
Landeskonferenz Kirche mit Kindern, 09.10.2016, Stuttgart 

Referat mit Aussprache: Johannes Brenz (1499-1570) 

11.30 – 12.30 Uhr Hospitalhof, Tagungsraum Katharina von Helffenstein,  

Pfarrer Dr. Martin Hauff, Langenau (Württ.) 

 

Was Sie im Folgenden erwartet: 

 

1. Warum lohnt es sich, sich mit Johannes Brenz zu beschäftigen? Gerade auch angesichts des 

unmittelbar bevorstehenden Jubiläums 500 Jahre Reformation? 

 

2. Ich erzähle Ihnen kurz von meiner ersten „Begegnung“ mit Johannes Brenz als Kind. Ich 

war dann selber viele Jahre lang Kinderkirch-Mitarbeiter, habe auch gern und mit Freuden bei 

Kursen im Haus der Kinderkirche mitgearbeitet und war bis vor kurzem in meiner jetzigen 

Gemeinde für die Kinderkirche zuständig, und im Kirchenbezirk Urach und später Ulm 

Kinderkirch-Bezirksbeauftragter. Nachdem ich der jüngste in unserem Pfarr-Team wurde, 

wurde mir die Zuständigkeit für die Jugendarbeit angetragen, und ich gab schweren Herzens 

die Kinderkirche an meine Kollegin ab. Das, was ich Ihnen praktisch zu Brenz vortrage, habe 

ich aber mit den Schüler/innen der Klasse 7, in der ich Evangelische Religion unterrichte, 

teilweise ausprobiert – und darunter waren Schüler/innen, die bis zum Beginn des 

Konfirmandenunterrichts nach Ostern noch in der Kinderkirche waren. 

 

3. In einem ersten großen Durchgang möchte ich Ihnen wichtige Lebensstationen von 

Johannes Brenz nahe bringen.  

Schwerpunkte werden sein:  

- Prägende Begegnung mit Martin Luther in Heidelberg 1518 

- Zerwürfnis mit seinem väterlichen Freund Johannes Ökolampad in der Abendmahlsfrage 

(1526), die beiden sehen sich wieder beim Marburger Religionsgespräch 1529 

- Prediger in Schwäbisch Hall – Freund der Kinder: „Fragstücke des christlichen Glaubens 

für die Jugend“ (Kinder-Katechismus) 1522-1548 

- Flucht vor dem Kaiser 1548-1552 

- Berater des württembergischen Herzogs Christoph und Propst an der Stiftskirche in 

Stuttgart ab 1553 - konzentrierte Schaffensjahre, Aufbau der Evangelischen Kirche. 

 

4. Ich werde Ihnen zwei Darbietungsversuche präsentieren. Ich habe versucht, die Fülle der 

Ereignisse und Begebenheiten im Leben von Johannes Brenz unter zwei Spannungsbögen zu 

stellen:  

I. Eine Begegnung, die einen tiefen Eindruck hinterlässt (Die Jahre 1518 bis 

1529). Von Brenz‘ Zusammentreffen mit Martin Luther bei der Heidelberger 

Disputation über sein Wirken in Schwäbisch Hall, insbesondere sein Augenmerk 

auf die Kinder (Schule, Kinderkatechismus) bis hin zum Marburger 

Religionsgespräch 

 

II. Ein Zettel, der eine abenteuerliche Flucht auslöst (Die Jahre von 1548 bis 

1570)Der Zettel (Domine Brenti, fuge...)  

Die Flucht aus Schwäbisch Hall. Brenz als Gejagter, geschützt von Herzog Ulrich 

– ab 1553 ruhige Jahre, mit Herzog Christoph Aufbau der evangelischen Kirche in 

Württemberg.  

 

 

 

 



1. Warum lohnt es sich, sich mit Johannes Brenz zu beschäftigen? Gerade auch 

angesichts des unmittelbar bevorstehenden Jubiläums 500 Jahre Reformation? 

 

Seit 2008 läuft nun schon die Reformationsdekade, also die zehnjährige 

Vorbereitungszeit auf das Reformationsjubiläum 2017. Und die allermeisten 

kennen auch das Logo des Reformationsjubiläums:   

Das charakteristische Luther-Porträt, samt dem Titel: „Luther – 2017 – 500 

Jahre Reformation“. Das ist medientechnisch klug: Die moderne schnelllebige 

Welt fokussiert auf einzelne markante Personen, die für eine Sache stehen. 

Aber wir feiern nicht ein Lutherjubiläum, sondern das Reformations-

Jubiläum. Da hat Martin Luther einen ganz wesentlichen Anteil daran, er war 

mit seinem Thesenanschlag der Auslöser einer Bewegung, die dann in den 

Folgejahren unter den damaligen kirchlichen und gesellschaftlichen Bedingungen zur 

Kirchenspaltung führte.  

