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Weiß - der Crailsheimer Reformator
„Der Crailsheimer Reformationsweg“: Station II an der Liberei hinter der Johanneskirche thematisiert die Reformation in Crailsheim

Eine der Städte, die sich sehr

früh der von Luther aus-

gelösten reformatorischen

Bewegung anschlossen,

war Crailsheim. Daran er-

innert bis heute eines der

farbigen Wappenfenster in

der Schlosskirche zu Wit-

tenberg, der „Stammkir-

che“ Luthers und der Re-

formation. Auf ihm ist das

Crailsheimer Stadtwappen

abgebildet. Mit der Durch-

setzung der neuen Lehre

hier in der Stadt beschäftigt

sich die zweite Station des

„Crailsheimer Reformati-

onsweges“.

Die Durchsetzung der Re-
formation in Crailsheim ist
untrennbar mit dem Namen
Adam Weiß verbunden. Der
gebürtige Crailsheimer, sein
Vater war hier Tuchscherer
und Bürgermeister, erblickte
um das Jahr 1490 das Licht
der Welt. Über seine Kindheit
und Jugend ist kaum etwas
bekannt. 1507 begann er in
Basel das Studium der Theo-
logie, ab 1512 ist er an der Uni-
versität in Mainz nachweis-
bar. Dort besetzte er einige
Jahre später einen der beiden
Lehrstühle für Theologie.
Wir können davon ausge-

hen, dass Weiß zunächst fest
auf dem Boden der traditio-
nellen mittelalterlichen Theo-
logie (Scholastik) stand.
Durch sein Studium theologi-
scher Schriften, vor allem aber
auch über seine Kontakte zu
humanistischen Kreisen,
näherte er sich aber zuneh-
mend reformatorischen Glau-

bensinhalten an. Auf diesem
Weg war Adam Weiß offen-
sichtlich bereits weit fortge-
schritten, als er Ende 1521 von
den Markgrafenbrüdern Kasi-
mir und Georg auf die Pfarr-
stelle an der Crailsheimer Jo-
hanneskirche berufen wurde,
denn er begann umgehend in
seiner Heimatstadt in evan-
gelischem Sinn zu predigen.
Das Auftreten von Adam Weiß
markiert damit den Beginn der
Reformation in Crailsheim.
Zu diesem Zeitpunkt war

der Erfolg von Weiß in Crails-
heim jedoch noch keines-
wegs gesichert. Die Ein-
führung der Reformation war

auch in Crailsheim ein län-
gerer Prozess, der gegen nicht
geringe Widerstände durch-
gesetzt werden musste. Das
lag auch an der noch unent-
schlossenen Haltung des
Markgrafen Kasimir. Insbe-
sondere nach dem Bauern-
krieg 1525, dessen Hauptur-
sache er nicht zu Unrecht in
der Reformation sah, war Ka-
simir zu einer Rückkehr zur
alten Ordnung entschlossen.
Dass Adam Weiß gerade in
dieser Zeit in Crailsheim erst-
mals das Abendmahl in bei-
derlei Gestalt von Brot und
Wein reichte (Ostern 1526)
und auch noch heiratete,

schuf für ihn eine durchaus
bedrohliche Situation.
Erst der Tod Kasimirs 1527

stabilisierte die reformatori-
sche Entwicklung der Mark-
grafschaft. In der Folge wur-
de Adam Weiß einer der wich-
tigsten Berater des neuen
Markgrafen Georg und war
damit über die Crailsheimer
Stadtgrenzen hinaus an der
Durchsetzung der Reforma-
tion in Brandenburg-Ans -
bach maßgeblich beteiligt.
Höhepunkt des öffentlichen
Wirkens von Weiß war si-
cherlich die Teilnahme an
den Reichstagen in Speyer
1529 und Augsburg 1530, die

er im Gefolge Georgs be-
suchte. In Augsburg predig-
te er vor den evangelischen
Reichsständen.
Gesundheitlich angegriffen

starb Adam Weiß bereits am
25. September 1534 in Crails-
heim und wurde im Chor der
Johanneskirche begraben.
Das „greifbare Vermächtnis“
(Martin Brecht), das er in der
Stadt hinterlassen hat, sind
seine wertvollen Bücher in der
Kapitelsbibliothek. Sie er-
zählen nicht nur viel über die
Reformationsgeschichte
Crailsheims, sondern stellen
heute ein Kulturgut allerersten
Ranges dar. Auch nach seinem
Tod war die Bibliothek in dem
Haus hinter der Johanneskir-
che untergebracht, das Weiß
1531 zum Wohngebäude um-
bauen ließ. Deshalb trägt das
Haus bis heute die Bezeich-
nung „Liberei“ (Bücherei),
auch wenn es sich inzwischen
um einen Neubau von 1830
handelt.
In seiner Skulptur für die

zweite Station des Reforma-
tionswegs nimmt der Künst-
ler Rudolf Kurz das Bild die-
ser Bibliothek auf und ver-
weist damit auf diese wert-
volle Hinterlassenschaft des
Crailsheimer Reformators.  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“

Hinter der Johanneskirche und vor der sogenannten Liberei thematisiert die zweite Station
des Crailsheimer Reformationswegs die lokale Crailsheimer Reformationsgeschichte, die un-
trennbar mit dem Namen Adam Weiß verknüpft ist. Dekan Dr. Winfried Dalferth, Bildhau-
er Rudolf Kurz, Pfarrer Thomas Hertlein und Stadtarchivar Folker Förtsch neben dem dazu-
gehörigen Kunstobjekt.                                                                                 Foto: Butz
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