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themenjahRe  
der Lutherdekade
1508 kommt der Mönch Martin Luther nach Wittenberg. 1517 veröffentlicht er seine 
berühmten 95 Thesen. Die Reformation beginnt. In der Lutherdekade 2008–2017 
wird das weite Themenspektrum der Reformation in Themenjahren aufgenommen 
und entfaltet. So wird zum einen an die historischen Gedenkjahre (450. Todestag 
Melanchthons 2010 oder der 500. Geburtstag Lucas Cranachs d. J. 2015) angeknüpft. 
Zum anderen nimmt die Lutherdekade Impulse der Reformation auf, die bis in unse-
re heutige Zeit reichen.

2014 reFOrMatiON uNd POLitik  
Obrigkeit und Mündigkeit, Glaube und Macht, Gewissensfreiheit 
und Menschenrechte – das sind Themen der Reformation und 
zugleich der Gegenwart, die eine breite Diskussion in Kirche und 
Gesellschaft verdienen.

2015 reFOrMatiON – biLd uNd bibeL  
Anlässlich des 500. Geburtstages des jüngeren Cranachs kommt 
die Kunst der Reformationszeit in den Blick. Die Reformation  
war auch eine Medienrevolution. Eine neue Wort- und Bildspra-
che entstand. Welche Bilder findet der Glaube heute und wie 
wird diese Botschaft durch Medien, Bild und Sprache vermittelt?

2016 reFOrMatiON uNd die eiNe WeLt  
Von Wittenberg ging die Reformation in die Welt. Über  
400 Millionen Protestanten weltweit verbinden ihre geistig- 
religiöse Existenz mit dem reformatorischen Geschehen.  
Am Vorabend des Reformationsjubiläums werden die globalen 
Prägekräfte im Mittelpunkt stehen.

2017 reFOrMatiONSJubiLÄuM  
Im Jubiläumsjahr »500 Jahre Reformation« steht Luthers 
 Erkenntnis der »Rechtfertigung aus Gnade« im Mittelpunkt  
und wird weltweit mit kirchlichen und kulturellen Veranstal-
tungen, Tagungen und großen Ausstellungen gefeiert  
werden – Höhepunkt der Lutherdekade, jedoch nicht das  
Ende der Begegnung mit Luthers Leben und Werk.

2008 erÖFFNuNG Lutherdekade 

2009 reFOrMatiON uNd bekeNNtNiS  
Calvin gilt als ein Gründungsvater des reformierten Protestan-
tismus mit weltweit ca. 80 Millionen Mitgliedern. Zu Calvins  
500. Geburtstag rücken unter anderem sein Kirchenverständnis 
und seine Wirtschaftsethik in den Fokus. Wegweisend bis heute 
ist auch das Bekenntnis der Barmer Theologischen Erklärung  
vor 75 Jahren.

2010 reFOrMatiON uNd biLduNG  
Der 450. Todestag Philipp Melanchthons, des »Praeceptor 
 Germaniae« (»Lehrer Deutschlands«), lädt zur Auseinander-
setzung mit den Bildungsimpulsen der Reformation ein: 
 Demokratisierung von Bildung, Einheit von Glaube und Bildung 
sowie Grundlegung von Allgemeinbildung.

2011 reFOrMatiON uNd Freiheit  
Der mündige Christenmensch steht im Mittelpunkt der  Reformation. 
Mit der Taufe ist das allgemeine Priestertum aller Glaubenden ver-
bunden. Der aufrechte Gang unter Gottes Wort und zugleich die soli-
darische Hinwendung zum Mitmenschen sind die beiden Pole refor-
matorischer Freiheit.

2012 reFOrMatiON uNd MuSik  
Die Reformation legte einen Grundstein der europäischen 
 Musikkultur – vom Gemeindegesang bis zur Hausmusik.  
Dafür stehen Komponisten wie Bach, Schütz, Telemann und 
Händel, aber auch der Leipziger Thomanerchor, der 2012 sein 
800-jähriges Bestehen feiert. Es gilt, diese reiche Tradition 
 lebendig zu halten und neue Wege zu erproben.

2013 reFOrMatiON uNd tOLeraNZ  
Ökumenische Gemeinsamkeit ohne nationale oder konfes-
sionelle Begrenzung – das ist ein Anspruch der Lutherdekade  
450 Jahre nach Abschluss des Konzils von Trient (1563) und der 
 Formulierung des Heidelberger Katechismus sowie der Leuen-
berger Konkordie vor 40 Jahren als Zeugnis der innerprotestan-
tischen Ökumene. Dabei dürfen die intoleranten Seiten der 
 Reformation nicht verschwiegen werden.
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vOrWOrt

Das Cover des Jahrbuchs 2011 zeigt das Porträt der Katharina von 
Bora und gibt bereits damit eine erste Andeutung, dass die Re-
formationsdekade sowohl mit ihren Themen wie auch mit ihren 
Akteuren immer größere Kreise zieht. Nachdem im Jahr zuvor, 
im Melanchthonjahr 2010, der zweite große Wittenberger Re-
formator im Mittelpunkt stand, ist im Dekadenjahr 2011 das 
Thema »Reformation und Frauen« vielfältig entdeckt worden: 
mit Tagungen, Ausstellungen und Tischreden im neuen Format 
des Frauenmahles. Denn die Jahre bis zum großen Reformati-
onsjubiläum 2017 dienen nicht nur der Auseinandersetzung mit 
Martin Luthers Leben und Werk, sondern wollen die Gesamtheit 
des historischen Geschehens der Reformationszeit wie auch sei-
ner Wirkungsgeschichte in den Blick nehmen.

Mit »Reformation und Freiheit« hat die Dekade ein zentrales 
Anliegen der Reformation aufgegriffen. Luther hat 1517 seinen 
Familiennamen »Luder« mit Bezug auf das griechische Wort 
»eleutherios« (der Freie) in »Luther« verändert und dabei das 
»th« in seinen Namen integriert: Luther trägt also die reforma-
torische Botschaft der Freiheit immer in seinem Namen mit. 

Weit über den kirchlichen Bereich hinaus ruft Luthers Auftritt in 
Worms 1521, seine Berufung auf das Gewissen gegen staatliche 
und kirchliche Autoritäten, zu Freiheit und Unerschrockenheit 
auf. Für Luther ist indessen die Freiheit des Menschen immer an 
die soziale Verantwortung gebunden, sind Freiheit und Liebe 
miteinander untrennbar verknüpft.

Mit den jährlichen Themen der Reformationsdekade ist die 
Einladung ausgesprochen, sich auf die Fragen und Antworten 
der Reformation einzulassen, in Kirche, Staat und Zivilgesell-
schaft. Das Jahrbuch 2011 illustriert die Vielfalt der Zugänge, In-
halte sowie der Akteure, die dieser Einladung kreativ und kom-
petent gefolgt sind.

Dr. Stefan Rhein 
Leiter der staatlichen  
Geschäftsstelle »Luther 2017«

OKR Michael Wegner
Leiter Geschäftsstelle der EKD   
»Luther 2017 – 500 Jahre Reformation«



71. Luthers Lebensthema »Freiheit« in der rezeption

Warum begann Luther die Reformation? Johann Gottfried Her-
der hatte darauf eine klare Antwort, als er sich die Frage stellte, 
woher nahm sich »Doktor Martinus das Recht, die Ketten des 
Papsttums zu zerbrechen? Das Recht der Menschheit, Freiheit. 
Nicht weil der Fürst es wollte, reformierte Luther; oder er wäre in 
Sachen der Religion ein schlechter Reformator gewesen, der alte 
Wahrheiten und Auslegungen, über die der Fürst nichts ordnen 
konnte, aus Sklavengewalt aufhob. Er reformierte, weil ihn Ge-
wissen und Überzeugung trieb; und die Fürsten ließen reformie-
ren, weil sie auch überzeugt waren, teils weil sie’s, wie es die Vor-
sicht ihres Amts erforderte, politisch gut fanden …« 
(vgl.. Michael Embach: Das Lutherbild Johann Gottfried Herders, 
Frankfurt/M. 1987)

2. Luthers wirkmächtiger auFtritt in worms aLs 

 auFtritt von ziviLcourage und Freiheit

Im April 1521 stand Luther in Worms vor Kaiser und Reich und ver-
teidigte seine reformatorische Position mit den bekannten Wor-
ten (vom 18. April 1521): »Weil denn Ew. Majestät und ihre Herr-
schaften eine einfache Antwort begehrt, so will ich eine geben 
ohne Hörner und Zähne. Wenn ich nicht durch Schriftzeugnisse 
oder helle Gründe der Vernunft überwunden werde (denn ich 
glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, da feststeht, 
daß sie oft geirrt und sich selbst widersprochen haben), so bin 
ich überwunden durch die von mir angeführten Schriftzeug-

»ihr Seid Zur Freiheit beruFeN« 
ein einstieg mit texten maRtin lutheRs 

Freiheit 
und taufe 

nisse, und mein Gewissen ist gebunden in Gottes Wort. Wider-
rufen kann und will ich nichts, weil wider das Gewissen zu han-
deln nicht sicher und nicht lauter ist. Ich kann nicht anders, hier 
stehe ich, Gott helfe mir. Amen.« 
(Aus: Martin Luther: Freiheit und Lebensgestaltung, Hrsg. K.-H. 
zur Mühlen, Göttingen 1983, S. 228)

3. Luthers auseinandersetzung  

mit den zwängen des mönchtums  

(brief an den Vater Vom 21. noVember 1521)

»Seinem Vater Hans Luther wünscht sein Sohn Martin Luther 
Heil in Christus … Doch ich kehre zu dir zurück, lieber Vater, und 
sage wiederum: Wirst du mich noch aus der Möncherei heraus-
nehmen? Aber auf daß du dich nicht rühmst, ist der Herr dir zu-
vorgekommen, und hat selbst mich herausgenommen. Denn 
was hat es zu bedeuten, ob ich Kutte und Platte trage oder ab-
lege? Es machen doch nicht die Kappe und die Platte den Mönch? 
›Alles ist euer‹, sagt Paulus, ›ihr aber seid Christi‹ (1. Kor. 3,22.23); 
und ich sollte der Kappe gehören, und nicht vielmehr die Kappe 
mir? Mein Gewissen ist frei geworden; und das heißt im vollsten 
Sinn frei geworden sein. Darum bin ich schon ein Mönch und bin 
doch kein Mönch, eine neue Kreatur, nicht des Papstes, sondern 
Christi«. (Luther trug bis Oktober 1524 sein Ordenskleid, löste 
sich sehr schwer vom monastischen Alltagsrhythmus.)

»Ich sende dir also dies Buch, aus dem du ersehen magst, 
durch welche Zeichen und wunderbaren Kräfte Christus mich 



8 9von dem Mönchsgelübde erlöst und mir solche Freiheit ge-
schenkt hat, daß, während er mich zum Knecht aller gemacht 
hat, ich niemand untertan bin, denn ihm allein. Denn er ist, wie 
man sagt, mein unmittelbarer Bischof, Abt, Prior, Herr, Vater und 
Lehrer. Einen anderen kenne ich nicht mehr. So hoffe ich, er habe 
dir einen Sohn genommen, daß er vielen andern (und) ihren Söh-
nen durch mich zu helfen anhebe; dies darfst du nicht nur gern 
tragen, sondern auch gar sehr dich dessen freuen; und ich lebe 
der ganz gewissen Überzeugung, daß es also bei dir der Fall sein 
wird. Doch wenn mich der Papst töten und noch über die Hölle 
hinaus verdammen sollte? Den er getötet, wird er nicht aufer-
wecken, daß er mich mehrmals töte. Hat er mich aber verdammt, 
so ist es mein Wille, daß er mich niemals absolviere. Denn ich 
hoffe, daß der Tag nahe sei, an dem dies Reich des Greuels und 
Verderbens vernichtet wird.« (Aus: Freiheit und Lebensgestal-
tung, 1983, S. 78/81/82)

4. aus: schriFt über die babyLonische geFangenschaFt 

der kirche, veröFFentLicht im oktober 1520, die Freiheit 

des christenmenschen in der tauFe begründet

Es fällt auf, dass Luther im bedeutsamen Reformationsjahr 
1520 die Begriffe »Freiheit« und »frei« an zentraler Stelle be-
nutzt, um den Inhalt seiner neuen reformatorischen Theologie 
zu beschreiben.

»Dieser Freiheit und diesem Bewußtsein zugute erhebe ich 
meine Stimme und rufe mit Zuversicht: Kein Gesetz darf den 
Christen mit irgendeinem Recht auferlegt werden, weder von 
Menschen noch von Engeln, außer insofern, daß sie zustim-
men. Denn wir sind frei von allen Gesetzen. Werden uns aber 
doch einige auferlegt, so soll man sie so tragen, daß das Be-
wußtsein der Freiheit unverletzt sei, das da weiß und gewiß be-
hauptet, ihm geschehe Unrecht, welches es mit Ruhm tragen 
mag; auf diese Weise hütet man sich davor, daß man den 
 Tyrannen nicht noch rechtfertigt und daß man ja nicht seine 
Tyrannei mit Murren trägt. ›Denn wer könnte euch schaden‹, 
sagt Petrus, ›wenn ihr dem Glauben nacheifert.‹(1. Petr.3,13) 
Den Erwählten müssen alle Dinge zum Besten dienen. (Rm. 
8,28) Weil jedoch diese Herrlichkeit der Taufe und diese Selig-
keit christlicher Freiheit nur wenige kennen und auch ange-
sichts der Tyrannei des Papstes nicht kennen können, so mache 
ich mich selbst hier los und mache mein Gewissen frei, indem 
ich den Papst und alle Papisten anklage, daß sie, wenn sie nicht 
ihre Rechte und Satzungen aufheben und den Gemeinden 
Christi ihre Freiheit wiedergeben und dieselbe lehren lassen, 
schuldig sind aller Seelen, die durch diese elende Gefangen-
schaft verderben, und daß das Papstum tatsächlich nichts an-
deres ist als das Reich Babylons und des leibhaftigen Anti-
christs.« (Aus: Freiheit und Lebensgestaltung, 1983, S. 30 f.)

5. aus: Freiheit und soziaLe verantwortung

Darin formuliert Luther in lapidarer Einfachheit seine berühmte 
Doppelthese: »Ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge 
und niemand untertan; ein Christenmensch ist ein dienstbarer 
Knecht aller Dinge und jedermann untertan.«

So soll der Christ in dem, was er tun kann, nicht sich selbst 
suchen, sondern den Nächsten. »Deshalb kommen wir zu dem 
Beschluss, daß ein Christenmensch nicht in sich selbst lebt, son-
dern in Christus und seinem Nächsten, oder er ist kein Christ. In 
Christus lebt er durch den Glauben, im Nächsten durch die Liebe. 
Durch den Glauben wird er über sich hinaus und hinauf zu Gott 
geführt, durch die Liebe sinkt er wieder herab unter sich zu dem 
Nächsten, aber dennoch bleibt er immer in Gott und seiner 
Liebe« (WA 7, 69, 12-16) 

So lebt der Christ in einer doppelten Außenrelation: im Glau-
ben zu Gott, in der Liebe zum Nächsten. In der Unterscheidung 
von Glaube und Liebe wird für Luther die Freiheit eines Christen-
menschen aussagbar. Im Glauben ist er ein freier Herr aller 
Dinge, in der Liebe ein dienstbarer Knecht aller Dinge. 

Luther sieht die Bindung der Freiheit des Menschen durch 
die soziale Verantwortung.

In Auseinandersetzung mit dem Mißbrauch der Ohren-
beichte spricht Luther in einer Tischrede im Rückblick: »Dieses 
alles haben wir getan aus Furcht, dass wir möchten gerecht und 

selig werden vor Gott. Wir waren also mit unzähligen vielen 
menschlichen Satzungen beschwert und überladen. [Die Gewis-
sen waren im Gefängnis.] Wider solch Gefängnis und Stöcken 
der Gewissen hab ich von christlicher Freiheit geschrieben und 
gelehret, dass man solche Gesetze so streng nicht halten soll. 
Nun aber sind etliche unverständige, grobe Gesellen, die solch 
Gefängnis niemals gefühlt haben; die unterstehen sich vermes-
sentlich alle Gesetze gar zu verachten und zu verwerfen.

Summa, die Gewissen sind im Papsttum so gemartert, ge-
stöckt und gepflöckt worden, dass Niemand jetzt glaubet, wenn 
wir nicht hätten ihre Bücher und unser eigen Erfahrung, so noch 
leben, zu Zeugen, die es leider wohl versucht haben. Niemand 
würde es glauben, dass es eine so große Blindheit gab. Unsere 
Leute jetzt zur Zeit wissen von dem Gefängnis und der Marter 
des Gewissen nichts, leben in großer Freiheit und Sicherheit, 
fühlen weder Gesetz noch Christum.« (Nach WATR 5, Nr. 6017)

6. voLkssprachLiche gottesdienstordnung, die 

 deutsche messe von 1526: Freiheit und verantwortung 

Für den nächsten

In der Vorrede bestimmt Luther das Verhältnis von Freiheit und 
Ordnung: Die christliche Freiheit dürfe nicht zu »eigener lust od-
der nutz«, sondern solle zu »gottis ehre und des Nächsten Besse-
rung« gebraucht werden. Freiheit sei »einem Jeglichen auf sein 



10 11Gewissen gestellet«, unterliege aber der Verantwortung für den 
Nächsten. »Christliche Freiheit« habe der »Liebe und des Nächs-
ten Diener« zu sein. 

»Ihr seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch 
die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die 
Liebe diese einer dem anderen.« So Paulus im Galater-Brief. Er 
fordert uns damit auf, Freiheit nicht als rücksichtslosen Egois-
mus zu begreifen, sondern als liebevolle Mitverantwortung für 
den Anderen.

7. aus Luder wird Luther. 

Luthers Name ist das Wort »Freiheit« eingezeichnet als Lebens-
programm

1517 wandelt Luther seinen elterlichen Namen Luder in Lu-
ther mit »th« um, womit er offensichtlich auf das griechische 
Wort »eleutherios« anspielt, dessen lateinische Form, »eleuthe-
rius« (= der Freie) er zeitweilig auch als Selbstbezeichnung ver-
wendet (Luder – eleutherius – Luther). Diese Namensänderung 
geschieht im Oktober 1517, wenige Tage vor der Veröffentlichung 
der Ablaßthesen. Der erste Brief, in dem Luther die Unterschrift 
Eleutherius gebraucht, stammt vom 11. November des gleichen 
Jahres. Mit dieser Namensänderung haben wir einen eindrucks-
vollen Hinweis auf Luthers neues, reformatorisches Selbstbe-
wußtsein vor uns.

deNkeN über Freiheit iM GLaubeN
augustineRgespRäche:  
fReiheit aus pRotestantischeR und katholischeR sicht

Freiheit, das kann Verschiedenes bedeuten. Wie sich der Frei-
heitsbegriff für Protestanten und Katholiken unterscheidet 
bzw. wo sie Parallelen finden, das verdeutlichten zwei Vorträge 
im Rahmen der Augustinergespräche im Evangelischen Augusti-
nerkloster Erfurt. 

Organisiert wurde die Veranstaltung vom Evangelisch refor-
mierten Kirchenkreis und der Evangelischen Kirche in Mittel-
deutschland. Die protestantische Ansicht legte Senior Martin Fi-
litz vom Evangelisch-reformierten Kirchenkreis der Evangeli-
schen Kirche in Mitteldeutschland dar. Als Vertreter der Katholi-
ken sprach Pater Jeremias Kiesl, Augustiner aus Münnerstadt 
und Leiter des dortigen Jugendhauses »Am Dicken Turm«.

senior martin FiLitz: Freiheit und gehorsam

1. Freiheit, die ich meine
Gegen Nikolaus Kopernikus und seine Erkenntnis, dass die Erde 
nicht Mittelpunkt der Welt sei, sondern sich um die Sonne drehe, 
leistete die Kirche zunächst Widerstand. Sie konnte sich dann 
dieser Sicht aber nicht weiter verschließen. Filitz sagte: »Dies 
kann als erste Befreiung gelten – von mittelalterlichen Bindun-
gen und Fesseln, aber auch von höllischen Ängsten.« Auch die 
Reformation geschah im Geiste der Freiheit: »Befreiung des 
Menschen von der Vormundschaft der kirchlichen Institution.« 

2. die Freiheit gottes und der unfreie mensch
Filitz sprach zunächst von Calvin – für Calvin ging es mit der Frei-
heit um den Kern der Theologie. »Das ist keine rein theoretische 
Erwägung.« – Er zitierte das Reiterlied von Schiller als Beispiel für 
Freiheitspathos. Filitz’ Fazit: »Sowenig der Mensch ohne einen 
anderen Menschen geboren, erzogen werden kann, sich fort-
pflanzen – nicht einmal begraben kann er sich selbst. So wenig 
existiert er auch in absoluter Freiheit. Ja vielmehr: die absolute 
Freiheit wäre die totale Einsamkeit. Natürlich ist der Mensch frei 
in äußeren Dingen. Er ist frei, zu handeln, oder frei, es zu lassen. 
Aber er ist gänzlich unfrei, was sein Gottesverhältnis betrifft.«

3. der freie gott will den freien menschen
Bezugnehmend auf Johannes Calvin und andere Reformatoren 
sagte Filitz: »Freiheit – so übereinstimmend die reformatorische 
Theologie – ist nicht in erster Linie die Befreiung von etwas, son-
dern die Freiheit für den Nächsten. Und so ist die christliche Frei-
heit auch kein Gut, das man im Stillen genießen könnte. Nein! 
Christliche Freiheit äußert sich darin, dass sie für den Nächsten 
tätig wird. Freiheit ist kein Zustand – Freiheit ist ein Tun! Freiheit 
ist Bewegung, nicht Verharren.«

4. der freie mensch und die bürgerliche Freiheit
»Die Freiheit des Gewissens und die bürgerliche Freiheit sind zwei 
verschiedene Dinge. Innere Freiheit bedeutet noch lange nicht die 
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Melanchthonhaus Wittenberg

Freiheit von äußeren Fesseln und die Freiheit, zu der uns Christus 
befreit hat (Gal. 5,1), bedeutet noch lange nicht die Freiheit von 
menschengemachten Bindungen, Sklavereien, Abhängigkeiten.«

5. die gemeinde gottes in der freien gesellschaft
Filitz fragte nach dem Auftrag der Kirche und kam zu dem 
Schluss: »Auftrag und Freiheit der Kirche bedeuten auch ihre 
Grenze. Sie hat immer zu fragen, welches der Wille Gottes für sie 
und ihr Leben ist. Nicht alles, was die Menschen auf die Straße 
treibt, muss gleich Aufgabe der Kirche sein. Aber sie beteiligt 
sich, indem sie für die Verantwortlichen betet, indem sie diako-
nisch und missionarisch tätig wird, indem sie ihre Stimme in den 
Streit der politischen Meinungen um die beste für den Men-
schen zu erreichende Lösung laut werden lässt.«

pater Jeremias kiesL: reFormation und Freiheit – und 

was einem augustiner dazu einFäLLt 

1. ordensleben und Freiheit
Pater Jeremias Kiesl fragte sich: »Passt die Freiheit zum Ordens-
leben – mit dem Verzicht auf geschlechtliche Liebe, dem Ver-
zicht auf materielle Güter und sogar dem Versprechen, die per-
sönliche Freiheit durch den Gehorsam den Oberen gegenüber 
einzuschränken?« Er kam zu folgendem Ergebnis: »Für Frauen 
waren die Orden lange Jahrhunderte die einzige Möglichkeit, 
den patriarchalen Strukturen zu entkommen und sich nicht dem 

Joch eines Mannes unterwerfen zu müssen. Für Männer aus den 
unteren Schichten die Chance, Zugang zu Bildung und Aufstiegs-
möglichkeiten über den gesellschaftlich vorgegebenen Rahmen 
hinaus zu finden.« Bis heute böten die Orden Freiräume, die es 
sonst kaum gäbe: »Klöster der alten Orden sind quasi wie diplo-
matische Einrichtungen: Sie genießen eine große innerkirchliche 
Immunität – die von der Kirche auch so gewollt wird.«

2. protestantismus und Freiheit
Nach dem Wormser Edikt wurde Luther für vogelfrei erklärt, 
seine Lehren wurden verboten und seine Schriften sollten ver-
brannt werden. Durchzuführen hatten dies die territorialen Ge-
walten. Ein Paradoxon, fand Pater Jeremias Kiesl. Denn die Insti-
tutionalisierung der Reformation – und der Gegenreformation – 
habe durch die Stände und Landesherren ihre jeweilige Rechts-
grundlage erhalten. »Die reformatorische Bewegung war damit 
endgültig passé« und »die gewonnene Freiheit der Protestan-
ten« durch eine Festigung des landeskirchlichen Prinzips »schon 
früh wieder untergraben«.

