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Johannes Brenz 

Von Martin Weidenfelde 

 

Wer war Johannes Brenz? 

Es ist für ihn bezeichnend, daß er nie etwas Autobiographisches hinterlassen hat, daß er in 

seinen Schriften und auch den Briefen mit seiner Person sparsam umgeht, daß, trotzdem das 

16. Jahrhundert portraitfreudig war, zu seinen Lebzeiten kein Portrait von ihm entstanden ist. 

Niemand hat seine Tischreden nachgeschrieben. Brenz ging in seinem Werk völlig auf und 

trat hinter der Sache, für die er lebte, ganz zurück. 

Und dennoch und vielleicht gerade deswegen wurde er weit über Württemberg hinaus eine 

gesuchte Autorität nicht nur in Fragen der Bibelauslegung, der Theologie, der christlichen 

Unterweisung – man denke an seinen weit verbreiteten Katechismus -, der Kirchenordnung, 

sondern auch in politischen Fragen, in Sachen der privaten und öffentlichen Moral, der Reli-

gions- und Toleranzpolitik und des friedlichen Zusammenlebens. Ein kompromißloses Ver-

antwortungsgefühl, psychologische Behutsamkeit und Feingespür für geistlich-seelische Vor-

gänge, eine fast unerschöpfliche Geduld, dabei unbestechlicher Wirklichkeitssinn, eine ganz 

außergewöhnliche Begabung zum klaren Denken und zur prägnanten Formulierung, bienen-

hafter Fleiß, demütige Selbstbescheidung und das alles als Frucht eines in Jesus Christus ver-

wurzelten Glaubens diese Gaben haben ihn weit über Württemberg hinaus zu dem Menschen 

gemacht, dessen Rat gesucht wurde und dem Fürsten so gut wie einfache Leute, Gelehrte wie 

Einfältige vertraut haben. 

Wilhelm Bidenbach hat am Grab des Johannes Brenz gesagt:  

„Sein Leben und seinen Wandel hat er nie selbst gerühmt noch von anderen gerühmt 

wollen hören, sondern er hat sich für einen gebrechlichen Menschen und armen Sün-

der jederzeit ausgegeben. Es ist dennoch am hellen Tageslicht, daß sein Leben nie-

mandem ein Ärgernis, vielmehr Anreiz zur Besserung und erbaulich gewesen ist. Kein 

Ehrgeiz, Stolz und Hoffart ist bei ihm gespürt worden, vielmehr hat er sich mit jeder-

mann, auch mit Leuten viel geringeren Standes, wohl verstanden. Kein Primat, keine 

hervorragende Stellung hat er gewollt, war vielmehr all denen feind, die ein neues 

Papsttum in der Kirche aufrichten wollten. Sonst ist er ganz sanftmütig, geduldig und 

fast gar zu leise gewesen, so daß er auch gegen böse Leute nicht gern gezürnt hat. Und 

er hat niemanden gern von seinem Angesicht traurig hinweggehen lassen.“  

Johannes Brenz war nicht nur der Architekt und als ihr verordneter Diener der verdiente Ord-

ner der württembergischen Landeskirche, sondern auch ihr Vater im Geist. 

Kindheit und Jugend 

Von seiner Kindheit und Jugend wissen wir wenig. Außer daß er im Juni 1499 am Johannistag 

in Weil der Stadt, dessen 200 Bürger vom Ackerbau und Handwerk lebten, zur Welt kam. 

Daß sein Großvater Hans Hess dort Richter und Schultheiß war, ebenso sein Vater Martin 

Hess, der sich den mütterlichen Namen Brenz als Zunamen gab. Johannes, sein Ältester, ent-

stammte also immerhin einer Ratsherrenfamilie die es sich leisten konnte, ihren Sohn in Hei-

delberg und Vaihingen/Enz auf die Lateinschule gehen zu lassen, wo er eine solide humanisti-

sche Grundausbildung bekam. 

Mit 15 Jahren begann Johannes Brenz sein Studium in Heidelberg, studierte zuerst die sieben 

freien Künste, dabei besonders die alten lateinischen Schriftsteller. Mit 18 Jahren machte er 
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die Magisterprüfung. Er traf in Heidelberg Männer, die für sein Leben die Weichen stellten. 

Melanchthon, der eigentlich in Tübingen und ab 1518 in Wittenberg lehrte, Johannes Oko-

lampad aus Weinsberg, den späteren Reformator von Basel. Dieser fand in Brenz einen Jüng-

ling voll glühenden Eifers für alle wissenschaftliche Bildung und einen großen Verehrer des 

Erasmus von Rotterdam. Viel haben wir nicht in der Hand, wenn wir an den jungen Johannes 

Brenz denken. Ein Epigramm, in dem er Papst Leo X und Kaiser Maximilian feiert. Das wa-

ren für einen jungen Humanisten Stilübungen. Johannes Eisenmenger, der später Pfarrer in 

Schwäbisch Hall wurde, war sein Mitstudent, Erhard Schnepf, sein späterer Mitreformator, 

Martin Frecht, der später in Ulm die Reformation gefestigt hat, Martin Bucer aus Straßburg, 

Theobald Gerlacher aus Billigheim, der sich dann Billican nannte. Sie bildeten miteinander 

eine Art Freundeskreis. Vielleicht haben sie voneinander geahnt, daß sie später eine Rolle in 

der Neugestaltung der Kirche spielen würden. 

Hall stand seit längerem in Verbindung mit der Heidelberger Universität. Verschiedene Söhne 

Halls studierten hier, u.a. ja auch Johannes Eisenmenger, der gerade Dekan der Artistenfakul-

tät geworden war und der bald Brenz nach Schwäbisch Hall nachfolgte, um an St. Michael 

sein engster Mitarbeiter und Freund zu werden. Vermutlich hat auch der Haller Salzsieder und 

Ratsherr Hans Wetzel zu Brenzens Berufung beigetragen. Er war verheiratet mit Margarete, 

geb. Gräter, die aus einem angesehenen Haller Geschlecht stammte. Sie war die Schwester 

des Pfarrers Michael Gräter an der St. Katharinenkirche, der wie Brenz den Lehren Luthers 

anhing. Nach Hans Wetzels Tod wurde seine Witwe Margarete die erste Frau des Johannes 

Brenz. 1530 haben sie geheiratet. Brenz war damals 31 Jahre alt. 

Offenbar hat Brenz in Heidelberg sehr bald Kollegs über neutestamentliche Bücher gehalten, 

die großen Zulauf fanden. Man hat es ihm bald verboten, weil er nicht zum Priester geweiht 

sei. 

Das entscheidende Erlebnis in Heidelberg war im April 1518 die Begegnung mit dem Augus-

tinermönch Martin Luther, der bei den Augustinereremiten über Gesetz und Gnade, freien 

Willen, Kreuzestheologie, gute Werke, Glauben und Liebe diskutierte. Brenz und zahlreiche 

Mitstudenten waren hingerissen nicht nur von Luthers Art zu diskutieren, sondern auch von 

der Erkenntnis, die er bot. Sie empfanden sie wie eine Befreiung, suchten ihn nach der Dispu-

tation privat auf. Für sie war diese Begegnung eine Art Neugeburt. Und offenbar hat auch 

Luther den Studenten Brenz erkannt als einen Menschen, der prädestiniert war zu verstehen, 

was ihn, Luther, umtrieb, und zu empfinden, was er, Luther, eben als das Evangelium von der 

freien Gnade Gottes in Jesus Christus entdeckt und was er persönlich wie die Paradiesespfor-

te, die aus Enge und Verzweiflung ins weite Land des freien Glaubens führt, erfahren hatte. 

Daß Brenz später in Württemberg der kongeniale Interpret und Vertreter lutherischer Theolo-

gie wurde und daß Luther ihn auch als seinen persönlichen Freund bezeichnen konnte, hat in 

dieser Begegnung im April 1518 seinen Ursprung. 

1520 wurde Johannes Brenz zum Vikar und Kanonikus am Kollegiatsstift der Heiliggeistkir-

che in Heidelberg geweiht. Er wirkte dort ganz im Sinn Luthers, was ihm ein Verfahren des 

Kurfürsten Ludwig von der Pfalz eintrug. Das traf Brenz aber nicht mehr. Denn kurz zuvor 

hatte er eine Probepredigt in der Reichsstadt Hall gehalten. Hier an der Kirche St. Michael, 

die man gerade durch die prächtige Freitreppe mit der Stadt verband und deren spätgotischer 

Chor mit wunderbarem Netzgewölbe im Endstadium war, trat Johannes Brenz 1522 als 

23jähriger eine Stelle als Prediger an. 

Ein Wort in diesem Zusammenhang zur Familie, die Johannes Brenz gegründet hat. Margare-

te Gräter, verw. Wetzel, verh. Brenz, gebar ihrem Mann Johannes sechs Kinder, von denen 

drei früh starben. Der überlebende Sohn Johannes wurde später Theologieprofessor in Tübin-

gen und gab die Werke seines Vaters heraus. Barbara heiratete den Sohn des Mitreformators 

Erhard Schnepf, gebar nacheinander elf Töchter und dann noch fünf Söhne, bis sie im 16. 
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Wochenbett mit 40 Jahren völlig entkräftet starb. Sophie heiratete den Theologen Bidenbach. 

