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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 unsere 
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 verbunden. Der aufrechte Gang unter Gottes Wort 
und zugleich die solidarische Hinwendung zum Mitmenschen 
sind die beiden Pole reformatorischer 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 Leuenberger Konkordie  
vor 40 Jahren als Zeugnis der innerprotestan tischen Ökumene.  
Dabei dürfen die intoleranten Seiten der  Reformation nicht ver-
schwiegen werden.
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vorWort

Wer heute über die modernen Konzepte von Gewissensfreiheit 
und Toleranz nachdenkt, der wird einer Begegnung mit reforma-
torischen Wurzeln kaum aus dem Weg gehen können. Tole-
ranz – das ist nicht zuletzt Ergebnis der Reformation, wenn auch 
sicherlich nicht ausschließlich. Sie hat sich im 17. und 18. Jahrhun-
dert herausgebildet und zunächst in protestantischen Gebieten 
große Wirkungskraft entfaltet.

Davor lag eine lange Periode von Kriegen, mitten in Europa, 
Glaube und Macht zum Teil in unheiliger Mission. Doch als jene 
Konflikte durch die Friedensschlüsse in der Mitte des 17. Jahrhun-
derts – und hier ist insbesondere der Westfälische Frieden zu 
nennen – beigelegt waren, konnte man die reformatorischen 
Einsichten wieder aufnehmen, weiterentwickeln und über alte 
Grenzen hinaus verbreiten.

Das Neue an der reformatorischen Auffassung vom Charak-
ter des Glaubens und seinem Verhältnis zur Welt war: Das Ge-
wissen ist von jedem menschlichen, auch kirchlichen und erst 
recht obrigkeitlichen Zugriff frei. Dafür stand Martin Luther 
selbst auf dem Wormser Reichstag von 1521 vor Kaiser und Reich 
ein. Dies wurde zum Programm: »Ohne menschliche Gewalt, 
sondern mit dem Wort Gottes«, wie es später das Augsburgi-
sche Bekenntnis (Art. 28) formulierte. Neben Luther stellte auch 
Calvin fest, dass zwischen »der ›äußeren‹ Rechtsgewalt und der 
des Gewissens« scharf zu unterscheiden sei.

Womit klar wird: Die Reformation gilt aus dieser Perspektive 
heraus auch als Quelle von Gewissensfreiheit und Toleranz. Zu 
den Sätzen, für die Luther verdammt wurde, gehörte seine Fest-

stellung: »Ketzerverbrennung ist wider den Willen des Heiligen 
Geistes.« Somit muss also ertragen werden, wenn Irrlehre ver-
treten wird. Dies ist »Toleranz« im wörtlichen Sinne – das gedul-
dige Ertragen einer Auffassung, die man selbst für falsch hält. 

Dass wir heute in einem religiös befriedeten Land leben und 
der Gedanke der Glaubensfreiheit über Europa hinaus Geltung 
hat (und auch immer mehr an Bedeutung gewinnt), ist erst das 
Ergebnis einer langen geistesgeschichtlichen Lerngeschichte. 

Das Themenjahr »Reformation und Toleranz« im Rahmen 
der Lutherdekade bot mit seinem Reigen von Veranstaltungen 
zahlreiche Möglichkeiten und Gelegenheiten, all diese Entwick-
lungen und Vorgänge nachzuvollziehen – wozu insbesondere 
gerade auch die schwierigen Kapitel und Irrtümer auf dem Weg 
zu einer freien Gesellschaft gehören. Mit diesem Jahrbuch wol-
len wir diese grundlegende Reflektion dokumentieren und Ih-
nen ans Herz legen – mit Texten und Fotos, die das Themenjahr 
»Reformation und Toleranz« noch einmal vor Augen führen. Wir 
beginnen mit drei Interviews – Margot Käßmann, Micha Brumlik 
und Aydan Özoguz berichten von ihrer Sicht auf die Dinge in 
Sachen Toleranz.

Michael Wegner
Geschäftsführender Direktor
Geschäftsstelle der EKD
»Luther 2017 – 500 Jahre Reformation«

Stefan Zowislo 
Geschäftsführer der
Staatlichen Geschäftsstelle
»Luther 2017«
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»IntereSSe aM anderen«
maRgot KäSSmann iSt BotSchafteRin deR RefoRmationSdeKade 
lutheR 2017. Sie SpRicht üBeR ihR VeRhältniS zu lutheR,  
toleRante chRiSten und den umgang mit andeRen Religionen

Was ist für Sie Toleranz?
Toleranz ist nicht Gleichgültigkeit nach dem Motto: Jeder soll 
nach seiner eigenen Fasson selig werden. Sondern Toleranz 
heißt: Ich habe Interesse am Anderen, der Religion oder auch 
dem Nichtglauben. Ich will anderen begegnen, auch, um mich 
selbst klarer zu verstehen. »Tolerare« heißt ertragen, die Diffe-
renz auszuhalten und trotzdem friedlich zusammenzuleben  
in der Differenz. Dafür ist Respekt für die andere Position not-
wendig. 

In der Dekade, die jetzt gefeiert wird, wurde das Thema be-
wusst gesetzt. Welche Verbindung haben für Sie Toleranz und 
Reformation?
Toleranz und Reformation haben einen Ursprung. Luther war 
überzeugt davon, dass der Mensch in Glaubens- und Gewissens-
fragen frei ist. Das ist auch der Grundgedanke von Toleranz.  
Die Reformation selbst hat das aber nicht gelebt. Die Gegenre-
formation übrigens auch nicht. Es gibt eine Lerngeschichte der 
Toleranz bis heute, dass die Freiheit des Gewissens und des Glau-
bens, die Luther für sich proklamiert, immer auch für den ande-
ren gelten muss.

Wie tolerant war Luther selbst?
Er war absolut intolerant. An zwei innerkirchlichen Beispielen 
kann ich das beschreiben: Er konnte nicht tolerieren, dass der 
Papst als Oberhaupt der Kirche seine Erkenntnisse aus der Bibel 
zurück weist und hat nicht toleriert, dass seine Kirche eine 
Ablass praxis hatte, die vorgab, Sünden gegen Geld erlassen  
zu können. Dagegen ist Luther aufgestanden. Er konnte beim  
Religionsgespräch in Marburg 1529 nicht tolerieren, dass die 
oberdeutsche Reformation ein anderes Abendmahlverständnis 
hatte. Und er war absolut intolerant gegenüber der freien  
Religionsausübung von Juden.