Aber Martin Luther hätte nie und nimmer allein diese Bewegung in ihrer Breite am Laufen 

halten können. Er brauchte Mitstreiter, Freunde, Weggefährten, Multiplikatoren, die mit ihrer 

Person, mit ihrem Wesen, mit ihren Begabungen die reformatorischen Gedanken 

weitertrugen.  

Luther selber war ja so etwas wie ein „Alphatier“. Er konnte wenn es sein musste, grob sein, 

mit dem Kopf durch die Wand (das lag in den Genen, schon sein Vater, der eine Zeit lang den 

Kontakt abgebrochen hatte, war als ältester Sohn eines Thüringer Bauern [Heine Luder], der 

den Hof nicht erbte, sondern sich selbst ein Auskommen suchen musste und dieses im 

Bergbau fand, solch ein Alphatier, einer, der sich mit großer Energie hocharbeitete) 

Und solche Typen braucht es, wenn etwas Neues entstehen soll.  

Aber genauso braucht es dann die ruhigeren, stilleren, besonneneren, die die ungestümen 

Gedanken ordnen, systematisieren. Philipp Melanchthon, seit 1518 der Weggefährte und 

Freund Martin Luthers etwa, war solch ein wohltuender Gegenpol. Und Martin Luther 

schätzte seinen Melanchthon sehr, weil er selber genau wusste, dass sie beide einander 

vortrefflich ergänzten.  

 

Und auch von Wittenberg, dem Hauptwirkungsort Martin Luthers, aus allein hätte die 

reformatorische Bewegung nicht so viele Landstriche erreicht – sie bedurfte eines 

weitgespannten Netzwerkes, zu dem auch unser deutscher Südwesten gehörte. Und damit 

rückt die Reformatoren-Gestalt in den Blick, die uns heute beschäftigt: Johannes Brenz, der 

schwäbische, der württembergische Reformator.  

 

Hinzu kommt: Wir haben in der Kinderkirche immer wieder neben den biblischen 

Geschichten, die ich selbst auch für unverzichtbar und absoluten Kernbestand halte, 

Lebensbilder dargeboten (Martin Luther, Ludwig Nommensen, den Heiligen Martin, ...) In 

Lebensbildern zeigt sich, wie der christliche Glaube in einem Leben wirkt und dieses prägt. 

Kinder brauchen solche Vorbilder im Glauben (mit all ihren menschlichen Stärken und 

Schwächen), um in Aufnahme von und in Abgrenzung zu ihrem Leben als Christ/inn/en ihr 

eigenes Leben als Christenmenschen gestalten zu können.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Meine erste „Begegnung“ mit Johannes Brenz als Kind.  

Mit der „Stuttgarter Oma“, also der Oma, die aus Stuttgart stammte, durften wir – mein 

Bruder und ich - als Buben immer wieder in die Landeshauptstadt. Mit ihr ging’s zum 

Einkaufen (Breuninger, Lokal auf der Dachterrasse), aber sie machte uns auch mit Geschichte 

und Geschichten aus dem alten Stuttgart / Württemberg vertraut.  

So ging es auch in die Stuttgarter Stiftskirche („Wenn ich die Glocken der Stuttgarter 

Stiftskirche läuten höre, muss ich weinen, weil ich weiß: Da gehöre ich hin...“) 

In der Stuttgarter Stiftskirche befindet sich direkt unter der Kanzel eine schlichte Grabplatte 

mit der Aufschrift „Johannes Brenz“. Das Grabmal des Reformators befindet sich in der 

Stuttgarter Stiftskirche am Fuß der Kanzel, auf der er predigte. Und gegenüber an der Wand 

hängt bis heute das Brenz-Epitaph mit dem einzigen authentischen Bild des Reformators, das 

auf uns gekommen ist. 

 

 

 
 

 

Die Oma erzählte, wie sie in der Schule gelernt hätten, dass Johannes Brenz, der schwäbische 

Reformator, sich bewusst unter der Kanzel habe begraben lassen. Denn noch zu Lebzeiten 

habe er gesagt: „Sollte je ein Prediger das Evangelium verfälschen, so will ich mein Haupt 

aus dem Grabe heben, meine ausgestreckte Hand auf den Prediger richten und rufen: Du 

lügst.“  

 

Diese schaurig-interessante Geschichte hat ihre Wirkung nicht verfehlt, sie hat sich uns Buben 

tief eingeprägt, und mit ihr der Name und auch das Bildnis dieses schwäbischen Reformators 

mit seinem charakteristischen Vollbart.  

 

Wer aber war dieser Johannes Brenz? 