Und zusammen mit Agathe, einer Tochter aus zweiter Ehe, – sie heiratete den Theologen 

Matthias Hafenreffer –, wurden diese drei Brenz-Töchter die Stammütter württembergischer 

Kulturträger-Familien. Ihrer mütterlichen Tüchtigkeit ist es zu danken, daß zahlreiche Geis-

tesgrößen aus Kirche und Kultur sich unter den leiblichen Nachkommen des Johannes Brenz 

befinden, so daß wir den Reformator auch im leiblichen Sinne als einen Vater der Evang. 

Landeskirche in Württemberg verstehen können. Wir finden, wenn wir die Stammbäume die-

ser drei Brenz-Töchter durchgehen, u.a. die Namen Wilhelm Hauff, Wilhelm Hegel, Johann 

Jakob Moser, Robert von Mohl, Ludwig Uhland, Ottilie Wildermuth, Johann Albrecht Ben-

gel, Ernst Kretschmer, Dietrich Bonhoeffer, die Familie Gundert mit dem großen Indienmis-

sionar Hermann Gundert und seinem Enkel Hermann Hesse, den Dichter Ludwig Finck, 

Klaus von Dohnanyi, Carl-Friedrich und Richard von Weizsäcker. Brenz ist der Stammvater 

einer großen und kreativen Familie. Nach dem Tod seiner ersten Frau Margarete an der 

Schwindsucht im Jahr 1548, während der Zeit des Interims, hat Brenz 51jährig im Jahr 1550 

noch einmal geheiratet, wieder eine Frau aus Hall, die junge Katharina Eisenmenger, die ihm 

noch einmal 12 Kinder geboren hat, die ihren Vater fast alle überlebt haben. So kann der Hal-

ler Historiker Gerd Wunder schreiben: „Johannes Brenz steht damit als einer der ersten unter 

den großen schwäbischen Stammvätern. Auch viele der heute Lebenden in Stadt und Kreis 

Hall, im Lande Württemberg und darüber hinaus in Deutschland und der weiteren Welt kön-

nen sich seine Nachkommen nennen. 

Reformatorisches Wirken 

Doch wenden wir uns dem reformatorischen Wirken des Johannes Brenz zu. Das verstehen 

wir erst, wenn wir uns klarmachen, daß es in den 20er-Jahren des 16. Jahrhunderts in den 

Reichsstädten gebrodelt hat. Fast überall waren die unterprivilegierten Stände dem Aufstand 

nah. 

Es brodelte auch im religiösen Bereich. Religiöse Flugblätter brachten die Ideen Martin Lu-

thers unter das Volk, auch zum gemeinen und ungelehrten Mann. Es war die Frage, was der 

daraus machen würde. Die Städte brauchten jetzt Prediger-Persönlichkeiten, die dem neuen 

Geist so Gestalt geben würden, daß er wirklich zur Erneuerung des kirchlichen Lebens und 

nicht zur totalen Destruktion führen würde. 

Gößere oberdeutsche Städte schlossen sich bereits der Reformation an, so z.B. Zürich, Straß-

burg, Memmingen, Konstanz. Es war damals die Stunde der Prediger. Das Volk, enttäuscht 

und erbost über den Mißbrauch des Kultus, beunruhigt ducht viele Fragen, enttäuscht von den 

kirchlichen Autoritäten und ihrem moralischen Versagen, wollte Antwort haben auf die Frage, 

was nun wirklich in der Heiligen Schrift stehe und was der Sinn des Evangeliums sei. Die 

Prädikanten, die studiert hatten und großenteils im Gegenüber zu Humanisten lebten, be-

herrschten in den Städten immer mehr die Szene. Willibald Pirkheimer und Lazarus Spengler 

in Nürnberg waren Ansprechparter in Süddeutschland. Nürnberg wuchs immer mehr in die 

Rolle der führenden Stadt lutherischer Prägung. Auch Haller Bürger, allen voran Johannes 

Brenz, pflegten die Verbindung zu Lazarus Sprengler. 

Andere Städte taktierten zurückhaltend, wie z.B. Ulm und Augsburg. Sie warteten ab, bis der 

Anschluß an die protestantischen Städte sich auch geschäftlich auszahlen würde. Ihre Frie-

densliebe war nicht zuletzt auch in kaufmännischen Interessen begründet. Vor allem wollten 

es die Städte mit dem jungen Kaiser Karl V nicht verderben. Ihm gegenüber, der als Sohn 

seiner Familie in Worms erklärt hatte, er wolle mit Leib und Leben sich dafür einsetzen, daß 

die Katholische Kirche erhalten bleibe, gaben sich manche Städte altgläubiger, als ihre Predi-

ger und Bürger einstweilen waren. Sie betonten, sie würden als alleinigen Herrn im politi-

schen Bereich den Kaiser anerkennen. Freilich, so fügten die Mutigeren hinzu, der Herr über 

Seele und Gewissen sei Christus allein. Was den Glauben betreffe, so wollten sie sich nur 
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einem künftigen Konzil unterwerfen. Das dürfe freilich nicht allein aus Priestern und Bischö-

fen bestehen, sondern auch aus anderen frommen Christen. Und es müsse in Deutschland 

stattfinden. 

Wir dürfen davon ausgehen, daß die süddeutschen Städte in diesen Jahren untereinander in 

einem ständigen Gedankenaustausch standen. Immer nachdrücklicher erkämpften sie auf den 

Reichstagen die Befreiung von den Beschlüssen des Wormser Ediktes und damit die Freiheit 

zur Reformation ihres Kirchenwesens. Bis sie beim Speyerer Abschied 1526 schließlich die 

Klausel erreichten: Man hätte sich zu verhalten, „wie ein jeder solches gegen Gott und kaiser-

liche Majestät hoffe und vertraue zu verantworten“. 

Immer konkreter dachte man in den Städten nach über ein Bündnis für den Fall, daß der Kai-

ser gegen die reformatorisch gesinnten Städte einen Glaubenskrieg beginnen würde. Aber die 

Städte wurden sich untereinander nicht einig. 

Als dann die Hoffnung auf ein künftiges Konzil sich als immer aussichtsloser erwies und 

beim Reichstag von Speyer 1529 Beschlüsse gefaßt wurden, die einen weiteren Fortschritt der 

Reformation praktisch unmöglich machen würden, setzten sich dagegen fünf Fürsten und 14 

Städte – unter ihnen Straßburg, Nürnberg, Ulm, Konstanz, Lindau, Memmingen, Kempten, 

Nördlingen, Heilbronn, Reutlingen und Isny in der sogenannten Speyerer Protestation zur 

Wehr (von daher kam der Name Protestanten). Es entstand hier die Keimzelle eines evangeli-

schen Schutz- und Trutzbündnisses. 

Es gab aber auch Städte, die gegen den dringenden Rat ihrer Prediger sich der Protestation 

entzogen, obwohl ihr Kirchenwesen längst reformiert war, oft mit fadenscheinigen Ausflüch-

ten. Zu ihnen zählte zum Kummer von Johannes Brenz auch Hall. Die Stadt, in der Johannes 

Brenz tatkräftig die Reformation durchgesetzt hatte, ließ die anderen evangelischen Städte im 

Stich, weil sie es mit dem Kaiser nicht verderben wollte. Auch die Augsburger Konfession 

1530 wurde von den Hallern nicht unterschrieben, so dringlich Johannes Brenz, der in Augs-

burg dabei war, in Briefen die Haller Ratsherren bedrängte, ihnen die rührendsten Beispiele 

evangelischen Bekennermutes vor Augen hielt und sie beschwor, tapfer zu sein. Es herrschte 

in den Städten, die von alten Kaufmannsgeschlechtern geprägt waren, oft eine Vorsicht, die 

Bekennermut erst zuließ, wenn sichergestellt war, daß er Geschäftsinteressen nicht gefährden 

würde. Die evangelisch gesinnten Prediger rangen mit dem Geldadel der Städte, dessen Ver-

treter von Kind auf gelernt hatten, Soll und Haben besonnen abzuwägen und geschäftsschädi-

gende Experimente tunlichst zu vermeiden. 

