiner Hilf im Tod  
Eingeh’n in diesen Zeiten. 
Das bitt wir dich ganz fleißiglich 
Und wollen dir steif trauen. 
In aller Not hilf denn, o Gott, 
Die auf dich haben bauen. 
 
29. So wollest du, o Herre Gott, 
Geben, was wir dich bitten. 
Erfüllen durch dein große Gnad, 
Nach väterlichen Sitten. 
Daß wir unser Reis zu deinem Preis 
Und deinem Volk zum Troste 
Vollenden tun mit Freud und Wonn, 
Mit deiner Hilf, mein Gotte. 
 
30. Hiemit wir dir, du höchster Gott, 
Befehlen deine Kinde. 

Errett du uns aus aller Not  
Vor aller Schand und Sünde. 
In Gerechtigkeit dein Volk beleit, 
Von jedem wir mit Namen 
Urlaub nehmen sind, Gott deine Kind 
Erfreu ewiglich.  Amen. 
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Ein anderes Lied von Anthonius Erdforder.  Die Geschichte der Verfolgung zu 
Steinabrunn ergangen. 

 
1. Von Trübsal,  Schmerzen, 
Elend groß 
Und von dem Kreuz des Herrn, 
Über die frommen Gottesgnoß 
Sollt ihr ein Klaglied hören. 
Zu Steinabrunn in Österreich, 
An einem Samstag Abend gleich, 
Im neun und dreißigsten Jahre, 
Den sechsten Tag December spat, 
O hört ein gach schreckliche Tat 
Über das Haus des Herren. 
 
2. Es waren bei einander da 
Viel Brüder, Schwestern fromme, 
In Fried, Lieb und Einigkeit schon 
Versammelt, weiß kein Summen, 
Ihr Dichten, Trachten was in Gott 
Vom G’setz und seim heiligen Gebot 
In Wahrheit, Lieb und Glauben. 
Unversehens kam die alte Schlang 
Mit Hellenpart, Schwert, Spieß und 
Stang, 
Zu morden und zu rauben. 
 
3. Ringten da um die Gemein so 
fromm, 
Mit List hand sie’s angfangen, 
Gewehrt mit G’schoß Königs Profos 
Grimmig ins Haus gegangen, 
Beschaut, bestellt die Örter recht, 
Gedachten zu fahen Gottes Knecht, 
Die frommen Diener alle. 
Wie groß ihr Fleiß war in ihr Weis, 
Denoch hat Gott der bösen Rott 
Ihren Rat ganz umkehret. 
 
4. Viel Übermut und Frevel groß, 
Viel G’walt täten sie treiben 
Mit diesen frommen Hausgenoß, 

 
Mit Mannen und mit Weiben. 
Hie schlugen sie, dort rauften sie, 
 
Rauben und Lästern brauchten’s viel. 
Mit zwang tät man z’samtreiben 
Die Schäflein gschwind, das fromm 
Gesind 
Besuchten auch ihr lieben Kind, 
Schrecken, Schmerzen und Leiden. 
 
5. O Gott laß dich erbarmen nun 
Der Trübsal deiner G’meinde. 
Dein Weinberg wird verwüstet nun 
Wohl von den wilden Schweinen. 
O Gott wollst ihn’s nicht rechnen zu, 
Keiner weiß hie nicht was er tut, 
Zu Gott schreien die Frommen. 
Frembling und Gast lang Pilgrim 
g’west, 
Kläglich rufen’s aufs allerbest, 
Unser Gott wird schier kommen. 
 
6. Last uns fröhlich warten auf ihn, 
Kann uns gar wohl erretten. 
Zu Gott all gleich mit einem Sinn 
Täten im Glauben beten. 
In ganzer Hoffnung, Glauben fest, 
Den Gott Liebenden geschicht’s zum 
best. 
Der Vater reich ohnmaßen. 
Im Himmelsthron wird uns mit Lohn, 
Freut euch, herzliebsten Brüder schon, 
Wird uns nicht Waislein lassen. 
 
