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flugzeuge, Jagdgesetz, Konzern-
verantwortungsinitiative

 

... Die 
Abstimmungsvorlagen sind an-
spruchsvoll. Auch ist die Mei-
nungsbildung nicht immer ganz 
einfach. Man kann aus guten 
Gründen jeweils verschiedene 
Haltungen dazu einnehmen. 
Die Meinungsfreiheit ist ein ho-
hes Gut und wesentlich für eine 
funktionierende Demokratie. 
Dass da und dort mit harten 
Bandagen gekämpft wird, 
manchmal sogar unter der Gür-
tellinie, wird allseits toleriert.

Immer weniger toleriert wird es, 
wenn kirchliche Kreise Stellung 
beziehen. Die Kirche soll sich 
nicht in die Politik einmischen, 
heisst es dann. Eine Bischofskon-
ferenz, die sich für eine Initiative 
ausspricht? Ein No-Go für man-
che. Die Kirchenleitung hat den 
Gläubigen in Sachen Politik 
nichts vorzuschreiben. Warum 
aber soll sie nicht zum Nach- und 
Weiterdenken anregen, Aspekte 
der christlichen Soziallehre auf-
zeigen und auf die sogenannten 
«christlichen Werte» hinweisen?

Eine unbequeme Kirche (wie sie 
Papst Franziskus sieht) lässt sich 
nicht in die Sakristei verbannen. 
Und wenn sich eine Partei vom 
«C» verabschiedet, und nicht 
mehr «christlich» genannt wer-
den will, schneidet sie sich wo-
möglich ins eigene Fleisch und 
gibt ihre bisherige Identität auf.
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Der umsichtige Reformator
Johannes Brenz hat die Kirchenordnung Württembergs von Grund auf erneuert – und ein reiches Erbe 

 

hinterlassen. Der besonnene Geistliche und «letzte grosse Reformator» verstarb heute vor 450 Jahren.

Andreas Faessler

500 Jahre Reformation feierte 
die protestantische Kirche 2017, 
ausgehend von Luthers 95 The-
sen gegen den Ablasshandel, mit 
denen er anno 1517 in Witten-
berg den grossen Umbruch ins 
Rollen brachte. Die Spaltung hat-
te damals auf beiden Seiten 

 

wiederholt Streit, Gewalt und 
Blutvergiessen zur Folge. Etwas 
anders – friedlicher, ja gesitteter 
– verlief der Prozess in Süd-
deutschland. Dies dank der von 
Toleranz, Um- und Rücksicht ge-
prägten Gesinnung des Johannes 
Brenz, einer der letzten – wenn 
nicht der Letzte – grossen Refor-
matoren. Er starb exakt am heu-
tigen Tage vor 450 Jahren in 
Stuttgart. Sein Gedenken wird 
im Lande sehr hochgehalten.

Für den 1499 in Weil der 
Stadt geborenen Johannes Brenz 
war der um 16 Jahre ältere Mar-
tin Luther direktes Vorbild: Als 
Brenz dem Vater der Reforma-
tion anno 1518 im Alter von ge-
rade mal 18 Jahren beim Stu-
dium in Heidelberg persönlich 
begegnete, war er von seinen 
Lehren durch und durch einge-
nommen. Luther hat in Brenz 
einen Verbündeten gewonnen, 
der seine Lehren im Süden 
Deutschlands verbreiten sollte.

Hall als Ausgangspunkt 

 

der Reformation
Johannes Brenz hielt seine refor-
matorische Haltung nicht verbor-
gen, weshalb er sich nach der von 
Kaiser Karl V. über Luther ausge-
sprochenen Reichsacht auf zu-
nehmend unsicherem Terrain be-
wegte. 1522 ging Brenz nach dem 
heutigen Schwäbisch Hall, wo er 

zu St. Michael eine Predigerstel-
le annahm und sich durch einige 
Lutheranhänger im Stadtrat ge-
stützt fand. Seine Besonnenheit 
und seine strikte Absage an jeg-
liche Gewalt im Namen des 
Glaubens – und nicht zuletzt 
wohl sein starkes 

 

Charisma – 
machten Johannes Brenz zu 
einem bis in höchste Kreise an-
gesehenen Geistlichen, der das 
Kirchenwesen in Hall mit viel 
Augenmass erneuerte. Brenz er-
teilte Folter von «Hexen» eine 
Absage und mahnte Herrscher-
kreise zu Milde und Mass gegen-
über Oppositionellen. Sein Rat 
und seine Einschätzungen waren 
bald an 

 

