
 

37. Jahrgang            Mai 2018                1/2018
  
Liebe Heimatfreunde, 
leider konnten wir nicht wie gewohnt, gleich zu Beginn des Jahres eine Ausgabe unserer 
„Brücke“ herausgeben. 
Das liegt nicht daran, dass in unserem Verein „nichts los war“ oder wir nicht gearbeitet 
haben. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Neben den „alltäglichen“ Dingen, hatten wir durch 
den Umbau unseres Heimatmuseums alle Hände voll zu tun. Die aufwändigen Planungen, 
das Aussortieren überzähliger Gegenstände aus dem Fundus und dann das Einpacken 
der Exponate waren größer als es sich jemand vorstellen konnte. 
Im Moment ist das ganze Landgerichtsgebäude durch Planen umhüllt, um Ungeziefer, das 
sich im Laufe der vergangenen Jahre vor allem im Gebälk und im Fußboden dort 
eingenistet hatte, zu begasen. Dann kann der eigentliche Umzug in ein angemietetes 
Gebäude in der Färbereistraße beginnen. Um bei der Neueinrichtung des Museums auf 
Grundlagen zurückgreifen zu können, machten mehrere Personen Fotos und Videos von 
der bisherigen Einrichtung. Mit dem Ansbacher Filmkreis produzierte ich einen 
Dokumentationsfilm über das Museum von über einer Stunde Länge. 
Eine weitere Verzögerung einer Herausgabe war die Erkrankung unserer 
Geschäftsführerin Gerdi Seyerlein. Wir wünschen ihr von hier aus eine gute Besserung. 
 
Aber jetzt wollen wir versuchen, wieder regelmäßig über unsere Arbeit zu informieren und 
über außerordentliche Themen berichten. 
Beginnen werden wir heute mit der Nachbetrachtung der Reformation in unserer Region. 
Ein Thema das letztes Jahr durch das 500-jährige Jubiläum der Reformation eingehend 
durchleuchtet wurde. Als Beispiel, und für die Bevölkerung sehr wichtig, stellen wir Pfarrer 
Johannes Eberlin in den Mittelpunkt. Horst Götzl zeigt in einer Arbeit das Leben dieses 
Geistlichen auf. 
 
Ich wünsche Euch viel Vergnügen beim Lesen. 
 
Mit heimatlichem Gruß 
Euer Hermann Betscher   
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Johann Eberlin von Günzburg 
 Eine Nachbetrachtung von Horst Götzl 
 
Das Reformationsjubiläum 2017 ist vorbei. Es gab viele Gedenkveranstaltungen und viele 
Beiträge in Wort und Schrift. Dadurch wurde der berühmte Reformator wieder näher ins 
Blickfeld gerückt, der in unserer Stadt seine Spuren hinterlassen hat: Johann Eberlin von 

Günzburg. 

 
An ihn erinnern in Leutershausen zwei Hinweise, die „Johannes-Eberlin-Strasse“ am 
Kienberg und die „bronzene Gedenktafel in der St. Peterskirche“, die 1959 an der 
linken Stirnwand, vor dem hochgotischen Chorraum, ganz nahe der Kanzel, angebracht 
wurde. 
Auf ihr ist in kurzen Halbsätzen das wechselvolle Leben und Wirken dieses Mannes 
geschildert. Die Tafel hat folgenden Wortlaut: 
 
M JOHANNES EBERLIN 
GEBOREN UM  1470 BEI GÜNZBURG 
FRANZISKANERMÖNCH IN ULM/ A D  
PREDIGTE SEIT 1521 EVANGELISCH + 
SCHÜLER LUTHERS IN WITTENBERG 
BEDEUTENDER SCHRIFTSTELLER JENER  
ZEIT + REFORMATOR DER GRAFSCHAFT 
WERTHEIM + STADTPFARRER IN 
LEUTERSHAUSEN + GESTORBEN OKT 1533 
                V  D  M  I  AE 
Diesen knappen Angaben soll diese Nachbetrachtung zeilenweise erläuternd folgen. 
 
M Johannes Eberlin 

M bedeutet Magister, d.h. „Magister artium“. Diesen akademischen Grad erwarb der 
Student im Mittelalter nach dem Studium der „sieben freien Künste“, wie Grammatik, 
Rhetorik und Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie als sprachlich oder 
als mathematisch geprägte Künste, wobei die Theologie im Vordergrund stand. 
Davor lag normalerweise ein 3-jähriges Grundstudium, nach dessen bestandenem 
Examen der Student den akademischen Grad  des „Baccalaureus artium“ erwarb. 
 