3. katholizismus und Freiheit
Die Gewissensfreiheit, so Pater Jeremias Kiesl, sei in der katholi-
schen Kirche fest verankert. Das Gewissen, so die Pastoralkonsti-
tution Gaudium et spes (Vaticanum II), sei ein »ausgezeichneter 
Ort der Gottesbegegnung. (…) Deshalb ist es notwendig, sich um 
die persönliche Gewissensbildung lebenslang zu bemühen, vor 

allem durch das Wort Gottes.« Die Verbindlichkeit von Norm 
und Weisung sehe die katholische Kirche polar aufeinander be-
zogen. Deshalb ist sie »freier, als es von Außen oft erscheinen 
mag.« Die katholische Kirche verfolgt nicht das Prinzip der Mehr-
heitsentscheidung – ein Verfahren, das Pater Jeremias Kiesl eher 
bei der protestantischen Kirche angesiedelt sah –, sondern sucht 
Konsens durch »Communio, einen kommunikativen Prozess, in 
den Minderheitsvoten einbezogen, der Konsens gesucht und 
sichtbar gemacht wird.« Die protestantische Kirche gerate des-
halb leichter in Versuchung, »einer Strömung des Zeitgeistes zu 
folgen, als die katholische Kirche«. 

4. individualisierung des glaubens 
Seit Luther wird die Individualität wichtig. Individuelles Gewis-
sen ist nur ein Stichwort neben der allgemeinen Individualisie-
rung, die eine wichtige Triebfeder der Moderne ist. »Diese starke 
Individualisierung schafft aber auch neue Zwänge«, sagte Pater 
Jeremias Kiesl, »die es verhindern, dass sich Menschen – obwohl 
weder staatliche noch kirchliche Repressalien zu fürchten wären 
– offen zu ihrem Glauben oder ihren tiefsten Überzeugungen 
bekennen.« Auffallen wolle niemand. Stattdessen passe man 
sich der vorherrschenden Meinung an. Er forderte mehr protes-
tantischen Bekennermut. Wer die Wahrheitsfrage aus falscher 
Sicht fallen lasse, emanzipiere auch die Haltung »schnell vom 
genuin christlichen Boden und betont den Aspekt der Freiheit 
des Geistes, losgelöst von seinem christlichen Ursprung.« 

5. säkularisierung
Reformatorische Freiheit bedeutet aufrechter Gang unter Got-
tes Wort und zugleich die solidarische Hinwendung zum Mit-
menschen, so die Definition bei Wikipedia, die Pater Jeremias 
Kiesl anführte. Der aufrechte Gang werde nach etwa 500 Jahren 
»überwiegend nur noch im Privaten geübt«. Die evangelische 
Kirche habe einen noch größeren Schwund aktiv praktizierender 
Gläubiger als die katholische Kirche. Kiesl führte den protestan-
tischen Theologen Walter Schöpsdau an: »Eine Kirche, in der we-
niger als drei Prozent am Gottesdienst teilnehmen (…) und die 
darüber nicht beunruhigt ist, sondern sich mit dem Slogan ›all-
gemeines Priestertum‹ darüber hinweghilft, hat als Alternative 
zu Katholizismus und Orthodoxie ausgedient.« Der Protestan-
tismus könne nicht die kritische Fußnote zum Katholizismus 
sein, sondern müsse für sich den Sinn des Wortes Kirche wieder-
entdecken.
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Freiheit als wertvolles Gut muss erkämpft werden, gehütet wer-
den. Freiheit bietet tausende von Möglichkeiten, fordert Verant-
wortung. Frei sein heißt, auch mutig sein zu müssen. »Angst ist 
das Schwindelgefühl der Freiheit«, sagte einst der Philosoph 
 Sören Kirkegaard. 

Über die Freiheit im christlichen Kontext referierte der Vor-
sitzende des Rates der EKD und Vorsitzende des Kuratoriums zur 
Vorbereitung des Reformationsjubiläums 2017, Präses Dr. h.c. 
 Nikolaus Schneider, im Rahmen seines Vortrages »Reformation 
und Freiheit« im Martin Luther Forum Ruhr (MLFR) in Gladbeck. 

Schneider blickte zurück auf die Anfänge der friedlichen Re-
volution in der DDR, auf die Bewegung »Schwerter zu Pflugscha-
ren«, die Anfang der 1980er Jahre als Antiaufrüstungsbewegung 
in der DDR ihren Anfang genommen hatte und 1989/90 zur gro-
ßen Sammelbewegung wurde für jene, die »ihrer Sehnsucht 
nach Freiheit Raum geben wollten«. Schneider sagte, »unter die-
sen Menschen wurde damals spürbar, was christliche, was evan-
gelische Freiheit – im Wortsinn – bedeuten kann. Es wurde deut-
lich, wozu unser frei machender Glaube uns anstiften und wie er 
hinein wirken kann in unser Leben.«

Er zitierte in diesem Zusammenhang Joachim Gauck und 
dessen autobiographischen Bericht »Winter im Sommer, Früh-
ling im Herbst«. Darin heißt es: »Die Verstummten und vom ban-
gen Schweigen Genormten begannen zu reden und waren auch 
bereit zu handeln. Die bisher so Ängstlichen und Angepassten 
reihten sich ein in den Protest.« 

Freiheit sei dem menschlichen Wesen als Sehnsucht mitge-
geben, erklärte Schneider. Jedoch: »Freiheit die sich abstrahiert 
vom konkreten Leben, die sich von den geschichtlichen Bezügen 
löst, ist auch dem christlichen Glauben fremd.« Schneider bezog 
sich auf den Apostel Paulus und sein Zitat »Zur Freiheit hat uns 
Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder 
unter das Joch der Knechtschaft auflegen.«

Dem Ratsvorsitzenden der EKD ging es um eine auf Christus 
bezogene Freiheit. Martin Luther habe viel von der Gefährdung 
der Freiheit und ihrem unschätzbaren Wert gewusst. »›Wie be-
komme ich einen gnädigen Gott?‹, das war die Frage, die ihn be-
wegt und getrieben hat, von der er nicht los kam, bis ans Ende 
seines Lebens.« Luther selbst sei es um die Freiheit des einzelnen 
Christenmenschen, um die Freiheit des Glaubens gegangen. Die 
freiheitliche Ordnung habe er nicht im Blick gehabt. »Diese Frei-
heit zu thematisieren und zu gestalten, blieb der reformierten 
Tradition der reformatorischen Bewegung vorbehalten«, sagte 
Schneider. 

Er machte drei Wirkweisen fest, die die Freiheit eines Chris-
tenmenschen kenne. »Die eine gibt dem Leben vor Gott eine 
Form, wir würden heute von unserer Spiritualität, unserer Fröm-
migkeit sprechen. Die zweite Wirkung der Freiheit rührt das ei-
gene Gewissen an und gibt ihm eine eigene Prägung: Bildung und 
Stärkung des Gewissens. Die dritte Wirkung nimmt den anderen 
Menschen in den Blick, gewährt selber Freiheit und übernimmt 
aus Liebe Verantwortung für ihn und das Zusammenleben.« 

Kritisch sah Schneider in seinem Vortrag, dass der Wert der 
Freiheit vielen Bürgern zwanzig Jahre nach der deutschen Ein-
heit nicht mehr bewusst sei. »Wir wissen, wie mühsam Freiheit 
errungen werden musste. Und doch scheint es so, dass genau 
das in unserer Erinnerung und im Alltag verloren gegangen ist.« 

Freiheit könne Angst machen, betonte Schneider. Beunruhi-
gend sei für ihn eine Tendenz, die sich in Begriffen wie Politik- 
oder Institutionsverdrossenheit niederschlage. »Die Unüber-
sichtlichkeit der Welt, die große Freiheit, führt dann dazu, sich 
ganz dem eigenen, kleinen, beschaulichen Glück zuzuwenden 
und die Gestaltung der Welt anderen zu überlassen.« Die Sehn-
sucht nach Orientierung könne auch dazu führen, dass man 
ganz bewusst wieder Grenzen und Zäune errichte, zwischen 
dem »Wir« und den »Anderen« unterscheide.

Jedoch plädierte Schneider an die evangelischen Christin-
nen und Christen: »Zur Freiheit hat uns Gott berufen. Und damit 
wollte und will Er uns nicht überfordern. Freiheit ist die Freiheit 
zur aktiven Lebensgestaltung, befreit von falschen Zwängen, 
Ängsten und Bedrängnissen, befreit zum verantwortlichen 
Handeln vor Gott.« 

Schneiders Vortrag war eine von zahlreichen Veranstaltun-
gen im Martin Luther Forum Ruhr (MLFR) in Gladbeck. Getragen 
wird das 2009 gegründete Forum vom »Martin Luther Forum 
Ruhr e.V.« Ziel ist es, das kulturelle Erbe der Reformation leben-
dig und erlebbar zu machen. Neben aktuellen Veranstaltungen 
lädt die Dauerausstellung »Reformation und Ruhrgebiet« ein, 
Spuren der Reformation im Ruhrgebiet zu suchen. 

vOM uNSchÄtZbareN Wert der Freiheit  
»fReiheit und RefoRmation« –  
VoRtRag Von nikolaus schneideR  
im maRtin lutheR foRum RuhR

Präses Nikolaus Schneider, 
Vorsitzender des Rates der 
Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD)
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die vieLFaLt der Freiheit
denkWege zu lutheR
seminaR zum thema »RefoRmation und fReiheit«

Melanchthonhaus Bretten

Freiheit ist für viele Menschen in der westlichen Welt selbstver-
ständlich. In anderen Teilen der Erde ist sie ein abstrakter Begriff 
geblieben. Das Spannungsfeld zwischen diesen beiden Polen 
und ganz konkrete Ereignisse des Jahres 2011 boten für die Teil-
nehmer des bundesweiten Jugendbildungsprojektes »Denk-
Wege zu Luther« viel Stoff für angeregte Diskussionen und 
spannende Workshops zum Thema »Reformation und Freiheit« 
in der Bildungs- und Begegnungsstätte am Luisenpark in Erfurt. 

Das Projekt »DenkWege zu Luther«, das vom Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und Medien, dem Land Sachsen-
Anhalt und dem Freistaat Thüringen gefördert wird, möchte Ju-
gendlichen ab 15 Jahren pädagogische Arbeitsformen näher-
bringen, die im Schulalltag nur schwer umsetzbar sind. In philo-
sophischen und theologischen Gesprächen erschließen sich die 
Schülerinnen und Schüler Grundfragen der religiösen Dimen-
sion menschlichen Daseins und üben grundlegende Fähigkeiten 
für das Miteinander in einer demokratischen Gesellschaft. 

Wie vielfältig der Begriff der Freiheit ist, machten für die 
Teilnehmer in Erfurt weltpolitische Ereignisse ganz praktisch 
deutlich. Der »Arabische Frühling« setzte eine Zäsur, deren Aus-
maß und Wirkungen bis heute noch unabsehbar sind. Die Atom-
katastrophe von Fukushima (Japan) zeigte die Grenzen der Frei-
heit im Umgang mit Technik und Natur auf. Und die wirtschaftli-

chen und politischen Schwierigkeiten der westlichen Welt ver-
weisen möglicherweise auf die Herausforderung, Demokratie 
und Wohlstand wieder getrennt zu denken, so Dorothea Höck, 
Pfarrerin und Studienleiterin der Projektstelle »DenkWege zu 
Luther«. Politische und individuelle Freiheit, so der Tenor des Se-
minars, sind wieder mit einem verantworteten Gemeinwesen 
verbunden. 

Neben den gegenwärtigen Freiheitsaspekten standen auch 
die geistig-kulturellen Wurzeln der heutigen Entwicklung im Fo-
kus. Die Reformation hat nicht nur im 16. Jahrhundert die Welt 
verändert. Die Auswirkungen sind bis heute spürbar: Die heu-
tige Ethik ist von der Reformation mitgeprägt, Martin Luthers 
Einfluss bestimmt das Zusammenleben der Menschen bis heute 
und auch der Gewissensbegriff, der sich im Grundgesetz wie-
derfindet, geht auf ihn zurück. Den Teilnehmern wurde vermit-
telt, dass von der reformatorischen Theologie die Überzeugung 
abgeleitet ist, dass der Einzelne selbst für sein Handeln einste-
hen muss und kann. 

Der Umgang mit der persönlichen Freiheit ist für Jugendli-
che nicht immer leicht. Die Gespräche zeigten, wie die Entschei-
dungsfreiheit für den Einzelnen auch zur »Qual der Wahl« wer-
den kann. Denn einerseits gibt es die Freiheit, sich entscheiden 
zu können, aber auch die Unfreiheit aus der Forderung nach Ent-
scheidung. 

Ein Ergebnis der »DenkWege« für die Schülerinnen und 
Schüler war: Im Spannungsfeld der Fragen des Lebens »Wofür 
lebt der Einzelne?« und »Was ist für ihn wichtig?« geht es um 
Freiheit und Personsein, Berufs- und Arbeitsethos, Anerkennung 
und Leistung und darum, welche Entscheidungen der Einzelne in 
diesem Zusammenhang für sein Leben fällt. 

Die Ergebnisse der Projektwoche zum Thema »Reformation 
und Freiheit« wurden nach dem Seminar in einer Publikation zu-
sammengefasst. Darin enthalten sind grundlegende Quellen-
texte und Aufsätze zum Thema sowie Arbeitshilfen für schuli-
sche und außerschulische Bildung. Unter www.denkwege-zu-
luther.de kann die Broschüre auch online abgerufen werden. 

»Wofür lebt der Einzelne?« und »Was ist für ihn wichtig?« –  
Jugendliche erarbeiteten sich das Thema Freiheit
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LutherdeNkMaL Für die hOSeNtaSche
künstleR kReieRen sechs medaillen  
zum themenjahR »RefoRmation und fReiheit«

Klassisch rund, eckig oder in der Form eines Fens-
ters – an jeder Medaille hat der jeweilige Künstler 

seine ganz eigene Handschrift hinterlassen. Allen 
aber liegt das selbe Thema zu Grunde: »Reformation 

und Freiheit«, das Themenjahr der Lutherdekade 2011. 
Die Deutsche Gesellschaft für Medaillenkunst e.V. hat in 

 Zusammenarbeit mit der Stiftung Luthergedenkstätten in Sach-
sen-Anhalt und der Stiftung Moritzburg, dem Kunstmuseum 
des Landes Sachsen-Anhalt, ein Kunstprojekt anlässlich des The-
menjahres der Lutherdekade durchgeführt. Gefördert wurde es 
durch das Land Sachsen-Anhalt. 

Die Künstler und Steinbildhauer Maya Graber, Andreas A. 
Jähnig, Silvia Klöde-Hoffmann, Cathleen Meier, Martin Roedel 
und Kornelia Thümmel haben jeweils ihre eigene Interpretation 
von »Reformation und Freiheit« erschaffen. Luther oder dessen 
Zitate sind auf allen sechs Medaillen zu sehen. Kleine Denkmäler 
für den großen Reformator: »Ein (Christen)mensch ist ein freier 
Herr über alle Dinge und niemanden Untertan. Ein (Christen)
mensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann 
Untertan.« – dieses Zitat wählte beispielsweise die Künstlerin 
Kornelia Thümmel für ihre Arbeit. Cathleen Meier kreierte die 
Medaillen in Form eines geöffneten Fensters, aus dem Luther 
hervorblickt. 

Bis zum 29. April 2012 waren die Medaillen im Lutherhaus in 
Wittenberg ausgestellt und wurden – in Bronze gegossen und 
mit einem stilisierten Schwan am Rand signiert – verkauft. »Me-
daillen zwingen zu knapper bildnerischer Formulierung. Freiheit 
in plastischen Bildern zu fassen, war daher die größte Herausfor-
derung bei dem Projekt«, hieß es seitens der Organisatoren. Und 
weiter: »Das Thema der Lutherdekade für das Jahr 2011 bietet ei-
nen ausgezeichneten Rahmen für die künstlerische Auseinan-
dersetzung mit dem Phänomen der Reformation und ihrer Wir-
kung in Vergangenheit und Gegenwart. Von verschiedenen 
Standpunkten aus können die Bedeutung und Perspektiven der 

Reformation für heutige Daseinsfragen diskutiert, thematisiert, 
bewertet und in reliefplastischen Bildern fokussiert werden. 
Dies soll nicht nur theologische Positionen umfassen, sondern 
auch die Reformation als Katalysator für gesellschaftlichen 
Wandel, für das private Leben und kulturelle Wahrnehmungs-
muster umfassen.«

Die neuen Kunstmedaillen stehen in einer langen Tradition. 
Eine Vielzahl von Ereignis- und Gedenkmedaillen begleiten seit 
der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts die Reformationsge-
schichte, insbesondere die Reformationsjubiläen 1917, 1933, 1967 
und 1996. 
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Staatsministerin  
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eiNe Freiheit iN ZWei WeLteN 
Wie fRei ist deR mensch? auftakt zum  
themenjahR RefoRmation und fReiheit

Wie frei ist der Mensch, worin besteht seine Freiheit und welche 
Grenzen findet sie? Welche Rolle spielen die Religionen zur För-
derung der Freiheit? Diesen Fragen gingen Geisteswissenschaft-
ler mit evangelischem, katholischem und islamischem Hinter-
grund bei der Auftaktveranstaltung zum Themenjahr der Lu-
therdekade »Reformation und Freiheit« nach. Die Staatsministe-
rin im Auswärtigem Amt, Cornelia Pieper, die Geschäftsstelle 
der EKD in Wittenberg »Luther 2017 – 500 Jahre Reformation« 
und die Geschäftsstelle »Luther 2017« hatten am 4. März in die 
Lutherstadt Wittenberg eingeladen. 

Besondere Präsenz erhielt das Thema vor dem Hintergrund 
des arabischen Frühlings. Der Umbruch in Ägypten verdeut-
lichte aktuell, welche Kraft der Wunsch nach Freiheit in Men-
schen mobilisieren kann. Auf diese Hintergründe bezog sich 
auch Staatsministerin Cornelia Pieper in ihrer Begrüßungsrede: 
»Vor 500 Jahren stellten die Reformatoren Kaiser Karl V. vor die 
Herausforderungen der Freiheit – vor fünf Wochen sah sich 
Hosni Mubarak damit konfrontiert.« Das Reformationsjahr biete 
eine Gelegenheit, für den verantwortungsbewussten Umgang 
mit Freiheit, für religiöse Toleranz und demokratische Ge-
sprächskultur zu werben, sagte Pieper. 

Der evangelische Theologe Professor Friedrich Wilhelm 
Graf, der ehemalige Präsident des Zentralkomitees der Deut-
schen Katholiken, Professor Hans Joachim Meyer, und der Islam-
wissenschaftler Professor Rauf Ceylan bezogen sich in ihren 
 Vorträgen auf aktuelle Themen. Sie diskutierten über mögliche 
Formen des Islam und die derzeitigen Herausforderungen der 

beiden Kirchen in Deutschland. In die anschließende Diskussion 
wurde das Publikum einbezogen. Die Moderatorin Dr. Beate 
Sträter und der Pianist Stephan König führten durch das Pro-
gramm. Unter dem Titel »Ihr seid zur Freiheit berufen« präsen-
tierte der Vorstand und Direktor der Stiftung Luthergedenk-
stätten in Sachsen-Anhalt und Leiter der Geschäftsstelle »Lu-
ther 2017«, Dr. Stefan Rhein, Texte Martin Luthers.

Der Islamwissenschaftler Rauf Ceylan sprach über Integra-
tion und begrüßte den Aufbau von Ausbildungsstätten islami-
scher Theologie in Deutschland. Dies sei ein historischer Schritt. 
»Denn dadurch kann muslimischer Nachwuchs qualifiziert und 
mittel- bis langfristig eine muslimisch-wissenschaftliche Com-
munity etabliert werden, die sich mit wichtigen Fragen der Isla-
mischen Theologie in europäischem Kontext auseinander set-
zen kann«, sagte Ceylan. Den Muslimen in der Diaspora der 
westlichen Welt komme bei einer Reform des Islam eine 
 Schlüsselrolle zu, da sie Demokratie und Menschen- bzw. Frei-
heitsrechte des Individuums, wie Religionsfreiheit, persönlich 
erlebten. 