7. Ganz diese Nacht Hochmut und 
Pracht, 
Die Gottlosen ohn Sorgen, 
Mit Fressen, Saufen ohnbedacht, 
Suchten auch das Verborgen. 
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Die Kranken trieben auch fürher, 
Feuer heizten sie um uns her  
Bis an den hellen Morgen. 
Seht auf, seht auf, keiner entlauf, 
Ihr müßt auf Falkenstein hinauf, 
Vom König ist’s erworben. 
 
8. Und triebens also hin zuletzt 
Brüder ein große Summen. 
Gleich wie die Schäflein zu der Metzg, 
Die Schwestern täten’s besunder. 
Und ließen sie verhüten wohl, 
Ihr Herz war Leids und Trauerns voll, 
Daß man also tät scheiden 
Den Mann vom Weib, die Freund 
entzwei, 
Die Kind von ihrer Mutter Leib, 
Ach Gott, da war groß Leide. 
 
9. Nichts liebers wär ihn’ da gewest, 
Als miteinander sterben. 
Wär es des Vaters Will gewest, 
An Gott täten sie werben. 
Aber es mußt geschieden sein, 
Die Brüder führt man zu der Pein, 
Müssen allda erwarten. 
Des Vaters Will, ihm halten still, 
Setzen ihm doch nien’dert kein Ziel, 
Müssen durch enge Pforten. 
 
10. Gar herzliebesten Brüder mein, 
Das lassen wir Gott walten. 
Wir, die jetzt über bleiben sein, 
Dem Vater wohl behalten. 
Wir warten gleich eins solchen Spiel, 
Trübsal, Elend, bis wir auch’s Ziel 
Mit Freuden mögen erreichen. 
Gehabt euch wohl, seid freudenvoll, 
Der Herr will uns damit nur wohl, 
Es sein die letzten Zeichen. 
 
11. Leid euch ein Zeit, Gott ist nicht 
weit, 

Ihr Heiligen und Frommen. 
Das End ist da, seid wunderfroh, 
Die letzte Stund ist schon kommen. 
Ihr Gottlosen, besinnt euch recht, 
O König, König, samt deim 
G’schlecht, 
Du bist g’fangen genommen 
Von Antichrist der Pfaffen List, 
O schau, wie du betrogen bist, 
Zu morden jetzt die Frommen. 
 
12. Jetzt schreit ihr Blut hinauf zu 
Gott, 
Weh dir, o Sohn Pharaonis. 
Gedenk, wie es dein Vater ging, 
Senacherib dem König. 
Antiochus, Joas, Saulus, 
Erstochen und erwürgt ohn Buß. 
Holofernus der starke. 
Goliath groß, Haman Königs G’nos, 
Am Galgen er erhangen was, 
Wollt auch die Frommen schinden. 
 
13. Erst wollen wir frisch und frölich 
sein, 
Herzlieben Brüder alle. 
Weil uns die Welt verfolgt gemein, 
Ist unsers Vaters G’fallen. 
Wissen erst, daß wir ihm lieb sind, 
Züchtigt allein sein liebe Kind. 
Probiert, bewärt wie’s Golde. 
O Brüder mein, ihr sollt nicht wein’, 
Frölich getrost im Herren sein, 
Halt uns von Herzen hulde. 
 
14. Darum wollen wir hoffen auf Gott 
Und kämpfen mit Vertrauen. 
Im Augenblick die Gottlos Rott 
Wird Gott gar bald zerhauen. 
Und seinen Kindlein helfen schon, 
Die ihn in Nöten rufen an 
Und loben mit Gesange. 
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Lob, Ehr und Preis mit höchstem 
Fleiß, 
Der uns auf diesen Weg hat g’weist. 

Wer Gott recht liebt, spricht: Amen. 
 103 
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Appendix F 
 