Wie tolerant waren die anderen Denker, die die Reformation 
maßgeblich vorangebracht haben? Waren sie toleranter als  
Luther?
Melanchthon hat den Gedanken weit ausgeführt. Er hat sehr 
stark die Friedenserziehung als Teil der reformatorischen Bildung 
gesehen. In der Bauernfrage war er dann wieder intolerant. Die 
Täuferbewegung, die Teil der reformatorischen Bewegung ist, 
hat auf Gewaltfreiheit gesetzt. Michael Servet, der später in An-
wesenheit von Calvin verbrannt wurde, wollte die Trinitätslehre 
zurücknehmen, um des Dialogs willen mit anderen Religionen. 
Es gab aber Ansätze, die Differenzen auszugleichen. Die Konfes-
sionskriege haben dann den Toleranzgedanken immer stärker 
werden lassen. Deutlich wurde, dass wir nur in Frieden zusam-
men leben können, wenn wir ertragen, dass der andere anders 
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denkt. Schon früh gab es Toleranzedikte und Toleranzverabre-
dungen, weil die Menschen gesehen haben: Wir müssen mit 
verschiedenen Überzeugungen zusammenleben.

Wäre Luther mit der Reformation so erfolgreich gewesen, wenn 
er tolerant gewesen wäre?
Wenn tolerant nicht heißt, von den eigenen Überzeugungen ab-
zuweichen, dann ja. Den Preis hätte er nicht gezahlt und hätte er 
um der Reformation willen auch nicht zahlen dürfen. Aber das 
hat auch Schattenseiten. Luther hat beispielsweise den Tod 
Müntzers nicht bedauert. Müntzer hatte eine andere Auffas-
sung, das ist ja legitim. Aber da gab es überhaupt keinen Respekt 
vor der anderen Position. Das ist ein Problem. Sicher hätte Lu-
ther, wenn er nicht so strittig gewesen wäre, die Reformation 
nicht derartig klar als Symbolfigur angeführt. Er brauchte da 
schon diesen streitbaren Geist. Aber dieser sollte nicht die An-
deren in ihren Lebensäußerungen infrage stellen. 

Wäre die Reformation mit einer toleranteren Einstellung Lu-
thers anders verlaufen? 
Ich schätze Martin Luther sehr: seine Sprachkraft, seine Wort-
mächtigkeit und auch seine Sturheit, mit der er seine Sache  
mutig auch vorangebracht hat. Aber etwas mehr Toleranz hätte 
sicher nicht geschadet und nicht gleich die ganze Sache infrage 
gestellt. 

Wie begegnet Ihnen heute Toleranz?
Ich finde es interessant, dass mich eine katholische Universität 
in Eichstätt einlädt, einen Vortrag über Reformation zu halten. 
In Potsdam war ich eingeladen, die Festrede zu halten zur Eröff-
nung der ersten jüdischen Fakultät an einer deutschen Universi-
tät. Das heißt: Wir können über die Gräben der Geschichte hin-
weg zusammen die Geschichte anschauen. Ich habe in Potsdam 
auch nicht hinterm Berg gehalten, dass Luther Antijudaist war. 
Ich habe aber gesagt, wir haben eine Lerngeschichte und es kann 
Toleranz wachsen auch auf dem Boden, der von Intoleranz erst 
einmal versäuert ist.
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Wo hört Toleranz für Sie auf?
Toleranz hört da auf, wo die Integrität von Menschen infrage ge-
stellt wird. Ich nehme das Beispiel Homosexualität: Wir können 
über Homosexualität sicher streiten in der Kirche, wir können 
unterschiedliche biblische Zugänge wählen, aber wo die Lebens-
würde von Menschen, die homosexuell leben, ihre Freiheit, ihre 
Integrität infrage gestellt wird, da hört für mich die Toleranz auf. 

Kommen wir zu den Religionen selbst. Wie tolerant müssen die 
heute sein? 
Sie müssen in der Wahrheitsfrage sagen, dass sie für sich eine 
Antwort gefunden haben. Aber andere müssen die Freiheit ha-
ben, eine andere religiöse Wahrheit zu finden. Ich glaube, dass 
für mich Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Aber ich 
werde keinem Moslem sagen, dass es für ihn die Wahrheit sein 
muss. Tolerant sein heißt dann schon, Interesse am anderen Ge-
genüber zu haben. Und das erwarte ich aber von Muslimen ganz 
genauso.

Was wünschen Sie sich denn von anderen Religionen in Bezug 
auf Toleranz?
Ich wünsche mir, dass Muslime respektieren, dass wir an Jesus 
Christus glauben, dass das unser Weg zu Gott ist. Ich wünsche 
mir, dass sie uns nicht als Ungläubige bezeichnen, sondern als 
Andersgläubige. Ich erwarte diese Toleranz aber auch von Chris-
ten. Und ich bin enttäuscht, wenn Menschen pauschalisierend 
erklären, mit Muslimen kann man überhaupt nicht zusammen 
leben und zusammen reden. Da gibt es auf beiden Seiten noch 
viel zu lernen.

Wie könnte man zu einem toleranten Miteinander kommen?
Wenn es normal wäre, sich zu begegnen, sich gegenseitig einzu-
laden, an einem Tisch zu sitzen, miteinander zu essen und zu 
sprechen über den Alltag, die Welt, auch über Glaubensfragen, 
dann wäre es ein entspanntes und tolerantes Miteinander.
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Was bedeutet für Sie Toleranz?
Ich orientiere mich an der europäischen Aufklärung. Dort ging 
man davon aus, dass man andere Glaubensüberzeugungen, so-
gar wenn sie einem unsympathisch oder fremd erscheinen, zu 
ertragen hat. Nichts anderes heißt ja Toleranz. Das ist eine bür-
gerliche Tugend, die den innergesellschaftlichen Frieden schützt. 

Der Begriff der Toleranz spielt auch vor der Aufklärung, zur Zeit 
der Reformation, eine große Rolle. Welche Verbindung haben 
für Sie Toleranz und Reformation?
Eine Verbindung sehe ich da kaum, denn die streitenden Par-
teien in der Reformationszeit sind einander nicht gerade tole-
rant entgegengetreten. Sie haben sich im 16. Jahrhundert im 
wahrsten Sinne des Wortes verteufelt. Wenn man an Luthers 
Auffassungen über den Papst denkt oder an Luthers Auffassun-
gen über die Täufer oder die Auffassungen der Täufer über Lu-
ther, dann kann von Toleranz keine Rede sein.

Sie haben sich mit Luther beschäftigt. Wie tolerant war er für 
Sie?
Luther war absolut intolerant. Das war jemand, der aufgrund 
seiner theologisch-religiösen Intuition absolut sicher war – wenn 
auch unter Zweifeln –, welches der richtige Weg ist. Davon hat er 
das Recht abgeleitet, andere für falsch zu halten und ihre Lehren 
zu Irrlehren zu erklären.