Der evangelische Theologe Friedrich Wilhelm Graf be-
merkte, die Debatte über den Islam als »nicht-christlicher« Ak-
teur in Deutschland stelle keine grundsätzlich neue Situation 
dar. Sie unterscheide sich nicht wesentlich von der Entwicklung 
der kirchlichen Rechtsgeschichte. Graf selbst bezeichnet sich als 
Vertreter eines »unfanatischen Denkglauben(s)«. Er betonte die 
Freiheit, die die Reformation auch der Wissenschaft und einer 
anregenden Meinungsvielfalt gebracht habe: »Die Freiheit ei-

nes Christenmenschen schließt klerikalen Autoritätskult aus.« 
2017 sei »der Beginn jener Epoche der lateineuropäischen Chris-
tentumsgeschichte zu feiern, die mit der Pluralisierung der Kir-
che christliche Freiheit brachte.«

Der katholische Theologe Hans Joachim Meyer sprach über 
die Freiheit des Einzelnen und deren Grenzen. »Wer meint, indi-
viduelle Freiheit sei primär ein Abwehrrecht gegen den Staat der 
freiheitlichen Demokratie, legt die Axt an seine eigene Freiheit. 
Es gibt keine wirkliche Freiheit des Einzelnen ohne eine freiheitli-
che Demokratie als deren schützende und gestaltende Ord-
nung«, sagte er. Darum gehörten zu einer christlichen Antwort 
auf die Frage »Wie frei ist der Mensch« auch die nach der Gerech-
tigkeit und der Solidarität, sowie die nach der angemessenen 
Verteilung der Entscheidungen, also der Subsidiarität. 

Zum Abschluss des Symposiums präsentierten Schülerinnen 
und Schüler aus Gräfenhainichen, Halle und Teheran die Ergeb-
nisse ihres internationalen Workshops im Refektorium des Lu-
therhauses. Das Thema lautete »Mein Traum von Freiheit«. Auf 
dem internationalen Schülerworkshop machten sich die 10.- 
und 11.-Klässler vom 2. bis 6. März in Leipzig und Wittenberg Ge-
danken über die Freiheit. Ein Team aus dem Jugendbildungspro-
jekt »DenkWege zu Luther«, der Evangelischen Akademie Sach-
sen-Anhalt e.V., des philoSophia e.V. und der eurient e.V. - Verein 
für transmediterranen Kulturdialog hatten in Zusammenarbeit 
mit der Geschäftsstelle »Luther 2017« den Workshop gestaltet. 
Einer der Höhepunkte dort war eine »Minizukunftswerkstatt« 
mit dem Liedermacher Stephan Krawczyk, in der die Erfahrun-

gen der Jugendlichen mit Freiheitsbeschränkungen und persön-
licher und politischer Freiheit erarbeitet wurden. Auf dieser Basis 
entwickelten die Schülerinnen und Schüler dann ihre Freiheits-
träume. 

Der Liedermacher Stephan Krawczyk war von dem Work-
shop so angetan, dass er im Anschluss ein Lied komponierte, 
ausgehend von Luthers Textzeile: »Siehst du ein Kind, begeg-
nest du Gott auf frischer Tat.« So schrieb der Liedermacher unter 
dem Titel »Auf frischer Tat« folgenden Liedtext: 

Wenn du, ohne zu befehlen 
in Kinderaugen blickst, 
ohne zu fordern: Hör mir jetzt zu!
Sie mich jetzt an!
Siehst du manchmal so ein Leuchten, 
nicht von dieser Welt.
Mach dieses Leuchten nicht schwach,
Schon unser Martin Luther hat gesagt:

Triffst du ein Kind, begegnest du Gott
auf frischer Tat.
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herZOG GeOrG vON SachSeN uNd die reFOrMatiON
tagung in leipzig zuR »RefoRmation  
inneRhalb deR Römischen kiRche« 

Das Erscheinen des 3. Bandes der »Akten und Briefe zur Kirchen-
politik Herzog Georgs von Sachsen« war Anlass einer Arbeitsta-
gung. Veranstaltet vom Akademieprojekt »Quellen und For-
schungen zur Sächsischen Geschichte« trafen sich Wissen-
schaftler aus Leipzig, Tübingen, Marburg, Erlangen, Fribourg 
(Schweiz) und Wien vom 3. bis 5. März in der Sächsischen Akade-
mie der Wissenschaften zu Leipzig. 

Das Thema »Die Reformation innerhalb der Römischen Kir-
che« wurde von namhaften Forschern der Geistesgeschichte 
aus vielen Blickrichtungen beleuchtet. Neben Frömmigkeitsfor-
men in der Römischen Kirche rückten die Themen Ablass und In-
quisition in den Mittelpunkt des Interesses. Die Stellung der 
Päpste von der Renaissance zur Gegenreformation wurde vorge-

stellt, wie auch sprachliche Aspekte der Reformation und ihrer 
Gegner sowie Kirchenmusik und Gemeindegesang in der Römi-
schen Kirche vor und nach der Reformation. 

Regionale Aspekte wurden mit Orden und Klöstern in Sach-
sen und Vorträgen zu Herzog Georg von Sachsen präsentiert. 
Der Landesfürst versuchte zeitlebens, die evangelische Bewe-
gung in seinem Land zu unterbinden. Deshalb bemühte er sich, 
die wirtschaftliche Basis der Priester und Klöster zu sichern. Dru-
ckereien und den Buchmarkt ließ er überwachen. Als Lutherbi-
beln in Leipzig vertrieben wurden, ließ Georg von Sachsen die 
Schriften einsammeln und erstattete den Kaufpreis zurück. Der 
Herzog wollte sein Land vor der reformatorischen Bewegung 
schützen und ließ aus verschiedenen Städten evangelische Bür-
ger ausweisen. Dennoch konnte er den protestantischen Ein-
fluss von Sachsen nicht fernhalten.

Die Tagung in Leipzig sollte zeigen, wie Herzog Georg inner-
halb der Römischen Kirche Reformen durchführte. Damit solle 
ein interkonfessioneller, interdisziplinärer und internationaler 
Beitrag zur Lutherdekade geleistet werden, so die Veranstalter. 
»In Längsschnitten soll verfolgt werden, wie sich spätmittelal-
terliche Reformbestrebungen innerhalb der Römischen Kirche 
unter dem Einfluss der von Wittenberg, Zürich und Genf ausge-
henden Reformation entwickelt haben.«

Zu FreieM haNdeLN beFÄhiGt
studientag in bRetten zum thema  
»Wie fRei ist deR mensch?«

Es war eine der Grundfragen des Menschseins, die beim gemein-
samen Studientag der Europäischen Melanchthon-Akademie 
und dem Verein für Kirchengeschichte in Baden im Mittelpunkt 
stand: »Wie frei ist der Mensch?« In einführenden Referaten 
wurde am 2. April das Spektrum der Fragestellung entfaltet. Drei 
Fachleute waren zu Vorträgen eingeladen: Prof. em. Martin Gre-
schat und Dr. Wolfgang Achtner von der Justus-Liebig-Universi-
tät Gießen sowie Dr. Günter Frank, Direktor der Europäischen 
Melanchthon-Akademie Bretten. 

Melanchthons Sicht auf das Thema Freiheit legte Martin 
Greschat dar. Nach einer kritischen Auseinandersetzung mit hu-
manistischen Ideen habe sich der Philosoph und Theologe spä-
ter den Thesen Luthers angeschlossen und eine eigene Sicht auf 
die Dinge entwickelt. Sie fand in Artikel 18 der »Augsburger Kon-
fession« ihren Niederschlag und wurde so bestimmend für die 
Geschichte des Luthertums. Die Verantwortung des Menschen 
für sich selbst und die daraus hervorgehende Handlungsfreiheit 
waren dem in Bretten geborenen Philosophen und Theologen 
wichtig. 

Dr. Günter Frank und Dr. Wolf-
gang Achtner zogen einen kritischen 
Vergleich zu den Erkenntnissen der 
Neurowissenschaften und der Theo-
logie sowie Philosophie. Die Betrach-
tung des Menschen aus rein neuro-
wissenschaftlicher Sicht, so Günter 
Frank, reiche nicht aus, um das Ver-
ständnis des Menschen darzustel-
len. In der Gegenwart werde deshalb 
wieder stärker vom Menschen als 
Person gesprochen, der zu freiem 
Handeln befähigt ist. Diese Dimen-
sion lässt sich neurowissenschaftlich nicht erklären. Die Neuro-
wissenschaft versucht den Menschen »nur« unter naturwissen-
schaftlicher Sicht zu betrachten. Was fehlt, sind verschiedene 
andere Perspektiven des Menschseins.

Prof. em. Martin Greschat 
referierte zu Melanchthons 
Sicht auf die Freiheit.

Über Herzog Georg von 
 Sachsen und die Reformation 
in der Römischen Kirche 
 diskutierten Wissenschaftler 
in der Sächsischen Akademie 
der Wissenschaften zu 
 Leipzig
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eiN tauFkLeid Für 70 babyS
ich habe dich bei deinem namen geRufen –  
die taufe als Ritual zWischen bRauchtum und sakRament 

Dem weißen Kleidchen ist seine Bedeutung anzusehen. Namen, 
gestickt aus weißem, blauem und rotem Garn, zieren den Stoff. 
Alle Kinder, die das Gewand zwischen 1926 und 2008 zur Taufe 
trugen, sind darauf verewigt. Die Evangelische Kirche in 
Deutschland hat das Jahr 2011 als Jahr der Taufe ausgerufen und 
das Ostpreußische Landesmuseum Lüneburg erinnerte mit ei-
ner Sonderausstellung an das Ritual zwischen Brauchtum und 
Sakrament. 

Die Ausstellungsstücke hatte das Landesmuseum gemein-
sam mit dem evangelischen Kirchenkreis zusammengetragen. 
»Jedes Ausstellungsstück hat eine besondere Geschichte«, er-
läuterte der Kustos des Ostpreußischen Landesmuseums, Dr. 
Jörn Barfod.

75 Objekte aus mehreren Jahrhunderten zeugten von der 
Bedeutung der Taufe. Die Leihgeber hatten dem Museum oft 
persönliche Erinnerungsstücke zur Verfügung gestellt. In dem 
Museum, das die Kultur und Geschichte der ehemaligen deut-
schen Provinz Ostpreußen in den Mittelpunkt rückt, erzählten 
viele der Exponate gleichzeitig auch von Flucht und Vertreibung 
nach dem Zweiten Weltkrieg.

Einige der Taufkleider wurden über Umsiedlung und Ver-
treibung gerettet. Eine Leihgeberin hatte ein weißes Hemdchen 
zum Gedenken an ihren Bruder aufbewahrt, der im Krieg ge-
fallen war. Eine Silberschale war eigens für eine Haustaufe an-
geschafft worden, da der Pastor im Dritten Reich Kirchenverbot 
hatte. Das älteste Kleid stammte aus Riga (Lettland). Charlotte 
Neumann hatte 1826 zur Taufe ihres ersten Kindes aus ihrem 
Brautschleier ein Taufkleid geschneidert. In 180 Jahren haben es 
70 Babys zur Taufe getragen. 

Taufgeschenke zeigte die Ausstellung außerdem, etwa eine 
silberne Spardose aus dem Jahr 1903, mit Monogrammen verse-
hene Bestecke oder eine silberne Rassel mit Glöckchen und ei-
nen Beißring aus Elfenbein. Auch Patenbriefe mit aufgedruckten 
Texten aus dem 17. bis 19. Jahrhundert waren zu sehen. 

Anhand ausgewählter Exponate beleuchteten Führungen 
verschiedene Aspekte der Taufe wie Wasser, Licht oder Kreuz. 
Für Schulklassen wurde das Thema jugendgerecht präsentiert, 
beispielsweise durch die Aktion »Johannes der Täufer – ein coo-
ler Typ«. 

»Die Taufe macht frei und mündig und ist der Beginn einer 
wunderbaren Freundschaft mit Gott«, sagte die Superintenden-
tin des Kirchenkreises Lüneburg, Christine Schmid, anlässlich des 
Jahres der Taufe. Die Zahl der Taufen geht seit einigen Jahren zu-
rück. Das Motto des Jahres 2011 sollte als Einladung zur Taufe 
verstanden werden und Schwellen auf dem Weg zur Taufe abzu-
bauen helfen. 

»Es ist auffällig, dass Kinder von alleinerziehenden Müttern 
nur zu etwa 25 Prozent zur Taufe gebracht werden. Schließlich 
bedeutet für manche Familien die Taufe und das damit verbun-
dene Familienfest eine zu hohe finanzielle Belastung«, nannte 
Superintendentin Schmid Gründe. 

Um eine Taufgemeinschaft für Menschen mit kleiner Fami-
lie zu schaffen und für finanzielle Entlastung bei der Ausrichtung 
einer Feier zu sorgen, wartete Lüneburg noch mit weiteren Akti-
onen zum »Jahr der Taufe« auf. Drei Tauffeste im Juni, bei denen 
die Kirche nach der Taufe die Feier ausrichtete, fanden großen 
Zuspruch. Gefeiert wurde in einem Biergarten, an einem Fluss 
und in einem Kloster. Die Osternacht wurde zur Nacht der Taufe 
erklärt. 

Die Namen aller Täuflinge, die dieses Kleid je trugen, 
wurden mit Nadel und Faden verewigt
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vON SchWÄche, Mut uNd Freiheit
»mut – ein peRsönlicheR stReifzug duRch die fReiheit«  
VoRtRag des autoRs und theologen geoRg magiRius  
in deR magnuskiRche in WoRms

»Hier stehe ich, ich kann nicht an-
ders!«, soll Luther am 17. April 1521 
auf dem Wormser Reichstag ausge-
rufen haben, als er sich weigerte, 
seine Thesen zu widerrufen. 

Anlässlich dieses Jahrestages 
von Luthers Auftritt vor Kaiser und 
Reich sprach der Theologe und 
Schriftsteller Georg Magirius in der 
Magnuskirche in Worms. »MUT – ein 
persönlicher Streifzug durch die Frei-
heit« hieß sein Vortrag. Magirius’ 
These: Luthers Courage hatte nichts 

im üblichen Sinne Heldenhaftes an sich. Der berühmte Satz ist 
wahrscheinlich nie gefallen. »Der Satz ist ihm nach seinem Auf-
tritt wahrscheinlich in den Mund gelegt worden, weil man es 
schon damals gerne griffig haben wollte«, sagte Magirius. 

Statt den starken Supermann- oder James Bond-Luther fo-
kussierte der Autor die »suchende Seele« und das »weibliche 
Herz« des Reformators. Magirius sagte: »Luthers unablässiges 
Ringen um Heil sind ein Bekenntnis zur Unvollkommenheit, 
Sehnsucht und Verwundung. Es ist die Rebellion einer einzelnen 
Seele, die das System der Unterdrückung zum Einsturz brachte, 
weil sie sich mit irdischen Beruhigungsmechanismen nicht ar-
rangieren wollte.«

Der Vortrag machte klar: Schwäche zu zeigen ist legitim. 
Mut muss nicht laut sein. Freiheit kann sich auf leisen Sohlen an-
schleichen, und es sind nicht immer die vermeintlich Starken, die 
sie herbeirufen. So sprach der Schriftsteller Magirius über Luther 
und seinen Auftritt vor Kaiser und Reich: »Furchtbar unsicher ist 
Luther. Dann wieder ist seine wirre Seele völlig klar. Es geschieht, 
indem er sich an etwas klammert, das nicht greifbar ist. Da ist 
eine Burg, die überirdisch ist. Sie gibt ihm Halt. So beruhigt ihn 
Christus, der ja auch nicht tauglich für ein Standbild ist. Er steht 
nicht auf der Erde, sondern hängt am Kreuz. So fühlt sich einer, 
der Angst hat, beschützt von einem, der keinen Boden unter den 
Füßen hat.«

Magirius bezog sich bei seiner Suche nach der Freiheit auf 
Dichter wie Arnold Stadler, Johann Wolfgang von Goethe, Hein-
rich Heine oder Hermann Hesse – und immer wieder auf Martin 
Luther und die Bibel. Sein Fazit: Das Zeigen von Verletzungen 
macht frei und menschlich. 

Und so endete sein Vortrag auch mit folgendem Bekenntnis: 
»Hier stehe ich, ich kann nicht anders«. Das hat Luther nicht ge-
sagt. Überliefert ist stattdessen, dass er seine Rede auf dem 
Reichstag mit den Worten beendet hat: »Gott komm mir zu 
Hilfe.« Luther selbst kam beim Vortrag in Zitaten zu Wort. Der 
Pfarrer der Magnuskirche, Dr. Achim Müller, lieh im seine 
Stimme. 

Freiheit iM ZWieSPaLt
seminaR deR lutheR-gesellschaft  
übeR die fReiheit des Willens 

Das Denken über Freiheit offenbart einen Zwiespalt: Einerseits 
zählt sie zu den Grundmerkmalen unseres rechtlichen und wirt-
schaftlichen, ästhetischen und politischen Lebens. Andererseits 
will die Naturwissenschaft mit Hilfe der Hirnforschung und em-
pirischer Verfahren beweisen, dass Freiheit ein bloßer Anschein 
ist. Dies wird noch gestützt durch die Erfahrungen, die jeder 
Mensch tagtäglich machen kann: in vielen Bereichen des Lebens 
gibt es keine unumschränkte Wahlfreiheit. »Lässt sich die These 
vom freien Willen heute noch behaupten?«, fragte deshalb die 
Luther-Gesellschaft im Untertitel ihres Seminars »Die Freiheit 
des Willens und seine Abhängigkeiten«, das vom 6. bis 8. Mai in 
Eisenach stattfand.

Die Seminarbeiträge waren breit gefächert und reichten 
von philosophischen und künstlerischen bis hin zu psychologi-
schen, ökonomischen und theologischen Aspekten. Der Pas-
sauer Philosoph Wilhelm Lütterfelds lenkte in seinem Vortrag 
das Interesse auf die Infragestellung der Willensfreiheit in den 
Bereichen der Neurobiologie und Neurophilosophie. 

Die psychische Komponente der Willensfreiheit stellte der 
Kieler Professor für allgemeine Psychologie, Rainer Mausfeld, 
vor. Der Marburger Volkswirt und Professor für Wirtschafts- und 
Wettbewerbspolitik, Wolfgang Kerber, widmete sich in seinem 
Vortrag der »Freiheit des Willens und den Regeln der Wirt-
schaft«. Darin stellte er klar, dass die Willensfreiheit aus ökono-
mischer Sicht die Fähigkeit bedeute, rationale Entscheidungen 
treffen zu können. »Menschen handeln nicht immer rational 
und damit nicht immer in ihrem Eigeninteresse«, sagte er. Pater-

nalistische Regeln könnten die Willensfreiheit auch fördern. Bei 
der zentralen Frage nach dem »Wie« bestehe immer die Gefahr 
des Missbrauchs und einer zu starken Freiheitseinschränkung. 
Daher müssen Information und Wissen gefördert werden. 

Der Marburger Theologe Prof. Dr. Dietrich Korsch wandte 
sich schließlich Luthers Schrift »De servo arbitrio« zu. Er themati-
sierte Luthers Auffassung von der Freiheit als Dienstbarkeit. Der 
Mensch orientiert sich am anderen, woraus eine neue Lebens-
haltung entsteht, die sich in der Nächstenliebe ausdrückt. »Be-
vor ich zum Christen werde, sind andere schon für mich zum 
Christen geworden.« So könne der Verzicht auf Freiheit als Zei-
chen von Freiheit verstanden werden. 

Den spirituellen Gedanken der Freiheit auf dem theolo-
gischen und seelsorgerischen Hintergrund nahm Prof. Dr. Rein-
hard Brandt, Zweiter Präsident der Luther-Gesellschaft, in sei-
ner Morgenandacht mit auf. Und die musikalische Komponente 
im Hinblick auf die Freiheit wurde vom Berliner Musikwissen-
schaftsprofessor, Theologen und Komponisten Dieter Schnebel 
sowohl theoretisch als auch praktisch ausgeleuchtet. Die Frei-
heit des Künstlers bestehe darin, so Schnebel, Tabubrüche zu in-
szenieren und Neugier beim Publikum zu wecken bis hin zur Ek-
stase. Die Kunstfreiheit hat sich seit den 1980er Jahren geän-
dert. Seitdem ist alles möglich, allerdings bleibt die Frage: »Was 
ist gut?« Bei einem Konzert in der Fritz-Reuter-Villa wurden 
Werke von Dieter Schnebel aufgeführt, unter anderem eine Va-
riation über Bachs »Wenn wir in höchsten Nöten sein« und der 
Liedzyklus über Gedichte von Marie-Luise Kaschnitz. 

Georg Magirius
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SeLiG SiNd, die FriedeN biLdeN
bundesWeite tagung  
zu kiRchlicheR fRiedensaRbeit

Wie kann Friedensbildung in unserer Zeit aussehen? Was leisten 
Theologen und Religionspädagogik? Welche bewährten Instru-
mente, Konzepte und Methoden gibt es in verschiedenen Hand-
lungsbereichen? Die 31. Friedenskonsultation landeskirchlicher 
Friedensausschüsse und christlicher Friedensdienste stellte sich 
diesen Leitfragen. Sie stand unter dem Titel: »Selig sind, die Frie-
den bilden. Aktuelle Herausforderungen und Perspektiven der 
Friedenspädagogik.« Zum zweiten Mal nach 1992 fand die Ta-
gung in Thüringen statt. 

Lehrer, Pfarrer, Gemeinde- und Religionspädagogen und 
Mitarbeiter der Jugend- und Friedensarbeit aus ganz Deutsch-
land diskutierten vom 9. bis 11. Mai im Zinzendorfhaus in Neu-
dietendorf über eine angemessene Friedensbildung. Diese 
setze konkret schon mit der Frage ein, wie mit der allgegen-
wärtigen Präsenz von Gewalt in unserem Alltag umgegangen 
werde, hieß es seitens der Veranstalter, der Evangelischen 
 Akademie Thüringen. 

Im Fokus der Diskussionen standen der Umgang mit media-
ler Gewalt in Rundfunknachrichten, Filmen oder Computerspie-
len, ebenso der Umgang mit Gewalt auf Schulhöfen. Jan Gilde-
meister von der Aktionsgemeinschaft »Dienst für den Frieden« 
entfaltete in seinem Beitrag die Diskussion, ob die Bundeswehr 
in Schulen Werbung machen dürfe. Am Beispiel des Strategie-
spiels »POL&IS« demonstrierte er, warum aus seiner Sicht Ju-
gendoffiziere ungeeignet sind, politische Bildung an Schulen 
durchzuführen. Der Landesvorsitzende der Jungen Union Thü-
ringen, Stefan Gruhner, hielt dem unter anderem entgegen, die 

Bundeswehr habe als Verfassungsorgan das Recht, in Schulen 
politische Bildung zu lehren. Jedoch betonte er, Friedensdienste 
könnten sich ebenso engagieren. 

