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Auf den Spuren des Reformators
CRAILSHEIM/STUTTGART - Der Reformator Adam Weiß steht im Schatten seines Kollegen Johannes
Brenz. Dabei war der Crailsheimer der Erste, der die protestantische Lehre in Hohenlohe verbreitete. Beim
Kirchentag erinnerten Vertreter von Kirchengemeinde an ihren ehemaligen Stadtpfarre r. Von Frank Lutz

Man könnte meinen, in einer dörf-
Iichen Idylle gelandet zu sein; ,,Ho-
henloher Dorfplatz" steht auf dem
Schild auf dem Platz, um'den sich die
Zuschauer gruppiert haben. Kaum
haben die Alphornbläser das Volks-
fest mit dem ,,Almauftrieb" eröffnet,
schon tanzt ein Dutzend Frauen zu
Walzerklängen mit bunten Bändern
in der Hand um einen Maibaum. Eine
weitere Trachtengruppe, die Sieder
aus Schwäbisch-Hall, machen sich in
prachtvollen Kostümen bereit für ih-
ren Auftritt mit zünftiger Blasmusik.
Zwei Paare in traditionellen Gewän-
dern bieten Gebäck an.
Doch die vermeintlichen Dorfszenen
spielen sich nicht irgendwo im Ho-
henlohischen, sondern mitten in der
Stuttgarter Innenstadt, beim Abend
der Begegnung auf dem Kirchentag,
ab. Die beiden Paare von der Kultur-
gruppe Fränkische Familie kommen
vom Stand der Kirchengemeinde und
der Familienbildungsstätte Crails-
heim in der Tübinger Straße. Dort gibt
es Horaffe, das traditionelle Crailshei-
mer Gebäck in vier verschiedenen
Sorten.
Vor allem aber halten die Crailshei-
mer viele Informationen aus ihrer
Stadt bereit. Da ist zunächst einmal
der neue Reformationsweg: ,,Unser
Aufhänger ist, dass Crailsheim dieses
Jahr als Reformationsstadt in Europa
aufgenorhmen wurde", sagt Werner
Mack, dessen Frau Gerlinde die Fa-
milienbildungsstätte leitet.,,über
die Stadt verteilt wird gerade zusam-
men mit dem Ellwanger
Künstler Rudolf Kurz
ein Reformationsweg
kreiert." An zwölf Stati-
onen sollen die gewalti-
gen Umbrüche durch die
Verbreitung der protes-

gibt es am Stand viel zu erfahren. Um
1490 wurde der spätere Reformator als
Sohn des Tuchscherers und Crailshei-
mer Bürgermeisters Burkhard Weiß
geboren. Bald zog es ihn in die Ferne,

zunächst zum Studium
nach Basel und dann nach
Mainz. ,,Er hat an der Uni
Mainz an der Theologi-
schen Fakultät gelehrt
und war danach Stadt-
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bewirkt: ,,Er war auf den Reichsta-
gen in Speyer und Augsburg dabei",
sagt Mack. Doch nicht nur das: Weiß
setzte das Abendmahl mit der Austei-
lung von Brot und Wein auch an Laien
durch und wurde so zum Reformator
der Markgrafschaft Brandenburg-Ans-
bach, zu der Crailsheim damals ge-
hörte. Nicht zuletzt muss Weiß auch
hochgebildet gewesen sein: ,,Er war
ein sehr versierter Theologe und hat
eine umfangreiche Bibliothek im De-
kanat eingerichtet", sagt Mack.
Martin Luther zumindest hielt viel von
seinem Zeitgenossen aus Crailsheim:
In einem Brief an den Markgrafen be-
zeichnete er Adam Weiß und dessen
Ansbacher Kollegen Johann Rurer als
,,feine Leute, würdig, dass man sie in
Ehren und Treue halte".
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Weiß setzte
das Abend-
mahl durch

tantischen Lehre in der Region ver-
deutlicht werden (das Gemeindblatt
berichtete). Sechs Stationen sind be-
reits fertig, bis zum Reformationsiu-
biläum 2017 soll der Rest folgen.
Und auch über Adam Weiß, der die
Lutherische Lehre bereits im frühen
16. Jahrhundert in die Stadt brachte.

pfarrer in Crailsheim", be-
richtet Mack. Aus der Fremde brachte
Weiß die protestantische Lehre mit
und verbreitete sie nach seiner Rück-
kehr in seinen Predigten.
Mehr als ein Jahrzehnt, von seiner
Berufung 1521 bis zu seinem Tod im
Jahr 1534, blieb Weiß Crailsheimer
Stadtpfarrer. In dieser Zeit hat er viel