Trotz seiner Intoleranz hat er viel bewirkt. Aus Ihrer Sicht: Wäre 
er und die ganze reformatorische Bewegung so erfolgreich ge-
wesen, wenn Luther und seine Mitstreiter toleranter gewesen 
wären?
Die Reformation war ein gesamteuropäisches, tiefgreifendes, 
gesellschaftliches Geschehen. Sie war eine Periode der Revo-
lution, in der die theologischen Überzeugungen des Mannes  
Martin Luther ohne Zweifel einen entscheidenden Einfluss ge-
habt haben. Aber das waren nicht die einzigen Faktoren. Man 
muss natürlich die Bauernkriege hinzurechnen, die schon Fried-
rich Engels als eine frühbürgerliche Revolution bezeichnet hat. 
Dazu muss man das selbstbewusst gewordene Stadtbürgertum 
sehen. Darin drücken sich gesellschaftliche Auseinandersetzun-
gen aus. Weil in ihnen Religion eine große Rolle spielte, also Fra-
gen, in denen es ums Ganze geht, um gutes Leben, gutes Sterben 
und die ewige Seligkeit, konnte das überhaupt keine tolerante 
Form annehmen. Da galt: entweder, oder.

»relIGIonen Sollten auFeInander zu Gehen«
deR eRziehungSwiSSenSchaftleR und jüdiSche eSSayiSt micha BRumliK  
üBeR Seinen BegRiff deR toleRanz, fundamentaliSmuS und daS fRiedliche 
zuSammenleBen deR Religionen
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Wo begegnet Ihnen heute Toleranz oder Intoleranz?
Wenn ich an die heutige Gesellschaft denke, dann sind das na-
türlich alle möglichen Formen des Fundamentalismus. Da wird 
immer auf den radikalen Islamismus hingedeutet. Mir ist es 
wichtig, dass man zwischen zwei Formen von Fundamentalis-
mus unterscheidet: Einerseits den politischen Fundamentalis-
mus, der seine unkritischen und unaufgeklärten Haltungen der 
ganzen Gesellschaft aufnötigen will. Andererseits den theolo-
gischen Fundamentalismus, der sich allen Modernisierungen 
widersetzt und nur für das persönliche Leben an traditionellen 
Haltungen festhält. Ihm gegenüber sollten wir auf jeden Fall to-
lerant sein. Wenn es ein nur religiöser Fundamentalismus ist, 
dann bin ich zunächst einmal neugierig und versuche Men-
schen, die so leben, zu verstehen.

Dem politischen Fundamentalismus sollte man nicht tolerant 
begegnen?
Hier hat die Toleranz – politisch gesehen, sofern der Fundamen-
talismus die demokratische Grundordnung ausdrücklich und 
auch noch gewaltsam abschaffen will – ein Ende. 

Müssen aus Ihrer Sicht Religionen tolerant sein? 
Sofern sie Institutionen und Körperschaften im demokratischen 
Staat sind, müssen sie in ihrem nach außen gerichteten Verhal-
ten tolerant sein. Das gilt nicht für die Regeln des Zusammenle-
bens in ihrem Inneren: Religionsgemeinschaften müssen nicht 
dulden, dass Mitglieder öffentlich zentrale Glaubensgrundsätze 
infrage stellen.

Was wünschen Sie sich als Vertreter des Judentums von ande-
ren Religionen in Bezug auf Toleranz?
Ich wünsche mir von anderen Religionen, dass sie eine Einsicht 
wiederholen, die etwa die rabbinischen Lehrer des 2. und 3. Jahr-
hunderts hatten, die nicht nur den Sinai-Bund kannten, sondern 
auch den Noah-Bund, also einen Bund, den Gott mit allen Men-
schen geschlossen hat. Der beinhaltet eine Reihe von Verboten: 
keine Unzucht, kein Mord und so weiter. Er enthält aber auch ein 
einziges positives Gebot: Die Menschen sollen unter Rechtsbe-
dingungen leben. Das ist gewissermaßen das Minimum. An-
sonsten wünsche ich mir, dass die Religionen aufeinander zuge-
hen, einander besser kennenlernen, sie auch ihre historischen 
Entstehungsbedingungen reflektieren und dabei vielleicht dar-
auf aufmerksam werden, wie viel sie – das gilt mindestens für 
Judentum, Christentum und Islam – einander verdanken in allen 
Richtungen.
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Wie kann das gelingen?
In Frankfurt am Main habe ich lange gelebt. Dort gibt es einen 
Rat der Religionen. Da sind die klassischen monotheistischen Re-
ligionen vertreten. Aber auch Bahais, Sikhs, Buddhisten und an-
dere sind dabei. Wenn es Probleme beispielsweise mit Neubau-
ten oder religiöse Auseinandersetzungen gibt, versucht dieser 
Rat, sich gemeinsam zu äußern. Das finde ich außerordentlich 
vielversprechend. Andererseits scheint es mir gerade unter jun-
gen Leuten wichtig, Begegnungen und Begegnungsstätten zu 
schaffen. Wer theoretisch interessiert ist, der muss sich mit Ge-
schichte und Wesen der anderen Religionen beschäftigen. Über 
die Toleranz hinaus würde ich mir auch große Neugier wün-
schen. Und am Ende das, was man neuerdings als Akzeptanz be-
zeichnet. Also nicht nur hinnehmen, sondern begrüßen, dass es 
diese anderen Spielarten des Gottesverhältnisses auch gibt.

Würde ein solcher Rat auch in größerem Maßstab, sagen wir  
europaweit, funktionieren?
Das kann sicher eine Zukunft sein. Ich denke die Linie dessen, 
was der derzeitige Papst anstrebt, indem er etwa zwischen  
Israel und den Palästinensern durch ein gemeinsames Gebet 
vermittelt und beide vereinen will, ist die richtige Richtung.
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»WIr brauchen Mehr auSeInanderSetzunG«
die StaatSminiSteRin aydan Özoguz, BeauftRagte deR BundeSRegieRung  
füR migRation, flüchtlinge und integRation, iSt muSlima. Sie SpRicht  
üBeR toleRanz und ihR VeRhältniS zu lutheR

In der Lutherdekade wurde im Jahr 2013 das Themenjahr »Re-
formation und Toleranz« gefeiert. Was bedeutet für Sie Tole-
ranz bzw. tolerant sein?
Das Wort »Toleranz« wird immer wieder in seiner Bedeutung 
verkürzt verwendet: Man duldet nur etwas, was der eigenen 
Denke, der eigenen Wertung oder eben dem eigenen Glauben 
nicht entspricht. In der Art: Naja, wenn ich es nicht ändern kann, 
muss ich es notgedrungen ertragen. Goethe hat es ja mal so for-
muliert: »Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Ge-
sinnung sein: Sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt 
beleidigen.« Mir gefällt der Prozess, den Goethe anmahnt. Das 
ist für mich ein entscheidender Punkt, um sich mit individueller 
Verschiedenheit, aber auch mit unterschiedlichen ethnischen 
oder religiösen Gruppen, auseinanderzusetzen. Es geht doch da-
bei in erster Linie um den Respekt jedes einzelnen von uns ge-
genüber Menschen, die Dinge anders sehen und anders machen 
als man selbst. Die Herausforderung wächst, wenn man selbst 
etwas nicht schön findet oder Meinungen kaum nachvollzieh-
bar erscheinen. Aber es gibt auch eine andere Seite: Extremisti-
sches oder menschenverachtendes Gedankengut kann am bes-
ten durch eine breite gesellschaftliche Mehrheit zurückge-
drängt werden. Es gehört eben dazu, sich immer wieder selbst 
klar zu machen, wie das Zusammenleben in unserer Gesellschaft 
besser funktionieren kann.