Praxisberichte zur Friedenspädagogik lieferten unter ande-
rem Dr. Hanne Leewe vom Pädagogisch-Theologischen Institut 
der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) und der 
EKM Friedensbeauftragte Wolfgang Geffe in ihrem Beitrag 
»Globales Lernen als Schritt zu einer Kultur der Achtsamkeit in 
der Schule«. Sie gingen auf zentrale Elemente der Friedenspäda-
gogik ein, beispielsweise auf das Konzept der gewaltfreien Kom-
munikation, der Ansatz der vorurteilsbewussten Bildung und 
der Einsatz von Friedensfachkräften. 

Im Zentrum der Tagung stand die Frage nach der Friedensbil-
dung als zentraler Inhalt des gesellschaftlichen und kirchlichen 
Bildungsauftrags. In der Denkschrift des Rates der EKD heißt es 
dazu: »Nie zuvor in der Geschichte sind räumliche Entfernungen 
durch Kommunikationsmedien und Technologien so stark rela-
tiviert worden, doch bilden sich neue gewaltträchtige Konflikte 
entlang kultureller und religiöser Begegnungslinien.« In einer 
dichter vernetzten Welt sei kooperatives Handeln zwischen 
Staaten und Gesellschaften unabdingbar geworden.« Der Frie-
densbeauftragte der EKM, Wolfgang Geffe, sagte: »Aufgabe 
kirchlicher Friedensarbeit ist es, konkrete Schritte zur gewalt-
freien Konfliktberatung immer wieder einzuüben, um auf den 
Ausgleich verschiedener Interessen zu setzen und nicht auf eine 
Position der Stärke.«

GeSPrÄche über LebeNS-  
uNd GLaubeNSFraGeN
pilgeRn in obeRfRanken 2011

Gemeinsamkeit, spirituelles Erleben, Nachdenken, Entspannen - 
das Thema »Reformation und Freiheit« diente der Evangelischen 
Jugend Oberfranken als Anlass zum »Pilgern 2011«. 

Junge Menschen aus Meeder, Pegnitz, Creußen, Goldkron-
ach, Bad Berneck und Bayreuth pilgerten vom 22. -25. Mai durch 
Oberfranken. 

Die Gruppen starteten in Goldkronach, Bayreuth und Hoch-
stadt/Main in Begleitung von Jugendreferenten und Pfarrern. 
Am Zielort Hollfeld trafen dann alle zum gemeinsamen Ab-
schlussfest und Gottesdienst zusammen. 

Andachten, intensive Gespräche über Lebens- und Glau-
bensfragen und erlebnispädagogische Aktionen bildeten den 
Mittelpunkt der drei Pilgertage. Sogenannte »Solos« gaben den 
jungen Menschen Zeit und Raum, über sich selbst nachzuden-
ken. Es gab auch Aufgaben, die gemeinsam gelöst werden muss-
ten: Einen schwierigen Bachabschnitt mussten die Jugendlichen 
überqueren und dabei gegenseitig Hilfestellung geben. 

Die Resonanz von »Pilgern 2011« fiel positiv aus: »Anstren-
gend, schön und wegweisend«, »ich habe ein scheinbar unlösba-
res Problem gelöst« oder »war cool, neue Leute kennen zu ler-
nen«, lauteten einige Statements der Jugendlichen. 

Die Veranstaltung »Pilgern 2011« fand in Kooperation mit 
der Evangelischen Jugend aus Bad Berneck, Bayreuth, Bamberg, 
Kulmbach, Kronach und Pegnitz statt. 

Erholung für die Füße gab  
es nach der anstrengenden 
Pilgertour
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MeiNe Freiheit = deiNe Freiheit
deR 3. augsbuRgeR dRamatikeRpReis

Religionsfreiheit, Freiheit des privaten Eigentums, das Recht 
auf freie Entfaltung der Persönlichkeit: Gibt es echte Freiheit 
überhaupt, wenn meine Freiheit deine Freiheit nicht einschrän-
ken soll? Oder ist Freiheit letztlich nur ein unerreichbares Ideal? 

Zum dritten Mal hat das S’ensemble Theater den Augsbur-
ger Dramatikerpreis ausgeschrieben, diesmal in Zusammenar-
beit mit der Lutherdekade 2017 und der Know How AG Stuttgart. 

Zum Thema »Meine Freiheit = Deine Freiheit« wurden 78 
Stücke aus dem gesamten deutschsprachigen Raum und sogar 
aus Israel eingereicht. Die Vorgabe: ein abendfüllendes Stück für 
zwei Personen, das die Grenzen individueller Freiheit dramatisch 
umsetzt. 

Die sechsköpfige Jury bildeten der künstlerisch-pädagogi-
sche Betriebsleiter der Akademie für Darstellende Kunst Baden-
Württemberg, Kai Festersen, die Projektleiterin im Kulturamt 
Augsburg, Elke Seidel, der Augsburger Autor, Peter Dempf, der 
Gründer und Leiter des S’ensemble Theaters Augsburg, Dr. Se-
bastian Seidel, die Pfarrerin und Projektleiterin der Lutherde-
kade, Silke Kirchberger, und der Leiter des Augustana-Forums, 
Dr. Nikolaus Hueck. 

Sie wählten aus allen Einsendungen drei Siegerstücke aus, 
die im S’ensemble Theater an einem Abend aufgeführt wurden. 
Das Publikum durfte schließlich über den ersten Platz entschei-
den. Mit den Autoren Tilla Lingenberg, Klaus Schreiber und Rolf 
Kemnitzer setzten sich drei Profis beim Wettbewerb durch. 

»Namenlos« heißt das Stück der drittplazierten Hamburge-
rin Lingenberg. Darin verliebt sich ein Selbstmordattentäter in 
eine Deutsche. Der in Berlin lebende Autor Rolf Kemnitzer setzte 
sich in »Der Schnüffler« mit dem Thema Generationenkonflikt 
auseinander. Ein Junge quartiert sich dreist bei einem älteren 
Herrn ein. Mit nur einer Stimme Vorsprung gewann Klaus Schrei-
ber mit dem Stück »Raum ohne Fenster« den 3. Augsburger Dra-
matikerpreis. Darin treffen in einem fensterlosen Raum ein sui-
zidgefährdeter Patient und eine Ärztin aufeinander. Im Laufe 
des Gesprächs tauschen sie die Rollen. 

Ein Preisgeld von 1250 Euro durfte Klaus Schreiber dafür mit 
nach Hause nehmen. Für sein Stück »Der Schnüffler« erhielt Rolf 
Kemnitzer 750 Euro und Tilla Lingenberg fuhr mit 500 Euro nach 
Hause.

Wie eiNSt Luther uNd eck
leipzigeR disputation mit Wolfgang 
hubeR und hans-WeRneR sinn zum 
 thema »bRaucht fReiheit gRenzen«

Viele Zuhörer hatte die dritte neuzeitliche Leipziger Disputation 
in die Thomaskirche gelockt. Zum Thema »Braucht Freiheit 
Grenzen« diskutierten Bischof i.R. Prof. Dr. Wolfgang Huber und 
der Chef des Münchner Ifo-Instituts, Prof. Dr. Hans-Werner Sinn. 
Die Journalistin Alexandra Gerlach moderierte das Wortgefecht, 
in dem wirtschaftswissenschaftliche und theologische Sicht-
weisen aufeinander prallten. 

Ihre Standpunkte hatten die Diskutanten vorab in jeweils 
zehn Thesen formuliert. »Wirtschaftliche Freiheit schafft Wohl-
stand« oder »Marktwirtschaft braucht Freiheit. Kommunismus 
Gewaltherrschaft«, lauteten beispielsweise zwei Thesen des 
Wirtschaftswissenschaftlers Sinn. 

Huber dagegen: »Menschen verfügen nicht über Ort und Zeit 
ihrer Geburt und ihres Todes. Leben und Freiheit werden ihnen als 
Gabe anvertraut. Freiheit ist deshalb nicht Willkürfreiheit; wir 
sind vielmehr für ihren Gebrauch rechenschaftspflichtig.« 

Die beiden Disputanten hatten viele unterschiedliche Mei-
nungen. In einigen Punkten waren sie sich aber einig: Jeder 
müsse die Freiheit haben, sein Leben selbst zu gestalten, auf die 
frühkindliche Bildung zwischen drei und sechs Jahren muss der 
Fokus stärker gerichtet werden und es gebe an deutschen Schu-
len eine viel zu frühe Trennung von klug und weniger begabt.

Organisiert wurde die Diskussion in der Thomaskirche von 
der evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsen, der Theolo-
gischen Fakultät der Universität Leipzig und der Thomaskirche. 

Die Leipziger Disputation hat Tradition. 1519 kam es in der 
Leipziger Pleißenburg zu einem heftigen Streitgespräch zwi-
schen dem katholischen Theologen Johannes Eck und den füh-
renden Vertretern der Reformation Martin Luther, Andreas 
Karlstadt und Philipp Melanchthon. 

Andreas Müller, Erster Bürger-
meister von Leipzig, und 
 Pfarrer Christian Wolff 
s chlugen die Thesen an der  
Tür der Thomaskirche an

Klaus Schreiber gewann mit 
seinem Stück »Raum ohne 
Fenster«den 3. Augsburger 
Dramatikerpreis
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vON der Freiheit eiNeS chriSteNMeNScheN
ausstellung zu fReiheit in den schRiften  
deR RefoRmationszeit in augsbuRg

Rund ein Drittel aller Flugschriften der Reformationszeit wurden 
in Augsburg gedruckt. Die Bibliothek der Stadt – heute Staats- und 
Stadtbibliothek – ist seit Mitte des 16. Jahrhunderts eine große 
Schatzkammer reformatorischen Schrifttums. Allein von Martin 
Luther lagern über 1.000 Schriften in den Magazinen. Da liegt es 
auf der Hand, dass es Schriften zur Freiheit aus dieser Bibliothek 
sein sollten, die neu zusammengestellt in einer Ausstellung der 
Beitrag zum Themenjahr »Reformation und Freiheit« sind.

Die Staats- und Stadtbibliothek Augsburg hatte vom 1. Juli bis 
31. August 65 Druckschriften – bekannte und weniger bekannte – 
aus der Lutherzeit einem breiten Publikum zugänglich gemacht. 
Im Eingangsbereich der 1537 gegründeten Bücherei konnten in sie-
ben großen Vitrinen wichtige schriftliche Zeugnisse der Reforma-
tion im Original genau betrachtet werden.

Wenn es um den Begriff der Freiheit geht, darf Luthers 
Schrift »Von der Freiheit eines Christenmenschen« (De Libertate 
Christiana, 1520) natürlich nicht fehlen. Sie hatten die Ausstel-
lungsmacher um Bibliotheksdirektor Dr. Helmut Gier gleich in 
zehn Drucken aus Straßburg, Basel, Wittenberg, Augsburg und 
Zwickau gezeigt. Die berühmte Schrift hatte in ihrer Zeit einen 
»überwältigenden Erfolg«, so Helmut Gier.

Um die Freiheitsdiskurse aber zu verstehen, genügt diese 
eine – im Zentrum der Ausstellung stehende – Schrift nicht. An-
hand der Abhandlung über den freien Willen von Erasmus von 
Rotterdam, Luthers Gegenschrift über den unfreien Willen und 
wiederum Erasmus’ Antwort wurde das Zerwürfnis beider Den-
ker der Frühen Neuzeit deutlich.

Erasmus von Rotterdam war aber nicht der einzige, mit dem 
Luther stritt: Viel wichtiger und schwerwiegender war der Bruch 
des Reformators mit Papst Leo X. Die Ausstellung zeigte, dass 
Luther dafür publizistischen Beistand von bekannten Denkern 
der Zeit erhielt. So unterstützten Philipp Melanchthon, Ulrich 
von Hutten, Jakob Strauß, Wenzelslaus Link und Ulrich Zwingli 
den Reformator aus Wittenberg. Dieser Bruch gipfelte mit der 
Bann-Androhungs-Bulle von 1520. Luthers Antwort: Die be-
rühmt gewordene Schrift »Von der Freiheit eines Christenmen-
schen«. Darin heißt es zusammenfassend, dass die aus dem 
Evangelium gewonnene christliche Freiheit »alle andere Freiheit 
übertrifft wie der Himmel die Erde«. 

Daneben wurden Luthers Gedanken zu den Bauernaufstän-
den von 1524/1525 gezeigt. Er stand den Protesten kritisch gegen-
über und sah darin sein Werk des befreienden Glaubens bedroht. 

Die Ausstellung führe vor Augen, so Biblio-
theksdirektor Dr. Helmut Gier, »dass die Debatten 
um Willensfreiheit, Gewissenfreiheit, politische 
Freiheitsrechte, Freiheit gegenüber klerikalen Herr-
schaftsansprüchen im Geist des Lebens und Den-
kens der Reformationszeit breiten Raum einneh-
men.« Sie zeigte deutlich, welche Kraft die Schriften 
im ausgehenden Mittelalter und der beginnenden 
Neuzeit entwickeln konnten. Nichts geringeres als 
eine Medienrevolution war mit dem Buchdruck mit 
beweglichen Lettern im Gange. Und Augsburg war 
ein wichtiges Zentrum dieser Entwicklung. 

Luthers Schriften wie diese waren Grundlage für 
die Gestaltung des Plakats zur Ausstellung
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über Freiheit uNd tOLeraNZ
toleRabilis – ausstellung zum thema  ReligionsfReiheit  
im Rahmen des augsbuRgeR hohen fRiedensfestes

TrabZone heißt die Fotoreihe der Künstlerin Nilbar Güres. Die Fo-
tos sind in Trabzon entstanden, einer türkischen Kleinstadt, die 
für den religiösen Fanatismus ihrer Einwohner und deren Fest-
halten an nationalen Werten bekannt ist. In einer Moschee hat 
Güres zwei Frauen in kniender Gebetshaltung fotografiert – der 
Kopf der einen Frau steckt unter dem Rock der anderen, ein an-
deres Foto zeigt zwei Frauen in der ausschließlich Männern vor-
behaltenen Abteilung der Moschee. Unter Gefahr für Leib und 
Leben seien die Arbeiten der Künstlerin entstanden, sagte Kura-
torin Ilina Koralova. 

Unter dem Titel Tolerabilis (lat. erträglich; später auch mit 
der Konnotation etwas/jdn. zu akzeptieren, der anders ist) 
setzte sich in Augsburg eine Ausstellung mit dem Thema Religi-
onsfreiheit auseinander. Vom 4. August bis 4. Oktober waren die 
Werke zeitgenössischer Künstler im Rahmen des Augsburger 
Hohen Friedensfestes in der Augsburger Säulenhalle zu sehen. 

»Bei der Auseinandersetzung mit den vielfältigen Aspekten 
und Dimensionen von Religionsfreiheit werden im Kontext ge-
sellschaftlichen Zusammenlebens Antipoden wie Toleranz und 
Intoleranz, Frieden und Konfrontation, Integration und Aus-
grenzung berührt, die weit über rein religiöse und konfessio-
nelle Fragen hinausgehen«, so die Veranstalter. Die Künstler re-
flektierten besonders die Bereitschaft hochkomplexer moder-
ner Gesellschaften, das vermeintlich oder tatsächliche Anders-
sein zu tolerieren. 

Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Kulturkrei-
sen äußerten sich zum Thema: Azra Aksamija (Bosnien Herzego-
wina), Nilbar Güres (Türkei), Pravdoliub Ivanov (Bulgarien), Hel-
mut und Johanna Kandl (Österreich), Roi Kfir (Israel), Olaf Nicolai 
(Deutschland), Ahmet Ögüt (Türkei/Niederlande), Luise Schrö-
der und Anna Baranowski (Deutschland) und Nedko Solakow 
(Bulgarien). Kuratoren waren Ilina Koralova und Timo Köster.

Ein Themenkreis umfasste Werke, die sich mit der identi-
tätsstiftenden Funktion von Religion auseinandersetzten. Der 
Kurzfilm »Facing the Scene« von Luise Schröder und Anna Bara-
nowski etwa zeigte das mitunter Kuriose an christlicher Religio-
sität: Die Künstlerinnen filmten die Einweihung der weltgrößten 
Jesusstatue in der polnischen Kleinstadt Swiebodzin – ohne da-
bei die Statue zu zeigen. Über die Art der Veranstaltung bleibt 
der Zuschauer lange im Dunkeln und muss zunächst selbst inter-
pretieren: so wirkt die Szene einmal wie bei einer Sportveran-
staltung. 

Ein weiteres Themenfeld der Ausstellung widmete sich der 
Bedeutung von Ritualen und dem Einfluss der Religionen auf das 
tägliche Leben und das menschliche Werteverständnis in unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Zusammenhängen. Wie zer-
brechlich das Miteinander verschiedener Kulturen sein kann, 
zeigten beispielsweise die Arbeiten des Fotografen Ahmet Ögüt. 
Auf seinen Fotos gerät stets etwas in Unordnung. Etwa der 
kleine Junge auf dem Klassenfoto, der abseits seiner Mitschüler 

auf einer kippeligen Bank sitzen muss, oder der 
Handwerker, der zwei Leitern übereinander auf-
türmen muss, um an eine Lampe zu gelangen. 

Der Text »Bewaffnete Zungen« von Ilija Troja-
now im Ausstellungskatalog ist ein zusätzlicher 
Beitrag zur Ausstellung.

Religionsfreiheit war gleichzeitig das Thema 
des Augsburger Hohen Friedensfestes, das seit 
1650 jährlich am 8. August begangen wird. Die In-
halte des Augsburger Religionsfriedens (Pax Au-
gustana von 1555) begründen das Selbstverständ-
nis Augsburgs als Friedensstadt. Damals ging es 
um das friedliche Miteinander der beiden christli-
chen Konfessionen. Heute liegen die Herausforde-
rungen in der Auseinandersetzung mit gesell-
schaftlicher Vielfalt hinsichtlich ethischer und kul-
tureller, aber auch religiöser Prozesse. 

In der Toskanischen Säulenhalle des Zeughauses waren unter 
 anderem Fotografien von Nilbar Güreş (re.) und die Installation 
»Light More Light« von Pravdoliub Ivanov (M.) zu sehen.
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»Zurück Zur reLiGiON«
stellVeRtRetendeR ekd-RatsVoRsitzendeR  
jochen bohl übeR fReiheit 

Freiheit ist ein hohes Gut. Sie wurde 
für viele Bereiche des Lebens erreicht 
und ist heute für viele Menschen 
selbstverständlich. Sie genießen 
Freiheit in vielen Facetten ihres Le-
bens: Die Welt steht allen offen, bür-
gerliche Freiheitsrechte sind gesi-
chert und im Internet ist das Wissen 
der Welt auf einen Klick verfügbar. 
Wie kann ein Leben in Freiheit gesi-
chert werden? Welche Grundlagen 
braucht es? Und welchen Stellen-
wert haben Reformation, Gottes-
glaube und Kirche in Bezug auf die 
Freiheit? Diesen Fragen ging Jochen 
Bohl in seinem Vortrag »Frei und 
dienstbar – evangelisch Sein in unse-
rer Gesellschaft« nach. Die Ludwigs-
kirche Saarbrücken hatte den stell-

vertretenden Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
von Sachsen dazu eingeladen. 

Die Individualisierung der Lebensstile heute, so Bohl, sei 
staunenswert. »So viel Freiheit war wohl nie«, sagte er. Trotz-
dem brachte die gewonnene Freiheit viele Probleme mit sich: 
Die Armut ist ein Massenphänomen geworden, vielen Kindern 
fehlt der Halt in unübersichtlich strukturierten Familien, vielen 
Menschen fehlt in Lebenskrisen die Unterstützung durch Ver-
eine, Nachbarschaften und Arbeitskollektive. Was fehlt, sei die 
innere Grundausstattung von Überzeugungen, »die das Leben 
tragen und die Gelassenheit und Zuversicht schenken, die man 
braucht, um es zu meistern.« 

Viele Probleme unserer Zeit hätten ihre Ursache darin, dass 
es vielen Bürgerinnen und Bürgern und darüber der Gesellschaft 
nicht gelingt, die Balance von Freiheit und Verantwortung zu 
halten. Deshalb sei die zentrale Herausforderung der Gesell-
schaft: »Wie in Freiheit Bindungen begründet und verlässlich 
gelebt werden können – denn die Freiheit kann dauerhaft nur 
bestehen, wenn sie verantwortlich in Gemeinschaft und Gesell-
schaft gelebt wird.«

In seinem Vortrag wies Bohl darauf hin, dass die Religion 
diese Bindung geben könne. »Die Krisensituationen unserer Zeit 
führen dazu, dass der Geist der Zeit begonnen hat, sich zu wen-
den«, sagte er, hin zu einer »Rückkehr der Religion«. Sie könne 

Jochen Bohl, Stellvertreten-
der EKD-Ratsvorsitzender. 

ein gemeinsam verbindendes Band der Werte und Überzeugun-
gen geben, auf das die einzelnen und voneinander unterschiedli-
chen Menschen in ihrem Zusammenleben angewiesen sind. 

Die Kirche habe in den vergangenen Jahrzehnten viele Men-
schen verloren. Die Prägekraft des christlichen Glaubens sei 
stark erodiert. Dennoch ließe sich seit den 1990er Jahren eine 
Stabilisierung der Zuwendung zu Kirche und Religion feststellen. 
Vielleicht deshalb, weil sich in Westeuropa Zweifel ausbreiten, 
ob die Welt ausschließlich ökonomisch funktionieren kann. 

Für das Verhältnis von Freiheit und Bindung führte Jochen 
Bohl Martin Luthers Schrift »Von der Freiheit eines Christen-
menschen« an. Freiheit, so Luther, sei ein Geschenk, von »Chris-
tus erworben und gegeben.« Ein Christenmensch ist ein freier 
Herr über alle Dinge und niemand untertan. Er ist aber auch ein 
dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Geistli-
che Bestimmung und leibliche Natur des Menschen machen die-
ses Paradoxon möglich. Ein freier Mensch, so Bohl, »wird man 
durch Gottes Gnade. Der gläubige Mensch ist niemandem, auch 
nicht den Mächtigen dieser Welt, untertan. Jeder hat so viel Frei-
heit, wie er sie seinem Gott glaubt … Frei sind wir im Glauben.« 
Aus der geschenkten Freiheit komme die Bereitschaft, Verant-
wortung für die Mitmenschen zu übernehmen und ihnen mit 
dem eigenen Leben zu dienen. 