Der Prediger – „Sine vi sed verbo“ 

Was Brenz einstweilen in Hall an Reformation bewirkt hatte, das hatte er allein durch seine 

Predigt bewirkt. „Sine vi sed verbo“ (ohne Gewalt, allein durch das Wort), so könnte man 

seine reformatorische Praxis beschreiben. Brenz war vor allem einer der ganz großen Predi-

ger. In Reihenpredigten hat er große Teile der Heiligen Schrift durchgepredigt. Dabei ist er 

weder banal noch derb noch spitzfindig gelehrt. Er liebt die anschauliche, auch bildhafte Re-

de, argumentiert gern mit Sprichwörtern, geht auf Gegenwartsfragen, Gegenwartsängste und 

Nöte ein, auf die Türkengefahr, die Pest und den Hunger, das zuchtlose Treiben, die verwil-

derten Sitten in den Städten, die Putzsucht, die hemmungslosen Vergnügungen auf Kosten 

anderer. Damit steht er in der Tradition spätmittelalterlicher Bußprediger. Noch mehr beschäf-

tigt er sich in seinen Predigten mit den religiösen Erscheinungen, dem Auftreten der Wieder-

täufer, der Hoffnung auf ein Konzil. Vor allem setzt er sich mit dem katholischen Kult ausei-

nander. So in seiner Predigt zum Jakobitag 1523, die er dann zum „Sermon von den Heiligen“ 

weitergestaltet hat. Den Heiligendienst, wie er bisher geübt worden sei, lehnt Brenz darin lei-

denschaftlich ab. Man habe die Heiligen zu einem Kult mißbraucht, den die Heiligen nie ge-

wollt hätten. Aus Sankt Wendel habe man einen Säuhirten, aus Sankt Ulrich den Patron gegen 



Weidenfelde - Johannes Brenz 5 

Mäuse und Ratten, einen Ratzenhirten, aus Sankt Margret eine Hebamme gemacht. Es sei 

unnötig, die Heiligen um Fürbitte anzurufen. Auch die äußere Ehrerbietung vor den Heiligen 

könne man sich sparen. Ganz modern riet Brenz zu einer Heiligenverehrung, welche die Kir-

che als Leib Christi ernstnimmt und ihre Glieder, besonders ihre notleidenden, als Heilige 

versteht: „Mit Geld, Hilfe oder anderem mußt du die jetzt lebenden Heiligen verehren, wel-

ches arme, dürftige, unterdrückte Leute sind!“ „Vollbring den Willen Gottes, so hast du das 

ganze himmlische Heer geehrt.“ 

Diese Predigt brachte die Auseinandersetzung mit den Haller Barfüßermönchen, die lang 

schon die Stadt erregt hatte, auf den Höhepunkt. Die Barfüßer hatten aber gegen Brenz keine 

Chance. Der Rat hörte auf ihn, der trotz seiner Jugend große Überzeugungskraft hatte. Bald 

übergaben die Barfüßer ihr Kloster St. Jakob freiwillig dem Rat, einige heirateten, andere fan-

den eine Pfründe im Haller Spital. 

Brenz legte seine in der Predigt ausgedrückten Gedanken in einer Schrift nieder, die als Vor-

läuferin der späteren Confessio Virttembergica angesehen werden kann. Ihr Titel: „Unterrich-

tung der zwiespältigen Artikel christlichen Glaubens“. Das Wort Gottes, das alle Kreaturen 

erschaffen habe, stellt er an den Anfang seiner Programmschrift. Jede Obrigkeit habe sich 

nach diesem Wort Gottes zu richten. Sie habe seine Verkündigung auch zu fördern und zu 

beschirmen. Wo dieses Wort fehle, da würden Aufruhr, Neid, Haß, Zank, Krieg und alle Pla-

gen herrschen. Der Glaube an dieses Wort Gottes, die Zusage der Vergebung der Sünden, 

mache fromm, gerecht, selig, nicht die guten Werke! 

Zur Ohrenbeichte dürfe niemand gezwungen werden. Aber die Vergebung der Sünden sei 

Zentrum christlichen Lebens. „Die Sünde erwürgt die Seele und ist ihr Tod, aber die Verge-

bung gibt der Seele wiederum das Leben.“ Es sei aber allein Gottes Sache, Vergebung zu wir-

ken und die Seele neu zu schaffen. Kein Mensch, kein Priester, kein Papst könne Sünden til-

gen und Ablaß geben. Wallfahrten, Fasten, andere fromme Werke würden nichts zur Verge-

bung der Sünden beitragen. 

Auch die Auffassung, als gebe es jenseits des Todes ein Fegefeuer, lehnt Brenz ab. Das ganze 

gegenwärtige Leben mit seiner Trübsal, seiner Anfechtung, seinem Jammer bis hin zum Tod 

sei ein solches Reinigungsfeuer, das den Gläubigen läutere, den Gottlosen aber töte. Es gebe 

daher keinen Grund, für Verstorbene Messen lesen zu lassen, als seien sie Opfer, die man für 

ihre Seligkeit bringen könne. Im übrigen sei ja auch die Messe kein Opfer, sondern Christus 

allein sei das rechte, wahre Opfer und das Abendmahl ein Mahl, in welchem Jesus Christus 

sich selbst uns schenkt. Die Kirchensprache solle die Volkssprache sein. Die Beter sollten 

verstehen, was in der Kirche gebetet wird. 

Weihen von Kräutern, Kerzen, Speisen etc. sei sinnlos und solle unterbleiben. Die Kirche sei 

vor allem Gemeinschaft der Heiligen. Alle Dienste in ihr seien Dienste, eine besondere Ge-

walt von Bischöfen und Priestern über die Seelen gebe es nicht. Ihnen sei nur die Gewalt ver-

liehen, Gottes Wort zu predigen. Sie würden als Kirchendiener den selben Geboten Gottes 

unterliegen wie andere Christenmenschen auch. Besondere Gelübde, z.B. Mönchsgelübde, die 

nicht für alle Christen gelten würden, seien nicht nötig und nicht sinnvoll. 

Brenz hat in dieser Schrift die Grundsätze hell und deutlich angeschlagen, die sein reformato-

risches Wirken in Schwäbisch Hall nun bestimmen würden. 

Als das eigentliche Jahr der Reformation gilt das Jahr 1524. Denn in diesem Jahr hat der Rat 

der Stadt die reformatorischen Vorstellungen des Johannes Brenz in seiner Gesetzgebung 

wirksam gemacht. Alle Priester, die vorher weltliche Privilegien hatten, wurden nun steuer-

pflichtig. Ihnen wie allen Bürgern wurde das Konkubinat verboten. Die Ehe wurde ihnen er-



Weidenfelde - Johannes Brenz 6 

möglicht, den „Schwachen im Fleisch“ sogar zur Pflicht gemacht. Die „papistischen Ceremo-

nien“ wurden im Lauf dieses Jahres nach und nach aufgegeben. 

Was gar nicht leicht ging. Vor allem am Fronleichnamsfest mit seiner Prozession und seinem 

Volksfest hing das Volk. Aber Brenz hielt die feierliche Darstellung der Hostie während der 

Prozession für nicht vertretbar. Wie die Oberdeutschen verstand er das Abendmahl als Ge-

dächtnisfeier des Todes Jesu Christi. Und doch mußte Brenz bald mit den Oberdeutschen um 

ihre Abendmahlsauffassung streiten. Oekolampad hatte in Basel über die Abendmahlsworte 

geschrieben, sie wollten sagen „Das bedeutet mein Leib“. Er hatte gegen die Vergötzung von 

Brot und Wein schreiben wollen. Brenz fand, daß hier der Trost, der in den Gaben von Brot 

und Wein und der realen Gegenwart in ihnen liege, relativiert werde. Mit zahlreichen anderen 

Theologen, die er von Heidelberg her noch kannte und die ihrerseits aus ihrer Heidelberger 

Studienzeit Oekolampad kannten, traf er sich in Hall. Sie verfaßten das Syngramma Suevi-

cum, in welchem sie das Wörtlein est (ist) betonen: Das ist mein Leib. Das Brot wird durch 

das Wort Leib Christi. Nicht um den Zustand der Abendmahlsgabe geht es ihm dabei, sondern 

darum, daß die Gabe Christi ohne Wenn und Aber gelte, damit der angefochtene Mensch 

nicht daran zweifeln müsse, ob denn Christus sich ihm auch wirklich gegeben und ob er ihm 

seine Sünden vergeben habe. 

Dieses Syngramma Suevicum hat in der Folgezeit das Eindringen der Abendmahlsauffassung 

Zwinglis in den schwäbischen und fränkischen Raum verhindert oder mindestens erschwert. 

Zwingli hat dann äußerst heftig gegen Brenz reagiert: Brenz habe die Abendmahlsauffassung 

des Oekolampad frech verzerrt. Brenz ließ sich dadurch nicht zu einer harten Entgegnung 

provozieren. Aber er blieb konsequent.bei dem lutherischen est. Es ging ihm wie Luther da-

rum, dem von Selbstzweifeln geplagter Abendmahlsgast die Gewißheit der Vergebung und 

seiner Gemeinschaft mit Jesus Christus, die ihm im Abendmahl gegeben werde, nicht zu rela-

tivieren. 

Auch im Marburger Religionsgespräch 1529 hielt Brenz an der lutherischen Auffassung fest. 

Luther, Jonas, Melanchthon, Osiander, Agricola, Brenz auf der einen und Oekolampad, 

Zwingli, Bucer, Hedio auf der anderen Seite kamen in der Abendmahlsfrage zu keinem ge-

meinsamen Ergebnis. Daß Philipp von Hessen die Einigung aus machtpolitischen Gründen 

wollte, hat Luther und seine Mitstreiter nur trotziger gemacht. Eine Frage, in der es um das 

Heil der Seele geht, machtpolitischem Kalkül zu unterwerfen, dazu wollten sich Luther und 

Brenz am allerwenigsten hergeben. Das Tischtuch zwischen beiden Ausprägungen der Re-

formation wurde zerschnitten. Die Gesprächsteilnehmer unterschrieben jedoch eine Erklä-

rung, in der es heißt: „Wiewohl aber wir uns, ob der wahr Leib und Blut Christi leiblich in 

Brot und Wein sei, dieser Zeit nit vergleicht haben, so soll doch ein Teil gegen den andern 

christliche Liebe erzeigen.“ 

Wahrscheinlich an Weihnachten 1526 hat Brenz in St. Michael am Dreikönigsaltar zum ersten 

Mal das Abendmahl in beiderlei Gestalt gefeiert. Die Beteiligung der Gemeindeglieder sei 

groß gewesen. Der Kelch, den er dabei benutzt hat, ist heute noch in Gebrauch. Die erste Pha-

se der Reformation in Hall war damit erfolgreich abgeschlossen.  