Müssen Religionen tolerant sein?
Religionen sind letztendlich immer das, was die Menschen aus 
ihnen machen und wie sie sie leben. Und das hat viele Facetten. 
Wenn ich von den Abrahamitischen Religionen ausgehe, kann 
ich viele Belege für das finden, was man wohl als tolerant anse-
hen würde und nicht weniger Belege dafür, wie eigene Überzeu-
gungen als das einzig Wahre gelten. Die Frage ist ja dann immer, 
wie geht man miteinander um, wie ist die Auslegung, wie sind 
die Lebensformen und wo unterscheiden sich diese Ansichten – 
auch innerhalb der eigenen Religionsgemeinschaft. Das Haupt-
problem scheint mir bis in unsere heutige Zeit zu sein, dass viele 
Gruppen die Religionen für eigene, teils politische Bestrebungen 
schlicht missbrauchen. Und gerade diejenigen, die mit Religio-
nen wenig anfangen können, meinen, man müsse es nur ver-
drängen und verbieten, dann wäre es quasi nicht mehr da. Ich 
denke, das Gegenteil ist richtig. Wir brauchen mehr und regel-
mäßige Auseinandersetzung darüber, wie jeweils Religionen 
verstanden werden und welche Punkte in einer Gesellschaft zu 
Problemen führen. Eine gewisse Grundkenntnis, um sich jeweils 
selbst auch ein Bild darüber machen zu können, was in verschie-
denen Religionsgemeinschaften diskutiert oder gelebt wird, 
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kann meines Erachtens nur nützen. Dafür braucht man aber Ge-
spräche und die Bereitschaft, darüber nachzudenken. Denn für 
Millionen Menschen sind ihre jeweiligen Religionen das Funda-
ment ihres Lebens, an dem sie sich orientieren und friedlich mit 
anderen zusammenleben. Die jeweilige Religion gibt ihnen 
Werte und Anstöße über Entwicklungen und gesellschaftliche 
Auseinandersetzungen nachzudenken. Ich meine, dass wir mit 
unserem Staatskirchenrecht und unseren Verträgen mit ver-
schiedenen Glaubensgemeinschaften eine gute und akzep-
tierte, organisatorische Grundlage für das Zusammenleben ha-
ben. Klar ist natürlich: Unverletzlich sind für uns die Freiheit des 
Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und 
weltanschaulichen Bekenntnisses. Und Menschen haben das 
Recht, ihre Religion auszuüben oder gar keine Religion zu prakti-
zieren. Das ist eine sehr große Errungenschaft!

Wo hört Toleranz für Sie auf?
Auch in Religionsfragen gibt es Grenzen: Wenn Auslegung und 
Praxis mit dem Grundgesetz nicht vereinbar sind, dann können 
wir das nicht akzeptieren. So ist spätestens Schluss mit Toleranz, 
wo das daraus resultierende Handeln die Grundrechte anderer 
betrifft oder gar verletzt.

Luther gilt als intoleranter Mensch. Haben für Sie als deutsche 
Muslima Toleranz und Reformation eine Verbindung?
Mich hat an Luther fasziniert, dass er die Bibel und das Geschrie-
bene allen zugänglich machen wollte durch die Übersetzung. 
Das ist ja die Grundbedingung dafür, dass nicht nur einige we-
nige über die Religion urteilen können und dürfen, sondern dass 
jeder Mensch – in diesem Fall jeder Christ – sich ein eigenes Bild 
machen und seinen Glauben auch mit Verständnis nachlesen 
kann. Nur so kann ja auch eine Auseinandersetzung darüber 
stattfinden, welche Glaubensüberzeugungen geteilt werden 
oder eben nicht. Was wären wir heute ohne verschiedene Über-
setzungen des Korans? 

Wäre Luther so erfolgreich gewesen, wenn er tolerant gewesen 
wäre?
Natürlich werden gerade in der Lutherdekade immer wieder 
seine Aussagen auf Toleranz gegenüber dem römischen Chris-
tentum, dem Judentum und dem Islam abgeklopft. Ich denke, 
wir müssen uns dabei die Umstände des 16. Jahrhunderts vor 
Augen halten. Luther stand im Glaubenskonflikt gegen den 
Papst in Rom und gleich dazu gegen den Kaiser des Reiches. Die 
Leute verstanden damals einfache, heute fast holzschnittartig 
klingende Botschaften. Und Luther brauchte im Volk und unter 
den protestantischen Fürsten dringend Verbündete, um gegen 
Papst und Kaiser wettern zu können und seine Botschaften breit 
zu streuen. Ich denke, das kann eine Erklärung für das eine oder 
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andere, aus heutiger Sicht sicherlich geharnischte Zitat Luthers 
gelten. Andersherum ist natürlich auch zu fragen: Müssen er-
folgreiche Menschen intolerant sein? Das glaube ich auf keinen 
Fall. Man muss klar sein in dem, was man will. Wäre Luther also 
so erfolgreich gewesen, wenn er unklar gewesen wäre? Man 
sollte nicht den Fehler begehen und Toleranz mit Unbestimmt-
heit oder Beliebigkeit verwechseln. Für mich ist Toleranz viel-
mehr Grundlage für Streit im konstruktiven Sinne.