Was bedeutet das für den Menschen von heute, fragte Bohl 
abschließend? Ein gutes Leben ist möglich, »wenn die geistigen 
Grundlagen des Zusammenlebens stetig […] vitalisiert, weiter-
gegeben und angeeignet werden; so dass die Menschen in Frei-
heit Verantwortung füreinander übernehmen. Dafür braucht es 
Religion – Bindung in Freiheit durch Glauben.« 
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Grenzgänger zwischen Kirche und Kultur und soll Menschen und 
Gemeinden nachhaltig motivieren, Grenzbereiche kirchlichen 
Handelns auszuloten und mit dem »step across the border« 
neue Möglichkeiten gemeinsamen Wirkens und Handelns im 
kulturell-künstlerischen Bereich zu ergründen. Den ersten Preis 
erhielt Community Dance Minden mit dem Verdi-Requiem 
»Hommage an das Leben«.

Das evangelische Freiheitsverständnis verdankt sich einer 
Bindung, die Kriterien für verantwortlich gelebte Freiheit gibt. 
Der Apostel Paulus, Grenzgänger zwischen den Religionskultu-
ren und Inspirator für Luthers befreiendes Gottesverständnis, 
hatte während des Kongresses einen besonderen Auftritt: im 
Musiktheater »PAULUS. Das ängstliche Harren der Kreatur«, ei-
nem Auftragswerk des Kulturbüros der EKD, in dem der schwe-
dische Komponist Thomas Jennefelt und der Librettist Christian 
Lehnert mit der Regisseurin Annette Kuß in Kooperation mit 
dem Deutschen Theater Berlin den Apostel als Zeitgenossen, als 
Suchenden und als Visionär einer neuen Gesellschaft auf die 
Bühne der Berliner St. Elisabeth-Kirche brachten. Hier liefen die 
Fäden des Kongresses zusammen. Paulus als Freigeist und Be-
freiter, der dem grassierenden Fatalismus eine starke Vision ent-
gegensetzt. Damals und heute. Zwischen den Religionskulturen. 
Im Klang der Gegenwart. Im Blick des zeitgenössischen Thea-
ters. In einer Berliner Kulturkirche. Im Spielraum der Freiheit.

»Paulus. Das ängstliche Harren der Kreatur«  
(Musik: Thomas Jennefelt / Libretto: Christian Lehnert)  
Uraufführung am 15.9.2011 im Rahmen des 
 Kirchen-Kultur-Kongresses 2011.  
Szene 5, 13: »Ist das noch unser Land da draußen?  
Es brennen Häuser an den Ausfallstraßen ...«  
mit Jens Schäfer als Paulus und Thomas A. Volle. 

»kuLtur iSt der SPieLrauM der Freiheit«
deR kiRchen-kultuR-kongRess deR ekd 
2011 in beRlin

»Kultur ist der Spielraum der Frei-
heit« – das Zitat von Dietrich Bon-
hoeffer stand über dem ersten »Kir-
chen-Kultur-Kongress« der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD), 
der unter Federführung des Kultur-
büros des Rates der EKD im Rahmen 
des Themenjahres der Lutherdekade 
»Reformation und Freiheit« vom 15. 
bis 18. September 2011 in Berlin statt-
fand. Über 400 Kulturbegeisterte 
aus allen Bereichen kirchlicher und 
nichtkirchlicher Kulturarbeit kamen, 
um in acht Themenbereichen (Archi-

tektur, Bildende Kunst, Film, Gedenkkultur, Interkultur, Literatur, 
Musik und Theater) mit über 120 Referierenden aus Kunst und 
Kultur ins Gespräch zu kommen – eine große, zur Hälfte mit Mit-
teln des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Me-
dien geförderte Begegnungstagung.

Der Schirmherr des Kongresses, Kulturstaatsminister Bernd 
Neumann, erinnerte mit Blick auf den Bericht der Enquete-Kom-
mission »Kultur in Deutschland« (2007) und das Sonderdossier 
des Deutschen Kulturrats, dass die beiden großen Kirchen zu 
den maßgeblichen Kulturträgerinnen des Landes gehören. 
Schirmherrin Katrin Göring-Eckardt gab einen wesentlichen An-

stoß: Kultur brauche (auch kirchliche) »Freiräume des Unverfüg-
baren«, um sich jenseits zweckrationalen Kalküls vertiefen zu 
können. Die Kirche brauche die Kultur als »Spielraum der Frei-
heit«, um sich unter den Bedingungen kultureller Erfindungs-
kraft im Sinne einer lebendigen Tradition neu sehen zu können. 

Es ging um das Suchen und Finden von Spielräumen, die sich 
Kultur und Kirche gegenseitig schaffen. Um spartenübergrei-
fendes und gleichermaßen partizipatives Denken und Tun. Dar-
über hinaus standen Fragen kultureller Bildung im Mittelpunkt. 
Wie können Kinder teilhaben, wie können Menschen befähigt 
werden, ihre Perspektive auf die Welt zu fassen, dass sie sich und 
die Welt besser verstehen? Wie kann die Kirche sich und ihre kul-
turellen Räume öffnen, dass damit Schwellenängste schwin-
den? Das protestantische Bildungsprogramm mündiger Chris-
ten braucht nicht nur eine eigene Sprache, sondern auch eine 
Einführung in die Kunst des Zeichenlesens der alten und neuen 
Künste. Auch kulturelle Kompetenz braucht Erfahrungen, Erleb-
nisse und Kenntnisse. Man war sich einig: gelingt der Vermitt-
lungsprozess nicht, werden die großen Kulturorte Europas: 
Oper, Theater, Museum und Galerie ebenso leer wie Dome, 
Stadt- und Dorfkirchen. Konsens war ebenso: Ohne die Frei-
räume, die Künste und Religion offenbaren, verkommt das 
 Leben zu einer Zwecken und Zielen untergeordneten Existenz-
form ohne Freiheit und Möglichkeitssinn. In diesem Zusammen-
hang wurde der als Evangelischer Kulturpreis definierte »Grenz-

Der Kirchen-Kultur-Kongress 2011, organisiert und veranstaltet 
vom Kulturbüro des Rates der EKD. Nachlesbar im 2012 erschiene-
nen, reich bebilderten Nachlesebuch, herausgegeben vom Kultur-
büro des Rates der EKD
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WeNN daS aLte teStaMeNt SPricht
gRosses kunstpRojekt in WittenbeRg

Die bildende Künstlerin Johanna Bartl (Dessau), der Schriftstel-
ler Wilhelm Bartsch und der Fotokünstler Knut Mueller (beide 
Halle/Saale) haben in der Lutherstadt Wittenberg ein gemein-
sames Kunstprojekt initiiert. Unter dem Titel »Ich bin so frei« 
fragten sie in unterschiedlichen Ausstellungsräumen und mit 
unterschiedlichen gestalterischen Ausdrucksformen nach der 
Aktualität der Reformation. 

Johanna Bartl zeigte ihre multimedialen Installationen in 
der Sakristei der Stadtkirche. Worte aus dem Alten Testament 
wurden zum Beispiel in ihrer Audioinstallation hörbar. Daneben 
waren in Luthers Predigtkirche Bildprojektionen von bewegtem 
Wasser zu sehen. 

Die großformatigen Bildcollagen und Fotosequenzen vom 
Lutherweg von Knut Mueller waren für die Besucher im Crana-
chhof und in der Malwerkstatt in der Schlossstraße ausgestellt 
worden. Ergänzend zu den visuellen Eindrücken gab es 15 ver-
schiedene Texttafeln, die der Schriftsteller Wilhelm Bartsch er-
stellt hatte. Unter anderem wurde eine Coverversion von Martin 
Luthers Choral»Ein feste Burg ist unser Gott« ausgestellt. 

Ziel des Projektes war es, die Entfaltungsmöglichkeiten von 
Wort- und Bildbotschaften im Hier und Jetzt auszuloten. Mit 
dem Titel ihrer Ausstellung haben die Künstler Bezug auf Lu-
thers Werk und Botschaft vom befreiten Ich genommen: »Lu-
ther hat die befreite Persönlichkeit in die Kirche eingeführt«, er-
klärte der Fotokünstler Knut Mueller. »Wir wollen das auf die Ge-
genwart übertragen und danach fragen, was das zum Beispiel 
für Jugendliche von heute bedeutet.« 

Für die jungen Teilnehmer des Projektes war darüber hinaus 
noch eine andere Fragestellung wichtig: Gemeinsam wurde »die 
eigene reiz- und informationsüberflutete Welt« hinterfragt. 
Denn Egozentrik, Erfolgswahn und haltloser Konsumismus prä-
gen die Gegenwart deutlicher als die Zeit von Ablasshandel und 
Pfründewirtschaft, so eine Erkenntnis. Für sie geht es um die Su-
che nach »quasireformatorischer« Lebensbejahung, Kritik und 
Standhaftigkeit. 

Arbeiten von Jugendlichen aus Wittenberg und Halle wur-
den in die Bildpräsentation von Knut Mueller mit einbezogen. 
Auch in die Texte von Wilhelm Bartsch haben Beiträge von Schü-

lerinnen und Schülern Eingang gefunden. Theatergruppen aus 
Zeitz und Worms brachten sich bei der Ausstellung »Ich bin so 
frei« ebenfalls mit ein.

Das Kunstprojekt, das vom Kultusministerium Sachsen-An-
halt gefördert und vom Verein Kunstplattform Sachsen-Anhalt 
präsentiert wurde, ist Work in Progress. Die Ausstellung »Ich bin 
so frei« in Wittenberg war der Auftakt. Weitere sollen bis zum 
Reformationsjubiläum 2017 folgen – mit unterschiedlichen, an 
die Themenjahre der Lutherdekade angelehnten Titeln und in 
anderen Städten.

Fotosequenzen und Bild-
collagen vom Lutherweg 
stellte Knut Mueller im 
 Cranachhof aus
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»ich biN SO Frei«
zWeiteR mitteldeutscheR  
kiRchentagskongRess in eisleben

Unter dem Titel »Ich bin so frei« tagte 
der Zweite Mitteldeutsche Kirchen-
tagskongress in Eisleben. In Semina-
ren und Arbeitsgruppen diskutierten 
die Teilnehmer drei Tage darüber, 
was Freiheit bedeutet und wie Mar-
tin Luther helfen kann, Freiheit heute 
richtig zu verstehen und zu leben. 

Vom 7. bis 9. Oktober hatte  
die Evangelische Kirche in Mittel-
deutschland in Luthers Geburtsstadt 

Eisleben eingeladen. Der Beginn des Kongresses – ein histori-
sches Datum. Am 7. Oktober 1949 hatte sich einst die Deutsche 
Demokratische Republik konstituiert, der Tag war Nationalfeier-
tag der DDR: Dessen war sich der Vorsitzende des Kirchentags-
landesausschusses und Organisator des Treffens, Lothar Tautz, 
durchaus bewusst. »Vor 22 Jahren hätten wir den Tag der Repub-
lik gefeiert, heute sind wir frei«, sagte er. Mit einer Konzertle-
sung in der St. Annenkirche zu Eisleben begann der Kongress. 
Der Berliner Liedermacher und Schriftsteller Stephan Krawczyk 
begeisterte mit seinen Songs und Werken.

»Die wahre Freiheit« war am Samstag Thema der Bibelar-
beit mit dem Europapolitiker und Theologen Ulrich Stockmann. 
Im Anschluss setzten sich die Teilnehmer in drei Arbeitsgruppen 

mit folgenden Fragen auseinander: »Von der Freiheit des Gewis-
sens«, »Glauben und frei sein« und »Evangelisch regieren«. 

Nach dem Konzert mit Haydns Oratorium »Die Schöpfung« 
klang der Samstagabend mit einem politischen Nachtgebet 
»Geld oder Leben – Kirche im Kapitalismus« im Rathaus aus. Der 
Thüringer Theologe und Politiker Dr. Edelbert Richter (Die Linke) 
diskutierte mit dem Vorsitzenden des Evangelischen Arbeits-
kreises der CDU in Sachsen-Anhalt, Jürgen Scharf, über die ge-
genwärtige Finanzkrise. 

Probst i.R. Dr. Heino Falcke hielt die Predigt im Abschlussgot-
tesdienst am Sonntag. Auch er griff das viel diskutierte Thema 
auf, welche Rolle die Kirche im Spiel der Märkte einnehmen 
könne. »Der Götze wackelt schon«, sagte er mit Blick auf den 
Umgang der Menschen mit Geld. Er forderte eine klare Position 
der Kirche zur Finanzkrise. 

Organisiert hatte den Kirchentagskongress die Evangelische 
Kirche in Mitteldeutschland. Der Kongress ist als kleiner Kirchen-
tag zu verstehen. Wie sein großer Bruder steht er unter einem 
Motto und verknüpft öffentliche Programmteile mit Tagungsar-
beit für angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

FreiheitSFeSt Mit Luther-bier
1.000 besucheR am losheimeR see

Glauben nach außen tragen und die Werte der evangelischen 
Kirche stärker vermitteln, wollte der Kirchenkreis Saar-West und 
lud unter dem Titel »Wir sind so frei!« am 3. September zu einem 
Fest am Losheimer See ein. 

Freiheit sei der stärkste Impuls der evangelischen Kirche, 
kein Zwang, kein Muss, einfach so zu sein, wie man sei, und 
 sagen zu dürfen, was man denke, beschrieb die Vizepäses der 
rheinischen Kirche, Petra Bosse-Huber Evangelisch-Sein anläss-
lich des Festtages. 

Beim vielfältigen Programm im »Garten der vier Jahreszei-
ten« hatten die rund 1.000 Besucher Gelegenheit, gemeinsam 
innezuhalten, zu beten und zu feiern. Der Nachmittag bot Wan-
derungen um den Stausee und Spielangebote für Kinder. Das 
GOalive-Team aus Saarbrücken-Eschberg suchte in einem kur-
zen Theaterstück Antworten auf die Frage »Was ist eigentlich 
evangelisch?«

Zu »Wir sind so frei!« waren auch prominente Gäste gela-
den. In Kurzinterviews stellte sie Superintendent Christian 
Weyer vor. Unter ihnen waren neben der Vizepräses der rheini-
schen Kirche, Petra Bosse-Huber, die Landrätin Daniela Schle-
gel-Friedrich (CDU) und der Superintendent des Kirchenkreises 
Saar-Ost Gerhard Koepke. 

Zum Fest am Losheimer See gab es ein eigens gebrautes 
 Lutherbier, das geschmacklich ähnlich dem im Wittenberger 

Haushalt des Reformators war. Das 
Originalrezept von Luthers Ehefrau 
Katharina von Bora sei nicht mehr 
vorhanden, sagte Superintendent 
Christian Weyer. Nach langen Re-
cherchen habe man aber ein Mi-
schungsverhältnis gefunden, das ge-
schmacklich zur Zeit des Reforma-
tors passe, jedoch weitaus stärker sei 
als damals üblich. Leichtes Bier 
wurde zu Luthers Zeit dem oft ver-
schmutzten Wasser vorgezogen. Luther selbst wird das Zitat zu-
geschrieben: »ein kännlein bir gegen den teufel ihn damit zu 
verachten«.

Am Abend luden zehn Stationen im Park die Besucher zum 
Hören und Innehalten ein – zum Beispiel bei einer Tauferinne-
rung mit Einzelsegnung am Seeufer und bei Musik und Theater 
rund um Martin Luther. Dabei verwandelte sich der Park nach 
und nach in ein Lichtermeer. Zum Abschluss sang der Gospelchor 
Saarbrücken amerikanische und südafrikanische Freiheitslieder. 

Superintendent Christian Weyer sagte: »Das Motto ›Wir sind 
so frei!‹ greift natürlich das Verständnis Martin Luthers von der 
Freiheit eines Christenmenschen auf. Aber es sagt auch: Kommt 
doch mal und guckt! Wir sind so frei, schaut euch das mal an.«

Superintendent Christian 
Weyer am Braukessel des 
Luther-Bieres

Stephan Krawczyk sang und 
las aus seinem Werk
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eiN Gedicht Mit Starker WirkuNG
dietRich bonhoeffeR und die fReiheit  
im lehReRseminaR in heusWeileR

Mit Zucht, Tat, Leiden und Tod erklärte der Theo-
loge Dietrich Bonhoeffer den Begriff der Freiheit: 
Vier Begriffe, die das gängige Verständnis von Frei-
heit heute auf den Kopf stellen. Trotzdem lohnt es, 
sich damit auseinanderzusetzen, fand das Evange-
lische Schulreferat Heusweiler und lud Lehrerin-
nen und Lehrer am 26. Oktober zu einer Fortbil-
dung. Bei der stand Bonhoeffers Text »Stationen 
auf dem Weg zur Freiheit« im Mittelpunkt. Zahlrei-
che Pädagogen aus Berufsschulen und erweiter-
ten Realschulen des Saarlandes nahmen die Einla-
dung an und diskutierten gemeinsam, welche 
Rolle solch provozierende Aussagen im Schulalltag 
heute spielen könnten.

Intensiv diskutierten die Lehrerinnen und Leh-
rer den Begriff »Freiheit«. Anders als zur Zeit Bon-
hoeffers gehen heute Schülerinnen und Schüler 

ganz selbstverständlich von einer individuellen Freiheit aus. Die 
theologische und ethische Dimension von Bonhoeffers kompri-
mierter Sprache ist ihnen fremd. Allerdings können verschie-
dene Herausforderungen helfen, für bedeutungsschwere The-
men und poetische Sprachformen geeignete Ausdrücke zu fin-
den. Die Begegnung mit dem Tod könnte so ein Fall sein, genau 
so wie persönliche Herausforderungen in Schule und Familie, so 
der Schulreferent Dr. Gottfried Schimanowski.

Die Theologie und Ethik Dietrich Bonhoeffers ist ein wichti-
ger Bestandteil des Religionsunterrichtes im Saarland und die 
Brücke für eine Auseinandersetzung der Schülerinnen und Schü-
ler mit Fragen zum Dritten Reich und Kirche. 

»Der Zugang über einen solchen provozierenden Text ist si-
cher schwieriger als über das bekanntere Lied ›Von guten Mäch-
ten wunderbar geborgen‹, das auch bei Berufsschülerinnen und 
Berufsschülern immer wieder guten Anklang findet«, sagte Dr. 
Gottfried Schimanowski. 

Dietrich Bonhoeffer

StatiONeN auF deM WeG Zur Freiheit
Von dietRich bonhoeffeR

zucht
Ziehst du aus, die Freiheit zu suchen, so lerne vor allem 
Zucht der Sinne und deiner Seele, dass die Begierden 
und deine Glieder dich nicht bald hierhin, bald dorthin führen. 
Keusch sei dein Geist und dein Leib, gänzlich dir selbst unterworfen 
und gehorsam, das Ziel zu suchen, das ihm gesetzt ist. 
Niemand erfährt das Geheimnis der Freiheit, es sei denn durch Zucht.

tat
Nicht das Beliebige, sondern das Rechte tun und wagen, 
nicht im Möglichen schweben, das Wirkliche tapfer ergreifen, 
nicht in der Flucht der Gedanken, allein in der Tat ist die Freiheit. 
Tritt aus ängstlichem Zögern heraus in den Sturm des Geschehens, 
nur von Gottes Gebot und deinem Glauben getragen, 
und die Freiheit wird deinen Geist jauchzend empfangen.

Leiden
Wunderbare Verwandlung. Die starken, tätigen Hände 
sind dir gebunden. Ohnmächtig, einsam siehst du das Ende 
deiner Tat. Doch atmest du auf und legst das Rechte 
still und getrost in stärkere Hand und gibst dich zufrieden. 
Nur einen Augenblick berührtest du selig die Freiheit, 
dann übergabst du sie Gott, damit er sie herrlich vollende.

tod
Komm nun, höchstes Fest auf dem Wege zur ewigen Freiheit, 
Tod, leg nieder beschwerliche Ketten und Mauern 
unsres vergänglichen Leibes und unsrer verblendeten Seele, 
dass wir endlich erblicken, was hier uns zu sehen missgönnt ist. 
Freiheit, dich suchten wir lange in Zucht und in Tat und in Leiden. 
Sterbend erkennen wir nun im Angesicht Gottes dich selbst.
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FraueN 
deR RefoRmation 

auF eiGeNeN beiNeN
eVangelische Woche in augsbuRg

Unter dem Motto »Auf eigenen Beinen« bewegten sich die 
 Besucher auf den Veranstaltungen der fünften evangelischen 
Woche in Augsburg auf den Spuren der »Freiheit«. »Als Men-
schen leben wir in den verschiedensten Abhängigkeiten von 
 Eltern, Vorgesetzten, Cliquen, Freundeskreisen, öffentlicher 
Meinung, eigenen und fremden Zwängen. Und zugleich wohnt 
in uns eine Sehnsucht nach Selbstbestimmung, Unabhängigkeit 
und Freiheit«, schrieben die Dekane aus dem Stadt- und Land-
kreis Augsburg Susanne Kasch, Stefan Blumtritt und Volker 
Haug. Zur Woche eingeladen hatte das Evangelisch-Lutherische 
Dekanat Augsburg.

»Auf eigenen Beinen« standen zahlreiche Veranstaltungen 
in dieser Woche, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Augs-
burg bot vom 20. bis 31. Oktober Lautes und Leises, Lustiges und 
Besinnliches, wie Konzerte, Stadtführungen, Gottesdienste oder 
Kabarettprogramm. »Wie viel Geld macht frei ... und ab wie viel 
werden wir wieder abhängig?« war beispielsweise der Titel eines 
Vortrages im Annahof. ZeitBank-Gründungsmitglied Martin 
Schmidt-Bredow ging der Frage nach, ab wie viel Euro man frei ist 
– und bis wie viel Euro. Anschließend diskutierte er mit Vertretern 
der Stadt Augsburg über die Situation armer Menschen.

In der Kirche zu den Barfüßern bedeutete »auf eigenen Bei-
nen« gleichzeitig auch »barfuß gehen«. Dazu lud ein Kindergot-
tesdienst große und kleine Leute ein. »Barfuß gehen heißt auch 
frei sein – dabei kann man viel entdecken. Was das Ganze mit 

Gott zu tun hat und mit unseren Wegen zu ihm und mit ihm – 
das wollen wir gemeinsam erleben«, hieß es.

