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Glauben und Krieg
Die sechste Station des Reformationswegs wird am Diebsturm aufgestellt

Religion hat nicht nur eine

friedensstiftende Kraft in

sich. Sehr häufig in der Ge-

schichte war sie auch der

Anlass und Treibstoff für

kriegerische Auseinander-

setzungen – vor allem wenn

sie sich mit politischen In-

teressen verband. 

Die Unversöhnlichkeit der
Standpunkte zwischen Alt-
gläubigen und Protestanten
in Folge der Reformation
führte schließlich zu einer
Reihe von Glaubenskriegen
in Europa. Vor allem der
Dreißigjährige Krieg blieb
wegen seiner Dauer, seiner
flächendeckenden Verwü-
stungen und seiner Grau-
samkeit im kollektiven Ge-
dächtnis.
Bis in die 1540er Jahre gab

es Bemühungen, die auf ei-
nen Ausgleich der Unter-
schiede zwischen den Befür-
wortern und Gegnern der Re-
formation hinarbeiteten. Dies
geschah vor allem bei den
mehrfach durchgeführten
„Religionsgesprächen“. Bei
den Zusammenkünften in
Worms 1540 und Regensburg
1541 wirkte auch der Crails-
heimer Pfarrer Simon Schnee-

weiß, der Nachfolger von
Adam Weiß, in verant-wortli-
cher Position mit, was noch
einmal die Bedeutung unter-
streicht, die Crailsheim im Re-
formationszeitalter zukam.
Auch wenn einige der maß-

geblichen Theologen, auf pro-
testantischer Seite vor allem
Melanchthon, zu Zugeständ-
nissen bereit waren, schlugen
letztlich alle Einigungsbestre-
bungen fehl. Es war das Zeit-
alter des „rabies theolo-
gorum“, des „Wütens der
Theologen“, gegen die sich be-
sonnene Stimmen nicht mehr
durchsetzen konnten. Schließ-
lich ging es um die absolute
Wahrheit, die jeder auf seiner
Seite wähnte. Kompromisse
konnte es hier nicht geben. Die
dogmatischen Differenzen
spitzten sich immer mehr zu
und mündeten fast zwangs-
läufig in kriegerische Ausein-
andersetzungen.
1546/47 erschütterte der

Schmalkaldische Krieg weite
Teile Süddeutschlands, Thü-
ringens und Sachsens. Es war
die erste militärische Ausein-
andersetzung zwischen den
protestantischen Reichsstän-
den und dem habsburgischen
Kaiserhaus und seinen Ver-

bündeten. Seinen Namen er-
hielt der Krieg vom Schmal-
kaldischen Bund, einem Mi-
litärbündnis, zu dem sich
mehrere protestantische Ter-
ritorien und Städte 1531 zu-
sammengefunden hatten. Das
Bündnis gegen den Kaiser war
theologisch nicht unumstrit-
ten gewesen, widersprach es
doch den Grundsätzen von
Obrigkeitsgehorsam und Wi-
derstandsverbot, die Luther
noch wenige Jahre zuvor
während des Bauernkriegs
formuliert hatte. So kam es,
dass manche protestantische
Territorien fern blieben, dar-
unter auch Brandenburg-An-
sbach. Dies ist auch der
Grund, dass Crailsheim rela-
tiv glimpflich über den Krieg
kam. Es gab Durchmärsche
von Truppen der Kriegsgeg-
ner, die auch vereinzelt Ge-
walttaten verübten; eigentli-
che Kriegshandlungen fanden
hier aber nicht statt.
Zum Inbegriff des Religi-

onskrieges aber wurde der
Dreißigjährige Krieg von 1618
bis 1648. Vordergründig ging
es tatsächlich um die Ent-
scheidung für die protestan-
tische oder katholische Kon-
fession, im Hintergrund aber

standen auch die machtpoli-
tischen Interessen der Für-
sten und der europäischen
Nachbarstaaten, ihre jeweili-
gen Herrschafts- und Ein-
flusssphären auszuweiten,
und die Frage nach der Vor-
herrschaft im Reich.
Die Kriegshandlungen

selbst, aber auch die durch sie
verursachten Hungersnöte
und Seuchen verheerten und
entvölkerten ganze Landstri-
che. Crailsheim und seine
Umgebung wurden vor allem
nach der Schlacht von Nörd-
lingen 1632 Kriegsschau-
platz. Von Raubzügen, Plün-
derungen und zahlreichen
Mordtaten wird aus dieser

Zeit berichtet. Pestepidemien
und Hungersnöte folgten den
Heerhaufen beider Seiten.
Wohl ein Drittel der Bevöl-
kerung verlor in und um
Crailsheim ihr Leben.
Station 6 des „Crailsheimer

Reformationswegs“ beschäf-
tigt sich mit dem Thema der
„Religionskriege“. Dort, wo
der wehrhafte Charakter der
früheren Crailsheimer Stadt-
befestigung noch am besten
erkennbar ist, am Diebsturm
in der Nordostecke der frühe-
ren Stadtmauer, wird sie zur
Aufstellung kommen und
künftig auf eines der dunkel-
sten Kapitel des Reformati-
onszeitalters hinweisen.    ff

ÜBER DIE STATIONEN DES CRAILSHEIMER REFORMATIONSWEGES

Der Galgenbaum – Darstellung von Kriegsgräueln des Dreißig -
jährigen Krieges durch Jacques Callot, 1632


