
Zwischen Freiheit 
und Obrigkeitsdenken

Die fünfte Station des Crailsheimer Reformationswegs wirft kritische Fragen auf
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Der „Crailsheimer Reforma-

tionsweg“ ist nicht als Wer-

beveranstaltung für die

evangelische Kirche ausge-

legt. Er behandelt deshalb

auch aus heutiger Sicht ne-

gative Erscheinungen, die

mit der Reformation ver-

bunden sind, sowie zweifel-

hafte Traditionen, die durch

sie begründet wurden. 

Eine dieser kritischen Fra-
gen, die sich im Rückblick an
die Bewegung Luthers rich-
ten, ist das Problemfeld „Frei-
heit und Obrigkeit“ – Thema
der fünften Station des ge-
planten Reformationswegs.
Luthers Lehre vom mündi-

gen Christen stärkte zunächst
in bisher nicht gekannter Wei-
se die Freiheit und Autonomie
der Gläubigen. Sein Postulat
von der „Freiheit eines Chri-
stenmenschen“ wurde von
vielen Zeitgenossen ange-
sichts der immer drückender
werdenden wirtschaftlichen
Verhältnisse auch als Aufruf
zur Neugestaltung der sozia-
len und politischen Verhält-
nisse verstanden.
Im Bauernkrieg von 1525

erstrebten die aufständischen
Bauern und Bürger, der so-
genannte „gemeine Mann“,

eine Reform bzw. die Über-
windung des feudalen Stan-
des- und Herrschaftssystems.
Wenn sie sich dabei mit ihren
politischen und sozialen For-
derungen auf das „heilige
Evangelium“ und das „Gött-
liche Recht“ beriefen, so ist
dies nur als direkte Konse-
quenz aus der Reformation
verständlich. Auch in Crails-
heim beteiligten sich zahlrei-
che Bürger und die Bauern
der Umgebung an der revo-
lutionären Bewegung.
Die Revoltierenden wollten

die Bibel zur Grundlage ei-
ner neuen gerechteren Welt-
ordnung machen. Sie erhoff-
ten und erwarteten dabei Un-
terstützung von den Reform -
a toren, vor allem natürlich
von Luther. Doch sie wurden
schwer enttäuscht.
Luther distanzierte sich von

der sozialen Bewegung der
Bauern. Er machte deutlich,
dass die von ihm postulierte
Freiheit nicht politisch-sozial,
sondern ausschließlich als
theologisch-religiöse Freiheit
gemeint war. In einer Flug-
schrift ermahnte er die Bauern
zum Frieden. Als dies ohne Er-
folg blieb, stellte sich Luther
auf die Seite der Regierenden
und rief sie zur blutigen Nie-

derwerfung des Aufstandes
auf („Wider die räuberischen
und mörderischen Rotten der
Bauern“). Er predigte die Auf-
rechterhaltung der bestehen-
den Ordnung, da nach seiner
Interpretation das Evangeli-
um den Christen auferlegte,
die bestehenden Verhältnisse
zu dulden und die „göttliche
Ordnung und Freiheit“ nicht
mit Gewalt durchgesetzt wer-
den könne.
Die Erhebung des „gemei-

nen Mannes“ wurde von den
Fürsten auch mit geistlicher
Rückendeckung Luthers bru-
tal niedergeschlagen. Das
Strafgericht wütete auch in
Crailsheim, wo vier Bauern
enthauptet und mehrere Bür-
ger ins Gefängnis geworfen
wurden.
Die Erfahrung des Bauern-

krieges führte zu einer folgen-
reichen Neuausrichtung der
reformatorischen Bewegung
Luthers: Hatte der Wittenber-
ger Reformator zunächst eine
klare Trennung von weltlicher
und geistlicher Macht vertre-
ten („Zwei-Reiche-Lehre“),
übertrug er angesichts des
„gottlosen Aufruhrs“ nun der
weltlichen Obrigkeit die Auf-
gabe, auch in Glaubensfragen
Ruhe und Ordnung zu schaf-

fen. Die Landesherren wurden
in der Folge zur entscheiden-
den Instanz bei der Durchset-
zung der Reformation in den
einzelnen Territorien.
Aus der anfänglichen Ge-

meindereformation von unten
war die Reformation von oben
geworden, die Reformation der
Fürsten. Der evangelische Lan-
desherr wurde zum geistlichen
Oberhaupt „seiner“ Kirche
(„Landesherrliches Kirchenre-
giment“). Damit war, teilwei-
se entgegen der ursprüngli-
chen Intention Luthers, ein
enormer Machtzuwachs der
Obrigkeit verbunden.
Das in Folge des Bauern-

krieges etablierte „Bündnis
von Thron und Altar“ währ-
te in Deutschland bis ins Re-
volutionsjahr 1918 – mit
durchaus problematischen

Folgen, was etwa das starke
Obrigkeitsdenken oder die
ausgeprägte Staatshörigkeit
betrifft, die die deutsche
Mentalität bis ins 20. Jahr-
hundert hinein nicht unwe-
sentlich bestimmte, gerade
im protestantischen Bereich.
Die Station „Reformation

zwischen Freiheit und Ob-
rigkeit“ wird im Bereich des
früheren markgräflichen
Schlosses am Schlossplatz
zur Aufstellung kommen.
Dort, wo heute ein 1950er-
Jahre-Verwaltungsbau steht,
befand sich in markgräflicher
Zeit der Ort, an dem sich bau-
lich die Landesherrschaft ma-
nifestierte und damit die
weltliche und geistliche Ob-
rigkeit für die Bewohner der
Stadt Crailsheim und ihres
Umlandes.                       ff
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