»Der Kirche Beine machen« hatten sich folgende Freizeitka-
barettisten und Pfarrerinnen und Pfarrer zum Motto eines 
Abends im Annahof gemacht: Matthias Hantke (Gersthofen), 
Stéphanie Fessler (St. Paul), Ortrun Kemnade-Schuster (Wertin-
gen), Peter Lukas (Bobingen), Andreas Wahl (St. Ulrich), Heide 
Wunderer (Göggingen), Wolfgang Wunderer (Göggingen). Un-
ter dem Namen »Die Schwarzarbeiter« nahmen sie das, was sie 
lieben, genüsslich auf den Arm, thematisierten augenzwinkernd 
Hygieneschutzverordnungen für willige Kindergottesdiensthel-
fer oder eine vom Landeskirchenamt verordnete Diakon-Stellen-
teilung. 

Zu einem Highlight der Woche geriet das Gospelkonzert, das 
aus einem Workshop hervorgegangen war. Unter der Leitung 
der Musiker Miriam Schäfer und Hanjo Gäbler erarbeiteten sich 
interessierte Laiensängerinnen und -sänger Gospelsongs, die sie 
bei einem Konzert zum 150.Jubiläum von Sankt Johannes vortru-
gen. Die 400 Zuhörer zeigten sich begeistert über die Interpreta-
tionen von »He’s got the whole World«, »This little Shine of 
Light« oder »Oh Happy Day«. Hanjo Gäbler und Miriam Schäfer 
überraschte die Leistung des Workshop-Chores ebenfalls. Gäb-
ler sagte: »Wir hatten viele neue und anspruchsvolle Lieder da-
bei und dachten, wir könnten sechs schaffen, tatsächlich waren 
es dann achteinhalb in zwei Tagen.«

Landgräfin Elisabeth  
von Thüringen



50 51Margot Käßmann war Landesbischöfin von Hannover und Rats-
vorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands. Seit April 
2012 ist sie Botschafterin des Rates der EKD für das Reformati-
onsjubiläum 2017 und seit Langem Autorin zahlreicher Bücher. 
Ein sehr persönliches hat sie mit »In der Mitte des Lebens« ge-
schrieben. 

Darin beschreibt die 1958 geborene Theologin eigene Le-
bensphasen und die Spannungen, die darin herrschten. Und sie 
erklärt wie es sich anfühlt, in der Lebensmitte nicht mehr jung, 
aber auch noch nicht ganz alt zu sein. 

Zum 512. Geburtstag einer anderen starken, vom Protestan-
tismus geprägten Frau – von Luthers Gattin Katharina von Bora 
– hatte die Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt ins 
Lutherhaus nach Wittenberg geladen. Die Veranstaltung war 
schon Tage vorher ausverkauft. 

»In der Mitte des Lebens« handelt von Jugendlichkeit und 
Alter, Krankheit und Gesundheit, Freundschaft und Alleinsein, 
Schönheit und Scheitern. Und auch von der Erkenntnis, dass »wir 
die Tiefe des Lebens durch Brüche und Krisen erfahren«. Davon 
gab es viele für die Theologin. Zerbrochen ist sie daran nicht. 
Weil der Glaube sie gehalten hat: »Ich kann nicht tiefer fallen als 
in Gottes Hand«, sagte Margot Käßmann, die mit ihrem 2009 er-
schienenen Buch vor allem Mut machen möchte, über die ei-

gene Lebensmitte nachzudenken. Käßmanns Blick geht immer 
vorwärts, denn aus Krisen schöpft sie Kraft und geht gestärkt 
hervor, um mit frischem Mut nach vorn weiterzuleben. »Ich 
schaue gern zurück und ohne Angst nach vorn«, hat sie einmal 
gesagt. 

Der Auftakt des Veranstaltungsjahres für die Stiftung Lu-
thergedenkstätten in Sachsen-Anhalt mit der prominenten 
Theologin war gelungen und für viele Zuhörer ein Anreiz, die ge-
hörten Gedanken bei der eigenen Lektüre des Käßmann-Buches 
noch zu vertiefen – natürlich mit Signatur der Theologin. 

Katharina von Bora

Katharina von Bora, die am 29. Januar 1499 im sächsischen Lip-
pendorf geboren wurde, kam bereits mit zehn Jahren ins Kloster 
Marienthron in Nimbschen bei Grimma (Sachsen). 1523 floh sie an-
gespornt von Luthers Schriften mit anderen Nonnen nach Witten-
berg. Dort traf sie den Reformator und heiratete ihn schließlich 
zwei Jahre später. Katharina wurde zu einem wichtigen Partner 
für Martin Luther, der sie auch »mein Herr Käthe« nannte. Das 
Paar hatte sechs Kinder, von denen zwei in jungen Jahren starben. 
Die Frau des Reformators starb am 20. Dezember 1552 in Torgau.

tieFe deS LebeNS durch brüche
lesung mit maRgot kässmann  
zu kathaRina Von boRas 512. gebuRtstag

Margot Käßmann

FürStiNNeN uNd kONFeSSiON 
hochadelige fRauen und ihRe Religionspolitik  
in gotha VoRgestellt 

Fürstinnen und Konfession – Beiträge hochadeliger Frauen zur 
Religionspolitik: Die interdisziplinäre Tagung auf Schloss Frie-
denstein in Gotha beleuchtete, welchen Anteil Frauen aus dem 
hohen Adel an religiösen Streitigkeiten und der Konfessionsbil-
dung im Reformationsjahrhundert hatten. 

Eingeladen hatten vom 23. bis 26. März das Institut für Euro-
päische Geschichte der Universität Mainz und die zur Univer-
sität Erfurt gehörende Forschungsbibliothek Gotha. Die wis-
senschaftliche Leitung oblag Dr. Vera von der Osten-Sacken 
vom Leibniz-Institut für europäische Geschichte Mainz und  
Dr. Daniel Gehrt wissenschaftlicher Mitarbeiter der Gothaer 
 Bibliothek. 

Von den 20 Tagungsvorträgen zum Thema basierten mehr 
als ein Viertel auf den reichen Handschriftenbeständen der For-
schungsbibliothek Gotha. 

Das Fazit der Tagung: Protestantische Fürstinnen und Re-
gentinnen beeinflussten die Religionspolitik ihrer Territorien be-
trächtlich. Oft wurde das Engagement nicht nur von politischem 
Kalkül, sondern vielmehr von religiöser Überzeugung getragen. 

In den innerprotestantischen Kontroversen, die nach Lu-
thers Tod (1546) infolge des Augsburger Interims (1548) aufbra-
chen, traten Herrschaftsträgerinnen als Schutzherrinnen »ih-
rer« Theologen in Erscheinung und positionierten sich bei theo-

logischen Streitigkeiten. Als Politike-
rinnen oder auch als Gestalterinnen 
höfischer Realitäten, etwa durch 
Prinzenerziehung oder Heiratspoli-
tik, leisteten Frauen ihren Anteil zur 
Religionspolitik im 16. Jahrhundert. 

Andererseits unterlagen die 
Handlungsmöglichkeiten der Frauen 
engen Grenzen, die ihnen durch fest-
gelegte Rollenbilder und den Ein-
fluss von Ehemännern oder Vormün-
dern gesetzt wurden. 

Ein Schwerpunkt der Tagung be-
handelte die Herzogin Dorothea Susanna von Sachsen-Weimar 
(1544 – 1592), die – bezeichnenderweise – in ihrer Witwenzeit 
 damit begann, sich religionspolitisch zu engagieren. 

Erweiterungspotential kristallisierte sich bei dem Tagungs-
thema ebenfalls heraus, wie Prof. Dr. Irene Dingel aus Mainz in 
ihrem Resümee betonte. Der zeitliche Fokus, der bislang nur auf 
den Fürstinnen des Reformationszeitalters lag, könne erweitert 
werden. Auch eine europäische Perspektive böte das Thema: 
Mit Blick auf Frankreich ließe sich sogar die katholische Seite 
stärker mit einbeziehen.

Tagung auf Schloss 
 Friedenstein zu Fürstinnen 
und Konfessionen



52 53Wie lief ein Hexenprozess ab? Wer denunzierte Frauen als He-
xen und in welcher Epoche erreichte der Hexenwahn seinen Hö-
hepunkt? Das Museum Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden 
liefert mit der historischen Sonderschau vom 1. September 2011 
bis Januar 2013 »Luther und die Hexen. Hexenverfolgung im Ge-
biet südlich des Thüringer Waldes« neue Erkenntnisse über die-
ses dunkle Kapitel der Geschichte. Die Haltung Martin Luthers 
zur Hexenverfolgung stellt sich in neuen Ansätzen und einer dif-
ferenzierten Sicht dar.

Seine Aussagen werden in historischem Kontext betrachtet. 
Dennoch bleiben sie ambivalent. Luthers Befürwortung der Fol-
ter widerspricht in jeder Zeit christlichem Gedankengut. Ande-
rerseits zeigen mehrere Aussagen, dass er kein rigoroser Wegbe-
reiter protestantischer Hexenverfolgung war. Denunziation 
lehnte er ab, außerdem sprach er ein Verbot aus, an Hexenflug 
und Hexentanz zu glauben. 

Die von Kurator Dr. Kai Lehmann zusammengestellte Aus-
stellung macht für Besucher das Thema greifbar. Die in Kleinst-
arbeit zusammengestellten Originalzitate aus Hexenprozessak-
ten veranschaulichen sachliche Hintergründe und verdeutlichen 
das Irrationale am Hexenwahn. Die Zitate und erzwungenen 
Geständnisse demonstrieren gleichsam die Abgründe menschli-
chen Seins. Die Angeklagten galten als Sündenböcke für Miss-
ernten, Familienkonflikte und eine Reihe weiterer Miseren. 

Das erzwungene Geständnis der Catharina Henneberger 
(1612) lautet beispielsweise: »Ich habe eine Kinderleiche ausge-
graben und diese zu Pulver gebrannt. Das Pulver habe ich auf 
den Feldern verstreut. Davon verdarb das Korn.« Um seine unge-
liebte Frau Margaretha Ott loszuwerden, denunzierte ihr Mann 
sie als Hexe. In der Prozessakte aus dem Jahr 1624 ist zu lesen: 
»Ich kann vor meinem Eheweib keine Ruhe finden. Ich lebe in 
ständiger Sorge, dass sie mich umbringen will.«

Der Hauptbereich der Ausstellung schildert schließlich den 
Ablauf eines Hexenprozesses in all seinen Phasen. Visualisiert 
wird dies am Schicksal der Lena Güntzlin, die als Hexe zum Tode 
verurteilt wurde, dann eine Begnadigung erfuhr und außer Lan-
des gejagt wurde. In der Verbannung wurde sie erneut aufge-
griffen und endgültig als Hexe auf dem Scheiterhaufen ver-
brannt. Grundlage für ihre Verurteilung war dabei die unter Fol-
ter erzwungene Aussage einer anderen Frau.

Die Begnadigung der Lena Güntzlin nach dem ersten Prozess 
steht beispielhaft für den Mut der Schmalkaldener Beamten. 
Mit nur einer zum Tode verurteilten Frau bleibt die Herrschaft 
Schmalkalden ein weißer Fleck auf der Landkarte der Hexenver-
folgungen. Ein Beweis dafür, dass der Hexenwahn mittels ge-
sunden Menschenverstandes und von Einzelpersonen aufgehal-
ten werden konnte.

Luther uNd die hexeN
ausstellung in schmalkalden beleuchtet die hexen-
VeRfolgung im gebiet südlich des thüRingeR Waldes

Neue Erkenntnisse zur Hexenverfolgung liefert eine Ausstellung  
in Schmalkalden. Sie thematisiert auch Luthers Einstellung zu 
d iesem dunklen Kapitel.
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Frauen, die etwas zu sagen haben, ein Vier-Gänge-Menü und 
musikalische Umrahmung – das sind die Zutaten für die Frauen-
mahle, die die Kirche im Rheinland im Herbst 2011 veranstaltete. 
An vielen Orten äußerten sich Frauen zur Zukunft von Kirche 
und Religion. 

In Düsseldorf zum Beispiel forderten Frauen aus ganz unter-
schiedlichen Kultur- und Berufskreisen, eine gleichberechtigte 
und menschenfreundliche Religion zu schaffen. Sylvia Löhr-
mann (Grüne), Schulministerin in Nordrhein-Westfalen, for-
derte sowohl christlichen als auch muslimischen Religionsunter-
richt. »Religion und Kirche müssen Orientierung bieten«, sagte 
sie. Am Anfang müsse die Information stehen, damit sich Kinder 
und Jugendliche eine eigene Meinung bilden könnten. Für sie 
war das Frauenmahl »ein Leckerbissen in meinem Terminkalen-
der«.

Die katholische Nonne Lea Ackermann provozierte mit ihrer 
Rede: »Die Hälfte des Himmels wird Frauen gerne zugespro-
chen, die Hälfte der Erde zu bekommen, ist schon schwieriger, 
die Hälfte der Macht aber wird ihnen vorenthalten«, sagte die 
Gründerin von »Solwodi«, einer Hilfsorganisation für Zwangs-
prostituierte. Sie erklärte, dass weltweit Frauen mehr unter Ar-
mut litten als Männer und dieser durch Prostitution zu entkom-
men versuchen. Zur Position der Frauen in der Katholischen Kir-
che sagte sie: »Den Frauen fehlt Entscheidungskompetenz, da 
diese an die Ämter gebunden ist. Ich finde das nicht in Ordnung.« 
Ähnlich äußerte sich auch Annegret Laakmann, Katholikin, die 
bei »Kirche von unten« und in der »Maria von Magdala-Bewe-
gung« engagiert ist. Die Hierarchie, sagte sie, gelte es auf den 
Kopf zu stellen. 

redeN uNd SPeiSeN
genuss und nachdenken beim  
Rheinischen fRauenmahl 

Die Vorsitzende des Theologischen Ausschusses der Evange-
lischen Kirche im Rheinland, Dr. Ilka Werner, erklärte, die theolo-
gische Mündigkeit von jeder und jedem, die fehlende irdische 
Richtlinien-Instanz, die evangelische Vielfalt »ist unser größter 
Schatz, wir sollten damit wuchern«.

Ein wichtiger Punkt der Rheinischen Frauenmahle: Die hier 
besprochenen und diskutierten Themen und Impulse sollen 
weiter wirken. Das Ende der Abende war nicht das Ende der Ge-
spräche. Denn für alle war klar: Zukunft gestalten, das geht nur 
mit Frauen.

Die Rheinischen Frauenmahle werden veranstaltet vom 
Frauenreferat der Evangelischen Kirche im Rheinland und ande-
ren lokalen Institutionen. Gewollt sind Anklänge an die reforma-
torische Geschichte wie Luthers Tischreden oder den Streit um 
das »Herrenmahl«. 1529 waren es Martin Luther, Philipp Melan-
chthon, Huldreich Zwingli und andere Reformatoren, die sich bei 
den Marburger Religionsgesprächen über die Zukunft der Evan-
gelischen Kirchen berieten. Bei den Rheinischen Frauenmahlen 
kommen nun Frauen zu Wort – nicht nur Protestantinnen. 

Sylvia Löhrmann,  
Irene Diller und  
Annegret Laakmann (v.l.)

Dagmar Müller,  
Lamya Kaddor und  
Lea Ackermann (v.l.)



56 57Die Situation der Frauen von heute 
stand im Mittelpunkt der Berliner 
Tischreden. Die Evangelische Akade-
mie zu Berlin lud 99 Frauen mit un-
terschiedlichem kirchlichen und so-
zialen Hintergrund am Vorabend des 
Reformationstages zu einem Festes-
sen und zur Diskussion ein. 

Der reformatorischen Tradition 
folgend sollten alle 99 Damen eine 
These mitbringen und anschlagen, 
das heißt, ins Gästebuch der Akade-
mie schreiben. Ganz nach dem 
Motto: 99 Thesen für 2011. Sieben 

prominente Frauen aus Kirche und Gesellschaft stellten ihre 
These zur Situation der Frauen von heute anschließend in einer 
Tischrede vor. 

Eingeladen waren unter anderen die ehemalige Landes-
bischöfin von Hannover und Botschafterin des Rates der EKD für 
das Reformationsjubiläum 2017, Margot Käßmann, die Bundes-
mininisterin für Bildung und Forschung, Annette Schavan, die 
Psychologin und Coaching-Ausbilderin für PfarrerInnen von der 
FH Berlin, Prof. Dr. Annegret Böhmer, Ministerin a. D. und 

Beauftragte der Bundesregierung für Aufklärung von Miss-
brauchsfällen, Dr. Christine Bergmann, die Informatikerin und 
stellvertretende Direktorin des Forum für Interkulturellen Dia-
log (FID e.V. Berlin), Berrin Ileri, und die Geschäftsführerin des 
Deutschen Frauenrates, Henny Engels. 

Vielfältig und streitbar waren ihre Tischreden, die ganz unter-
schiedliche Themen vorstellten: 

· Frauen und Macht: »Vermausung« oder Frauen an die 
Macht,

· Jokastes Kinder – Frauen und der Schwesternstreit, 
· Gleichstellung mit und ohne Quote, 
· Frauen und Armut, 
· Frauen im interreligiösen Dialog, 
· Die Kirche wird weiblich – Chance und Herausforderung, 
· Frauen und der Reformationsprozess in der Kirche 

Dass das Potential der Frauen in Gesellschaft und Kirche 
noch nicht ausgeschöpft ist, war einhelliger Tenor der Diskus-
sionen. »Die Kirche der Reformation hat sich beständig zu er-
neuern. Frauen können da eine große Gestaltungskraft entwick-
eln«, betonte Margot Käßmann in ihrer Tischrede. 

99 theSeN Für 2011
beRlineR tischReden nach  
RefoRmatoRischeR tRadition

diaLOG – aber Wie?
maRbuRgeR fRauenmahl: zukunftsWeisende  
gespRäche an kunstVolleR tafel

Wenn sie zu den Armen ging, hatte Landgräfin Elisabeth von 
Thüringen Brot und Rosen im Korb. Das war vor rund 800 Jahren. 
Am 30. Oktober 2011 waren die Tische im Fürstensaal des Land-
grafenschlosses in Marburg mit Kohl und Rosen dekoriert. Denn 
am Vorabend des Reformationstages feierten 150 Frauen das 
erste Marburger Frauenmahl. Während eines festlichen Essens 
diskutierten sie zur Zukunft von Kirche und Religion.

Elf prominente Frauen aus Kirche und Politik, Kultur und 
Journalismus, Forschung und Bildung formulierten in Tischre-
den ihr persönliches Votum. Die Gäste konnten sich in die Dis-
kussion einbringen. 

Im Jahre 1529 saßen unter dem hohen, steinernen Gewölbe 
des Marburger Schlosses die Reformatoren zusammen und de-
battierten über das Abendmahl. Die Thematik beim Frauenmahl 
war dagegen vielfältiger. Allein deshalb, weil Referentinnen mit 
vielfältigem religiösem Hintergrund ihre Thesen einbrachten. 
Unter anderem sprachen die Lehrbeauftragte für Islamische 
Theologie und Mitglied der Deutschen Islamkonferenz, Hami-
deh Mohagheghi, die Leiterin der jüdischen Schule in Frankfurt, 
Dr. Alexa Brum, und Dr. Aurica Nutt von der Katholisch-Theolo-
gischen Fakultät der Universität Münster. Als prominente evan-
gelische Stimmen waren etwa die Generalsekretärin des 
Deutschen Evangelischen Kirchentages, Dr. Ellen Ueberschär 
und Dr. Elke Eisenschmidt, Mitglied des Rates der EKD, zu Gast. 

Debattiert wurde unter anderem darüber, wie man der 
Kirchen- und Politikverdrossenheit der Menschen etwas entge-
gen setzen könne, wie ein Dialog geschaffen werden könnte 
zwischen Gläubigen und Konfessionslosen, oder was Christsein 
bedeute in einer Zeit, in der es hoffähig sei, das zielgenaue Töten 
von Diktatoren zu beklatschen. 

Kohl, Rosen und natürlich 
Reden beim Marburger 
 Frauenmahl

Auch nach den Vorträgen 
wurde viel über die Situation 
der Frauen geredet. Cornelia 
Radeke-Engst, Leiterin der 
Frauenarbeit der EKBO (l.) 
spricht mit der Studienleite-
rin der Evangelischen Akade-
mie zu Berlin, Dr. Erika Godel 
(M.), und der Tischrednerin 
Berrin Ileri, Informatikerin an 
der TU Berlin.



58 Die Gäste indes waren aufgefordert, eigene Stellungnah-
men auf dafür ausgelegten Karten zu notieren und sie an einem 
großen schwarzen Vorhang im Saal auszuhängen. Gefordert 
wurden unter anderem eine Erziehungsdebatte aus evange-
lischer Sicht und eine bessere Vernetzung von Frauen in der 
Kirche. 

Organisiert hatten den Abend Frauen aus dem Frauenstu-
dien- und Bildungszentrum in der EKD/Comenius-Institut 
(FSBZ), aus dem Fachbereich Evangelische Theologie der 
Philipps-Universität Marburg und der Frauenarbeit der Evange-
lischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Gabi Erne, Künstlerin aus 
Marburg, verantwortete die künstlerische und thematische Ge-
staltung. 

Inhaltlich knüpften die Organisatorinnen an die Tradition 
des gemeinsamen Mahls als Zeichen der Gastfreundschaft, der 
Versöhnung und Hoffnung, an die berühmten Tischreden Lu-
thers und an die »Dinnerparty« von Judy Chicago an. Sie hatte in 
den 1970er Jahren eine Festtafel als Hommage an die vergess-
ene Geschichte der Frauen gestaltet. Das Frauenmahl ist Teil der 
Marburger Veranstaltungsreihe AufgeSCHLOSSen und setzt ei-
gene frauenpolitische Akzente. Es ist außerdem Ideengeber für 
zehn weitere Akzente in ganz Deutschland. 

Bislang kämen Frauen in der Lutherdekade kaum vor, sagte 
Pfarrerin Andrea Wöllenstein von der Frauenarbeit der Evange-
lischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, eine der Initiatorinnen 
des Frauenmahls. Die Veranstaltung soll dazu beitragen, die 
Rolle der Frau in der Lutherdekade zu stärken. 

Lutherdekade 
inteRnational 
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bOtSchaFter vON LutherS LehreN iN der NeueN WeLt
WandeRausstellung in den usa und deutschland:  
»300 jahRe heinRich melchioR mühlenbeRg –  
patRiaRch deR lutheRischen kiRche in noRdameRika«

Der Name Heinrich Melchior Mühlenberg (1711-1787) steht in en-
ger Verbindung mit einem wenig bekannten, aber dennoch be-
deutsamen Kapitel deutsch-amerikanischer Beziehungsge-
schichte. Im niedersächsischen Einbeck geboren, kam der Theo-
loge Mühlenberg im 18. Jahrhundert über Göttingen und Halle 
nach Pennsylvania in die USA. Von dort aus baute er das lutheri-
sche Kirchenwesen Nordamerikas auf. 