 



3. Markante Lebensstationen von Johannes Brenz 

(siehe Handout 1) 

 

4. Zwei Darbietungs-Skizzen (siehe Handout 2) 
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Johannes Brenz (1499-1570) 

Freund der Kinder – Gejagter quer durchs Land – Baumeister unserer 

evangelischen Kirche. Leben und Wirken des württembergischen 

Reformators, aufbereitet für die Kinderkirche. 

Pfarrer Dr. Martin Hauff, Langenau – Handout 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtigste Lebensstationen: 

1499 Weil der Stadt geboren (am Johannistag, 24. Juni) 

 

Ab 1510 mit Unterbrechungen in Heidelberg (1510/11 Lateinschule; 1514 Beginn des 

Studiums 

 

1518 Brenz begegnet im April Martin Luther bei der Heidelberger Disputation; mit vielen 

anderen jungen Theologen wird er für Martin Luther 

und seine Theologie gewonnen.  

 

1522 Brenz wird als Prediger (Prädikant) an die 

Stadtkirche St. Michael in Schwäbisch Hall berufen – 

führt dort die Reformation ein  

 

Prediger und Lehrer: Katechismus für die Jugend in 

Schwäbisch Hall > Vorform des späteren 

württembergischen Katechismus (Berühmte erste 

Frage: Welchen Glaubens bist du? Warum bist du ein 

Christ?...); 1525 verfasst Brenz mehrere Schriften 

zum Bauernkrieg, in denen er beide Seiten zur 

Besonnenheit mahnt.  

 

1526 Brenz feiert an Weihnachten das erste 

Abendmahl „unter beiderlei Gestalt“ in Hall 



1529, 1.-4. Oktober – Brenz ist 

Gesprächsteilnehmer beim 

Marburger Religionsgespräch 

zwischen Wittenbergern, 

Oberdeutschen und Zürichern, 

trifft auf seinen ehemaligen 

väterlichen Freund Johannes 

Ökolampad; in der 

Abendmahlsfrage kann keine 

Übereinstimmung erzielt 

werden.  

 

1530 Augsburger Reichstag; 

Brenz heiratet die Witwe des 

Haller Ratsherrn Hans Wetzel: 

Margarethe geb. Gräter 

 

Als 1534 Württemberg von Herzog Ulrich zurückerobert wird, bleibt Brenz in Hall, wird aber 

Berater des Herzogs in Fragen des Abendmahls, der Taufe, des Katechismus und der 

Kirchenordnung 

 

1548 Flucht aus Hall (Brenz fuge cito, citior, citissime!): Hohenwittlingen, Basel, 

Mömpelgard, Hornberg 

Seine Frau stirbt noch im selben Jahr 

 

1550 Brenz heiratet Katharina geb. Eisenmenger in Dettingen / Erms 

 

1553 Brenz, der Herzog Christoph auf seiner Flucht in Mömpelgard begegnet ist, wird zum 

Berater des Herzogs. In seinem Auftrag verfasst 

er das Württembergische Glaubensbekenntnis 

(für das Konzil in Trient); er wird zum ersten 

Propst an die Stiftskirche in Stuttgart berufen.  

 

1559 Große Württembergische Kirchenordnung 

 

1568 Tod Herzog Christophs 

 

1570, 11. September: Tod von Johannes Brenz. 

Er wird unter der Kanzel der Stuttgarter 

Stiftskirche begraben.  

 

 



4. DARBIETUNGS-SKIZZEN (Handout 2) 

 

4.1 Eine Begegnung, die tiefen Eindruck hinterlässt (1518 bis 1529) 

I. 

Es ist der letzte Tag im April des Jahres 1518. Über der alten Universitätsstadt Heidelberg am 

Neckar ist die warme Frühlingssonne aufgegangen. Es ist noch früh am Morgen. Der große 

Hörsaal im Universitätsgebäude mit den knarrenden Holzdielen ist schon voll besetzt. In der 

vorderen Reihe sitzen die Professoren und Lehrer, allesamt Ehrfurcht und Respekt 

einflößende Persönlichkeiten. Dahinter sitzen die Studenten. Auch der Student Johannes 

Brenz aus dem schwäbischen Städtchen Weil der Stadt. Er sitzt in der zweiten Reihe 

zusammen mit seinen Freunden – dazu gehörten Johann Eisenmenger aus Schwäbisch Hall, 

Erhard Schnepf, Martin Frecht aus Ulm, Martin Bucer aus Straßburg. Er und seine Freunde 

sind schon recht weit mit ihrem Studium. Johannes Brenz hat sogar schon die Magister-

Prüfung geschafft. Er kann jetzt schon die schwierigsten Vorlesungen besuchen, und er darf 

seinerseits jüngere Studenten unterrichten, er ist für sie der Magister, der Lehrer, der sie in 

den biblischen Büchern unterrichten darf. Mit 19 Jahren schon Lehrer, alle Achtung!  