Ein Chronist schrieb mit Recht: „Anno 1527 die Kirche reformiert, die papistische Messe ab-

getan.“ So freudig viele Haller Bürger die Reformation in Hall als Befreiung begrüßten, so 

verunsichert waren andere. Sie wußten nicht mehr, woran sie sich halten sollten in kirchlichen 

und gesellschaftlichen Fragen. Ihre Kinder schickten sie nicht mehr zur Schule, die Gottes-

dienste besuchten sie nicht mehr regelmäßig. Die kirchliche Rechtsprechung war dem Bischof 

entzogen. Fragte sich nur, wer jetzt Recht sprechen würde. 
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Von Tag zu Tag wurde deutlicher, daß die Luthersache eben auch eine Frage der Politik und 

der Verwaltung sei. Alle Bereiche des Lebens würden von ihr tangiert, z.T. sogar ganz umge-

staltet. Das alte Kirchenrecht – Luther hatte es vor dem Elstertor in Wittenberg öffentlich ver-

brannt – war nicht mehr brauchbar. Da abzusehen und spürbar war, daß ein rechtloser Zustand 

in Kirche und Gesellschaft bald zur Anarchie führen würde, sah sich Brenz herausgefordert 

den evangelischen Magistraten Regeln an die Hand zu geben, nach denen sie im weltlichen 

wie im kirchlichen Bereich das Leben neu ordnen könnten. 

In dieser Absicht schuf Brenz Anfang 1527 eine Kirchenordnung, die sogenannte „Reformati-

on der Kirchen im hällischen Land“. Sie sollte nur ein Vorschlag an den Rat von Hall sein. In 

der Präambel stellt Brenz die beiden Kardinaltugenden Glaube und Liebe voran. Der christli-

chen Obrigkeit wies er die Aufgabe zu, dafür zu sorgen, daß die Befehle Christi, besonders 

Predigt, Taufe und Abendmahl, ungestört ausgeübt werden könnte.  

In der Messe ließ er zwar die lateinische Sprache zu, Aber der deutschen gab er den Vorrang. 

Die Einsetzungsworte besonders müsse der Pfarrer auf Deutsch und mit lauter Stimme ver-

künden. Den bisherigen Chormantel ließ er zu. Das Meßgewand, das närrisch anzusehen sei, 

lehnte er ab. Was die Feiertage betraf, so schaffte er viele der Heiligenfeste ab, aber alle 

Aposteltage, auch einige Marienfeste, ließ er bestehen. Wichtig ist es ihm, zu ermahnen, daß 

die Wohlhabenden eine Armensteuer entrichten. Zwar waren in Hall die Armen auch vor 

Brenz ganz ordentlich versorgt. Dennoch sollte im Gottesdienst für sie geopfert werden. Und 

die freiwerdenden Priesterpfründe sollten in den Armenkasten fließen. 

Ordner des Schulwesens 

Das besondere Interesse des Johannes Brenz gilt der Ausbildung der Kinder. Luther hatte 

1524 seinen Aufruf an die Ratsherren aller Städte deutschen Landes ausgehen lassen, christli-

che Schulen einzurichten. Brenz sorgte nun dafür, daß das frei gewordene Minoritenkloster 

zur Schule umfunktioniert wurde. Die Jungen seien der höchste Schatz einer Bürgerschaft. 

Bilde man sie recht aus, dann habe man später gute Beamte, Pfarrer, Schreiber. 

Was die Finanzierung des Schulwesens betrifft, so schlägt Brenz kurzerhand vor, einen gro-

ßen Teil des Rüstungsetats zur Bezahlung von Lehrern zu verwenden. Das Schulgeld solle 

entfallen. Nur dann könnten die armen Leute ihre Kinder in die Schule schicken. Zwei Stun-

den Unterricht am Tag, das genüge für die Grundschule. Die armen Leute hätten es nötig, daß 

ihnen die Kinder zu Hause zur Hand gingen. 

Ganz neu war, daß Brenz auch die Schulbildung für Mädchen forderte. Die Bibel gehöre nicht 

allein den Männern. Also müßte man dafür sorgen, daß auch Mädchen und Frauen sie selb-

ständig lesen könnten. 

Besonders wichtig war Brenz die sittliche Erziehung der Jugend. Doch fand er, daß viele Pfar-

rer, besonders auf dem Land, dazu gar nicht fähig seien. Sie wüßten nicht den Unterschied 

von altem und Neuem Testament, von Gesetz und Evangelium, würden selbst kaum weder die 

zehn Gebote noch das Glaubensbekenntnis aufsagen können. Keine Schweineherde könne 

man diesen Herren anvertrauen.  

Um diesem Mißstand und Ärgernis abzuhelfen, schuf Brenz 1527/28 den ersten Haller Kate-

chismus. Er gehört zu den ersten gedruckten Katechismen überhaupt, enthält einen Kleinen 

und einen Großen Katechismus. Der Kleine ist für die Hand des Schülers gedacht, der Große 

zur Orientierung und Unterrichtsvorbereitung für den Pfarrer. Brenz hoffte, auf diese Weise 

die sittliche Erziehung gerade der Jugend auf dem Lande zu heben. Denn dort gehe es böse 

zu. Keine Hochzeit, keine Kirchweih, die nicht in der Schlägerei ende. Sein Katechismus 

werde vom schändlichen Übel Abhilfe schaffen. 
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Der politische Ratgeber 

Schwer herausgefordert war der Prediger und politische Ratgeber Johannes Brenz bald auch 

im Bauernkrieg. Immer wieder und besonders 1514 im Aufstand des Armen Konrad hatte es 

Bauernaufstände gegeben. Nun sahen viele in der Reformation den Funken, der das Pulverfaß 

zur Explosion brachte. Der Markgraf Georg von Brandenburg-Ansbach brachte es schlicht auf 

den Nenner „die Handlung und Unterweisung der ungelehrten, frechen und ungeschickten 

Prediger“ habe den Krieg mitverschuldet. Die Bauern nahmen ja z.B. in den 12 Artikeln der 

Bauernschaft in Schwaben ihre Argumente für die Forderung der Predigt des reinen Evangeli-

ums, der freien Pfarrerwahl, der Befreiung von Abgaben, von Leibeigenschaft und Frondienst, 

der freien Jagd und des Anteils am Holz aus der Bibel und begründeten ihre Forderungen mit 

Zitaten aus dem Alten und Neuen Testament. Sie riefen Prediger und Schriftgelehrte zu 

Schiedsrichtern an. In Wendelin Hipler hatten sie einen fähigen und eigentlich gemäßigten 

Anführer. 

Auch in Hall riefen Pfarrer zum Bauernaufstand auf. Brenzens eigener Mitarbeiter Johannes 

Walz hatte die Bauern des Landes mit seinen Predigten so aufgeheizt, daß diese rundheraus 

erklärten „Wir sein lang unter der Bank gelegen, wir wollen auch einmal uff den Bank“. Eini-

ge Landpfarrer gingen mit den Bauern, sie wollten ihre redeunkundigen Gemeindeglieder 

nicht im Stich lassen, wenn sie dem Grafen ihre Forderungen vortragen. Andere wurden von 

den Bauern kurzerhand dazu genötigt. Brenz wurde von beiden Seiten, von den Bauern wie 

vom Magistrat um seine Stellungnahme gebeten. Er empfahl dem Magistrat, hart zu bleiben 

gegen die Bauern. „So man ihnen willfahre, werden sie mehr haben wollen“. Aufstand gegen 

die Obrigkeit heiße Aufstand gegen Gott, der sie eingesetzt habe. Freiheit durch Christus hei-

ße nicht, keine Obrigkeit mehr haben. In einer Stellungnahme zu den 12 Artikeln, die wohl 

die gründlichste eines Reformators ist, lehnt Brenz es ab, daß man Wünsche nach zeitlichen 

Gütern mit dem Evangelium begründe. 

Aber Brenz legt den Bauern nicht einseitig die Ursache zum Aufstand zur Last. Aufruhr und 

Zank sei entstanden, weil beide Seiten, Obrigkeit und Untertanen, ihren Eigennutz absolut 

setzen würden. Er schlug vor, in allem Ernst über die Forderungen der Bauern zu diskutieren, 

ihre Forderungen zum Teil zu erfüllen. Der Zehnte zum Beispiel solle zur Besoldung der Pfar-

rer und zur Armenhilfe dienen. Die Obrigkeit solle die Untergebenen schützen nicht schinden. 

Den Aufstand als solchen verurteilte Brenz. Es sei Christen nicht erlaubt, Unrecht zu tun, 

sondern sie sollten lieber Unrecht dulden. Aber er versuchte ernsthaft, zwischen den Bauern 

und der Obrigkeit zu vermitteln. 

Als dann die Bauern kläglich scheiterten und die großen blutgerichte gegen die Bauern be-

gannen, ermahnte Brenz den Hällischen Rat, die aufständischen Bauern nicht zu bestrafen, sie 

vielmehr mit Gnaden zu bedenken. Beide Parteien hätten den Aufstand verschuldet. „Die Ob-

rigkeit liegt auch zum Teil in diesem Spital krank. Sie hat auch nit allewege Seide gespon-

nen.“ Die Bauern sollten jetzt merken, daß sie an ihrer Obrigkeit nicht Wölfe, sondern Hirten 

und Väter hätten. An den Adel schrieb er eine Schrift „Von der Milderung der Fürsten gegen 

den aufrührerischen Bauern“. Er beschwor sie, Milde walten zu lassen. 