Wo begegnet Ihnen heute Toleranz?
Wenn wir den positiven Aspekt von Toleranz als gegenseitigen 
Respekt und gutes Zusammenleben betrachten, dann ist das Er-
gebnis einer Bertelsmann-Studie sehr ermutigend. Hier wird seit 
zehn Jahren der gesellschaftliche Zusammenhalt in Deutsch-
land gemessen. Und siehe da: Gerade da, wo die Gesellschaft am 
vielfältigsten ist, ist auch der gesellschaftliche Zusammenhalt 
am größten. Genannt wurden besonders Bremen, Hamburg und 
Berlin. Der Befund der Studie ist für uns alle ein wichtiger Aus-

gangspunkt. Denn in Zeiten wie diesen, in denen es so viele Kri-
senherde auf der Welt gibt und Millionen auf der Flucht sind, 
werden auch wir gefordert sein. Und eine alte Lebensweisheit 
besagt ja, Toleranz fällt vielen leichter, wenn es ihnen selber gut 
geht und die allgemeine Lage entspannt ist. Vielen bei uns geht 
es deutlich besser als einem Großteil der Weltbevölkerung, aber 
Krisen und große Wanderungsströme machen einigen in unse-
rem Land eben auch Angst. Darum freue ich mich über jede Bür-
gerinitiative und alle Vereine, Institutionen und Glaubensge-
meinschaften, die Menschen helfen, die in Not sind und dafür 
auch werben, die eigenen Ängste nicht zu groß werden zu lassen. 
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17Die Taufe als aktives, persönliches Bekenntnis zum Glauben, die 
Trennung von Kirche, Staat und Gütergemeinschaft oder die 
Forderung nach Glaubensfreiheit zählten zu den Anliegen der 
radikal-reformatorischen Täufergemeinschaft. Unter Luthers 
Obrigkeit wurden die Täufer ausgegrenzt, viele mussten für  
ihren Glauben mit dem Leben bezahlen. Zum Themenjahr »Re-
formation und Toleranz« widmete sich Thüringen bei der Auf-
taktveranstaltung der historischen Täuferbewegung, in deren 
direkter Nachfolge Glaubensgemeinschaften wie die Mennoni-
ten stehen. Auf dem Gelände des Informations- und Ausstel-
lungszentrums Spiritueller Tourismus in Reinhardsbrunn wurde 
am 18. Januar 2013 eine Stele errichtet. Sie erinnert an jene Täu-
fer, die am 18. Januar 1530 wegen ihres Glaubens hingerichtet 
wurden. Ihre Namen stehen auf der einen Seite der Stele, auf 
der anderen der Anlass.

Damit widmete sich die Evangelische Kirche Mitteldeutsch-
land (EKM) einem Thema, das die Schattenseiten der Reforma-
tion aufzeigt. Eine Aufarbeitung der Geschichte der Täuferbe-
wegung begann erst in jüngster Vergangenheit. Nach einem 
Schuldbekenntnis des Lutherischen Weltbundes (LWB) in Stutt-
gart gegenüber den Anabaptisten (Wiedertäufern), versöhnten 
sich im Sommer 2010 der LWB und die Mennonitische Weltkon-
ferenz bei einem Bußgottesdienst. 2012 erinnerte in Zella-Meh-
lis/Thüringen ein Versöhnungsgottesdienst an Barbara Unger 
aus Zella Sankt Blasii. Sie war eines der Opfer, die am 18. Januar 
1530 wegen ihres Glaubens hingerichtet wurden.

Thüringens Kultusminister Chris-
toph Matschie (SPD) sagte in seinem 
Grußwort, jene Gewissensfreiheit, 
die Luther vor dem Reichstag in 
Worms für sich in Anspruch nahm, 
habe er für andere nicht gelten las-
sen. Dennoch habe Luther einen Pro-
zess angestoßen, der nicht mehr auf-
zuhalten war. Nach ihm habe es ganz 
unterschiedliche religiöse Überzeu-
gungen gegeben, die wiederum Un-
terschiede in den Meinungen und 
der Lebensweise der Menschen nach 
sich zogen.

Das Thema Toleranz zur Halbzeit der Lutherdekade bezeich-
nete Matschie als einen bewusst gesetzten Stolperstein. Die Be-
gründer der Reformation hätten in der Frage der Toleranz »keine 
Heldenrolle« gespielt.

Landesbischöfin Ilse Junkermann betonte, Wahrheitsfragen 
seien nie im Leben abgehakt, niemand habe die Wahrheit für im-
mer gepachtet. In Bezug auf die heutige Zeit sagte sie, kein Staat 
der Welt habe das Recht, seine Überzeugungen mit Gewalt 
durchzusetzen.

Dem Auftakt zu »Reformation und Toleranz« folgten im Ein-
zugsgebiet der EKM zahlreiche weitere Veranstaltungen.

Wenn toleranz zur verSÖhnunG Führt
die thüRingeR auftaKtVeRanStaltung zum themenjahR »RefoRmation  
und toleRanz« widmete Sich deR hiStoRiSchen täufeRBewegung

Thüringens Kultusminister 
Christoph Matschie (l.)  
und Landesbischöfin Ilse  
Junkermann (2. v. r) beim  
Aufstellen der Stele:  
Der Freistaat Thüringen  
stellte 2013 die Täuferbewe-
gung in den Mittelpunkt. 
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Die Geschichten, die der Sonderbeauftragte des UN-General-
sekretärs Ban Ki-moon, Willi Lemke, erzählt, sind Geschichten 
der Hoffnung. Das Gute ist, dass sie sich alle wirklich so ereignet 
haben. Da gibt es die Geschichte von den leicht veränderten 
Fußballregeln aus Südafrika. In gemischten Teams zählen nur 
die Tore von Mädchen. Sie wurden dadurch für das Spiel immens 
wichtig, was ihnen den Respekt der Männer einbrachte. 

Ein weiteres Beispiel kommt aus Kenia: Ein Fußballturnier 
wurde in einem Gebiet zahlreicher verfeindeter Clans ausge-
tragen. Jeder Clan stellte eine Mannschaft. Aus jedem Team 
wurden die besten Spieler ausgewählt und durften zusammen 
gegen die Nationalmannschaft antreten. Die verfeindeten Clan-
mitglieder mussten dafür zusammen in einem Trainingscamp 
leben. Willi Lemke sagt, schon nach wenigen Tagen habe die 
Frage, wer zu welchem Clan gehöre, keine Rolle mehr gespielt. 

Der Kirchenkreis Ammerland und das Evangelische Erwach-
senenbildungswerk Niedersachsen hatten den UN-Sonderbe-
auftragten und ehemaligen Manager von Werder Bremen, Willi 
Lemke, am 10. Mai 2013 zu dem eineinhalbstündigen Vortrag ins 
Evangelische Haus nach Westerstede eingeladen. »Sport über-
windet Grenzen«, hieß das Thema der Präsentation. Darin be-
richtete Lemke von UN-Projekten, in denen der Sport zum Frie-
denstifter wurde. Seine erste Reise als UN-Sonderbeauftragter 
hatte den Ex-Bremen-Manager in die Länder der südlichen Sa-
hara geführt, zum, wie er betonte, »am stärksten leidenden Teil 
der Erde«. 

