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Eine wahre Bildungsrevolution
„Reformation und Bildung“ ist das Thema der vierten Station des Crailsheimer Reformationsweges / Sie soll auf dem Schlossplatz entstehen
Aufgrund des reformatori-

schen Grundgedankens,

dass der Gläubige das Wort

Gottes in der Bibel direkt er-

fahren könne, gewann die

Fähigkeit des Lesens und

Schreibens, allgemein die

persönliche Bildung einen

ganz neuen Stellenwert. 

Aus der Einsicht in den un-
auflöslichen Zusammenhang
von evangelischem Christen-
tum und Bildung entstand die
„erste nationale Bildungs -
initiative“ (Heinz Schilling)
– mit Auswirkungen auch in
Crailsheim. „Reformation
und Bildung“ ist das Thema
der vierten Station des Crails-
heimer Reformationsweges.
Die zentrale Rolle, die die

Reformation der Bibel als
dem Wort Gottes zuwies,
führte zu zwei wichtigen
Konsequenzen: Zum einen
war es nötig, den wahren
Wortlaut des Bibeltextes zu
erfassen, ihn von Überset-
zungsfehlern, Zusätzen und
Irrtümern zu reinigen. Dabei
konnten die Reformatoren
auf das Instrumentarium der
Humanisten des 15. und 16.
Jahrhunderts zurückgreifen,
die ihnen mit ihrer Orientie-
rung an den klassischen Bil-
dungsidealen der Antike und
ihrer Sprach- und Textkritik
das Rüstzeug für ihr Studium
der biblischen Texte im Ori-
ginal lieferten.

Zum anderen stand für Lu-
ther und seine Mitstreiter
fest, dass sich die auf das
Evangelium gegründete re-
formatorische Lehre nur
dann durchsetzen würde,
wenn die Menschen fähig wa-
ren, das Wort Gottes auch zu
verstehen. Die Lektüre der Bi-
bel sollte den Glauben stär-
ken und die Überprüfung von
Glaubensartikeln ermögli-
chen. Lesen und Schreiben
bildeten so die Vorausset-
zung für die persönliche
Wahrnehmung und Mittei-
lung des Evangeliums und
damit für die Erlangung gött-
lichen Heils. Frömmigkeit
und Bildung wurden zu zen-

tralen, aufeinander bezoge-
nen Begriffen.
Die Reformation stand am

Beginn einer Entwicklung,
die langfristig Bildung auch
unabhängig von den religiö-
sen Zwecken zu einem ho-
hen gesellschaftlichen Gut
werden ließ. Dem Ziel, das
Wort Gottes den Gläubigen
zugänglich zu machen, dien-
te nicht nur Luthers Überset-
zung der Bibel ins Deutsche,
sondern auch das Bemühen
in den protestantisch gewor-
denen Territorien, ein mög-
lichst flächendeckendes Netz
von Schulen aufzubauen.
Unter den Reformatoren
kümmerte sich vor allem der

Theologe, Humanist und en-
ge Weggefährte Luthers, Phi-
lipp Melanchthon, um eine
Reform des Schulwesens.
Schon zu seinen Lebzeiten er-
hielt er daher den Ehrenna-
men Praeceptor Germaniae
(„Lehrer Deutschlands“).
Nach seinem Modell wur-

de auch die Crailsheimer La-
teinschule Mitte des 16. Jahr-
hunderts neu organisiert. So
sollten die Schüler nicht mit
zu viel Lernstoff belastet wer-
den, dafür erhielten Gründ-
lichkeit und Wiederholungen
einen neuen Stellenwert. Die
Schüler wurden außerdem
nach Alter und Wissen auf
drei Klassen („Haufen“) auf-

geteilt, erst nach dem Errei-
chen eines Lernziels kamen
sie in die nächsthöhere Klas-
se. Durchgeführt wurde die
Reform vom damaligen Rek-
tor der Lateinschule Wolf-
gang Grosmann, der aus Wit-
tenberg stammte und dem
Kreis um Melanchthon an-
gehörte.
1530 wurde in Crailsheim

auch eine „teutsche Schule“
ins Leben gerufen. Die Grün-
dung der Crailsheimer Schul-
pflege im gleichen Jahr, ge-
speist aus ehemaligen geist-
lichen Pfründen, stellte den
Schulbetrieb auch finanziell
auf eine neue Grundlage.
Die Station 4 des Crails-

heimer Reformationsweges
ist auf dem Schlossplatz in
Richtung Schulstraße plat-
ziert, dort wo in den 1740er
Jahren das Gebäude der Tri-
vialschule erbaut wurde. Bis
zu seiner Zerstörung 1945
wurde es als Schulhaus
(Oberschule) in Crailsheim
genutzt.                           ff
❑ Auch Sie können die Ein-

richtung des Crailsheimer Re-

formationswegs durch eine

Spende unterstützen: Spen-

denkonten: Stadt Crailsheim,

Sparkasse Schwäbisch Hall-

Crailsheim, Kto.-Nr. 2280, BLZ

622 500 30; VR-Bank Schwä-

bisch Hall-Crailsheim, Kto.-Nr.

1 400 002, BLZ 622 901 10: Ver-

wendungszweck: „Reformati-

onsweg“

ÜBER DIE STATIONEN DES CRAILSHEIMER REFORMATIONSWEGES

Im Bereich der früheren Trivialschule/Oberschule (Foto) an
der Ecke Schlossplatz/Schulstraße behandelt Station 4 des
Crailsheimer Reformationsweges das Thema „Reformation und
Bildung“. Fotos: Stadtarchiv

Enger Weggefährte Luthers
und „Praeceptor Germaniae“
(„Lehrer Deutschlands“): Phi-
lipp Melanchthon.