GREAT PERSECUTION IN AUSTRIA, 
A. D. 15391 

 
In said year, 1539, the church having 

dwelt for a little while at Steinborn, in 
Austria, and having begun to increase 
there, the old serpent, the envious and 
arch-wicked satan, who so miserably 
tormented the pious, could not endure or 
overlook it, but in his wrath stirred up the 
children of wickedness, especially the 
priests, who in all this are his agents and 
executors; so that they constantly filled 
the ears of King Ferdinand with their 
unjust accusations of the pious, and 
instigated him, so that he complied with 
their demand, and sent his Marshal from 
Vienna, with provosts and a number of 
horsemen, who unexpectedly came to 
Falkenstein, whence they took with them 
a great mob, and fell upon the church at 
Steinborn, on the 6th day of December, in 
the evening or at night, in the 
abovementioned year. All the men whom 
they found, they put into one room, and 
thus they also did with the women and 
maidens. With great tumult and noise 
they kept watch during the night, and 
brought in all whom they could find. 
Their chief intention was to apprehend 
the elders and ministers of the church, 
hoping to obtain much money from their 
people, and thus deprive the poor people 
of their sustenance, notwithstanding God 
would severely punish such wickedness. 
But God through His providence 
prevented them, so that they could not 
find a single minister. In every nook and 

                                                
1Pages 450-453 

corner they rummaged for the sustenance 
of widows and orphans, and persevered 
greatly in their ungodly assiduity. But God 
brought to naught and folly their counsel,  
 
when they thought to find wealth among 
the poor. In their tyranny they 
apprehended sick people, children, and 
pregnant women, so that it could have 
moved a heart of stone to the deepest, and 
enduring compassion. 

 
The imprisoned brethren and sisters 

made themselves ready to offer up their 
bodies and lives unto God, whether 
through fire or through the sword. On the 
evening when this persecution took (Page 
451) place, some men of Philip's people 
had also- come, with the intention of 
making known to them the ground of the 
church, and of their whole life. Thus as 
many as a hundred and fifty brethren were 
together apprehended, and, well guarded, 
were brought up to the castle of 
Falkenstein. Among their number there 
were some who had not yet received the 
baptismal covenant of grace; as also some 
who had apostatized from the truth, and 
were now penitents. Having all arrived in 
the castle of Falkenstein, they conferred 
with those who had not yet bound 
themselves in the faith. These they asked 
what they purposed to do in this 
tribulation, and told them that, if they, for 
the testimony and honor of God, would 
firmly adhere in all suffering, to the Lord 
Christ, whatever distress and anguish 
might befall them, they would consider 
them fellow companions in the kingdom 
of Christ, and hope that God would be 
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gracious to them however, with this 
understanding, that with those who 
through the providence of God should be 
released, and return to the church, the 
latter should have authority, by virtue of 
the Lord's command, to deal according to 
their confession, in the proper measure 
and order; and since they had this 
intention and resolution, they would write 
to the elders and the churches, and 
afterwards give them full information. 

 
Thereupon they all indicated their 

willingness, and, with a joyful heart and 
great thankfulness, desired to accept this 
covenant as a grace of God. Immediately 
upon this, the church was informed of it 
by letter. A written answer speedily came, 
that all the believers were well satisfied 
with this resolution; since such as had not 
yet been incorporated, according to- 
divine ordinance, into the church, but 
agreed with it in all things, and desired to 
show forth an honest testimony of the 
truth, to suffer with it and to give their 
lives for it in this extremity, might well be 
received as fellow believers. 

 
When they were again informed of the 

decision of the church, they willingly 
entrusted themselves to the Lord, 
manifested, patience in all tribulation, as 
others of .the pious, and made a good 
confession before many witnesses. While 
they were yet at Falkenstein, King 
Ferdinand sent his Marshal, several 
doctors from among the priests; and the 
executioner, that, they should go to them. 
These; on Christmas night, which is 
customarily celebrated in every country, 
began to deal with much craftiness with 
the imprisoned witnesses of the truth; 
they also put subtle questions to some of 

them, as to what was their ground-and 
hope, and where their treasure or money 
was. Thereupon they confessed in truth, 
that Christ was their Lord and Saviour, 
their only comfort, their only hope, their 
dearest heart-treasure and best portion, in 
whom they received God's help and grace. 
They also treated with them about other 
articles, and wanted to instruct, teach, 
and convert them, as they said, especially 
with regard to their sacrament, which they 
highly extolled, and would have them 
believe that the flesh and blood of Christ 
were present in it, and that it was our 
Lord God, as they said but the brethren 
answered that it was a dumb god, and that 
the Lord's Supper had quite a different 
signification than, they perversely 
represented, thus shamefully deceiving and 
seducing the world. With these and many 
other confessions the king's messengers 
returned to Vienna; but these imprisoned 
brethren remained in custody in the castle 
of Falkenstein. 

