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Reffemb#rg#tr wätr
hessäsc&ner
I{eute ist Refomationstag. Aber kaum jemand
weiß, dass eira Mitstreiter
Luthers, der am 31. Okto-

ber 1517 seine 95 Thesen
an die Sehlosskirche zu

Wittenberg
gen hat, in

angeschla-

Reifenberg

lebte: Erasmus Alberus.
In einer zweiteiligen Se"
rie berichtet die TZ über
diesea Reforrnator.

m

von Böttina Breese, Teil
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Reifenberg. Er war Doktor
der Theologie, ein streitbarer Reformator, liebte derbe
Sprüche, Musikund den Ebbelwei. Nein, Martin Luther
ist es nicht. Eräsmus Alber
heißt unser Mann. Geboren
um 1500 als Sohn des Priesters Dietrich Alber in Friedberg-Bruchenbrücken, war
der kleine Erasmus mit dem
Manko behaftet, ein ,,Pfaffenkind" zu sein. Vielleicht
half es ihm etrras, dass sein
Großvater Kuno Alber von
Reifenberg als Bürgermeister der Reichsstadt Friedberg hohes Ansehen genoss.
Dieser Reifenberg war ein

Abkömmling des gleichnamigen Rittergeschlechts im
Hochtaunus, wie sein Wap-

Luther

pensiegel beweist. Enkel
Erasmus entwickelt sich zu
einem strebsamen Jüngling.
Er geht in die Weilburger
Lateinschule und möbelt
seinen Nachnamen auf: Aus
Alber wird Alberus. Bald ist
der Sprung zur Universität
geschafft. Nach ersten Theologie-Studien in Mainz
zieht es Alber im Jahre 1520
nach Wittenberg, wo Melanchthon, Karlstadt und

ein gewisser Professor Martin Luther von sich reden
machen. Alber ist fasziniert:
,Luther. .. ist ein Lehrer des

Christentums, wie die Welt
seit Paulus keinen besseren
gesehen hat."

In jenen

Ta-

gen veröffentlicht der wortgewaltige Reformator seine
drei wegweisenden Schriften. Kurz daraufwird er vor
den Wormser Reichstag zi-

tiert, kommt in die Reichsacht und fIüchtet auf die
Wartburg.

Währenddessen brodelt

es in Wittenberg: Radikale
Reformer wie Karlstadt sorgen für Aufruhr, so dass Lu-

ther nach

Melanehthons

Hilferuf in seine alte Universitätsstadt eilt, um den
Einfluss der revolutionären

,Schwärmer"

zurückzu-

drängen. Unter dem Ein-

druck der,Wittenberger

Wirrenu reist Alber !522 zttrück in seine Heimat, wo er
für den ,neuen Glauben"

Bahn brechen will. Seine
Karriere beginnt zunächst
mit einer bescheidenen Stelle als Hilfslehrer in Büdingen. Dank guter Beziehun-

gen geht es aber schnell auf-

wärts. Noch im selben Jahr

zieht der junge

Theologe
nach (Ober)Ursel - wohl auf
Betreiben seines Wittenberger Studienkollegen, dem

Königsteiner Graf Ludwig
von Stolberg. Mit jugendlichem Elan geht Alber ans
Werk Er grü,ndet eine Lateinschule und ist maßgeb-

lich am Aujbau der ersten
evangelischen Gemeinde in
Ursel beteiligt. Inspiriert
durch Luthers Vorbild, wird
nun ,,znr Ehe gegriffen". In
der Urselerin Katharina findet der glücküche Alber,,eiu

wohlgezogen Weib mit einem säuberlichen Leib",
I.{ach fti,nf Jahren drängl

es den zielstrebigen Refor-

mator weiter. Er will end-

lich mehr bewirken und gibt
sein Lehramt auf. Die Zeit,
bis er seine erste Pfarrstelle

antreten kann, überbrückt

Alber rnit Schreibarbeiten
für die adlige Verwandtschaft im Hochtaunus: 1527

wohnt er einige Zeit auf
Burg Hattstein, um dorb für
den Hausherrn Konrad von

Hattstein ein,Kopialbuch"'
anzulegen.
Dieses enthält ein Loblied
auf den Auft,raggeber, den

,edlen, thewren, frommen
helden", der ,yonn eim geschlecht ist, alt unnd gut"
und zu alledem auch noch
,,lust hat zum evangelium".
Viel zu reformieren gab es

bei Konrad sicher

nicht,
denn der Hattsteiner Haudegen kämpfte schon einige

Jahre zuvor an der Seite des

,JVlartin Luther und seine Mitstreiter« heißt das Gemälde von Lucas Cranach d.J., auf dem Erasmus AI-

benrs zu sehen ist (4. voa links hinter Luther stehend).
Quelle: I{I}G lVittenberg mbII

Franz von Sickingen. 1528
Alber
wird von Landgraf Philipp
von Hessen als Pfarrer nach

ist es daan soweit:

Sprendlingen beordert.