Geboren um 1470 bei Günzburg 

Man liest, er sei um 1470 geboren. Dieses Datum wurde durch spätere Erkenntnisse auf 
„um 1465“ festgelegt, was schon in dem 1973 aufgelegten Heimatbuch von Dekan 
Hermann Schreiber berichtigt wurde. 
Bei Günzburg wurde er geboren. Man weiß aus Kirchenbucheinträgen, dass er im ca. 5 
km südlich von Günzburg gelegenen Kleinkötz geboren und in Günzburg getauft wurde 
und dass er sehr bald Vollwaise war, der bei Verwandten aufwuchs. Ansonsten ist über 
seine Kindheit und Jugend nichts bekannt. 
Da er sich später „von Günzburg“ nannte, kann man annehmen, dass er bei Angehörigen 
direkt in dieser Stadt aufwuchs. Sie, oder ein anderer Mäzen oder Gönner ermöglichten  
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Parallelstraße zur Herrmann-Schreiber-Straße 
         Foto: Heinz Archut 



              
dem begabten Knaben wohl den Schulbesuch einer „Lateinschule“, weil es „Deutsche 
Schulen“ damals nur vereinzelt gab. In Leutershausen wurde diese z.B. erst 1529 
eingeführt. Und eine Schulpflicht gab es damals auch noch nicht! Später wurde ihm sogar 
der Besuch der Universität von Ingolstadt gestattet. Diese wurde erst 1472 gegründet, 
vermutlich zur Ausbildung des Priesternachwuchses. 
In mancher Veröffentlichung über den Johann Eberlin wurde angedeutet, dass er in 
ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen sei. Dagegen spricht aber eine Stelle in seinen 
Schriften, wo er von zwei „Günzburger Vettern“ spricht. Der eine sei Pfarrer in Leipheim 
a.d. Donau gewesen, ca. 4 km westlich gelegen, der andere Stadtschreiber in Lauingen, 
rund 18 km nordöstlich von Günzburg gelegen. 
Bei aller Vorsicht bei der Anwendung der Bezeichnung „Vetter“, zeugt es doch davon, 
dass er sich mit Günzburg verbunden fühlte. Eine adelige Abkunft konnte dagegen nicht 
nachgewiesen werden, obwohl die Wissenschaftler bis ins 20.Jhdt lebhaft darüber 
diskutierten. Das „von“ diente wohl der Unterscheidung von zahlreichen anderen Ebel-, 
Eberlein- und Eberlin-Nachnamen. 
 
Franziskanermönch in Ulm A.D. 

Klar ist, dass er Franziskanermönch war. Doch ebenso wie seine Herkunft, liegt sein 
weiterer Lebensweg bis dahin weitgehend im Dunkel. Wenn man davon ausgeht, dass er 
ca. 1481, also mit angenähert 16 Jahren – was damals nicht unüblich war – an der 
Universität immatrikuliert wurde, dann hätte er nach dem üblichen 3-jährigen 
Grundstudium im Jahre 1484, mit 19 Jahren, sein erstes Examen gemacht. Aber das weiß 
man nicht genau. 
Sicher aber weiß man, dass er 1489 ein Magisterstudium in Basel angetreten hat, also mit 
etwa 24 Jahren. Dort wurde er laut lateinischer Immatrikulations-Matrikel, als „Priester der 
Diözese Augsburg“ eingetragen, was seinen Lebensweg ein klein wenig aufhellt. Er war 
also kirchlich tätig und wurde in dieser Zwischenzeit davor zum Priester geweiht. 
Das Studium in Basel schloss er erfolgreich ab. Schon am 15.09.1490 wurde er mit dem 
akademischen Grad  des „Magister“ promoviert. Wie lange er danach in Basel blieb, ist 
unbekannt. 
Sollte ein Eintrag in den Freiburger Matrikeln von 1493 identisch sein mit dem „Mgr. 
Johannes Eberlin de kleinkötz“, was wahrscheinlich ist, so war sein nächster Studienort 
Freiburg. Diese Angabe wäre somit für lange Zeit ein Datum, das Rückschlüsse auf sein 
etwaiges Geburtsjahr 1465 zuließ. Er wäre also 28 Jahre alt gewesen. 
Die nächsten 25 Jahre können nur sehr vage aus seinen eigenen Schriften erschlossen 
werden. Irgendwann kam er nach Heilbronn und wurde dort von Verwandten unter 
Mitwirkung eines bekannten Predigers für den strengen Zweig des Franziskanerordens 
geworben. Diese sogenannten Observanten wollten nach den strengen Regeln des Hlg. 
Franziskus leben, ähnlich wie die ebenfalls existierenden Barfüßer-,oder Bettelorden. Im 
Gegensatz dazu der andere Zweig der Franziskaner, der Lehrer, Prediger, Gelehrte, ja 
Universitätsprofessoren hervorbrachte, die in den Stadtklöstern blendend lebten. 
Vieles aus seinen eigenen Schriften deutet darauf hin, dass er sich anschließend für 
längere Zeit in Klöstern des Elsass aufgehalten hat. Straßburg und sein Umgebung war 
ihm bestens bekannt und er kannte einige Leute des dortigen Adels. Möglicherweise kam 
er damals schon mit dem Humanismus in Berührung.      
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