In eindrücklichen Bildern erzählte Lemke über die Bedeu-
tung des Sports für Entwicklung und Frieden. Als er in Kenia bet-
telarme junge Menschen kennenlernte, die sich für den Sport 
engagierten, organisierte er ein Förderprogramm, in dem die  
Engagierten zu Sportorganisatoren ausgebildet wurden. Lemke 
sagte sachlich: » Das ist eine gute Alternative zur Drogenkarriere 
oder Kleinkriminalität.« 

WIe SPort FrIeden StIFten kann  
deR un-SondeRBeauftRagte willi lemKe SpRach im themenjahR  
»RefoRmation und toleRanz« üBeR die BeSondeRe wiRKung Von fuSSBall 

Der UN-Sonderbeauftragte 
Willi Lemke (2.v.r.) sprach  
darüber, wie Fußball Frieden 
stiften kann.
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 Willi Lemke: 
»Sport kann Brücken bauen, 
wo keine gemeinsame  
Sprache gesprochen wird.« 

In Buake (Elfenbeinküste/Westafrika) animierte er UNO-
Blauhelmsoldaten zum Bau eines Bolzplatzes in einem Rebellen-
dorf. Die Blauhelme spielten dort gegen die Rebellen Fußball,  
die Skepsis der Dorfbewohner ihnen gegenüber reduzierte sich 
enorm. Lemke über die Dorfjugend: »Wenn sie künftig Blau-
helme nicht mehr mit Steinen beschmeißen, hat auch der Frie-
den einen kleinen Sieg errungen.« 

Willi Lemke war mehr als 17 Jahre lang Manager des Bundes-
ligisten SV Werder Bremen, heute ist er dort Aufsichtsratsvor-
sitzender. 1999 wechselte er in die Politik. Er wurde Senator in  
Bremen, erst für Bildung und Wissenschaft, später für Inneres 
und Sport.

UN-Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki-moon, 
berief Willi Lemke 2008 zu seinem Sonderberater für Sport im 
Dienste von Frieden und Entwicklung. Lemke vertritt die Über-
zeugung, der Sport könne selbst da Brücken bauen, wo keine ge-
meinsame Sprache gesprochen wird. 

Zu Beginn seines Vortrags in Westerstede setzte sich Lemke 
entsprechend zum Themenjahr der Lutherdekade mit dem  
Begriff »Toleranz« auseinander. Toleranz leite sich vom latei-
nischen »erdulden« oder »ertragen« ab. Im Sport und in seiner 
Arbeit ginge es mehr um Respekt vor dem Anderssein, vor der 
anderen Überzeugung oder Meinung. 
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und Bibel zu Gewalttaten an?« Angesichts der aktuellen politi-
sche Hintergründe in vielen arabischen Ländern, erhielt der Vor-
trag des chrismon-Journalisten und Theologen Burkhard Weitz 
besondere Brisanz und großes Publikumsinteresse. Im überfüll-
ten Gemeindezentrum Friedrichsfehn sprach Weitz am 28. Au-
gust 2013 über Religion als Ursache von Gewalt. Eingeladen hat-
ten dazu der Kirchenkreis Ammerland, der Freiheitsraum Refor-
mation und das Evangelische Bildungswerk Ammerland. 

Weitz, der einen Teil seiner Kindheit in Bethlehem verbracht 
hat, erzählte zum Einstieg von der Begegnung mit einem palästi-
nensischen Fahrradhändler, für den Ehrlichkeit und Rechtschaf-
fenheit an erster Stelle standen. Religiosität sei deswegen lange 
Zeit für ihn gleichbedeutend gewesen mit Rechtschaffenheit, 
bekannte der Referent. Die Verbindung zwischen Religion und 
Terrorismus habe er damals nicht in Erwägung gezogen, heute 
sei sie Normalität. Weitz sagte: »Gewalttätige Fanatiker be-
haupten, ihre Gottesfurcht treibe sie an. Sie locken Menschen 
mit Lügen in Fallen, rauben Banken aus, nehmen den Tod von Zi-
vilisten, selbst von Kindern in Kauf. Manche tun es mit dem Aus-
ruf »Allah ist groß« auf den Lippen, andere im Namen des christ-
lichen Abendlandes, die nächsten kämpfen für ein Land, in dem 
nur Juden leben sollen.«

Nachdenklich machte Weitz seine Zuhörer besonders, als er 
eine Studie der Psychologin Beate Küpper vorstellte. Diese be-
sagt, je religiöser sich Menschen einschätzen, desto häufiger und 
ausgeprägter sind ihre Vorurteile anderen gegenüber. Besonders 

stark sind dabei Vorurteile gegen Frauen, Homosexuelle, Afrika-
ner und Langzeitarbeitslose. Der Autor sagte dazu: »Die Studie 
von Beate Küpper sollte gerade uns Christen verstören.« 

Politische Geschichte und Gegenwart zeichnen laut Weitz 
ebenfalls ein Bild zum Thema »Macht der Glaube an einen Gott 
gewalttätig?«. Der Referent nannte Beispiele: »Im Jahr 1095 rief 
Papst Urban II zum Kreuzzug auf. (…) Gut 500 Jahre später tobte 
der 30-jährige Krieg. (…) Selbst George W. Bush wird nachge-
sagt, er sei in dem Glauben gewesen, für die Kriege in Afghanis-
tan und im Irak einen christlich-göttlichen Auftrag erhalten zu 
haben. Seit rund 20 Jahren wird ein blutiges Bild des Islamismus 
gezeichnet.« 

Dennoch: Am Ende des Vortrags stand die Hoffnung. Weitz 
zitierte eine Studie der Stiftung Bertelsmann, die den Deutschen 
eine »reife Einstellung« zur Religion bescheinige: »Über 60 Pro-
zent der Befragten nehmen das große Konfliktpotential wahr, 
das von religiöser Rechthaberei in einer multireligiösen Gesell-
schaft ausgehen kann. Fast ebenso viele halten aber die zuneh-
mende Vielfalt an religiösen Gruppen für eine Bereicherung«, 
beschrieb er. Zudem zeige die Studie, dass Menschen umso tole-
ranter und gesprächsbereiter seien, je mehr Kontakt sie zu Men-
schen anderer Religionen hätten. 

Weitz selbst stellte in seinem Fazit am Ende das Positive in 
den Vordergrund. Er sagte: »Wenn die Religionsgemeinschaften 
wieder gesellschaftlich relevanter werden wollen, dann müssen 
sie sich in der Gesellschaft als das erweisen, was sie sein sollen: 
als Identitäts- und Friedensstifter.«

relIGIonen alS FrIedenSStIFter  
VoRtRag im gemeindezentRum fRiedRichSfehn:  
macht deR glauBe an einen gott gewalttätig? 