 

Es hat seinen Grund, dass der Hörsaal schon zu so früher Stunde schon so voll besetzt ist. 

Hier im großen Hörsaal der Universität Heidelberg wird ein prominenter Gast erwartet. Er 

kommt von weither, von Wittenberg im hintersten Kursachsen. Das ist mehr als sieben 

Tagesreisen weit weg. Er heißt Martin Luther – ist Mönch, Augustinermönch, und zugleich 

Professor, Lehrer, der die Bibel auslegt und erklärt. Es heißt, seit Luther an der Universität in 

Wittenberg ist, ziehen viele Studenten in dieses kleine Städtchen ganz im Osten Deutschlands, 

nur um diesen Luther zu hören und von ihm zu lernen. Und weiter wird erzählt, vor einem 

halben Jahr, am Vorabend des Allerheiligenfestes, habe dieser Martin Luther ein Schriftstück 

mit 95 Sätzen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen. Und seither erregen 

diese Sätze die Gemüter in ganz Deutschland. Denn Luther kritisiert in diesen Sätzen die 

Ablassbriefe, die landauf landab verkauft werden. Luther sagt: Man kann eben nicht alles 

kaufen, und Gottes Liebe, Gottes Erbarmen schon gar nicht. Das kann man sich nur schenken 

lassen. Und dann wird man das einem Menschen anmerken, dass er von dieser geschenkten 

Liebe Gottes lebt.  

 

Johannes Brenz denkt all dem nach, was er von diesem Martin Luther gehört hat. Es scheint 

noch einige Augenblicke zu dauern, bis er auftritt. Da gehen die Gedanken von Johannes 

Brenz noch ein wenig zurück in seine eigene Vergangenheit. Mensch, denkt er, grade mal elf 

Jahre alt war ich, als ich, der älteste von drei Brüdern, hierher nach Heidelberg auf die 

Lateinschule geschickt wurde. Die Stadt meiner Kindheit, Weil der Stadt, in der ich jede 

Gasse kannte, jeden Winkel, musste ich zurücklassen. Und streng ging’s zu in der 

Lateinschule. Ja kein Wort Deutsch sprechen durfte man, sonst, wehe, gab’s Schläge auf die 

Finger oder auf den Hintern. Aber gelernt haben wir! Mit Latein kann ich den Unterricht an 

allen Universitäten in Europa verstehen. Und ich bin froh, dass ich hier 

Freunde gefunden habe. Ältere Freunde: ja da vorne sitzt er, Johannes 

Ökolampad, mit seinem langen Kinnbart, aber den wachen Augen. Wie gut 

der Griechisch und Latein konnte, wie gut er biblische Schriften auslegen 

und erklären konnte. Johannes Brenz erinnert sich gut, wie er einige 

Wochen lang mit ihm zusammen ein lateinisches Buch für die Druckerei 

vorbereitet hat. Das war eine ausgesprochen gute Zusammenarbeit. Und 

Ökolampad seinerseits hat ihn hoch geschätzt: „Brenz ist ein Jüngling von 

glühendem Eifer für alle wissenschaftliche Bildung.“ 

 



„Er kommt!“, tuscheln seine gleichaltrigen Freunde in derselben Sitzreihe. Johannes Brenz 

wird aus seinen Gedanken herausgerissen. Die Tür hinter dem Vortragspult, dem Katheder, 

geht auf. Der Rektor der Universität Heidelberg begleitet den prominenten Gast: Martin 

Luther. Hager und hoch gewachsen ist er, eingehüllt in 

seinen schwarzen Mönchsumhang, mit dem Doktorhut, 

der sichtbar macht: das ist einer, der sich auskennt in 

der Bibel und in der Geschichte der Kirche.  

Der Rektor begrüßt höflich den Gast.  

Dann ergreift Martin Luther das Wort. „Wie redet denn 

der?“, denkt Johannes Brenz. „Na klar, der kann ja 

nicht schwäbisch schwätzen, wenn er aus Sachsen 

kommt.“ Aber schon nach wenigen Sätzen hat 

Johannes Brenz sich an diesen fremden Dialekt 

gewöhnt. Immer stärker wird er von dem, was der 

Professor aus Sachsen sagt, in Bann gezogen. Eine 

atemlose Stille herrscht in dem Hörsaal, und auch die 

anderen jungen Studenten in der Reihe von Johannes 

Brenz sind fasziniert und begeistert von dem, was sie 

da hören.  

