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In einer Serie stellt das Stadt-

blatt die zwölf Stationen des

im Aufbau befindlichen

„Crailsheimer Reformati-

onsweges“ vor. Heute steht

Station 10 im Mittelpunkt,

die das Thema „Reformati-

on und Migration“ aufgreift.

Sie wird ihren Standort am

Zentralen Omnibusbahnhof

(ZOB) finden.

Mit den Beschlüssen des
Augsburger Religionsfrie-
dens von 1555 war die Ent-
scheidung über die Konfessi-
onszugehörigkeit der einzel-
nen Territorien des Reiches
in die alleinigen Hände der
Landesherren gelegt. In dem
Bemühen, konfessionell ein-
heitliche Länder zu schaffen,

wuchs der Druck auf An-
dersgläubige. Immer wieder
kam es zu größeren Aus-
wanderungswellen und Ver-
treibungen.
Auch Crailsheim war da-

von direkt betroffen: Schon
während und nach dem
Dreißigjährigen Krieg wur-
den hier einzelne protestan-
tische Flüchtlinge aufgenom-
men. 1685 und vor allem
1732 durchzogen Hunderte
Salzburger Glaubens emi -
granten die Crailsheimer Ge-
gend. Sie waren vor der Ge-
genreformation aus ihrer Hei-
mat geflohen und fanden vor
allem in Preußen Aufnahme.
Einige wurden aber auch in
Crailsheim und den Dörfern
der Umgebung ansässig.

Auch später gab es in
Crailsheim immer wieder
Wellen von Zu- und Abwan-
derungen. Die Hoffnung auf
eine Verbesserung der Le-
bensverhältnisse, die Flucht
vor Krieg und Unter-
drückung, aber auch er-
zwungene Vertreibungen
führten neue Bewohner in die
Stadt oder bisherige aus ihr
weg. Im Zuge dieser Wande-
rungsbewegungen kamen
immer wieder auch Men-
schen in die Stadt, die eine an-
dere Konfession oder Religi-
on hatten als die protestanti-
sche Bevölkerungsmehrheit:
Katholiken, Juden, Muslime.
Das Zusammenleben von

Menschen unterschiedlicher
Religionszugehörigkeit ist hi-

storisch gesehen nicht immer
spannungsfrei. Das zeigt
auch das Crailsheimer Bei-
spiel: Ressentiments, Aus-
grenzung, versteckte und of-
fene Konflikte bestimmten
häufig das Verhältnis zwi-
schen protestantischer Mehr-
heitsgesellschaft und religiö-
sen Minderheiten – teilweise
bis in unsere Tage.
Aktuell haben etwa neun

Prozent der in Crailsheim le-
benden Menschen einen aus-
ländischen Pass, weit mehr
weisen einen Migrationshin-
tergrund auf. Unter den
„Neu-Crailsheimern“ befin-
den sich auch zahlreiche An-
gehörige nichtchristlicher Re-
ligionsgemeinschaften.
Schon die Erfahrung der Re-

formationszeit zeigt: Ein of-
fenes Aufeinanderzugehen,
eine Kultur des Dialogs, des
gegenseitigen Respekts und
der Toleranz zählen zu den
Voraussetzungen eines fried-
lichen und gedeihlichen Zu-
sammenlebens – zum Woh-
le aller.                             ff

Menschen kamen in Bewegung
Die zehnte Station beschäftigt sich mit den durch die Reformation ausgelösten Wanderungsbewegungen

Zu- und Abwanderung prägen
auch die Geschichte Crails-
heims in den letzten Jahrhun-
derten. Der Bildhauer Rudolf
Kurz verarbeitet dies in seinem
Modellentwurf für die Station
10 des „Crailsheimer Reforma-
tionsweges“ am ZOB.

ÜBER DIE STATIONEN DES CRAILSHEIMER REFORMATIONSWEGES

Über den Crailsheimer Reformationsweg

Ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal für die Stadt
Der „Crailsheimer Reformati-
onsweg“ ist eine Initiative der
Stadt Crailsheim sowie der
evangelischen und katholi-
schen Kirchengemeinden. Er
nimmt Bezug auf die beson-
dere Rolle Crailsheims in der
Geschichte der Reformation,
als sich die Stadt als eine der
ersten in Süddeutschland der
Bewegung Martin Luthers an-
schloss.

Geplant ist im Vorfeld des
großen Reformationsju-
biläums 2017 die Einrichtung
eines thematischen Rund-
wegs durch die Crailsheimer
Innenstadt. Die künstlerische
Gestaltung der zwölf Statio-
nen liegt bei dem bekannten
Bildhauer Rudolf Kurz. Der
„Crailsheimer Reformations-
weg“ will die Umbrüche auf-
zeigen, die durch die neue

protestantische Theologie
hervorgerufen wurden und
die in vielen Bereichen das Le-
ben bis heute prägen. Im Mit-
telpunkt steht dabei der loka-
le Crailsheimer Bezug. Nach-
dem seit Mai die ersten bei-
den Stationen im Bereich der
Johanneskirche stehen, wer-
den zu Beginn des Jahres 2014
die nächsten beiden Stationen
zur Aufstellung kommen. 

❑ Auch Sie können die Einrich-
tung des Reformationswegs mit
Ihrer Spende unterstützen.
Spendenkonten: Stadt Crails-
heim, Sparkasse Schwäbisch
Hall-Crailsheim, Kto.-Nr. 2280,
BLZ 622 500 30,  Evangelische
Kirchenpflege Crailsheim, VR-
Bank Schwäbisch Hall-Crails-
heim, Kto.-Nr. 672 113 007, BLZ
622 901 10, Verwendungszweck:
„Reformationsweg“