Ihm zu Ehren entwickelten die Franckeschen Stiftungen zu 
Halle eine Wanderausstellung, die im Jahr 2011 an biografisch 
bedeutsamen Orten dies- und jenseits des Atlantiks gezeigt 
wurde. Unter dem Titel »300 Jahre Heinrich Melchior Mühlen-
berg – Patriarch der lutherischen Kirche in Nordamerika« erin-
nerte sie an das Wirken des Theologen. 

Vor 300 Jahren wurde Heinrich Melchior Mühlenberg in Ein-
beck (Niedersachsen) geboren. Nach seinem Theologiestudium 
in Göttingen und einer praktischen Ausbildung in den Francke-
schen Stiftungen in Halle entsandte der Direktor des Halleschen 
Waisenhauses, Gotthilf August Francke (1696-1769), den damals 
30-Jährigen nach Nordamerika. Die lutherischen Gemeinden in 
Philadelphia und Umgebung hatten schon seit langem eine 
Seelsorge erbeten. 

Mühlenberg kümmerte sich nicht nur um den Aufbau der 
Seelsorge in der Neuen Welt. In seiner 40-jährigen intensiven 
Wirkungszeit organisierte er das erste vom Staat unabhängige 
lutherische Kirchenwesen. Unter seiner Leitung wurde der deut-
sche Gemeindeverband des evangelisch-lutherischen Ministeri-
ums von Pennsylvania und benachbarter Staaten gegründet. Für 
die Stadtgemeinde Philadelphia erließ er eine eigene Kirchen-
ordnung, die vielen anderen lutherischen Gemeinden später als 
Vorbild diente. 

Der lutherische Pastor kümmerte sich ganzheitlich um das 
Leben in seinen amerikanischen Gemeinden. In Halle hatte er 
die Bedeutung des Singens im Gottesdienst kennengelernt und 
verfasste 1786, nur ein Jahr vor seinem Tod, ein eigenes Gesang-
buch für Nordamerika, das als Mühlenbergsches Gesangbuch ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Vereinigung der lutherischen Ge-
meinden leistete. 

Obwohl Heinrich Melchior Mühlenberg für die Gruppe jener 
Einwanderer steht, die sich von ihren europäischen Wurzeln los-
lösten und ein eigenes amerikanisches Selbstbewusstsein ent-
wickelten, hielt er zeitlebens eine enge Verbindung zu seiner 
Heimat. Seine drei Söhne schickte er zur Ausbildung an die Schu-

Theologe in Amerika:  
Heinrich Melchior Mühlenberg

len der Franckeschen Stiftungen, die zu den besten ihrer Zeit ge-
hörten. Zwei von ihnen zählten später zum innersten Kreis der 
Gründungsväter der amerikanischen Demokratie. Johann Peter 
Gabriel Mühlenberg (1746-1807) kämpfte als Brigadegeneral un-
ter George Washington und wird heute mit einem Denkmal auf 
dem Capitol Hill in Washington D.C. geehrt. Friedrich August 
Conrad Mühlenberg (1750-1801) wurde als Sprecher des Reprä-
sentantenhauses und Erstunterzeichner der Bill of Rights be-
rühmt. 

In Berlin wurde die Wanderausstellung vom Ministerpräsi-
denten des Landes Sachsen-Anhalt Dr. Rainer Haseloff und der 
Abteilungsleiterin beim Beauftragten des Bundes für Kultur und 
Medien, Ingeborg Berggreen-Merkel, im Beisein des amerikani-
schen Botschafters Philip D. Murphy eröffnet. Die Schau war 
später in den USA unter anderem in Allentown, Houston, Minne-
apolis, Atlanta, Washington D.C., Philadelphia und New York 
City zu sehen. 
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kerStiN WiMMer 
schWedische pfaRReRin in WittenbeRg

»Zu reformieren gibt es immer etwas, in der Welt und, ja, in der 
Kirche« sagt Pfarrerin Kerstin Wimmer. Die 61-Jährige aus der Di-
özese Lund in Schweden kam 2011 als internationale Residentin 
in die Lutherstadt Wittenberg. 

Wie ihr Vorgänger Juhani Holma aus Finnland verbrachte 
Wimmer auf Einladung der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD) ein Jahr in der Lutherstadt. Sie arbeitete an verschiedenen 
Projekten der Lutherdekade mit, betreute internationale und 
ökumenische Gäste und führte öffentliche theologische Dialoge 
und Diskussionen. 

Parallel zu ihrem Aufenthalt in Deutschland schrieb Kerstin 
Wimmer an der Universität Kopenhagen an ihrer Doktorarbeit 
über Martin Luther und die Psalmen. 

»Ich wurde hier sehr gut aufgenommen«, sagt Wimmer 
über die Lutherstadt Wittenberg. Hinsichtlich des Jubiläums 
2017 könne es nicht primär darum gehen, das 16. Jahrhundert zu 
feiern. Viel wichtiger sei es, neue Thesen zu finden, solche, die ei-
nen Bezug zu der Zeit haben, in der die Menschen jetzt, 500 
Jahre nach dem Hammerschlag von Wittenberg, leben. 

Als Residentin war ihr Fokus auch darauf gerichtet, ihre 
schwedische Heimatkirche über die Veranstaltungen, Projekte 
und Möglichkeiten im Rahmen der Lutherdekade zu informieren 
und die Kontakte zwischen der schwedischen Kirche, der EKD 
und der Lutherstadt Wittenberg zu intensivieren. Mehrere kirch-
liche Delegationen kamen im Rahmen dessen in die Stadt von 
Luthers Thesenanschlag und in die anderen Lutherstädte. 

was wünscht du dir Für das  

reFormationsJubiLäum 2017?

Viele Begegnungen unter Menschen mit verschiedenen 
Hintergründen, aus Kirche, Gesellschaft, Kultur und Politik; Er-
wachsenen und Kindern. Und Gespräche darüber, was es heißt, 
in der Welt Gottes Mensch zu sein.

Die lebendige Sprache in der Kirche und Theologie heute 
Luther war ein passionierter Sprach-Mensch. Er hatte un-

wahrscheinliche Zuversicht, dass die Sprache Träger des Heili-
gen Geistes ist. So hat Luther eine verständliche Sprache entwi-
ckelt und auch gefordert. In unseren Kirchen gibt es heute große 
Probleme, die Sprache ist oft statisch - gefroren wie Eis. Nutzen 
wir das Jubiläum, um die Sprache »aufzutauen« und lebendig 
wie Wasser zu halten.

Brot und Wort – Luther hat nicht nur die Predigt erneuert, 
sondern auch das Abendmahl. Für Luther heißt Gottesdienst, 
Brot und Wort - Predigt und Abendmahl.

Also, zum Reformationsjubiläum 2017 in Wittenberg, kein 
Gottesdienst ohne Abendmahl!

Fest, Freude und neues Denken über Gottesdienste! Ganz 
besonders wünsche ich mir, wie Martin Luther, ein neues Den-
ken über Gottesdienste. Gottesdienste im Sinne von Luthers 
»Priestertum aller Gläubigen« mit mehr Teilnahme und Verant-
wortlichkeit aller zu feiern. Es sollten verschiedene Menschen, 
auch Kinder in die Liturgie mit einbezogen werden.

Residentin Kerstin Wimmer

ist martin Luther und reFormation  

in schweden ein thema?

Während meiner Residentschaft in Wittenberg, hat eine 
Gruppe aus mehreren schwedischen Gemeinden und die Bi-
schöfin der Diozese Lund, Antje Jackelén, am Reformationstag 
Wittenberg besucht. Es kommen jetzt immer mehr Gruppen in 
die Lutherstädte, um etwas über Martin Luther und die Refor-
mation zu erfahren. 

Theologen, Pfarrer/Innen und Schriftsteller/Innen stehen zu 
Reformationsfragen mit Kollegen vor allem aus Wittenberg in 
Kontakt. 2012 sind zum ersten Mal schwedische Mitglieder beim 
internationalen Seminar des Lutherischen Weltbunds, um ge-
meinsam mit Theologen aus aller Welt Luthertexte zu studieren.

In der Leitung der evangelisch-lutherischen Kirche Schwe-
dens gibt es einen Mitarbeiter, Urban Claesson, mit dem Auf-
trag »Reformation und Luther 2017.« Und auch im Internet ist 
die  Lutherdekade ein Thema. Es gibt eine Webseite »Luther 
2017« auf Schwedisch mit »links« zur deutschen Webseite 
www.luther2017.de. Auf Facebook ist ein »Forum für die Theo-
logie Luthers« (Forum för luthersk teologi) eingerichtet.

Ja, es gibt viel mehr – aber kurz gesagt – das Interesse an Lu-
ther, der Reformation und dem Reformationsjubiläum 2017 wird 
immer größer!

reFOrMatiON WeLtWeit
das ResidentenpRogRamm deR ekd

Ein internationales Netzwerk mit Partnern in der ganzen 
Welt zu schaffen – dies hat sich die Evangelische Kirche in 
Deutschland (EKD) mit dem Programm »International Witten-
berg Resident« zum Ziel gesetzt. 

In der Lutherdekade lädt sie jedes Jahr einen oder zwei Theo-
logen und Theologinnen aus einer Partnerkirche für sechs bis 
zwölf Monate in die Lutherstadt Witteberg ein. Die Residenten 
sprechen fließend Deutsch. Während ihrer Zeit in Wittenberg 
widmen sie sich einem theologischen und dem reformatori-
schen Erbe verbundenen Forschungsprojekt. Sie beteiligen sich 
an Projekten der Geschäftsstelle »Luther 2017 – 500 Jahre Refor-
mation« und lokaler Kirchengemeinden und betreuen ökumeni-
sche Gäste. Gleichzeitig halten sie den Kontakt zu ihrer Heimat-
gemeinde und machen dort das Reformationsjubiläum und die 
Vorbreitungen darauf präsent.

So ist das Residentenprogramm geeignet, lebendige Bezie-
hungen zwischen Wittenberg, Deutschland und der Heimatkir-
che des jeweiligen Residenten sowie der Christen weltweit auf-
zubauen und zu fördern.« Die Organisatoren zitieren aus dem 
Film »Luther«: »›Er veränderte die Welt für immer‹, heißt es im 
Abspann des Films. Ausgehend vom Wittenberger Thesenan-
schlag zündeten die reformatorischen Ideen in ganz Deutsch-
land, vielen Ländern Europas und darüber hinaus – weltweit. 
Diese weltweite Tragweite der Bewegung will die Lutherdekade 
im Vorlauf zum Reformationsjubiläum 2017 aufzeigen und ent-
falten.«



64 65Kaum jemand weiß, dass der erste industriell hergestellte Kau-
gummi auf ein indianisches Rezept zurückgeht. Fichtenharz war 
der Grundstoff für die Masse, die später ihren Siegeszug von 
Amerika über die ganze Welt antrat. Ein Kaugummi-Automat 
musste deshalb auch Teil der Jahresausstellung »Freiheit, Fort-
schritt und Verheißung. Blickwechsel zwischen Europa und Nord-
amerika seit der frühen Neuzeit« der Franckeschen Stiftungen zu 
Halle sein. Er war eines der vielen Exponate, die die engen Bezie-
hungen der »Alten« und der »Neuen Welt« sichtbar machten.

Die Schau stellte in sieben Räumen verschiedene historische 
Perspektiven auf Amerika seit der Zeit der Entdeckung des Kon-
tinents vor und untersuchte die Wirkungen der Amerikabilder 
bis in die Gegenwart. Für die Menschen der frühen Neuzeit noch 
exotisch wirkende Früchte wie Tomaten, Kartoffeln, Tabak und 
Bohnen gehörten wie Barbie, Ketchup und der Western zu den 
Ausstellungsobjekten, unter denen viele selten gezeigte Raritä-
ten glänzten. Aus der Wunderkammer der Franckeschen Stiftun-
gen stammte eine Pfeife der Creek-Indianer , die als das älteste 
Exemplar in einem europäischen Museum gilt. Dicht dabei fand 
sich die Druckausgabe des Briefes von Christoph Kolumbus, in 
dem er zunächst annahm, Inseln jenseits des Ganges gefunden 
zu haben. 

Die über 300 Objekte der Ausstellung eröffneten eine er-
staunliche Vielfalt der Bilder und Vorstellungen von Amerika 
seit der frühen Neuzeit, bei denen auch die Exotik nicht fehlte. 
Die kolorierte Zeichnung eines Indianers in Originaltracht aus 
dem Jahr 1530 zeigte den bunten Papagei auf der Schulter des 
dunkelhäutigen Mannes in Fell und Federschmuck, der jahrhun-
dertelang als Metapher für den neuen, fremden Kontinent 
stand.

Die Franckeschen Stiftungen rückten mit der Jahresausstel-
lung ein Thema in den Mittelpunkt, das schon für den Gründer 
und Namensgeber der Stiftungen belegt ist: August Hermann 
Franckes (1663-1727) Interesse für Nordamerika führte zu einem 
regen Kontakt mit wichtigen Menschen der amerikanischen Re-
ligionskultur. Später nahm das Haus in Halle mit der Entsen-
dung Heinrich Melchior Mühlenbergs erstmals aktiv Einfluss 
auf die Entwicklung Pennsylvanias, einer Kolonie, die vor allem 
von Deutschen besiedelt war. Zu Mühlenberg gab es 2011 eine 
Wanderausstellung der Franckeschen Stiftungen, die dies- und 
jenseits des Atlantiks an über 20 Orten gezeigt wurde. (siehe 
Seite 60).

Zur Ausstellung ist ein Begleitband erschienen, der auf 300 
Seiten die Beiträge renommierter deutscher Amerikaforscher 
zusammenstellt. 

die reFOrMatiON uNd der kauGuMMi-autOMat
die ausstellung fReiheit, foRtschRitt und VeRheissung. 
blickWechsel zWischen euRopa und noRdameRika seit  
deR fRühen neuzeit in halle

Das Glück beim Kirchentag in Dresden trug sich bis in den Ab-
schlussgottesdienst. Kirchentagspräsidentin Katrin Göring-
Eckardt dankte für die Stimmung, die den fünf Tage währenden 
Sonnenschein in Dresden unterstrichen hatte: »So viel Freund-
lichkeit bei allen, denen wir Christinnen und Christen etwas sus-
pekt sind. Immer wieder hieß es, wir kämen in eine angeblich na-
hezu glaubensfreie Zone. Danke den Zweiflern für die offenen 
Arme.«

Als vollen Erfolg konnten die Veranstalter den 33. Deutschen 
Evangelischen Kirchentag verbuchen, der mit dem größten Got-
tesdienst in der Geschichte Dresdens sein Ende nahm. Eine Lo-
sung aus der Bergpredigt gab der Veranstaltung das Motto: »… 
da wird auch dein Herz sein« (Matthäus 6, Vers 21). Der Kirchen-
tag wolle damit die »Herzen der Menschen in Dresden und weit 
darüber hinaus erreichen«, sagte Katrin Göring-Eckhardt. Ge-
rade in Zeiten tiefgreifender Krisen tue die Rückbesinnung auf 
die Bergpredigt gut, »der großen Rede Jesu, die seit zwei Jahr-
tausenden provoziert, die die Welt verändert hat, weil sie Men-
schen verändert hat«, sagte die Generalsekretärin des Kirchen-
tags Ellen Ueberschär. 

Zum zweiten Mal nach der Wiedervereinigung fand der Kir-
chentag in Ostdeutschland statt. 100.000 Besucher waren in 
Sachsens Landeshauptstadt Dresden erwartet worden, rund 
120.000 Dauergäste aus Deutschland und dem Ausland kamen 
dann vom 1. bis 5. Juni an die Elbe. Dazu fanden bei strahlendem 
Sonnenschein täglich mehrere Tausend Menschen aus der Re-
gion zu den über 2.200 Veranstaltungen. 

»… da Wird auch deiN herZ SeiN«
chRisten aus ganz euRopa beim  
kiRchentag in dResden 2011 

Auf Anschlagtüren konnten 
die Gäste des Kirchentages 
eigene Thesen formulieren 
und anheften

Im Fokus standen häufig politi-
sche Themen. Etwa die Diskussion 
über Auslandseinsätze der Bundes-
wehr, der Atomausstieg, soziale Ge-
rechtigkeit und demokratische Mit-
bestimmung. Auch über die Öku-
mene wurde viel diskutiert. Getra-
gen waren die Tage von der Musik 
verschiedener Bands und Liederma-
cher. Zu den klanglichen Höhepunk-
ten zählten die dänische Sängerin 
Aura Dione, der Klavierpoet Bodo 
Wartke, Laith Al-Deen und die Gos-
pelnacht mit Nina Hagen und das 
Pop-Oratorium »Die zehn Gebote«. 
Auch die Prinzen und die Wise Guys 
waren zu Gast. »… da wird auch dein 
Herz sein« zog auch Prominente aus 
Kultur, Wirtschaft und Politik in  
den Bann, etwa Bundespräsident 
Christian Wulff und Bundeskanzlerin 
 Angela Merkel. 

Die Geschäftsstelle der EKD »Luther 2017 – 500 Jahre Refor-
mation« hatte in Kooperation mit der staatlichen Geschäfts-
stelle »Luther 2017« ein Lutherforum in Dresdens Fußgänger-
zone organisiert. In elf Pagoden präsentierten sich rund 25 Ak-
teure der Lutherdekade aus Kultur, Kirche, Politik und Wirt-
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Gäste ein, eigene Thesen zu Fragen 
wie »Was feiern wir 2017?« oder auch 
»Was bedeutet mir Martin Luther?« 
kund zu tun. Auf einer Bühne unter-
hielten Kabarett, Musik und Gesprä-
che die Besucher. Unter anderem wa-
ren der Geschäftsführer des Deut-
schen Kulturrats, Olaf Zimmermann, 
der Thomanerchor, der Generalse-
kretär des Lutherischen Weltbundes, 
Martin Junge, »Luther unkorrekt« 
mit Okko Herlyn und das Kindermu-
sical »Mönsch Martin!« zu Gast.

Sachsens evangelischer Landes-
bischof Jochen Bohl äußerte sich am 
Ende der Veranstaltung tief zufrie-
den: Er habe ein besonderes Glau-
bensfest erlebt, das von anstecken-
der Fröhlichkeit, freundlichem Um-
gang und Neugier auf Unbekanntes 

geprägt gewesen sei. Für ihn sei es vor allem eine Mischung aus 
Leichtigkeit und Fröhlichkeit gewesen. Katrin Göring-Eckardt 
lobte den Kirchentag als unvergleichlichen Umschlagplatz für 
neue und geistliche Ideen. In Dresden hätten Traditionen aus 

Ost und West zusammengefunden. Man müsse um die Zukunft 
von Glauben und Kirche nicht bangen. Die Kirchentagspräsi-
dentin fasste im Abschlussgottesdienst drei Standpunkte zu-
sammen, die man bei der Veranstaltung geklärt habe: 
1.) »Wir wollen keine Von-Oben-Politik, sondern wir sind die 

Dafür-Politik (…). Deswegen: Fragt uns, diskutiert fair, hört 
auf kluge Einwände, bevor ihr große Entscheidungen trefft 
zu Bahnhöfen, Stromtrassen, Flughäfen.« 

2.) »Ja, Frieden soll sein. Und Verantwortung. Und es ist schwer, 
richtig zu entscheiden, wenn es keinen Ausweg zu geben 
scheint. Aber es ist nicht schwer, ganz und gar auf der Seite 
derer zu stehen, die unter Krieg leiden, Flüchtlinge aufzu-
nehmen, nicht abzuweisen.(…)«

3.) »Ja, die Energiewende kommt. Wir fangen gerade an. (…) 
Jetzt kommt es darauf an, umzusteigen, auf 100 Prozent er-
neuerbar.«
Zum Abschied trösteten Einladungen: Der Vorsitzende der 

Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, und 
der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, 
Alois Glück, riefen in Dresden zur Teilnahme am 98. Deutschen 
Katholikentag im Mai 2012 in Mannheim auf. Der Nachfolger 
 Göring-Eckardts im Amt des Kirchentagspräsidenten, Prof. Dr. 
Gerhard Robbers, und der nordelbische Bischof Gerhard Ulrich 
luden zum 34. Deutschen Evangelischen Kirchentag 2013 nach 
Hamburg ein. 

… und viele Besucher machten 
davon Gebrauch.

Gottesdienst und Musik –  
das japanische Priesterensem-
ble Zen Kuge Ryûginkai beim 
Musikfestival »Himmel auf 
Erden«

MuSik Für eiN FrÖhLicheS GeMüt
mit »himmel auf eRden« ist ein neues musikfestiVal  
in WittenbeRg gestaRtet

Gesang ist ein wichtiges Element des christlichen Gottesdiens-
tes und eine besondere Form der Spiritualität. Deshalb stand das 
Singen im Mittelpunkt des Musikfestivals »Himmel auf Erden«: 
kein Konzert ohne Gesang. Mit dem musikalischen Fest wollen 
die Veranstalter einen ganz besonderen Akzent während der Lu-
therdekade setzen. Von 2011 an wird sich das Festival mit ver-
schiedenen Aspekten wie der Schöpfung der Welt, dem mensch-
lichen Dasein und dem Ende der Existenz beschäftigen. Religiöse 
Themen stehen im Mittelpunkt, die musikalisch aber nicht nur 
aus christlicher Perspektive, sondern interreligiös und interkul-
turell beleuchtet werden sollen.

Die Fragen nach der Schöpfung der Welt und dem Ende der 
Existenz sind Anfangs- und Endpunkte aller Religionen. Die Ant-
worten darauf finden die einzelnen Religionen gemeinsam und 
grenzen gleichzeitig die eigene zu anderen Religionen ab. Ant-
worten auf die wichtigsten Fragen des Lebens können also ver-
binden, sie können aber auch Konflikte stiften. »Das neue Mu-
sikfestival ›Himmel auf Erden‹ will im Rahmen der Lutherdekade 
und an deren zentralem Schauplatz – in Wittenberg – das Be-
wusstsein für die Einheit in dieser Vielfalt schärfen, ohne wech-
selseitigen Respekt und Toleranz mit Gleichsetzung zu verwech-
seln«, so die Veranstalter von WittenbergKultur e.V.. 