Fürstenhöfen gleicher-
massen wie in den württember-

gischen Reichsstädten gefragt. 
Zu seinen 

 

grossen Verdiensten 
im Kontext mit der Erneuerung 
des Kirchenwesens gehörten 
die Armen- und Krankenfürsor-
ge, die 

 

Überführung des Ehe-
rechts in den Aufgabenbereich 
der 

 

weltlichen Obrigkeit sowie 
der Ausbau des Schulwesens. 
Brenz ermöglichte talentierten 
jungen Männern eine höhere 
Bildung und führte den Schul-
unterricht für Mädchen ein. 
Brenz’ Katechismus auf dem 
Gebiet der 

 

Jugenderziehung 
findet in 

 

Württemberg noch 
heute Eingang im Unterricht 
und hat Bedeutung bis weit 
über die Grenzen des einstigen 
Herzogtums erreicht.

Dann, 1534, eroberte Herzog 
Ulrich in der Schlacht bei Lauf-
fen Württemberg zurück. Der 
unbeliebte, gewaltbereite Herr-
scher war 1519 vertrieben wor-
den, wonach das Land der habs-
burgischen Herrschaft Kaiser 
Karls V. unterstellt worden ist. 
Der in seinem Wesen mittler-
weile gemässigtere Herzog Ul-
rich führte die Reformation jetzt 
im ganzen Land ein, mit Johan-
nes Brenz als Berater. Um 1546 
jedoch drängte Kaiser Karl V. im 
sogenannten Schmalkaldischen 
Krieg die Protestanten zurück 
und erliess Haftbefehl gegen 
Brenz. Mit der Hilfe von Ulrich 
konnte dieser fliehen. Ein Jahr 
später kehrte er nach Schwä-
bisch Hall zurück und kritisierte 
scharf die württembergische 
Kompromisslösung in religiö-
sen Fragen, welche mehrheit-
lich zu Gunsten des Katholizis-
mus ausgefallen war. Brenz 
drohte erneut eine Festnahme, 
welcher er nur knapp entkom-
men konnte. Über Jahre hielt 
sich der Reformator an unter-
schiedlichen Orten auf, mit-
unter auch in der Schweiz.

Neuregelung von 

 

Staat und Kirche
Johannes Brenz pflegte engen 
Kontakt und später eine tiefe 
Freundschaft mit Herzog Ulrichs 
Sohn Christoph, welcher sich 
dank Verbindungen zu den Habs-
burgern, Verhandlungsgeschick 
und Diplomatie das Herzogtum 
Württemberg zurückholen konn-
te. Christoph etablierte mit Brenz 
als engstem Vertrauten und Be-
rater die neue Regelung von 
Staat und Kirche. Er beförderte 
den intellektuellen Geistlichen 

zum höchsten Kirchenmann des 
Landes. Im Jahre 1559 erschien 
die «Grosse württembergische 
Kirchenordnung» in Buchform. 
Darin war nun alles in Schrift-
form geregelt, was Johannes 
Brenz im Bereich Kirche und So-
ziales angestossen hatte. Darun-
ter auch die Klosterreform, im 
Zuge derer aufgegebene Klos-
teranlagen Württembergs in Bil-
dungseinrichtungen umgewan-
delt wurden. Das Druckwerk 
diente auch jenseits der würt-
tembergischen Grenzen als 
Grundlage für eine neue Kir-
chenordnung. Für die evangeli-
sche Landeskirche Württem-
bergs ist Brenz’ Werk in seinem 
Kern bis heute massgeblich.

Johannes Brenz wirkte für 
den Rest seines Lebens an der 
Stiftskirche zu Stuttgart. Luthers 
«Schüler der ersten Stunde» 
starb am 11. September 1570 im 
alter von 71 Jahren. Er ist in der 
Stuttgarter Stiftskirche am Kan-
zelfuss beigesetzt.

Eine reiche 

 

Nachkommenschaft
Johannes Brenz hat der Nach-
welt nicht nur eine reformierte 
Kirchenordnung hinterlassen, 
sondern auch eine ungewöhn-
lich grosse Fülle an Nachkom-
men. Nach seinem Lossagen von 
der Katholischen Kirche heirate-
te er zweimal. Aus den Ehen sind 
insgesamt 18 Kinder hervorge-
gangen. Unter Brenz’ nachge-
wiesener Nachkommenschaft 
lesen sich illustre Namen wie 
Wilhelm Hauff, Ludwig Uhland, 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 
Dietrich Bonhoeffer, Hermann 
Hesse, Patrick Süskind oder Ri-
chard von Weizsäcker.

Johannes Brenz (1499–1570).
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