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Liebe Gemeinde! 

Himmelfahrt war gestern - bald ist Pfingsten und damit auch der 

Geburtstag der Kirche. Als Schwaben kommen wir an Johannes Brenz 

nicht vorbei. Er hat wesentlich die württembergische evangelische 

Kirche geprägt. Er war 1518 unter den begeisterten Zuhörern in 

Heidelberg bei der Disputation Luthers, in der es um die Gnade Gottes 

ohne Werke ging. Nicht nur theologisch ist Brenz von Martin Luther 

beeinflusst worden, sondern auch gesellschaftspolitisch. Dies zeigt der 

Brief Luthers von 1524 an die kommunalen Verantwortlichen, an die 

„Bürgermeister und Ratsherren aller Städte in deutschen Landen, dass 

sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen“: 

„Derhalben bitt ich euch alle, meine lieben Herrn und Freunde, um 
Gottes willen und der armen Jugend willen, wöllet diese Sache nicht so 
geringe achten. Denn es ist ein ernste, große Sache, da Christo und 
aller Welt viel an liegt, dass wir dem jungen Volk helfen und raten. 
Damit ist denn auch uns und allen geholfen und geraten. Liebe Herrn, 
muss man jährlich so viel wenden an Büchsen [Waffen], Wege, Stege, 
Dämme und dergleichen unzähligen Stücke mehr, damit eine Stadt 
zeitlich Friede und Gemach [Wohnraum] habe. Warum sollt man nicht 
viel mehr, doch [zumindest] auch so viel wenden an die dürftige, arme 
Jugend?“ 

Auf dieser Argumentation gründet der Satz im Entwurf zur Haller 

Kirchenordnung von Johannes Brenz im Jahr 1527: „Die Jungen 

[Jugend} sind je der höchste Schatz einer Bürgerschaft.“ Wie Luther 

möchte Brenz die Jugend in ihrem Friedensverhalten fördern. Nicht 

Gewehre oder Straßen sind entscheidend für den Frieden, sondern die 

Förderung von friedensliebenden Bürgerinnen und Bürgern, von 

Menschen, denen die anderen wichtig sind, die das Zusammenleben 

fördern. Bei den zahlreichen Zerrbildern religiös motivierter 

Überzeugungen - zum Beispiel Verschwörungstheorien - ist es heute 

wichtig, deutlich zu machen, dass auch der und die Andere Gottes 

Geschöpfe sind und ein Lebensrecht haben. Wir sind auf einander 

angewiesen. Das haben wir in den letzten Wochen gespürt. Wir leben 

nicht wie Robinson Crusoe auf einer einsamen Insel. Übrigens hatte er 

auch ein Gegenüber: Nämlich mit Namen Freitag. 

Zwei Gedanken sind mir heute wertvoll: 

1. Heute stehen wir wieder vor der Herausforderung: Was brauchen 

wir für die heranwachsende Generation? Gebäude, Brücken, Straßen, 

Waffen oder Bildung? Wie werden die finanziellen Mittel verteilt? Die 

Heranwachsenden sollen Friedenstifter werden, ein Bewusstsein für 

die Verantwortung für ihre Umwelt bekommen und spüren, wir sind auf 

einander angewiesen. 

2. Die religiöse Bildung ist wichtig, da Menschen eben religiös sind. 

Die religiöse Bildung zum Beispiel in den Schulen bewahrt vor 

Fanatismus und Indifferenz. Deshalb muss auch die religiöse Bildung 

trotz „Corona“ bald wieder zum Zuge kommen. 

Um Bildung für die Jugend zu ermöglichen, um verantwortliche 

Bürgerinnen und Bürger auch zukünftig zu erhalten, gilt das Anliegen 

der Reformatoren auch heute noch: Bildung ist die Grundlage eines 

gelingenden Lebens und kostet Geld. Sie ist eine Angelegenheit der 

gesamten Gesellschaft. 
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