Bei seiner ersten Auflage zur Eröffnung im Sommer 2011 
standen deshalb auch ganz unterschiedliche Künstler aus unter-
schiedlichen Kulturräumen auf den Bühnen der Lutherstadt 
Wittenberg. Antworten auf interreligiöse und interkulturelle 

Fragen des 21. Jahrhunderts sollten nicht nur theoretisch, son-
dern ganz praktisch, singend und musikalisch gegeben werden. 
Das Motto des ersten Festivaljahres: »Im Anfang«. Spirituelle 
Musik aus verschiedenen Religionen und Kulturen stellte Schöp-
fungsmythen aus unterschiedlichen Kulturkreisen und von un-
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terschiedlichen Religionen vor. Ensembles aus Europa, Japan, In-
dien, Australien und dem Nahen Osten spielten in Wittenberg.

Mit dem Kammerorchester Basel, der Lautten Compagney 
Berlin, der Merseburger Hofmusik und dem Tölzer Knabenchor 
standen europäische Spitzenensembles neben Yair Dalal und 

Musik aus allen Teilen der 
Welt, mit australischem 
 Didgeridoo und indischen 
Zymbeln

seinem arabisch-israelischen Orchester Al Ol, dem 
japanischen Priesterensemble Zen Kuge Ryûginkai 
und der australischen White Cockatoo Performing 
Group, die Digeridoo und Gesang verbanden. Dar-
über hinaus waren indische Kirtan-Sänger und das 
interkulturelle Ensemble Sarband zu hören. Die 
Anhaltische Philharmonie und der Universi-
tätschor Halle stellten mit der 7. Sinfonie von Phi-
lip Glass, der Toltec-Symphonie, indianische Schöp-
fungsmythen vor. 

Die Wittenberger konnten auch selbst mitwir-
ken: Neue Thesen wurden mit dem Generalmusik-
direktor und Chefdirigenten der Anhaltischen Phil-
harmonie, Antony Hermus, einstudiert und auf 
dem Wittenberger Markt gesungen. 

Für den Reformator Martin Luther hatte Musik 
– speziell die gemeinsam gesungene und prakti-
zierte – eine besondere Bedeutung. Von ihr, so Lu-
ther, ginge eine positive Wirkung auf den seeli-
schen Zustand der Ausübenden aus. Sie schaffe, 
was sonst nur die Theologie vermöge: Ruhe und 

ein fröhliches Gemüt. 
Das Musikfestival »Himmel auf Erden« findet in den kom-

menden Jahren der Lutherdekade seine Fortsetzung. Die Schirm-
herrschaft hat der Staatsminister für Kultur und Medien, Bernd 
Neumann, übernommen. 

Die Geschichte der Reformation lebendig und erlebbar machen, 
Christen aus aller Welt kennen lernen und die Orte besuchen, an 
denen einst Martin Luther lebte und wirkte: Unter dem Motto 
»Learn, Serve and Celebrate« waren Familien und Jugendliche, 
Studenten und Professoren aus den USA, Kanada und Europa 
zum internationalen »Luther 500 Festival« eingeladen. 

Das internationale Festival, das die Geschichte der Reforma-
tion vom 20. bis 26 Juni hautnah erlebbar machte, wurde 2011 
zum ersten Mal in der Lutherstadt Wittenberg initiiert. In Zu-
kunft soll es alle zwei Jahre wiederholt werden. 

Präsentiert wurde das Festival vom christlichen Duo LOST 
AND FOUND aus den USA. Seit über 25 Jahren zählt es zu den 
Top-Acts in Kirchen und auf Festivals in den USA. Die Terra Lu 
Travel & Consult GmbH organisierte die Veranstaltung. »Wir ha-
ben Teilnehmer aus ganz verschiedenen lutherischen Kirchen 
dabei, die normalerweise keine Veranstaltung gemeinsam 
durchführen«, freute sich Geschäftsführer Christian Utpatel. 
Wichtig war den Veranstaltern auch die enge Vernetzung mit 
Bevölkerung und Gewerbe vor Ort. So wurde das Festival in gu-
ter Zusammenarbeit mit dem TourismusRegion Anhalt-Dessau-
Wittenberg e.V., der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des 
Landkreises Wittenberg, der Stadtverwaltung Wittenberg, den 
Luther 2017-Geschäftsstellen und den örtlichen Kirchengemein-
den durchgeführt. 

Begleitet wurde das »Luther 500 Festival« von einem Kame-
rateam aus Los Angeles, die Veranstaltungen wurden aktuell auf 
Youtube und Facebook dokumentiert. 

Englisch war die Festivalsprache, die bei allen Programm-
punkten gesprochen wurde. Auf Reisen an geschichtsträchtige 
Orte wie die Wartburg in Eisenach oder ins Augustinerkloster 
nach Erfurt kamen die Festivalbesucher auf Tuchfühlung mit 
dem Reformator. In Wittenberg selbst führten thematische 
Stadtrundgänge auf die Spuren Martin Luthers. Professor Hans 
Wiersma vom Augustana College aus Minneapolis etwa erzählte 
vom evangelischen Familienbild im Hof von Luthers Haus. Pfar-
rerin Maria Bergius Krämer aus Schweden leitete einen Work-
shop »Zeichnen als spirituelles Erlebnis«. Mit dem Stadtrund-
gang auf den Spuren von »1989« widmete sich die Geschäftsfüh-
rerin des Verbandes TourismusRegion Anhalt-Dessau-Witten-
berg, Elke Witt, einem politischen Thema und schuf damit einen 
aktuellen Bezug zum Themenjahr Reformation und Freiheit. 

Ganz praktisch halfen Besuchergruppen bei der Pflege des 
evangelischen Friedhofs oder bei Umbauarbeiten im Kindergar-
ten. Mit Liedern und Geschichten erfreuten sie die Bewohner 
des Seniorenwohnheimes Schleusner-Stift. Eine Fahrrad- und 
Paddeltour und ein Fußballturnier bot das Festivalprogramm 
außerdem. 

Andachten in den Wittenberger Kirchen und dem Erfurter 
Augustinerkloster umrahmten die Tage. Ebenso waren sie be-
gleitet von Musik. Neben dem Duo LOST AND FOUND waren die 
Folkband Alathea aus Tennessee, die Liedermacherin Rahel 
Kurtz und das deutsche Duo Himmelwärts beim »Luther 500 
Festival« mit dabei. 

auF tuchFühLuNG Mit MartiN Luther
inteRnationales »lutheR 500 festiVal«  
in WittenbeRg



70 71Auf der Strecke zwischen Worms und Wittenberg liegt Bad Hers-
feld. Als Martin Luther vom Reichstag in seine Heimat zurück-
kehren wollte, machte er auch in der hessischen Stadt Halt und 
wurde von den Bürgern schon vor den Toren am 30. April 1521 
empfangen. Einen Tag später predigte der Reformator in der 
Stiftskirche. Von ihr ist heute nur noch eine Ruine übrig geblie-
ben. Große Teile wurden im siebenjährigen Krieg 1761 zerstört. 
Dennoch: Die Stiftsruine und die Stadt bildeten eine beeindru-
ckende Kulisse für ein Fest zu Ehren des Reformators und seiner 
Verdienste.

Vom 29. April bis zum 1. Mai feierte Bad Hersfeld das »Festi-
val der Reformation«. Genau 490 Jahre nachdem Luther selbst 
hier predigte, erinnerten Redner an sein Wirken. Der Wittenber-
ger Theologe Dr. Friedrich Schorlemmer referierte in der Stadt-
kirche über Reformation und Freiheit. »Reformation ist der Auf-
stand gegen jede Duckmäuserei nach oben«, sagte der Theo-
loge. Schorlemmer, der sich zur politischen Wende 1989/1990 
selbst stark für die Freiheit engagiert hat, ist nun Vertreter einer 
gesamtdeutschen Kirche und stellte fest: »Ich spüre, wie sich die 
Freiheit verflüchtigt.«

Frei sein, erklärte Schorlemmer, sei wie fliegen. Es sei eine 
Metapher, die Kraft habe. »Fliegen können die Menschen nicht 
von Natur aus. Sie müssen es lernen, und sind sie erst oben, 
schweben sie wie auf Wolken.« 

Bei der Eröffnung des Festivals erklärte die Schirmherrin 
Ruth Wagner: Zwar habe sich die Kirche, in der Luther einst 

FeuerShOW Für MartiN Luther
festiVal deR RefoRmation  
in bad heRsfeld

 predigte, stark verändert. »Die Atmosphäre in den geschichts-
trächtigen Mauern hat überlebt«, sagte Hessens ehemalige 
stellvertretende Ministerpräsidentin. »Eine wunderbare Kirche, 
das ist sie für mich noch.« 

Zum Fest, das in der Stiftsruine und in der Altstadt von Bad 
Hersfeld stattfand, kamen mehr als 20.000 Besucher. Neben 
der feierlichen Eröffnung, die mit einer großen Feuershow 
schloss, bot die Ausstellung »Straße der Reformation« viele In-
formationen über die Stadt und deren Bezug zur Reformation. 
Auf einem Mittelaltermarkt konnten die Besucher viele Eindrü-
cke aus der Lutherzeit gewinnen: Es gab eine 70 Meter lange Ta-
fel, die zum Luther-Frühstück einlud, und auf dem Linggplatz 
richtete Martin Luther seine Worte an das Volk. Die Heilige 
Schrift müsse jeder verstehen können, deshalb habe er die Bibel 
übersetzt. 

Zum Festgottesdienst predigte der Bischof der Kirche von 
Kurhessen-Waldeck, Prof. Dr. Martin Hein. Eine Laienschauspiel-
gruppe setzte Luthers Thesen in Beziehung zur Gegenwart. Zum 
Festgottesdienst und zur Eröffnungsveranstaltung kamen je-
weils etwa 1.300 Menschen. 

Die Stadt Bad Hersfeld richtete das 9. Festival der Reforma-
tion aus. Jedes Jahr finden die Feierlichkeiten mit Vorträgen und 
Volksfesten in einem anderen Ort statt, der einen Bezug zu Lu-
ther und der Reformation hat.

Mit einer beeindruckenden Feuershow wurde das Festival der 
 Reformation in derStiftsruine eröffnet

In historischen Gewändern wurde 490 Jahre nach Luthers Predigt 
in Bad Hersfeld der Reformator gefeiert



73»Am Anfang war das Wort«: Mit fünf Worten, 18 Buchstaben 
und 500 Büchern, die in ganz Deutschland auf Reisen geschickt 
wurden, startete am 27. Oktober die Kommunikations- und Mar-
ketingkampagne von Bund, Ländern und EKD zu »Luther 2017«.

Kulturstaatsminister Bernd Neumann, der Vorsitzende des 
Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Präses 
 Nikolaus Schneider, und der Vorsitzende des Lenkungsausschus-
ses zur Vorbereitung des Reformationsjubiläums, der sachsen-
anhaltische Kultusminister Stephan Dorgerloh, stellten die neue 
Dachmarkenkampagne in der Kulturkirche St. Johannes Evange-
list in Berlin vor. Ziel ist es, die große Bedeutung der Reformation 
und des Thesenanschlags Martin Luthers 1517 national und inter-
national bekannt zu machen. 

Alle Projekte und Aktionen, die sich auf die Lutherdekade 
und die Vorbereitungen auf das Reformationsjubiläum bezie-
hen, führen nun das Motto »Am Anfang war das Wort«. Von der 
Dachmarkenkampagne sollen sich Akteure aus Politik, Kirche 
oder auch Wirtschaft etwa dem Tourismus gleichermaßen an-
gesprochen fühlen. 

Kulturstaatsminister Bernd Neumann kündigte an, dass sich 
die Bundesregierung mit 35 Millionen Euro aus dem Etat des Be-
auftragten für Kultur und Medien an der Finanzierung von in-
haltlichen Projekten der Lutherdekade bis zum Jubiläumsjahr 
2017 maßgeblich beteiligen werde. Er sagte: »Die gesellschafts- 
und kulturpolitische Bedeutung des Reformationsjubiläums 
2017, seine nationale und weit darüber hinaus reichende inter-

nationale Ausstrahlung sind entscheidend für die Bundesregie-
rung, sich neben der EKD und ihren Landeskirchen, den Ländern 
und vielen Vertretern der Zivilgesellschaft an der Vorbereitung 
des Jubiläums zu beteiligen.« Die weltweite Bedeutung der Re-
formation gelte es, als herausragende Gelegenheit zu nutzen, 
Deutschland als weltoffenes Land mit einer reichen und vielfäl-
tigen Kulturtradition zu präsentieren. Deshalb sei die Bundesre-
gierung auch am kulturtouristischen und damit wirtschaftli-
chen Potential des Jubiläums interessiert. Auch die Sanierung 
authentischer Reformationsstätten will der Bund finanziell un-
terstützen. 

Präses Nikolaus Schneider sagte: »Martin Luther fand mit 
seiner Orientierung an diesem einen Wort, das uns in der Bibel 
bezeugt ist, einen neuen Anfang, der unerhörte Befreiungen be-
wirkte, Höllenängste überwand, Festgefahrenes lockerte. Wel-
che Ängste brauchen und verdienen heute diese Freiheit? Refor-
mation ist ein Fest der Freiheit, nicht einer beliebigen, wohl aber 
einer ›ent-ängstigenden‹ Freiheit. Davon wollen wir reden, 
wenn wir uns unter das Wort stellen, ›das am Anfang war‹, das 
›heute ist‹ und das Zukunft für uns bereit hält und eröffnet, allen 
Todesmächten und Todeserfahrungen zum Trotz!« Die ersten 
Worte aus dem Johannisevangelium, Am Anfang war das Wort, 
seien eine Liebeserklärung der Bibel an die geschaffene Welt. 

Zur Kampagne selbst sagte Schneider: »Mit einer Dach-
marke erreicht man einerseits ein gemeinsames Band zwischen 
den vielen Beteiligten, andererseits wird mit ihr eine gezielte 

aM aNFaNG War daS WOrt
pRäsentation deR dachmaRkenkampagne  
zuR lutheRdekade



74 75und zugleich breite öffentliche Aufmerksamkeit erzeugt. Und 
wir sind davon überzeugt, dass das Reformationsjubiläum 2017 
eine breite Aufmerksamkeit verdient.«

Der Kultusminister und Lenkungsausschussvorsitzende 
 Stephan Dorgerloh sagte in seinem Grußwort: »Für das Jubi-
läum 2017 gilt besonders, dass die Reformation nicht uns Deut-
schen gehört. Sie war und ist eine weltweite Bewegung. 2017 
werden wir darauf vorbereitet sein, für die Gäste aus aller Welt 
ein guter Gastgeber zu sein. Die Kampagne, die wir heute star-
ten, ist auch deshalb eine Dachkampagne. Wir bieten ein organi-
satorisches und konzeptionelles Dach für alle Aktionen, Initiati-
ven und Bemühungen zum Jubiläum 2017.«

Auch die Reformation habe mit einem Wort begonnen: »Lu-
ther als erster Wutbürger? Sie merken, das wird der historischen 
Dimension nicht gerecht. Und doch: Dieser Bettelmönch stellte 
sein Wort, das er aus der Bibel gewann, gegen die kirchliche Ob-
rigkeit – und löste eine Revolution aus, die nicht nur die Kirchen, 
sondern die gesamte Gesellschaft von Grund auf reformierte.«

Den Auftakt zur Dachmarkenkampagne begleitete eine Bü-
chertauschaktion. Dazu wurden bundesweit 18 Bücherregale 
mit 500 Büchern an verschiedenen Standorten aufgestellt. Der 
Lesestoff ist für die Bürgerinnen und Bürgern frei zugänglich. 
Die Internetplattform www.bookcrossing.de beschrieb die Ak-
tion und listete alle Bücher auf. Dabei war jedes einzelne Buch 
mit einer Identifikationsnummer registriert. Die Leser konnten 
ihr ausgewähltes Buch auf der Seite bewerten, bevor sie es wie-
der freiließen, wie es die Büchertauscher formulieren. 

Kultusminister Dorgerloh erklärte dazu: »›Ohne Buchdruck 
keine Reformation‹, so hat der Kirchenhistoriker Bernd Moeller 
die zentrale Bedeutung des Buches für die Verbreitung der 
 re  f ormatorischen Ideen zusammengefasst und sogar von der 
Reformation als ›Buch-Ereignis‹ gesprochen. Darum soll heute 
mit einem ›Buch-Ereignis‹ an die Wirkungskraft der Reforma-
tion  erinnert werden.«

Der Thesenanschlag von Martin Luther in Wittenberg gilt als der 
Auslöser für die Reformation, die »europaweit und weltweit 
eine prägende Wirkung auf Gesellschaft und Politik« hatte. Das 
haben die Fraktionen von CDU/CSU, FDP, SPD und Bündnis 90/
Die Grünen in einem Antrag im Bundestag festgestellt und ge-
fordert, die Lutherdekade und das Reformationsjubiläum 2017 
»zu einem Jubiläum von Weltrang mit europäischer und interna-
tionaler Außenwirkung zu machen«. Die Bundesregierung solle 
sich »bei der konzeptionellen Ausgestaltung« mit allen Beteilig-
ten in Kirchen, Ländern, Kommunen, Stiftungen, Institutionen 
und Initiativen im Kuratorium aktiv beteiligen. 

Am 20. Oktober wurde der Antrag im Bundestag diskutiert. 
Rainer Haseloff (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt 
und Mitglied im Kuratorium zur Vorbereitung des Reformations-
jubiläums, erklärte, die Unterzeichnung des Antrages verdeut-
liche den »übergreifenden Charakter« des Jubiläums, das so-
wohl in Politik und Gesellschaft, als auch in Wirtschaft und Tou-
rismus wirke. Er dankte dem Beauftragten der Bundesregierung 
für Kultur und Medien, Staatsminister Bernd Neumann, für die 
wichtige Unterstützung bei der »Durchführung kultureller Pro-
jekte und der Herrichtung der historischen Lutherstätten«.

Die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Cornelia Pieper 
(FDP) betonte die kulturgeschichtlich bedeutenden Verände-
rungen, die die Reformation angestoßen habe. Deshalb betei-
lige sich die Bundesregierung mit 5 Millionen Euro. 

Die europäische Kulturidentität, die »ohne das Christentum 
nicht denkbar« gewesen wäre, hob Wolfgang Börnsen, kultur-
politischer Sprecher der Unionsfraktion hervor. Die Entwicklung 
zum mündigen Menschen beschrieb Patrick Kurth (FDP). Sie sei 
ohne die Reformation nicht möglich gewesen. Siegmund Ehr-
mann (SPD) betonte, wir müssen die Lutherdekade intensiv nut-
zen, um uns mit der Reformation als Teil unseres kulturellen Er-
bes ganz bewusst auseinanderzusetzen und um auch die aktuel-
len Aspekte der Reformation aufzunehmen. 

Für eine kritische Auseinandersetzung mit der Institution 
Kirche und der Person Martin Luther sprach sich die kulturpoliti-
sche Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen, Agnes Krumwiede, 
aus. Aufgrund der Trennung zwischen Staat und Kirche müsse es 
auch eine Trennung der Geschäftsstellen für das Jubiläum ge-
ben. Die Linke kritisierte, dass sie vom Antrag ausgeschlossen 
und ihn nicht habe mittragen dürfen. Lukrezia Jochimsen, kul-
turpolitische Sprecherin der Linken erklärte, Martin Luther 
würde zur »Lichtgestalt von Freiheit und gar Toleranz« stilisiert. 
Dies sei er nicht. 

Nach der 90-minütigen Debatte waren sich alle Parlamen-
tarier einig, dass die Lutherdekade ein Ereignis von Weltrang sei. 
Es müsse zu einem breiten Dialog zwischen Kirche, Gesellschaft 
und Politik führen. 

ereiGNiS vON WeLtraNG
antRag im bundestag füR  
unteRstützung deR lutheRdekade



76 77

impRessum

VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT

Geschäftsstelle »Luther 2017«
Collegienstraße 62 c
06886 Lutherstadt Wittenberg
Tel.  +49 (0)3491 466-112
Fax  +49 (0)3491 466-281

und

Luther 2017 – 500 Jahre Reformation
Geschäftsstelle der ekd in Wittenberg
Markt 26
06886 Lutherstadt Wittenberg
Tel.  +49 (0)3491 50 52 700
Fax  +49 (0)3491 50 52 729

MITARBEITERiNNEN
Stephan Dorgerloh | Beauftragter des Rates der ekd in Wittenberg
Michael Wegner | Leiter der Geschäftsstelle der ekd in Wittenberg 
Cordelia Krause | Kultur- und Projektmanagement, ekd in Wittenberg
Katariina Ylikännö | Projektassistenz, ekd in Wittenberg

Dr. Stefan Rhein | Direktor der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt
Henrik Brinkmann | stellvertretender Leiter der Geschäftsstelle »Luther 2017«
Astrid Mühlmann | Projektmitarbeiterin Geschäftsstelle »Luther 2017«
Markus Scherer | Projektmitarbeiter Geschäftsstelle »Luther 2017«
Diana Wolters | Projektmitarbeiterin Geschäftsstelle »Luther 2017«

PROJEKTLEITUNG
Astrid Mühlmann

REDAKTION
Stefan Reisner, wortmanufactur

GESTALTUNG
nordsonne identity, Berlin

DRUCK
Druckerei Mahnert GmbH,  
Aschersleben

ABBILDUNGSNACHWEISE
Titelbild Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt   
41 EKDkultur / A.Schoelzel   46 epd-Bild  40 Logo: etc.pp. / Ralf Klöden  
56 Evangelische Akademie zu Berlin  33 Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Thomas  
45 Evangelische Kirchenkreise an der Saar  38 Evangelische Landeskirche 
 Sachsen  61 Franckesche Stiftungen zu Halle  73 Geschäftsstelle Luther 2017  
37 Fabian Helmich  51 Dr. Henning P. Jürgens  50 Kirchenamt der EKD / 
 Monika Lawrenz  59, 67, 68 Corinna Kroll  71 Kurbetrieb Bad Hersfeld   
44 Landesausschuss DEKT der Kirchenprovinz Sachsen  62 Maria Lundström  
28 Georg Magirius  57 Sybille Markl  25 Melanchthonhaus Bretten   
53 Museum Schloss Wilhelmsburg, Schmalkalden  6, 27 Ostpreußisches Landes-
museum Lüneburg  24 Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig  
65, 66 Markus Scherer  31 Kerstin Schröder  32 S’ensemble Theater in  
der  Kulturfabrik  54, 55 Anna Siggelkow  35 Staats- und Stadtbibliothek 
 Augsburg  16 Matthias Steinbach  49 Wartburg-Stiftung Eisenach   
43 Johannes Winkelmann  

DIESES JAHRBUCH WURDE HERGESTELLT MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG 
DURCH
den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien 
die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
das Land Rheinland-Pfalz, den Freistaat Sachsen, das Land Sachsen-Anhalt  
und den Freistaat Thüringen

Titelbild: Katharina von Bora



WWW.Luther2017.de