Der Journalist Burkhard Weitz 
(rechts) sprach über Religion 
als Ursache von Gewalt.
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»haltS Maul, MaulWurF« – oder: WaS ISt toleranz?  
4. deutScheR KindeRliedKongReSS in hamBuRg 

kojannis, bekannte in seinem Grußwort, er sei sofort begeistert 
gewesen: »Toleranz ist eine absolute Notwendigkeit. Gerade 
heute, wo Abgrenzung und Abschottung angesichts einer un-
überschaubaren Vielfalt von Meinungen und Lebensstilen an 
der Tagesordnung zu sein scheinen.«

Ein Wochenende lang, vom 27. bis 29. September 2013, 
tauschten sich rund 110 Kinderliedermacher bzw. Musikpädago-
gen und Interessierte in Workshops, Vorträgen, Diskussionen 

Ganz verschieden sind die Gewinnerlieder des 
Wettbewerbs zum 4. Deutschen Kinderliedkon-
gress in Hamburg: Liedermacher Robert Metcalf 
besingt den Maulwurf, dessen fröhlich-lautes »ba-
di-dn, ba-da-dn, ba-du-dn« den anderen Tieren 
auf die Nerven geht. »Halts Maul«, tönen sie ihm 
entgegen. Dafür gab es den zweiten Platz. Ein  
wenig besser schnitt die Liedermacherin Mai Co-
copelli ab. Für ihre launig-unbeschwerte Darbie-
tung »Wir sind hier« wurde sie mit Platz eins be-
dacht. Leicht und übermütig wird in ihrem Stück 
erzählt, wie etwas Großes geschaffen werden 
kann, wenn jeder seine ganz eigenen Fähigkeiten 
einbringt: »Einer ist Klang, einer Wort, einer Inst-
rument. Eine gibt es hier, die alle Noten kennt. Wir 
fühlen uns gut und sind in unserer Kraft. Wenn je-
der gibt, was er hat, dann wird alles geschafft!« 
Ganz anders das Lied, für das das Trio Sternschnuppe den dritten 
Platz erhielt: Nelly versteht einfach nicht, warum andere Men-
schen ihre kleine Schwester als behindert bezeichnen.

»Toleranz« indes ist der Überbegriff, den alle Lieder in sich 
vereinen. Toleranz war nicht nur Thema des Wettbewerbs, der 
im Rahmen des Kinderliedkongresses ausgeschrieben wurde, 
sondern das Thema der gesamten Veranstaltung. Organisatorin 
Riekje Linnewedel sagte, angeregt durch die Lutherdekade sei 
dies ein für alle spannender Schwerpunkt. Der Leiter der Arbeits-
stelle Reformationsjubiläum 2017, Oberkirchenrat Daniel Mour-

Das Thema »Toleranz« setzten 
die Teilnehmer des 4. Deut-
schen Kinderliedkongresses 
auf unterschiedliche Weise 
um. Zum ernsten Thema gab 
es viele heitere Beiträge. 
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und Seminaren aus. Raum dafür bot die Staatliche Jugendmusik-
schule in Hamburg. Mit dabei waren namhafte Liedermacher 
wie Rolf Zuckowski, Fredrik Vahle und Gerhard Schöne.

»Was ist Toleranz?, Wo fehlt sie?, Wo wird übertrieben?« Mit 
diesen Fragen setzten sich die Teilnehmer kritisch auseinander. 
In einer Diskussionsrunde zum Thema sagte beispielsweise 
Fredrik Vahle: »Toleranz ist keine Kopfsache. Kinder sind keine 
leeren Gefäße, in die man Toleranz einfüllen kann. Meine Lieder 
können nur etwas bei Kindern unterstützen, was sowieso schon 
von ihnen kommt. Die Lieder können Räumen eröffnen, in de-

nen sie sich verstecken können. (…) Es kommt auch darauf an, 
dass Kinder kämpfen, dass es Konflikte und Unterschiede gibt. 
Dass man nicht zu den Kindern sagt, ›Ihr könnt alle singen‹ oder 
›Ihr seid alle gut‹. Das sind Klischees.«

Zum Umgang mit Kindern verschiedener Kulturen befragt, 
sagte der Autor und Regisseur Hartmut El-Kurdi: »Das Positive 
ist, dass Kinder spüren, dass sie und ihre Kultur interessant sind. 
Der Nachteil ist, dass man Kinder damit immer wieder auf das 

Viele Stars der Szene standen 
auf der Bühne. Es gab nicht 
nur Programme zum Zuhören, 
sondern auch zum Mitmachen. 



23Anderssein zurückwirft, sie definieren sich oft nur noch dadurch. 
Statt zu fragen: ›Wo kommt ihr her?‹, sollte man lieber vermit-
teln: ›Ihr kommt von hier, ihr gehört hierher, mit allen Pflichten 
und Freiheiten.‹ Man sollte das Verbindende suchen, wo es na-
türlich auch Konflikte gibt.«

Neben den Diskussionen zum Thema behandelte der 4. Deut-
sche Kinderliedkongress auch ganz konkrete und berufsprakti-
sche Themen. Beispielsweise ging es um Kindermusik im Inter-
net, um den Einsatz von Gebärdensprache bei Kinderliedern 
oder ganz konkret und praktisch darum, wie man als Liederma-
cher sein Geld verdienen kann.

Die Bilanz am Ende fiel positiv aus. So sagte Teilnehmerin  
Astrid Hauke: »Hier wurde klar, dass Kindermusik eine Tradition 
ist, die weiter leben sollte. Von der ersten Begegnung mit der 
Hebamme bis hin zur Pflege im Seniorenhaus erklingen Lieder, 
die wir alle kennen. Dies zu erhalten ist ein Ziel, für das ich mich 
mit großer Freude einsetze.«

Geschäftsführer des Vereins KinderKinder e. V., Stephan v. 
Löwis of Menar, der die Veranstaltung initiiert hatte, hob die  
Bedeutung des Kongresses hervor: »Kinderliedermacher haben 
es mit den kommenden Generationen zu tun. In ihren Liedern 
greifen sie, jeder auf seine Art, individuelle psychische Bedürf-
nisse der Kinder auf, aber auch ihre sozialen Fähigkeiten und 
Schwierigkeiten, und verschiedentlich sprechen sie auch die glo-
balen Probleme des Zusammenlebens auf der Erde an. In Hin-
sicht auf diese unterschiedlichen Aspekte haben Kinderlieder-
macher eine große Verantwortung.«

Grünschnabel trat mit  
seiner Tochter auf und hatte 
unter anderem Kompo-
sitionen von Mozart und  
Vivaldi ausgewählt. 

Unterstützt wurde der Kongress von der Kulturbehörde und 
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Freien 
und Hansestadt Hamburg, vom Beauftragten der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien und der Nordkirche.