 

Luther spricht sehr dicht und konzentriert, er formuliert 

Thesen, die er dann jeweils kurz erläutert. „These 25: Nicht der ist gerecht, der vieles leistet, 

sondern der, der ohne Werke inständig an Christus glaubt.“ „Ja, genau das ist es“, denkt 

Johannes Brenz mit großer innerer Zustimmung. „Auf Jesus vertrauen, an ihn glauben, darauf 

kommt es zuallererst an. Ich muss nicht krampfhaft versuchen, vor Gott eine gute Figur zu 

machen, dass er vielleicht mit mir zufrieden ist. In Jesus zeigt Gott, wie lieb er uns hat. 

Genau. So klar habe ich das bisher noch nie gehört!“ Brenz versucht, jedes Wort von Martin 

Luther tief in sich aufzunehmen. Nebenbei versucht er, die Reaktionen der anderen im 

Hörsaal aufzunehmen. Wenn er nach links und rechts schaut, wo seine jungen Freunde sitzen, 

dann sieht er, wie auch sie Luther an den Lippen hängen und mindestens genauso fasziniert 

sind wie er selber. Seinen älteren Freund Ökolampad in der ersten Reihe sieht er von der 

Seite. Er scheint etwas reservierter zu sein und nicht allem innerlich zuzustimmen. Na ja. 

Schon folgt die nächste These von Martin Luther: „These 28: Die Liebe Gottes findet das, 

was ihm liebenswert ist, nicht vor, sondern schafft es. Die Liebe des Menschen entsteht an 

dem, was Gott liebenswert ist.“ „Das muss ich mir merken“, durchzuckt es Brenz, „Gott mit 

seiner Liebe macht mich zu einem liebenswürdigen Geschöpf, das nun seinerseits etwas von 

dieser Liebe weiterschenken kann.“  

 

Brenz ist so begeistert und so tief beeindruckt, dass er nach der Vorlesung aufspringt und auf 

Luther zugeht. „Doktor Luther, darf ich mich persönlich mit Euch vor Eurer Abreise noch 

unterhalten und austauschen?“ „Kommt in einer Stunde in meine Herberge im Gasthof ‚Zum 

Pfalzgrafen‘, erwidert Luther. Brenz ist überglücklich. Er darf mit Martin Luther persönlich 

sprechen. Das ist der Beginn einer tiefen Verbundenheit, einer großen Freundschaft, die ein 

Leben lang halten wird. Immer wieder bekommt Johannes Brenz Lob von Martin Luther, 

z.B.: „Nicht den Brenz, sondern den Geist rühme ich, der in Dir lieblicher, sanfter, ruhiger 

ist, gewandt im Ausdruck, reiner, klarer und glänzender sich fortbewegt und deshalb umso 

mehr fesselt und anzieht.“   
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II.  

1522. Vier Jahre nach dieser Begegnung mit Martin Luther, die einen tiefen und bleibenden 

Eindruck hinterlassen hat, ist es für Johannes Brenz Zeit, die Universität Heidelberg zu 

verlassen. Er hat nun viel studiert und fühlt sich gut vorbereitet für den Beruf. Mit seinem 

Studium kann er Prädikant werden, Prediger, an einer großen Stadtkirche. Die Bürger von 

Schwäbisch Hall möchten ihn an ihrer großen altehrwürdigen St. Michaeliskirche haben. 

Brenz hält eine Probepredigt. Er stellt sich den Fragen des Auswahlgremiums. Und der Fall 

ist klar: Die Leute sind von ihm und seiner Art, aber auch von seinem großen Wissen angetan. 

Und Johannes Brenz hat auch nicht verschwiegen, dass er große Sympathien für den 

bekannten und zugleich umstrittenen Martin Luther hat. Luther ist inzwischen noch bekannter 

geworden, seit er im Vorjahr vor Reichstag in Worms stand und gesagt hatte: „Hier stehe ich, 

ich kann nicht anders“, und selbst vor dem Drohen des Kaisers und seiner Kirchenleute nichts 

von dem widerrufen hatte, was er geschrieben hatte. Die Reichsacht war über Luther verhängt 

worden: Jeder, der ihn sehe, sollte ihn an den Kaiser ausliefern. Aber sein Landesherr, 

Friedrich der Weise, hatte ihn auf die Wartburg in Sicherheit gebracht. „Ja“, sagte Brenz zu 

den Hallern, „die Ansichten dieses Martin Luther teile ich, und wir stehen auch im 

Briefkontakt miteinander, sind Freunde.“ Trotzdem oder gerade deshalb wird Johannes Brenz 

zum Prediger an der Stadtkirche St. Michaelis berufen. 26 Jahre lang soll das sein 

Arbeitsplatz bleiben.  

 

Sooft er auf der Kanzel von St. Michaelis steht, predigt er so, wie es Luther auch tun würde. 