Auch später wandte er sich immer wieder gegen eine zu große finanzielle Belastung der 

Landbevölkerung. Eine übermäßige Besteuerung der Bauern falle ja auch wieder auf das 

Handwerk in der Stadt zurück. 

Dann könnten die Bauern in der Stadt nichts mehr kaufen. „Man solle die Schafe scheren, 

aber nicht schinden“. Wichtiger auch als alles übermäßige Mauern bauen sei ein Treue- und 

Vertrauensverhältnis zwischen Obrigkeit und Untertanen. Regentenamt sei ja zwar ein 

schwieriges Amt. Aber es müsse nach der Maxime ausgeübt werden „Je größer der Herr – je 

größer der Knecht“. 
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Daß ein Untertan gegen seine rechtmäßige Obrigkeit – auch wenn diese große Fehler mache 

und schändlich an ihm handle – nicht mit Gewalt Aufruhr machen dürfe, diesen Grundsatz hat 

Brenz auch durchgehalten im Blick auf die Frage, ob evangelische Städte sich wehren dürften, 

wenn etwa der Kaiser über sie herfallen und die alten abgöttischen Unsitten wieder einführen 

würde. Der Kaiser sei rechtmäßige Obrigkeit. Philipp von Hessen war da ganz anderer Auf-

fassung. Wenn der Kaiser die alten katholischen Mißbräuche wieder durchsetzen würde, dann 

würde er damit die Seelen zum Unheil verführen. Dagegen müßten evangelische Stände not-

falls Krieg führen. Aber Brenz blieb auch ihm gegenüber konsequent: Der Kaiser sei gottge-

wollte Obrigkeit. „Wer sich wider sein Obrigkeit mit gewaltiger Gegenwehr setzt, der wider-

strebt Gottes Ordnung“. 

Eine ebenso fast gewaltlose Haltung nahm Brenz ein in der Frage, wie dem Angriff der Tür-

ken zu widerstehen sei. Damals stand ja der geniale Suleiman nach der Schlacht von Mahacs, 

in der ihm Ungarn zugefallen war, vor den Toren des Reiches. Die Angst vor den Türken, die 

weder Frauen noch Kinder verschonen würden, gehörte zusammen mit einer Art Weltunter-

gangsstimmung zu den alltäglichsten Schrecklichkeiten. Brenz teilte diese Furcht. Und er be-

zeichnete die Türkeneinfälle in das alte Europa als Strafe Gottes für das unchristliche Leben 

der Christen. Einigkeit mache stark gegen den Türken, vor allem aber die Einigkeit im Glau-

ben. Brenz hielt die Pfarrer an, angesichts der Türkengefahr das Volk von der Kanzel her zur 

Besserung der Lebensführung, zum Gebet, zur sittlichen Erneuerung anzuhalten. Die reichs-

städtischen Magistrate forderte er auf, Statuten gegen Schwören, Fluchen, Spielen, Trinken, 

Unkeuschheit, Ehebruch, gemeines Zechen, Hochzeitsgelage, Tanzen, prächtige Kleidung zu 

erlassen. Verantwortungsvolle Zucht im Leben der Christen sei „eine stärkere Mauer wider 

den Türken dann sunst etlich hundert wohlgemauerte Städt“. 

Brenz und die Wiedertäufer 

Herausgefordert war Brenz auch in der Frage, wie die evangelische Obrigkeit mit Wiedertäu-

fern umgehen solle. Nach Brenz war es ja die höchste Pflicht der Obrigkeit die Kirche zu 

schützen. Dazu gehörte der Schutz der reinen Lehre vor falschen Propheten und Sektierern, 

ebenso der Schutz der evangelischen Lehre vor den Wiedertäufern. 

Brenz hielt die Wiedertäufer theologisch für Irrlichter. Nicht zuletzt auch weil sie die Obrig-

keit ablehnten und meinten, man könne in friedlichem Anarchismus miteinander in dieser 

noch unerlösten Welt zurechtkommen. Aber er war ihnen gegenüber milder als andere Re-

formatoren. Die Todesstrafe für Wiedertäufer lehnte er kategorisch ab. Er hielt die Wiedertäu-

fer nicht für böse oder arglistig, sondern eher für einfältig und unverständig. Sie hätten etliche 

Sprüche der Heiligen Schrift falsch ausgelegt und seien dadurch irregeleitet worden. „Sollte 

man denn allwegen einen so bald ermorden, wenn er ein Spruch oder zween in der Heiligen 

Schrift falsch verstünde, wer wollte vor dem Schwert sicher sein?“ Mit Lazarus Spengler und 

Andreas Osiander aus Nürnberg zusammen forderte er aber doch, daß die Obrigkeit eingreifen 

müsse, damit nicht Uneinigkeit in den Gemeinden entstünde. Sie müsse uneinsichtige Wieder-

täufer samt ihrem Anhang ausweisen. Das war – gemessen an dem, was andere Reformatoren 

forderten – ein milder Rat. Und vielleicht war es eine Folge der alles Radikale mildernden 

Wirksamkeit des Johannes Brenz, daß es zu seiner Zeit im Haller Raum keine Täuferbewe-

gung gegeben hat. 

Brenz, so hörten wir, war gegen einen gewaltsamen Widerstand gegen die rechtmäßig einge-

setzte Obrigkeit, also auch dem Kaiser gegenüber. Umso entschlossener war Brenz für den 

Widerstand dessen, der mit klaren Worten protestiert und die Folgen seines Protestes erlei-

dend auf sich nimmt da, wo seinem Gewissen Gewalt angetan wird. Die Haller Ratsherren 

mußten sich in scharfer Form von ihm tadeln lassen, weil sie die Augsburger Konfession nicht 

unterschrieben haben, um es nicht mit dem Kaiser zu verderben. Immerhin konnte Brenz die 

Haller Abordnung dazu bewegen, den Reichstagsabschied abzuweisen. Brenz hatte dem Rat 
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klargemacht, eine evangelische Obrigkeit müsse am Abendmahl in beiderlei Gestalt festhalten 

und eher den Tod erleiden, als in einen Artikel einzuwilligen, der dieses verbiete. Niemals 

dürfe die Messe von evangelischen Ständen als Opfer angesehen werden. Allein der Opfertod 

Christi sei Genugtuung für die Sünden. 

Innere Schwierigkeiten bereitete Brenz und dem Rat die Frage, ob Hall dem Schmalkaldi-

schen Bund beitreten dürfe, ohne den schuldigen Gehorsam gegen den Kaiser zu verletzen. 

Schließlich motivierte Brenz die Ratsherren zum Beitritt mit dem Argument, der Schmalkal-

dische Bund sei nicht gegen Gott und Kaiser gerichtet, er diene vielmehr den evangelischen 

Ständen zu Frieden und Wohlfahrt. Die Stadt Hall könne sich allein nicht schützen, da sich 

sicher bald ein Schnapphahn finde, der mit der Stadt eine Fehde beginne. Es dauerte aber 

noch Jahre, bis Hall, zusammen mit Heilbronn, 1538 dem Schmalkaldischen Bund beitrat. 

Wesentlicher als seine Tätigkeit als politischer Berater des Magistrats war Brenz die Arbeit in 

theologischen Fragen. Auch über Hall hinaus. Ständig war er in brieflichem Kontakt über 

Fragen der Rechtfertigungslehre und des Abendmahls, zum Teil mit Luther und Melanchthon, 

zum Teil mit Theologen von Nürnberg und Ansbach. Sein Einfluß auf die Reformation in 

Franken ist nicht zu überschätzen. Oft ließ er sich als theologischer Berater einladen, obgleich 

er nie gern lang von Hall weg war. 

Nur einmal hat er sich verweigert. Als nämlich die Heilbronner ihn zu einer theologischen 

Podiumsdiskussion mit Zwinglianern haben wollten. „Man soll nicht ackern zugleich mit ei-

nem Ochsen und einem Esel“, war seine Antwort. Von den Zwinglianern trenne sie, die 

Freunde Luthers, nicht nur die Abendmahlsfrage, sondern auch sonst seien sie „in vielen Stü-

cken widereinander“. Ein öffentliches Gespräch schade da dem Evangelium nur. 