 
Thus it continued until the beginning 

of the year 1540, when the king’s marshal 
came, together with a Spaniard, the 
Provost of the Empire, and other 
horsemen with their equipments. These 
further examined the imprisoned 
Brethren, and those who did not comply 
with their demands, but held to the truth 
contessed, they speedily laid in iron chains 
and bonds, coupling them two and two 
together by their hands. In the meantime 
many of the sisters, their fellow believers, 
came into the castle of Falkenstein, when 
the prisoners were to be taken to the sea; 
some were waiting' for the imprisoned 
brother Eegmachel, and others were 
particularly engaged in earnest and fervent 
prayer and supplication to God Almighty, 



Hutterite History  Falkenstein Lesson 

J. D. Hofer  page 48  

that He would keep them from all wrong 
and sinful action, on sea as well as on 
land, and also give them a steadfast mind, 
and grant that they might persevere in the 
With unto the end. Alter this prayer, a 
Spaniard was commanded to send all of 
them away. Hence they began to take 
leave from one another, with many 
scalding tears and weeping eyes, 
affectionately admonishing each other, 
that each should firmly and unfalteringly 
adhere to the Lord and the truth 
confessed. Time and again they 
commended each other to the gracious 
protection of God, not knowing whether 
in their lifetime they should ever see each 
other again with their bodily eyes. Thus 
man and wife had to separate from each 
other, and leave their little children; 
which flesh and blood would not have 
been equal to, had it not been done 
through the power of God, and for His 
sake. This leave-taking was so pitiful, that 
the king's marshal, and others like him, 
could not keep back their tears. When 
everything was arranged, and the escort 
was ready, the pious went forth, firmly 
trusting in God, that He would aid and 
deliver them. Thus they were brought 
from the tower, two and two together, 
ninety in all, after having been confined 
five weeks and a half in Falkenstein; but 
the sisters had to remain in the castle, and 
from the walls, looked after the brethren, 
with much sighing and sorrow, as long as 
they could see them. 

 
After this, the sisters were all sent 

away from the castle to the place where 
they resided; but the brethren whom they 
did not want to take to the sea; on 
account of infirmity or sickness, and some 
because of their youth, they retained as 

prisoners in the castle; now and then they 
gave some of the young lads as slaves to 
Austrian nobles; however, nearly all of 
them returned to the church; the (Page 
452) others remained in the castle, and for 
them God also wrought a gracious 
deliverance. 

 
The cause of this great distress of the 

pious was solely, that in antichristendom 
they testified against the idolatrous and 
unrighteous life and ways of the priests, 
for which, as an abomination, God should 
once severely punish them, and make an 
end with them and their sins. Hence, King 
Ferdinand gave the crew of priests, who 
are a band of robbers, and delight in 
killing and slaying, power to do with them 
as they pleased. These condemned them 
as worthy of death, that they should not 
be tolerated on the earth, but should be 
sent to sea, thus to wear out their lives in 
much anguish and distress, as a warning to 
other brethren; and that the other three 
should be delivered into the hands of the 
Admiral of the Armada on the sea, and be 
employed on the galleons, in pillaging and 
waging war against the Turks and other 
enemies; though these imprisoned 
brethren previously told the messengers of 
the king, that they would not go against 
the enemy, to pillage and wage war, 
neither would they consent to do wrong 
on the sea just as little as on the land, nor 
sin against God in heaven; and that, since 
it was contrary to their faith and 
conscience, God through His 
unconquerable power, and His grace, 
could preserve them on the sea as well as 
on the land. Nevertheless, these witnesses 
of the divine truth were led, through the 
king's messengers and his strict command 
to the authorities, through cities, towns 
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and villages, to be brought from one court 
to another. In this they suffered much and 
manifold adversity and great sorrow; but 
God always granted them gracious means, 
particularly in this, that every morning 
and evening they could all unmolestedly 
pray to God, and that one brother could 
without hindrance comfort the other; 
which they accepted very gratefully as a 
special grace and gift of God. 