Er legt den Schwäbisch Hallern die Bibel klar und verständlich aus. Viele hören ihn, und viele 

haben ihn gern. Und Brenz ist es wichtig, dass auch die Kinder in das Leben der Kirche, der 

Gemeinde einbezogen werden. Die Kinder sollen die Worte und Geschichten der Bibel 

kennen lernen, sollen sie selber lesen können. Also bringt er den Stadtrat von Schwäbisch 

Hall so weit, dass Schulen eingerichtet werden, Schulen für Jungen, aber auch Schulen für 

Mädchen. Und Johannes Brenz überlegt weiter: „Jeder Christenmensch sollte sagen können, 

woran er glaubt. Jeder sollte sagen können, was die wichtigsten Stücke des christlichen 

Glaubens sind. Aber wie bring ich’s an die Leute.“ Er überlegt. Auf einmal hat er eine Idee. 

„Das ist es! Ich muss mit den Kindern anfangen. Ich schreibe für die Kinder die wichtigsten 

Stücke des christlichen Glaubens verständlich und leicht zum Auswendiglernen auf. Was sie 

auswendig lernen, tragen sie wie Proviant in ihrem Lebensrucksack mit, darauf können sie 

immer zurückgreifen. Und damit man diese Stücke immer wieder hört, müssen sie immer 

wieder in der Kirche zur Sprache kommen. Wenn die Kinder zur Kinderlehre in die Kirche 

kommen, dann bekommen sie immer etwas zum Lernen auf. Und in der nächsten Stunde 

stelle ich eine Frage, und sie können mit dem antworten, was sie gelernt haben.“ Johannes 

Brenz macht sich mit Feuereifer an diese Aufgabe. Er schreibt die „Fragstücke für die Jugend 

in Schwäbisch Hall“, ein Mini-Büchlein, das die wichtigsten Inhalte christlichen Glaubens 

enthält. Und dann probiert er es mit den Kindern, die zur Kinderlehre in die Michaelskirche 

kommen. Er fragt: „Welchen Glaubens bist du?“ – und die Kinder antworten: „Ich bin ein 

Christ.“ Und Brenz stellt die nächste Frage: „Warum bist du ein Christ?“ Und die Kinder 

antworten: „Darum, dass ich an Jesus Christus glaube und bin auf seinen Namen getauft.“ 

Und so geht es weiter, bis sie beim Abendmahl und den Schlüsseln des Himmelreichs 

angelangt sind. Beglückend.  

 

III.  

1526. Weniger beglückend ist, dass zwischen denen, die die Kirche erneuern wollen, Streit 

ausbricht. Da sind Luther und seine Freunde auf der einen Seite, und da sind die Theologen 

und Pfarrer in der Schweiz auf der anderen Seite. Zu denen gehört nun Brenz‘ alter Freund 

Johannes Ökolampad. Mit Huldrych Zwingli in Zürich zusammen will er das Abendmahl neu 

und modern verstehen. Wenn wir Abendmahl feiern, dann sind Brot und Wein lediglich 



Hinweise, Erinnerungen an die Jesusgeschichte, die vor vielen hundert Jahren geschah. 

Johannes Brenz ist zuerst hin- und hergerissen. Seit seiner Begegnung mit Luther vor 

nunmehr acht Jahren hat er große Sympathien für den Mensch Luther und für das, was er lehrt 

und predigt. Aber genauso war er unheimlich dankbar, dass der 17 Jahre ältere Ökolampad 

ihn als jungen Studenten geschätzt hat und ihm ein guter Freund geworden war. Und jetzt 

muss Brenz lernen, dass er unabhängig von den Personen seinen eigenen Standpunkt finden 

und dann auch vertreten muss. Brenz denkt gewissenhaft nach und kommt für sich zum 

Ergebnis: „So wie Ökolampad und Zwingli das Abendmahl verstehen, kann ich nicht 

mitgehen. Mir leuchtet ein und ich finde richtig, was Martin Luther sagt: Dass im Abendmahl, 

in Brot und Wein, Jesus selber ganz nahe und gegenwärtig ist. Wenn Jesus sagt: Das ist mein 

Leib, der für euch gegeben wird, dann gilt das. Immer wenn wir Abendmahl feiern, ist Jesus 

wirklich, jetzt, gegenwärtig, und das ist ein ganz großer Trost und eine starke Ermutigung.“  

 

Johannes Brenz diskutiert mit seinen Freunden und wird in seiner Meinung bestärkt. Dann 

schreibt er ein Buch, in dem er die Meinung seines Freundes Ökolampad zum Abendmahl 

kritisiert. Als Ökolampad das Buch in die Finger bekommt, ärgert er sich sehr über seinen 

Freund. Sehr erregt schreibt Ökolampad einen Brief an Zwingli: „Brenz kritisiert, was ich – 

ganz ähnlich wie du, lieber Zwingli – zum Abendmahl sage. Dabei war doch Brenz „vor 

wenigen Jahren noch der holdseligste, sanfteste Mann.““  

 

Ja, es kommt unter den Evangelischen zu einem richtigen Streit ums Abendmahl. Das ist 

hinderlich, weil der Kaiser, der alle Evangelischen gerne wieder in die katholische Kirche 

zurückholen möchte, gerade wieder Oberwasser hat. Deshalb wäre es wichtig, dass alle 

Evangelischen sich miteinander verbünden, um dem Kaiser etwas entgegenhalten zu können. 