In den 30er-Jahren bahnte sich für Brenz auch eine Verbindung zum Herzogtum Württemberg 

an. Man wollte ihn als Professor in Tübingen gewinnen. Aber Brenz lehnte ab. Zwar konnte er 

gelegentlich klagen, die Haller seien „ganz verschlafene, rückständige Menschen, die die 

Vorgänge der Zeit nicht erfaßten“, aber Brenz lehnte dieses Angebot ebenso ab, wie er vorher 

ein Angebot, in Frankfurt/Main Professor zu werden, abgelehnt hatte. Die Predigt- und Seel-

sorgearbeit an seiner Haller Gemeinde ging ihm über alles. Wöchentlich predigte er. Seine 

Bibelkommentare wurden an vielen Orten gedruckt. So kamen an verschiedenen Orten seine 

Kommentare zu Hiob, zum Prediger Salomo, zum Johannes-Evangelium, zu Amos, zu den 

Königen- und den Samuel-Büchern heraus, zu Josua, Ruth, dem Lukas-Evangelium und der 

Apostelgeschichte, zum Römerbrief, zu Leviticus, Esther, dem Galater- und dem Philipperb-

rief. Man hat den Eindruck: So zahlreich seine leiblichen Kinder waren, so zahlreich auch 

seine Gesammelten Werke der Bibelauslegung. Brenz war ein ebenso bienenfleißiger und 

gründlicher Ausleger der Hl. Schrift, verbi divini minister, eigentlich ein früher württembergi-

scher Biblizist. Und ein Prediger, der, auch wenn die Haller spärlich kamen, mit Lust und 

Liebe das Evangelium aus den Schriften zu Tage förderte. Einem Pfarrer, der wohl zu der 

Unsitte neigte, von der Kanzel her betrübt die Häupter seiner Lieben zu zählen, hat Brenz ge-

sagt: Ein Prediger des Evangeliums solle sein wie der Marktbrunnen. Der gebe reichlich Was-

ser Tag und Nacht, ungeachtet dessen, wie viele aus ihm trinken. Wir dürfen diesen Vergleich 

freilich nicht so verstehen, als solle der Prediger allezeit munter drauflos plätschern nach dem 

Motto „Gottes Brünnlein hat Wassers die Fülle“. Vielmehr: Der Prediger des Evangeliums 

gibt mit Lust und Liebe weiter, was er in den Schriften entdeckt hat. Und er freut sich über 

jede einzelne Menschenseele, der er das weitersagen darf. 

In den 40er-Jahren erreichten Brenz mehrere Rufe, als Professor in Universitätsstädte zu 

kommen, u.a. nach Leipzig, dann noch einmal nach Tübingen. Aber Brenz wußte sich in sei-

nem Gewissen gebunden, seiner Gemeinde in Hall treu zu bleiben. 
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„Ist mit glimpflichen Ursachen abgeschlagen“ heißt es im Ratsprotokoll der Stadt Hall zu ei-

nem solchen Angebot des Herzogs Ulrich von Württemberg. Brenz war vielmehr damit be-

schäftigt, seine zweite Kirchenordnung zu verfassen. 1543 kam sie heraus und wurde vom Rat 

für das ganze Hällische Gebiet verbindlich gemacht. Gern wäre Brenz, der einstweilen zum 

obersten Prädikanten an St. Michael auf Lebenszeit befördert worden war, sein Leben lang in 

Hall geblieben. 

Das Interim 

Aber die große Politik hat das verhindert. Karl V. hatte endlich Frieden nach außen und damit 

freie Hand, sich den inneren Angelegenheiten der Reformation zu stellen. Papst Paul II. hatte 

das lang ersehnte Konzil an den Südzipfel des Deutschen Reiches, nach Trient, ausgeschrie-

ben. Die deutschen Protestanten hatten auf dem Reichstag von Worms 1545 sich festgelegt, 

dieses Konzil nicht zu besuchen. Das bedeutete Krieg. Die oberdeutschen Reichsstädte fielen 

dem Kaiser fast kampflos zu. Nördlingen, Dinkelsbühl, Rothenburg. Spanische Soldaten 

strömten nach Hall. Die Stadt unterwarf sich dem Kaiser. Brenz hatte auf Zuraten einiger 

Bürger bei Nacht und Nebel das Weite gesucht. Nun durchsuchten und besetzten spanische 

Soldaten sein Haus. Viele seiner Briefe wurden vernichtet. Anfang Januar 1547 kehrte Brenz 

nach Hall zurück. Der Schmalkaldische Krieg ging für die Protestanten verloren. Der Kaiser 

verfügte im Augsburger Interim die Wiedereinführung der katholischen Lehre in den protes-

tantischen Gebieten. Nur Laienkelch und Priesterehe wurden bis zu einer Konzilsentschei-

dung den Protestanten zugestanden. Mit Strafandrohungen wurde das Interim in jeder Kirche, 

auch in St. Michael, von kaiserlichen Beamten verkündet. 

Brenz und sein Amtsbruder Eisenmenger schrieben ein Gutachten an den Rat und warnten 

davor, das Interim anzunehmen. Die Haller sandten eine Delegation nach Augsburg zum Kai-

ser, die gegen das Interim protestieren sollte. Aber die spanischen Besatzungstruppen rückten 

neu auf Hall zu. Aus Furcht nahm die Stadt Hall das Interim an. Das Gutachten von Brenz 

geriet in Augsburg in die Hand Granvellas, der die Haller Gesandten als Geiseln gefangenset-

zen ließ und der die Auslieferung von Brenz forderte. Ein unbekannter Mann erschien darauf-

hin im Haller Pfarrhaus beim Abendessen, wo Brenz gerade in aller Schlichtheit seinen 49. 

Geburtstag beging, und steckte ihm ein Zettelchen zu mit der Aufschrift „Domini Brenti fuge 

fuge“. Brenz nahm den Rat ernst und floh am 24. Juni 1548 aus Hall. Zurück ließ er seine 

schwer kranke Frau, von der er sich nicht mehr hatte verabschieden können, und seine Kinder. 

Als Granvella von der Flucht des Johannes Brenz hörte, soll er gesagt haben: „Dieweil ihr D. 

Brentium nicht bracht, sollt ihr die Spanier dafür halten.“ Diese Flucht war das plötzliche en-

de der Tätigkeit des Johannes Brenz in Hall. 

Auf welchem Weg wurde nun der Haller Reformator zum Reformator Württembergs? Herzog 

Ulrich hatte ihn während seiner Verbannung bei Philipp von Hessen im Marburger Religions-

gespräch 1529 kennengelernt. Nach der Schlacht von Lauffen 1536 und der Zurückgewinnung 

Württembergs hatte er durchaus erwogen, Brenz als Reformator der württembergischen Kir-

che nach Stuttgart zu holen. Der eigenwillige und autoritäre Herzog Ulrich hatte dann aber 

doch von Brenz Abstand genommen. Zwei weniger profilierte Theologen, Erhard Schnepf aus 

Heilbronn und Ambrosius Blarer aus Konstanz bekamen die Aufgabe, die Reformation duch-

zuführen, wobei es Ulrich vorschwebte, eine Verbindung von Zwinglianismus und Luthertum 

zu finden, eine Art Union, ganz im Sinne des Philipp von Hessen.Das konnte kaum gut gehen. 

Und da Württemberg eine einheitlichen Katechismus brauchte, hat er dann doch den Brenz’-

schen Katechismus der Württembergischen Kirchenordnung von 1536 beigefügt, womit der 

Brenz’sche Katechismus schon ab 1536 zur Lehrgrundlage der Württembergischen Kirche 

wurde. 

Überall in der Kirche gab es nun Personalengpässe. Denn Ulrich, autoritär wie er war, entließ 

jeden Pfarrer und jeden Professor, der sich der Reformation nicht anschließen wollte. Beson-
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ders in der Universität Tübingen hat das zu einem Auszug von Professoren und Studenten 

geführt, weshalb Brenz von April 1537 bis April 1538 als landesherrlicher Kommissar die 

Universität leitete und eine theologische Professur versah. 

Im September 1537 war Brenz beim sogenannten Uracher Götzentag dabei Es ging um die 

Frage, ob die Heiligenbilder in den Kirchen bleiben dürften. Brenz, der immer der Auffassung 

gewesen war, was fromme Andacht geschaffen habe, dürfe man nicht zerstören, meinte in 

Urach, es wäre besser, wenn die jungen Männer während der Predigt die Bilder anstatt „die 

Jungfrauen als lebendige Götzen“ anschauen würden. Aber der Herzog ordnete die Entfer-

nung aller Bilder an, „doch nicht mit Stürmen und Poltern, sondern mit Zucht und bei ge-

schlossenen Türen“. Dennoch konnte sich der Geist der Reformierten nicht durchsetzen. In 

der Konkurrenz Schnepf gegen Blarer ließ Ulrich den Blarer, der ihm ja theologisch eigentlich 

näher stand, fallen. Immer deutlicher schwenkte Württemberg in die lutherische Linie ein, 

was mit dem stillen, beharrlichen Einfluß des Johannes Brenz zu tun haben dürfte. 

1547 kam es zu einer Visitationsordnung, die den Vorstellungen des Johannes Brenz ent-

sprach: Alle vier bis sechs Wochen traten nun in Stuttgart die theologischen und politischen 

Visitatoren zu einer Konferenz zusammen, um Ergebnisse ihrer Inspektion zu beraten und 

dem Herzog Vorschläge zu machen. Das war der Anfang einer zentralen landeskirchlichen 

Behörde. 

Ein besonderes Kapitel, das ich hier nur andeutet werden kann, wäre nun die rücksichtslose 

Art, in der Herzog Ulrich die Kloster unter staatliche Kontrolle stellte, dort die Messen verbot 

und den Mönchen die reformatorischen Auffassungen durch sogenannte Lesemeister auf-

drängte. Herzog Ulrich hat sich mit dieser gewalttätigen Vorgehensweise den Ruf eines Räu-

bers am Kirchengut zugezogen. Und er hat dem Ansehen der Reformation in Württemberg 

schwer geschadet. 

Wenn dann im Interim evangelische Pfarrer von den Kaiserlichen gezwungen wurden, Messe 

zu lesen, andernfalls ihre Pfründe zurückzugeben – ca. 300 bis 400 Pfarrer und Diakone verlo-

ren damals ihre Stellung, weil sie nicht ihre Überzeugungen verleugnen wollten – dann konnte 

sich die evangelische Seite nicht zu sehr beklagen. Der Kaiser tat, was Ulrich den Mönchen 

getan hatte. 

