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Armut großer Teile der Be-
völkerung gehörte auch in
Crailsheim über Jahrhun-
derte zu den Grundgege-
benheiten des Lebens und
gleichzeitig zu den großen
gesellschaftlichen Heraus-
forderungen. Immer wieder
stürzten Kriege, Wetterun-
bilden und Missernten
Menschen in existenzbe-
drohende Not. 

Dazu kamen individuelle
Risikofaktoren wie Krankheit
oder Alter. Noch in den
großen Agrarkrisen des 19.
Jahrhunderts waren auch in
Crailsheim Menschen vom
Hungertod bedroht.
Die vorreformatorische mit-

telalterliche Welt reagierte dar-
auf mit der christlichen Caritas.
Darunter verstand man die
praktizierte Form der Näch-
stenliebe, zu der Christen aus
Glaubensgründen verpflichtet
waren und die sich in Form
von Mildtätigkeit und barm-
herzigen Werken äußerte, vor
allem in der Reichung von Al-
mosen an Bedürftige. Aber
nicht nur Hilfe für von Armut
betroffene Mitmenschen stand

hinter der Mildtätigkeit der Al-
mosengeber, sondern auch die
Erwartung, dadurch das eige-
ne Seelenheil zu befördern und
himmlischen Lohn zu erlan-
gen.
Kennzeichen für diese

Form der Fürsorge war der
meist direkte Kontakt von Ge-
ber und Empfänger der Un-
terstützung, aber auch ihr
eher zufälliger und unsyste-
matischer Charakter.

Mit der reformatorischen
Lehre Luthers, nach der die
Rechtfertigung des Men-
schen vor Gott allein durch
den Glauben geschehe, verlor
die Vorstellung von der heils-
bringenden Wirkung guter
Werke („Werkgerechtigkeit“)
ihre Bedeutung. Der mittel-
alterlichen Caritas war damit
ihre theologische Begrün-
dung entzogen. In der Folge
kam es zu einer Neuorientie-

rung der Armenpolitik und zu
einer Abkehr vom Almosen-
prinzip.
In Crailsheim wie in den an-

deren evangelischen Städten
wurde in den Kirchen der so-
genannte Gotteskasten aufge-
stellt. In ihn, und nicht mehr
direkt an die Armen, sollte nun
die wohltätige Spende gegeben
werden. Die regelmäßige Ver-
teilung der Almosen erfolgte
dann zentral durch die städti-
sche Obrigkeit.
Verbunden war die neue

obrigkeitliche Armenpolitik
mit strengen Anforderungen
an die Bedürftigkeit und
„Würdigkeit“ der Empfänger.
Arme und sozial Schwache
wurden geprüft, ob sie selbst
verschuldet in Not geraten
waren, ob sie arbeitsfähig
und –willig waren, ob sie auf
den verbotenen Bettel gingen
– und natürlich, ob sie ein
gottgefälliges Leben führten.
Die Leistung von Sozialun-
terstützung sollte sich auf die
wahrhaft Bedürftigen und auf
die „würdigen“ Armen be-
schränken.
Mit der Reformation be-

gann somit eine neue Form

der kommunalen und staat-
lichen Armenfürsorge. Der
Anspruch auf regelmäßige
Unterstützung durch die
kommunalen Armeneinrich-
tungen („Gotteskasten“) ging
einher mit der Sozialdiszipli-
nierung von Randgruppen
und Unterschichten und ihrer
„Erziehung“ zu Arbeitsdiszi-
plin, Ordnung und Fleiß. Die
Grundelemente der damals
entstehenden Sozialfürsorge
behielten bis heute ihre Gül-
tigkeit. Stichwort: Hartz IV!
Der Umgang mit Armut

und den davon betroffenen
Menschen ist Gegenstand der
neunten Station des Crails-
heimer Reformationsweges.
Sie trägt den Titel „Reforma-
tion und Armenwesen“ und
kommt jenseits der Jagst-
brücke in der Grünanlage an
der Worthingtonstraße zur
Aufstellung. Station 9 steht
damit in der Nähe des Plat-
zes, an dem bis zirka 1800 das
Crailsheimer Siechen- oder
Armenhaus stand – und da-
mit an einem der Orte in der
Stadt, in der sich das soziale
Elend früherer Jahrhunderte
lokalisierte. ff

ÜBER DIE STATIONEN DES CRAILSHEIMER REFORMATIONSWEGES

Der Umgang mit Armut und den davon betroffenen Men-
schen ist Gegenstand der neunten Station des Crailsheimer
Reformationsweges. Sie trägt den Titel „Reformation und Ar-
menwesen“ und kommt jenseits der Jagstbrücke in der Grün-
anlage an der Worthingtonstraße zur Aufstellung. Die Stati-
on steht damit in der Nähe des Platzes, an dem bis zirka 1800
das Crailsheimer Siechen- oder Armenhaus (hier dargestellt
in einer Rekonstruktionszeichnung von Karl Wiedmann)
stand.

Die Reformation und das Armenwesen
Die neunte Station in der Grünanlage an der Worthingtonstraße wird sich mit der Neuorientierung der Armenpolitik auseinandersetzen