Landgraf Philipp von Hessen lädt deshalb die zerstrittenen Evangelischen in sein Schloss 

nach Marburg ein. In den ersten Oktobertagen 

des Jahres 1529 kommen sie dort zusammen: Die 

Schweizer, Zwingli und Oekolampad, die 

Wittenberger Martin Luther, Justus Jonas, und 

Philipp Melanchthon, und aus Süddeutschland 

Johannes Brenz und Andreas Osiander und einige 

andere mehr.    

 

Dort in Marburg sehen sich Martin Luther und 

Huldrych Zwingli zum ersten und einzigen Mal 

leibhaftig. Johannes Brenz trifft auf Johannes 

Ökolampad, sie geben einander wortlos die 

Hand, nach dem Streit, der hinter ihnen liegt, 

auch verständlich.  

 

Der hessische Landgraf sagt: „Meine Herren, wir 

stehen vor schwierigen Zeiten. Wir sollten ein 

großes evangelisches Bündnis schmieden, damit 

Kaiser Karl V. uns nicht allesamt vernichten 

kann. Nun ist uns zu Ohren gekommen, dass es 

theologischen Streit zwischen Wittenberg und Zürich gibt, und dass von den Süddeutschen 

die einen Wittenberg und Luther, die anderen Zwingli und den Schweizern anhängen. Ich 

gewähre euch gute Kost und Logis, und ich bitte euch, meine Herren, inständig, redet 

miteinander, verständigt euch, damit wir alle miteinander dem Kaiser widerstehen können.“ 

Das war eine klare Ansage. Es wurde heftig miteinander diskutiert, es wurde heiß gerungen. 

Zwingli und Ökolampad reden auf Luther ein: „Es ist doch nur vernünftig, im Abendmahl 



eine Erinnerung an den letzten Abend Jesu mit seinen Jüngern zu sehen. Wir müssen die 

berühmten Einsetzungsworte so verstehen: „Das bedeutet mein Leib.“ Luther entgegnete 

scharf: „Aber ich muss doch ernstnehmen, was wirklich im Neuen Testament steht. Und da 

steht nun einmal eindeutig: ‚Das ist mein Leib.‘ Darin liegt die Kraft und der Trost des Mahls: 

Dass Jesus in Brot und Wein wirklich, real, da ist. Ihr wollt die Worte verdrehen, es besser 

wissen als die Bibel selbst Aber ich sag euch: ‚Würde Gott mir befehlen, Mist zu essen, so 

würde ich es tun in der klaren Erkenntnis, dass dies für mich heilsam ist. Ich habe nicht das 

Recht, meine Gedanken über den Willen des Herrn zu stellen.‘“ In dieser Schärfe ging es hin 

und her.  In vielen Nebengesprächen versuchte auch Johannes Brenz, sich im Sinne Luthers 

einzubringen. Schließlich konnte man sich auf 14 gemeinsame Sätze einigen, aber im 

Abendmahl konnte man nicht zusammenfinden.  

 

So ging man einigermaßen gedrückt auseinander. Als Johannes Brenz dem Johannes 

Ökolampad die Hand drückte, geschah dies nicht mehr schweigend wie zur Begrüßung. „Wir 

haben doch so vieles gemeinsam“, sagte Johannes Brenz, „warum nur gelingt es uns nicht, 

uns über das Verständnis des Abendmahls zu einigen?“ „Ja“, sagte sein ehemaliger väterlicher 

Freund, und irgendwie war die freundschaftliche Vertrautheit wieder da: „vertrauen wir uns 

miteinander Gott an, dessen Friede, wie Paulus sagt, höher ist als all unsre Vernunft. Behüt 

dich Gott, lieber Brenz!“ Lange drückten sie einander die Hand, bis sie auseinandergingen, 

Ökolampad nach Basel, Brenz zurück nach Schwäbisch Hall. Es sollte noch über 400 Jahre 

dauern, bis sich die Evangelischen beim Abendmahl so weit verständigen konnten, dass sie es 

zumindest gemeinsam feiern können.  

 

So lange dauerte es bei Johannes Brenz nicht, bis sein Leben eine überraschende Wendung 

nahm: Ein Jahr nach dem Marburger Gespräch, im Jahr 1530, heiratete er. Margarethe 

geborene Gräter hieß seine Frau, die er innig liebte. Sie ihn auch. Sechs Kinder wurden dem 

Ehepaar Brenz geboren, und nun konnte Brenz seinen eigenen Kindern das weitergeben, was 

ihm wichtig war: Worte und Geschichten aus der Bibel. Und wahrscheinlich haben sie alle 

auch die „Fragstücke für die Jugend in Schwäbisch Hall“ auswendig gelernt.  