Aber Ulrich setzte großenteils die abgesetzten Pfarrer als Prädikanten und Katecheten wieder 

ein. An vielen Orten fand zuerst der Meßgottesdienst statt, danach in der selben Kirche noch 

ein Predigtgottesdienst mit dem Prädikanten, was, an einzelnen Orten bis heute geübt wird. 

Aber die Kirche im Herzogtum geriet nun ganz in die Hände des Verwaltungsbeamten, was 

für ihren inneren Bestand so ziemlich das Hoffnungsloseste war, das ihr geschehen konnte. 

In dieser Situation bat Ulrich immer wieder Johannes Brenz um Rat. Brenz blieb während des 

ganzen Interims ein konsequenter Gegner des Interims mit allen persönlichen Folgen, die er 

willig ertrug. Er erwartete diese Haltung auch von anderen Theologen. 

Dem Herzog und seinem Sohn riet Brenz, er solle für sich persönlich das Interim ablehnen. Er 

müsse sich aber klarmachen, daß ihm als Landesherrn durch das Interim durch das kaiserliche 

Eingreifen die Verantwortung für die Kirche genommen sei, er müsse sich der obrigkeitlichen 

Gewalt fügen. Aber er solle sein weltliches Amt als Herzog nicht aufgeben und nicht durch 

offenen Widerstand aufs Spiel setzen. Es sei auch für die Sache des Evangeliums besser, 

wenn er und Christoph im Amt blieben. 

Die konkreten Ratschläge, die Brenz jedoch im Blick auf das Interim gibt, zielen auf eine Art 

theologischen Partisanenkrieg. Faktisch lief es darauf hinaus, das Interim innerlich auszuhöh-

len. 
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Brenz selbst war damals in bitterer Not als Flüchtling, der zum Teil auf der Burgfeste Hohen-

wittlingen bei Urach, dann wieder in Straßburg oder Mömpelgard, in Basel kurzfristig sein 

Versteck fand, immer verfolgt durch die Polizei des Kaisers. Als er vom Tod seiner Frau 

Margarete hörte, reiste er seiner verwaisten Kinder wegen nach Stuttgart, bis er auch von dort 

weiterfliehen mußte. Schließlich führte er – ähnlich wie einst Luther 1522 auf der Wartburg – 

mit dem Pseudonym Huldreich Engster das Leben eines Burgvogtes auf der einsamen Bug 

Hornberg im Schwarzwald. Er wurde dabei nicht erkannt. Nur wunderten sich die Schwarz-

wälder, daß ihr Vogt weder dem Trunk noch der Liebe noch dem Spiel noch dem fluchen er-

geben sei und daß er immer so viel schreibe. 

In seinem Stuttgarter Versteck ereignete sich übrigens jenes an Elia am Bach Krith erinnernde 

Wunder, daß ihn, der Wochen hinter einer Holzbeige auf dem Speicher saß, täglich ein und 

dasselbe Huhn besuchte und ihm immer ein frisches Ei legte. Die Legende ist gut, zeigt sie 

doch, daß Gott sein Reich baut nicht nur durch wackere Theologen, sondern auch durch jenes 

treue Huhn, das, seine Pflicht eingedenk, tut, was es schuldig ist, und zum Lob seines Schöp-

fers und Erlösers täglich sein Ei legt. 

Brenz als Reformator des Herzogtums Württemberg 

Herzog Christoph, der nach dem Tod seines Vaters Ulrich im November 1548 an die Regie-

rung kam – er hatte eine schwere, ungewöhnlich bewegte, zum Teil abenteuerliche Jugend 

hinter sich, teils am Hof Karls V, teils am Hof seines Feindes Franz I von Frankreich, er hatte 

Intrigen erlebt und Lebensgefahr und vor allem einen Vater, der ihn, den begabteren, gefürch-

tet und sich tunlichst vom Leib gehalten hat, er war sozusagen gewachsen im Lande der Not – 

dieser Herzog Christoph, der Gelegenheit gehabt und genommen hatte die verschiedenen kon-

fessionellen Richtungen direkt und selbständig zu studieren, um dann umso selbständiger sich 

der lutherischen Richtung anzuschließen. Er lernte Brenz bei dessen Flucht im September 

1548 kennen und tat alles, um ihn in Württemberg zu halten. Der Wahlspruch Christophs hieß 

„Verbum Dei manet in Eternum“, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. In Brenz fand er den 

kongenialen Ausleger dieses göttlichen Wortes und zugleich den Mann, der seinem Verständ-

nis dieses Wortes vier Jahre der Flucht und Verfolgung auf sich genommen hat. Brenz war 

ihm der Mann, der seine Treue zur christlichen Wahrheit mit seiner Person bezahlt. 

Johannes Brenz riet dem Herzog, die Evangelischen sollten die Einladung zum Konzil von 

Trient annehmen. Da lutherische Bekenntnis sei „kein Winkelglaube, der sich nicht öffentlich 

hören und sehen lassen dürfe“. Er, Brenz, schrieb für dieses Konzil die Confessio Virtember-

gica, ein Bekenntnis, das die Lutherischen als Diskussionsgrundlage vorlegen sollten. Herzog 

Christoph unterschrieb dieses Bekenntnis ohne Bedenken. 

Brenz und einige süddeutsche Theologen wagten nun tatsächlich die Reise nach Trient. Für 

Brenz, der noch immer bedroht war, hieß das Lebensgefahr. Der päpstliche Legat zwar ver-

hinderte ein öffentliches Auftreten der lutherischen Delegation. Nach wenigen Wochen zogen 

die dergestalt kaltgestellten Getreuen wieder ab. Aber die Confessio Virtembergica wurde die 

in Württemberg verbindliche Bekenntnisschrift. Und sie hat über Württemberg hinaus z.T. bis 

nach England gewirkt. 

Unpolemisch und oft in der Begrifflichkeit seiner Widersacher Anknüpfungspunkte suchend, 

in der Sache aber ohne Konzession, „suaviter in modo, fortiter in re“, zeigt Brenz in dieser 

Konfession auf, daß der lutherische Glaube nicht neu, sondern, wie die zahlreichen zitierten 

Kirchenväter zeigen, die rechte, wahre, apostolische, katholische und orthodoxe Lehre ist. 

Im Passauer Vertrag August 1552 wurde das Interim reichsrechtlich aufgehoben. Damit ende-

ten auch Haftbefehl und steckbriefliche Verfolgung Brenz. Aus Dank gegen die württember-

gischen Herzöge, die ihn versteckt hatten, blieb nun Brenz Württemberg treu. Und Christoph 
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berief ihn auf Lebenszeit zum Rat für die Kirchengeschäfte, d.h. zum Oberkirchenrat und her-

zoglichen Berater. Zugleich zum Stiftsprobst und 1. Pfarrer von Stuttgart. Es spricht für die 

Geduld des Johannes Brenz, daß er das Amt erst nahm, nachdem der katholische Amtsvor-

gänger gestorben war. Brenz wollte nicht, daß ein verdienter Vorgänger wegen ihm aus dem 

Amt gejagt werde. In der Funktion des Oberkirchenrates, an der Seite des hoch begabten, 

frommen, verantwortungsbewußten und tatkräftigen Herzogs Christoph, wurde Brenz zum 

Architekten und verdienten Ordner der Landeskirche. 

Daß er nun auch ordentlich verdient hat, tat dem verordneten Diener der christlichen Kirche 

nach so viel Flüchtlingsleben gut, nicht zuletzt, da er 1550 die junge Katharina Eisenmenger 

geheiratet hatte und noch einmal Vater von 12 Kindern wurde. Der Mann der Schriftausle-

gung schrieb nun eine Ordnung nach der anderen: Superattendenzordnung über die Visitati-

onstätigkeit der Dekane, Kastenordnung betr. die Verwaltung kirchlichen Vermögens, Eheo-

rdnung, Kirchenordnung betr. Gottesdienst, Lehre und Liturgie, Visitationsordnung für Präla-

ten und Oberkirchenrat, Klosterordnung betreffend die Einrichtung von Internaten, Stiftsord-

nung für das neu gegründete Evang. Stift in Tübingen, Universitätsordnung, Schulordnung, 

im Jahr 1559 die Große Kirchen-Ordnung, die alle diese Einzelordnungen zusammenfaßt. 

Dieses Ordnungswerk war aus einem Guß, mit ebenso weltklugem, nüchternem Verstand wie 

leidenschaftlicher Liebe zur Kirche geschrieben, kein das geistliche Leben einengendes oder 

gar erstickendes Netz, sondern eine Ordnung, die etwas spürbar macht von der Freiheit des 

Evangeliums und von der Liebe, die das Leben in Kirche und Gesellschaft zum ersprießlichen 

Zusammenleben ordnet. 

Die Confessio Virtembergica wurde nun zum Staatsgrundgesetz erhoben. Württemberg wurde 

damit freilich auch konfessionell auf das Luthertum eingeschränkt. Seine Vermittlerrolle zwi-

schen Luthertum und Zwinglianismus war vorbei. Daß das Herzogtum Württemberg dann 

gelegentlich auch „lutherisch Spanien“ genannt wurde, kann und soll auch nicht vergessen 

werden. 

