
Selbst wir sind ihre Kinder
Geplanter Reformationsweg verweist auf die Bedeutung der Reformation / Stadtblattserie stellt Stationen vor

Die Reformation Martin Lu-

thers veränderte das Leben

und Denken der Menschen

wie kaum ein anderes hi-

storisches Ereignis. Bis in

unsere weitgehend säkula-

risierte und religionsferne

Zeit sind die Auswirkungen

zu erkennen, auch wenn

dies den wenigsten Zeitge-

nossen bewusst ist. 

Der Crailsheimer Reforma-
tionsweg, ein gemeinsames
Projekt von Stadt, evangeli-
scher und katholischer Kir-
che, wird künftig die Um-
brüche und Veränderungen
deutlich machen, die durch
die neue protestantische
Theologie hervorgerufen
wurden – in Staat, Wirtschaft
und Gesellschaft, aber auch
im persönlichen Leben der
Menschen. 
Im Mittelpunkt soll dabei

der lokale Bezug zu Crails-
heim stehen, das sich als ei-
ne der frühesten Städte in
Südwestdeutschland der Re-
formationsbewegung vor
rund 500 Jahren anschloss.
Der Crailsheimer Reforma-

tionsweg wird zwölf Statio-
nen in der Innenstadt um-
fassen, die sich unterschied-
lichen Aspekten der Thema-
tik zuwenden. Eine Stadt-
blatt-Serie wird in den kom-
menden Wochen die einzel-
nen Stationen vorstellen, die
jeweils aus einem Kunstob-
jekt des Bildhauers Rudolf
Kurz und einer Texttafel be-
stehen werden.

Station 1 an der Johannes-
kirche: Reformation und
Bekenntnis
Was war das neue an den

theologischen Vorstellungen

Luthers? Warum lösten sie
dieses Erdbeben aus, das
schließlich die jahrhunder-
tealte kirchliche Einheit des
christlichen Abendlandes
aufspaltete? Dieser Frage
geht die erste Station des Re-
formationsweges nach.
Luther sah sich genauso

wie alle Menschen seiner Zeit
vor eine für ihn existenzielle
Frage gestellt: Wie werde ich
gerecht vor Gott? Und Luther
stellte mit zunehmender Ver-
zweiflung fest, dass ihm die
Frömmigkeitsformen, die die
spätmittelalterliche Kirche
anzubieten hatte, um die
Menschen vor Hölle und Fe-
gefeuer zu bewahren, z.B.
Seelmessen, Heiligen- und
Reliquienkult, Wallfahrten

und Bußübungen, keine Ant-
wort und keine Sicherheit ge-
ben konnten. Dazu kam die
Kommerzialisierung des
Glaubens, etwa im Ablas-
shandel, die Luther mit Ab-
neigung sah.
In einem schmerzlichen

Prozess der Selbstvergewis-
serung gelangte der Refor-
mator schließlich zu der
Überzeugung, dass ihn allein
die Gnade Gottes („sola gra-
tia“) erretten könne. Auf die-
se Gnade könne der Mensch
allein durch den Glauben an
Gott („sola fide“) antworten.
Dabei wird nach Luther die
göttliche Heilsbotschaft hin-
reichend durch die Heilige
Schrift, die Bibel, („sola
scriptura“) vermittelt und be-

darf keiner Ergänzung durch
kirchliche Überlieferungen.
Auch die Vermittlung der zahl-
losen Heiligen sei ohne Be-
deutung, nur Christus selbst
(„solus Christus“) habe den
Willen seines Vaters kundge-
tan und mit seinem Kreuze-
stod die Menschen erlöst.
Was so unspektakulär als die

Antwort des Augustinermön-
chs Martin Luther auf eine per-
sönliche Sinnkrise daherkam,
bedeutete für das Gefüge der
mittelalterlichen Kirche eine
Revolution: Luther stellte da-
mit die Kirche als Vermittlerin
und Verwalterin der Gnaden
in Frage und übertrug jedem
Einzelnen die Verantwortung
für sein Leben vor Gott. In der
Konsequenz verloren die Lehr-
autorität von Papst und Kon-
zilien ihre Bedeutung. An die
Stelle der hierarchisch verfas-
sten Priesterkirche trat bei Lu-
ther – wenigstens dem An-
spruch nach – das Priestertum
aller Gläubigen.
Diese vier Grundprinzipien

der Reformation werden in
den vier Segmenten der von
Rudolf Kurz gestalteten, frei-
stehenden Stele auf dem Jo-
hanneskirchplatz aufgenom-
men. Sie bilden die Säulen der
protestantischen Theologie
und die Grundlage aller Um-
brüche, die die Reformation
in der Folgezeit auslöste.    ff
❑ Auch Sie können die Einrich-

tung des Crailsheimer Reforma-

tionswegs mit Ihrer Spende un-

terstützen: Spendenkonten:

Stadt Crailsheim, Sparkasse

Schwäbisch Hall-Crailsheim,

Kto.-Nr. 2280, BLZ 622 500 30;

VR-Bank Schwäbisch Hall-Crails-

heim, Kto.-Nr. 1 400 002, BLZ 622

901 10: Verwendungszweck: „Re-

formationsweg“

Stadtarchivar Volker Förtsch an Station 1. Sie stellt die Grund-
prinzipien der Reformation dar und steht, wie die ebenfalls
realisierte Station 2 an der Johanneskirche. Weitere Stationen
des Crailsheimer Reformationsweges sind in Planung.