 

 

 
 

 

 



4.2 Ein Zettel,  

der eine abenteuerliche Flucht auslöst 

(1548-1570) 

 

 

 
 
Die Playmobil-Luther-Figur ist so „uncharakteristisch“, dass sie auch 
als Johannes Brenz verwendet werden kann 

 

 

24. Juni 1548 – an Brenz‘ 49. Geburtstag, taucht ein Bote des Haller Stadtrats im Pfarrhof des 

Pfarrhauses von Johannes Brenz und seiner 

Familie auf. Die spanischen Truppen Kaiser 

Karls V. rücken auf Schwäbisch Hall zu, sie 

haben einen Unterhändler vorausgeschickt, der 

mit dem Stadtrat verhandelt: Der bekannte 

Prediger Johannes Brenz, der eindeutig auf 

Seiten Martin Luthers steht, soll ausgeliefert 

werden.  

 

 

 
 
Die spanischen Truppen rücken auf die Reichsstadt 
Schwäbisch Hall vor, Brenz gerät in Lebensgefahr 

 

 

 
 

 

 

Der Bote lässt Brenz vom Nachtessen rufen 

und lässt auf den Boden ein kleines Zettelchen 

fallen, kaum einen Finger lang und breit, und 

darauf stand geschrieben: „Domine Brenti cito 

fuge, fuge“ (Herr Brenz, schnell flieht, flieht).  

 



Brenz muss sich blitzschnell entscheiden, er ist in höchster 

Lebensgefahr. Ohne Abschied von seinen Kindern, und von 

seiner Frau, die schwer krank darniederliegt und die er nicht 

mehr sehen sollte, flieht er noch am selben Abend hinaus 

aus der Stadt in die Nacht.  

Kinder stehen an den Fenstern, Brenz entkommt gerade 

noch. 

Noch im selben Jahr 1548 stirbt 

seine geliebte Frau Margarethe. 

Der Haller Stadtrat kümmert sich um die Kinder. 

 

 

 

 

 

 
 
Johannes Brenz flieht noch am Abend aus der Stadt 
 
 

 
Seine todkranke Frau und seine sechs Kinder können ihm nur noch hinterher sehen,  
nicht einmal mehr zu einem Abschied hat es gereicht.  

 
 

Brenz irrt im Land umher, bekommt aber einen Wink des 

württembergischen Herzogs 

Ulrich: Er bekommt ein 

Versteck auf der Burg 

Hohenwittlingen bei Urach. 

 

 

 

Später findet er Unterschlupf in Basel und in 

Mömpelgard, wo er mit dem Sohn Herzog Ulrichs, 

Herzog Christoph, zusammenkommt; dann ist er 

Vogt auf Burg Hornberg.  



Noch als Unsteter und Flüchtender kann er 1550 in Dettingen / Erms Katharina geb. 

Eisenmenger heiraten, mit der er weitere 13 Kinder bekommt.  

 

Dann werden die Zeiten wieder ruhiger, der Kaiser muss sich anderen Schauplätzen 

zuwenden. 1553 verlassen die spanischen Truppen das Land Württemberg. 

Im selben Jahr 1553 wird Johannes Brenz Berater von Herzog Christoph. In seinem Auftrag 

verfasst Brenz das 

Glaubensbekenntnis von 

Württemberg. Er wird 

zum ersten Propst, also 

zum wichtigsten Pfarrer 

im ganzen Land, an die 

Stiftskirche in Stuttgart 

vom Herzog berufen.  

 

Nun kehrt Ruhe ein. 

Brenz kann die große 

Kirchenordnung 

schreiben. Er predigt in 

der Stiftskirche. Mit 

Herzog Christoph 

zusammen baut er die 

Evangelische Kirche in 

Württemberg auf und 

festigt sie. 1568 stirbt 

der Herzog. Zwei Jahre 

später, am 11.09.1570, stirbt Johannes Brenz. Er wird unter der Kanzel der Stuttgarter 

Stiftskirche begraben.  

 

Noch zwei Literatur-Empfehlungen:  

 

Gerhard Kraft und Paul Dieterich:  

Johannes Brenz und seine Zeit. Calwer Verlag 

1999, ISBN: 3-7668-3636-6; 32 S. mit zahlr. Abb.  

(nur noch antiquarisch) 

 

 

 

 

 

Meike Roth-Beck, Von Martin Luthers Wittenberger Thesen, 

Berlin 20151; ab 8 Jahren 
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