 
By this and the ordering of their whole 

life they convinced the people in many 
places, so that many who at their arrival 
regarded them as malefactors, had great 
compassion on them. Moreover, the 
king's servants, their conductors, 
frequently bore them testimony, and told 
them that they should not pass silently 
through the cities and towns, but should 
make their faith known by singing or 
otherwise. 

 
Thus the faithful company was led, 

like a flock of sheep, through countries 
and cities, to the sea; journeying from the 
castle of Falkenstein to Vienna, thence to 
Neustadt and Schottwien, over the 
Semmering, to Bruck-on-the-Mur, to the 
borders of Bavaria, to Luebeck and 
Marburg, to Tiele, to Stein, in Carniola, 
over the Save to Laibach, but still no 
comfort came. During their imprisonment 
there they had to suffer much hunger and 
distress; they were fed with the bread of 
anguish, and had to drink the water of 
sorrow; but thus it was the will of God to 
reveal His Word and truth in every place 
and country, and to make it known to the 
nations that were ignorant of it, and to let 
them hearthe sound thereof; even as He 
always provides gracious means to lure 
men away from unrighteousness, so also 

here, where these witnesses of the faith 
and the divine truth were led to many and 
various places, and also to places where 
strange languages were spoken, where the 
truth had not been heard, and where it 
was unknown and hidden among the 
nations. They caused some from Carniola 
to search after the truth, and thereby 
some attained to a knowledge of it, who 
are still at this day serving God with a 
sincere heart. But how these captive 
brethren, while on their journey, were 
treated in many places, how they were 
beaten, driven, and coupled together with 
ropes and chains, and what resulted to 
them from this, would be too long to 
write; still, however great the tribulation 
they suffered, God always comforted them 
in their hearts. 

 
But since God always remembers His 

own for the best, even when in the 
greatest fear, and never entirely forgets 
them, He strengthened some in their 
imprisonment, so that they trusted in God 
with a good assurance and hope, that He 
would work for and show them a 
deliverance. Therefore they prayed with 
the others in the fear of God, though they 
were firmly resolved to suffer for the truth 
of God, and to die rather than to 
participate in wicked piracy; yet they had 
reason enough, constantly to persevere in 
prayer to God, with heartfelt lamentation 
and sighing, that He would promote His 
divine honor in them. In this God showed 
them, how they should hold proper 
converse with each other, the strong care 
for the weak, and assist one another. And 
though they had but very little sustenance, 
yet they trusted in the Lord, that He 
would provide for them, so that they 
should not have to beg for their bread. 
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Then, on the twelfth night, at Trieste, 
they were all delivered from their chains 
and bonds, and went out of prison. 
Through the providence of God a place 
was shown them, where they all in the 
same hour let themselves down by cords 
from the walls of the city. Thus the very 
bonds in which they had been brought 
thither as prisoners, had to minister to 
their deliverance. 

 
From this it can be seen, that; though 

the ungodly devise many things against the 
pious, God always turns it for the best to 
His people. Thus, through the providence 
of God, fney escaped from the hands of 
their enemies, in spite of the watchful 
guards whom they had placed in the city 
and upon the walls; for God changed their 
prudence to folly, so that they escaped 
over the walls right near the guardhouse. 

 
When all of them, both sick and well, 

had escaped over the walls a good many of 
them gathered together, knelt down, and 

together offered praise and thanks to God. 
God thus sped them on their way, that 
the greater part of them returned with joy 
and glad hearts to the church in Moravia. 
Twelve of them, however, were 
recaptured by the wicked, who pursued 
them, and, together with the (Page 453) 
other three, they were delivered to the 
Emperor's Admiral over the Armada, 
taken to sea, and brought upon the 
galleons, with the intention of employing 
them as pirates, but the pious risked their 
lives, and would rather be scourged. But 
as to the end of each one of these nothing 
certain is yet known, but, it is to be 
supposed that, if they constantly adhered. 
to the Lord, they did not have many -
good days while they lived. But the 
abovementioned brethren whom God had 
delivered, when they, about the year 1540 
returned from Trieste to the church in 
Moravia, they were received with great joy 
and gratitude, as a gift from God. 
 

 
 

 
 
 