Doch es blieb bei der eigentlich oberdeutschen schlichten Form des Predigtgottesdienstes. Der 

einfache Talar wurde wieder eingeführt. Ebenso die Ordination. Das kirchliche Amt wurde 

gestärkt. Die Dekane oder Superattendenten hatten zwei Mal im Jahr jede Pfarrei zu visitieren 

und über ihr Leben zu berichten. Vier Generalsuperintendenten, die übrigens weiterhin Ge-

meindepfarrer blieben, visitierten die Dekane. Der Oberkirchenrat wurde gegründet mit einer 

theologischen und einer juristischen Abteilung. Brenz wollte, daß Juristen die Vermögensfra-

gen entscheiden und daß die theologischen Referenten sich ganz der theologischen und seel-

sorgerlichen Arbeit widmen könnten. Die Kirchengüter, die Ulrich der Kirche genommen 

hatte, wurden nun nur noch für die Erhaltung der Kirche und auch der Bildung und Kultur im 

Herzogtum verwandt. Die Klöster wurden zu Klosterschulen, kirchlichen Internaten, die 

Brenz persönlich beaufsichtigte. Zuerst waren es dreizehn, in denen das humanistische Bil-

dungsideal und der Katechismus, dazu auch die Musik gepflegt wurde und deren Schüler nur 

14 Tage im Jahr Ferien hatten. Nach einigen Jahrzehnten wurden die meisten von ihnen auf-

gelöst, vier, Maulbronn, Blaubeuren, Schöntal, Urach blieben. 

Noch wichtiger war die Gründung von Elementarschulen, von der Brenz sich ein Heilmittel 

gegen die Verwilderung der Sitten versprach.  

Drei Klassen sah die Schulordnung von 1559 vor, in denen Lesen, Schreiben, Bibelkunde, 

Katechismus, Kirchengesang geübt wurden. Auch für die Mädchen gab es nun das Recht und 

die Pflicht, zur Schule zu gehen. In Extraklassen mit weiblichen Lehrerinnen freilich. Der 

Lehrplan sollte den Stoff nicht überhäufen „So ist es denn nicht fruchtbarlich, daß man die 

Kinder mit viel Lektionen überschütt, qleichwie es geschieht, wo man ein Trichterlein in einer 
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Flasch überschütt, so rinnt es doch neben ab“. Die Schulaufsicht wurde den Pfarrern übertra-

gen. 

Neu eingesetzt wurde nun großenteils die Lehrstühle der Universität. Jakob Beurlin, Jakob 

Heerbrand, Dietrich Schnepf, Johannes Brenz jun., Jakob Andreä machten als Theologen Tü-

bingen zur lutherischen Hochburg. Freilich, hugenottische Professoren, etwa in der juristi-

schen Fakultät, wurden wegen calvinistischen Irrtümern verdrängt. Der Herzog wollte keinen 

Welschen mehr als Professor dulden. Es begann die württembergische Abkapselung. 

Das ehemalige Augustinerkloster in Tübingen wurde durch einen Aufbau eines Stockwerks 

über der Kirche vergrößert und zum Theologischen Stift umgestaltet. Der Dichter Nikodenius 

Frischlin bezeichnete weitschauend schon 1569 das Stift als trojanisches Pferd, aus dem viele 

berühmte Männer hervorgegangen seien. 

Was die wohl geordnete Württembergische Kirche betrifft, die zu einer Art Musterkirche 

wurde für viele andere Kirchen, so ist freilich zu bemerken, daß Brenz durchaus nicht von 

einer demokratisch regierten Kirche träumte. Mehrheiten traute er in der Regel kein besonde-

res Gespür für die Wahrheit zu. Seine Kirche wurde von den Dekanen und vom Oberkirchen-

rat geleitet. Und das im Gegenüber zum Herzog, der freilich damals ein Glücksfall für die 

Kirche war. Aber auf den Gedanken der freien Pfarrwahl durch die Gemeinde, den einst die 

Bauern im Bauernkrieg vertreten hatten, kam Brenz nicht. Und Kirchengemeinderäte hat er 

auch nicht eingerichtet. Vielleicht hätte er doch nicht so konsequent das Gespräch mit den 

Reformierten abbrechen sollen. Er hätte da vieles von presbyterialem System und Mündigkeit 

der Gemeinde lernen können. 

Dennoch darf gesagt werden, daß Brenz in seinen Ratschlägen an die Regierenden seiner Zeit 

im Blick auf Andersdenkende und Andersglaubende, besonders im Blick auf die Wiedertäu-

fer, die auch den Kriegsdienst und jeden Eid ablehnten, die aber in ihrem persönlichen Leben 

großenteils eine beeindruckende Sittlichkeit bewiesen, für größtmögliche Milde plädierte. Die 

Todesstrafe für Irrlehrer lehnte er konsequent ab. Der kaiserlichen Gesetzgebung, die auf den 

Vorbildern der altchristlichen Kaiser Hononus und Theodosius basierte, entzog er den Boden. 

Bei aller Rechtgläubigkeit formulierte er doch den schönen Satz „Es ist viel besser, es werde 

vier oder zehn Mal ein unrechter Glaube geduldet, denn nur ein Mal ein rechter Glaube ver-

folgt“. Es ist kein Zufall, daß der bedeutende Vertreter der Glaubenstoleranz im 16. Jahrhun-

dert, Sebastian Oastello in seiner Schrift „Ob man Irrgläubige verfolgen soll“ Brenz hoch lobt 

als einen, der mit seiner Güte viel Blutvergießen verhindert habe. Es kann nicht verschwiegen 

werden, daß auch Brenz um seiner Ordnungsvorstellung willen der Obrigkeit rät, beharrliche 

und öffentlich agierende Irrgläubige auszuweisen – wir dürfen nicht unsere Toleranzvorstel-

lungen einem Menschen des 16. Jahrhunderts zur Norm setzen -, es ist aber festzustellen, daß 

die Milde des Johannes Brenz und sein Wissen darum, daß geistige Fragen nicht mit Gewalt 

gelöst werden, vielen Wiedertäufern das Leben gerettet hat. 

Brenz und der Hexenwahn 

Auch dem Hexenwahn, der so viele unglückselige Frauen in die Folter und auf den Scheiter-

haufen gebracht hat, widerstand Brenz beharrlich. Er warnt davor, bezeichnet es als Aber-

glauben, wenn man Hagel, Unfälle, Hochwasser auf den Einfluß von Hexen zurückführe. Der 

Hagel entstehe aus den atmosphärischen Verhältnissen heraus, erklärt Brenz ganz naturwis-

senschaftlich. Und Frauen, die selbst im Hexenwahn lebten, solle man zum Arzt oder zum 

Pfarrer führen, anstatt sie de Schwert oder der Flamme des Henkers zu überliefern. 

Brenz und das landesherrliche Kirchenregiment 

Man hat bis zum heutigen Tag oft beklagt, daß Brenz die Kirche ganz dem landesherrlichen 

Kirchenregiment ausgeliefert habe. Das ist halb wahr. Indem er die Auffassung teilte, daß der 
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Landesherr als hervorragendes Glied der Kirche eine besondere Verpflichtung der Kirche ge-

genüber habe und daß seine vornehmste Aufgabe es sei, den Rahmen zu gewähren für die 

ungehinderte Verkündigung des Evangeliums, gab er dem Staat sehr viel Einfluß über die 

Kirche. Aber indem er innerhalb der Kirche das juristische und Verwaltungsreferat trennte 

vom theologischen, schuf er eine Arbeitsteilung, die es den Theologen, wenn sie standfest 

genug waren, die Möglichkeit gab, Lehrfragen und Fragen der kirchlichen Ordnung im Ge-

genüber zum Herzog selbst zu bestimmen. Und immer war und blieb es für Brenz und für 

viele seiner Nachfolger klar, daß der Prediger das Gewissen des Fürsten anzusprechen habe 

und daß er ein kritisches, ja sogar ein prophetisches Wächteramt dem Staat gegenüber ausü-

ben müsse. Es gab dann durchaus Zeiten in Württemberg, in denen die Kirche die einzige In-

stitution war, die die Rolle der Opposition im Staat übernehmen konnte. 

Europäische Spuren  

Vieles wäre nun zu sagen vom Einfluß, den Brenz auf Frankreich hatte, von seinem Eintreten 

für die Hugenotten. Auch von seinem Einfluß auf das England der Königin Elisabeth und des 

Erzbischofs Parker, der die Confessio Virtembergica für seine anglikanischen Artikel als Vor-

lage genommen hat, was Ernst Bizer veranlaßte, zu bemerken, so lebe die Confessio Virtem-

bergica wenigstens in England, da sie schon in Württemberg vergessen sei. Von Brenz aus 

gingen über Primus Truber starke Wirkungen zu den Slowenen und Kroaten. 

Am 10. September 1570 starb Johannes Brenz 71jährig. Auf seinen Wunsch wurde er unter 

der Kanzel der Stuttgarter Stiftskirche begraben. Er hat einmal gesagt, wenn dann einmal ei-

ner von der Stiftskirchenkanzel Irrlehren verbreite, wolle er aus dem Grab aufstehen und rufen 

„Du lügst“.  

Auf seinem Epitaph stehen die Worte  

„Verbum domini lucerna pedibus meis et semita vitae“  

(Das Wort des Herrn ist eine Leuchte für meine Füße und der Weg zum Leben). 