24 »Warum ist die Religion, die auf dem 
Podium vertreten wird, die Rich-
tige?«, »Wie viel Toleranz schreibt 
die jeweilige Religion vor?«, » Gibt es 
Grenzen dieser Toleranz?«. Bei der 
Abschlussveranstaltung zum The-
menjahr »Reformation und Toleranz« 
des Evangelischen Bildungswerkes 
Ammerland und des Evangelisch-lu-
therischen Kirchenkreises Ammer-
land standen diese Fragen zur Dis-
kussion. 

Genaugenommen ging es am 
Abend des 13. November 2013 im 

Haus Feldhus in Bad Zwischenhahn um Streit. Jedoch um Streit 
im positiven Sinne, als Mittel der Auseinandersetzung, um mehr 
Verständnis für andere Positionen und Religionen zu bekom-
men. Und so trug das dreizehnte Thema der jahresumfassenden 
Veranstaltungsreihe den Titel »Tolerant aus Glauben. Ehrlicher 
Streit hilft, Konflikte zu entschärfen«. Die Diskussionsleitung 
hatte Professorin Dagmar Feist vom Freiheitsraum Reformation 
der Universität Oldenburg übernommen. Eingeladen waren 
Vertreter verschiedener Glaubensrichtungen: Günter Blaschke 
(methodistische Kirche), Lars Dede (Evangelische Kirche), Ferrie 
Manthegie-Gooya (Islamische Gemeinden), Dr. Karl-Heinz 
Schumacher (Neuapostolische Kirche), Katja Waldschmidt (Ka-
tholische Kirche) und Ilyas Yanc (Yeziden). 

Die Einführung sprach der Leiter des Evangelischen Bil-
dungswerkes Ammerland, Peter Tobiassen. Danach hatte jeder 
der Diskussionsteilnehmer 90 Sekunden Zeit, um seine Glau-
bensrichtung vorzustellen. Daraus entspann sich eine respekt-
volle Diskussion, die die Teilnehmer später lobten. Eine Zuhöre-
rin sagte, Abende wie diese müssten eigentlich die Topmeldung 
im heute journal sein. »Tolerant aus Glauben« sei heute Abend 
nicht nur eine Möglichkeit, sondern Wirklichkeit geworden. 

Immer wieder kam im Gespräch die Frage nach der Wahrheit 
auf. Keiner der Religionsvertreter beharrte jedoch darauf, seine 
Glaubensrichtung sei allein im Besitz der allumfassenden Wahr-
heit. Die Veranstaltung verdeutlichte, wie wichtig wertschät-
zender Dialog oder auch ein ehrlich geführtes Streitgespräch für 
ein besseres Miteinander ist. 

Moderatorin Dagmar Feist betonte, auf alle Fälle müsse 
man über Unterschiede offen sprechen. Es nütze nichts, einfach 
nur nebeneinander zu leben, wenn auch akzeptierend. 

Weiter sagte sie, die Geschichte habe immer wieder gezeigt, 
dass unausgesprochene Konflikte in der Gesellschaft früher 
oder später in Auseinandersetzungen mündeten. Beispielsweise 
weil man nicht über die Andersartigkeit gesprochen habe.  
Irgendwann breche der Streit auf, dann zumeist mit großer Ge-
walt. Zum Abschluss des Abends konnten sich auch die Zuhörer 
mit ihren Gedanken in die Diskussion einbringen. 

ehrlIch StreIten Für den FrIeden  
die diSKuSSion »toleRant auS glauBen« deS eVangeliSchen BildungSweRKeS  
ammeRland und deS eVangeliSch-lutheRiSchen KiRchenKReiSeS ammeRland

Erfolgreiche Veranstaltung: 
Vertreter verschiedener  
Glaubensrichtungen machten 
das Thema »Tolerant aus 
Glauben« für einen Abend  
zur Wirklichkeit. 



25Schwarz-gelbe Fan-Kleidung und manche Flasche Bier während 
der Veranstaltung: Das Themenjahr »Reformation und Tole-
ranz« endete bei der evangelischen Kirche von Westfalen mit 
Stadionatmosphäre. Gleichwohl ging es am 21. November 2013 
im Dortmunder Reinoldinum um ein ernstes Thema. Die Teil-
nehmer der Podiumsdiskussion debattierten über »Rassismus 
und Randale im Fußballstadion – Schritte zu mehr Toleranz?«. 

Rund 120 Zuhörer besuchten die Veranstaltung, zu der das 
Evangelische Bildungswerk der Vereinigten Kirchenkreise Dort-
mund und Lünen, das Evangelische Erwachsenenbildungswerk 
West falen und Lippe sowie das Amt für Jugendarbeit der West-
fälischen Kirche eingeladen hatten. Das gesamte Jahr hatte die 
Evange lische Kirche von Westfalen Veranstaltungen zum The-
 ma Toleranz organisiert. Der Abend mit Fußball-Atmosphäre bil-
dete einen besonderen Abschluss dieser Reihe. 

Der Journalist und Buchautor Ronny Blaschke zeigte anhand 
seines Buches (»Angriff von Rechtsaußen«, 2011), wie sich Rechts-
extremisten in Fangruppen einnisten. Die multikulturelle Ge-
sellschaft spiegle sich nicht in den Stadien wider, die meisten 
Fans seien männlich und ohne Migrationshintergrund, sagte 
Blaschke: »Dort geht es um Emotionen, Männlichkeit und Über-
legenheitsdenken.« 

Der westfälische Altpräses Alfred Buß sprach sich für mehr 
Präventionsarbeit und ein härteres Vorgehen gegen Gewalt  
und Fremdenfeindlichkeit in deutschen Fußballstadien aus. 
»Wir müssen eine Offensivstrategie finden, die abschreckt und  

nicht erst greift, wenn etwas passiert ist«, sagte er. Buchautor 
Blaschke betonte, die 50 bis 60 Neonazis, die in jedem Stadion 
säßen, seien nur die Spitze. »Fremdenfeindlichkeit ragt mittler-
weile wieder bis in die Mitte der Gesellschaft hinein und beginnt 
nicht erst mit dem Hitlergruß.« Vor allem die Fußballclubs sieht 
Blaschke in der Verantwortung, etwas gegen Rechts zu tun. 

Gerade aber die Vereine, im Falle von Dortmund den BVB, 
kritisierten die Fanvertreter. Gegen Rechtsradikalismus im Sta-
dion werde nicht entschieden genug vorgegangen, so der Vor-
wurf. Auch beklagten sie sich über das fehlende Feingefühl der 
Polizei bei Einsätzen im Stadion. Kriminaldirektor Walter Kem-
per sagte dazu: »In vielen Situationen sind uns die Hände gebun-
den, da einfach die rechtlichen Voraussetzungen für ein Ein-
schreiten fehlen.« 

Altpräses Buß plädierte für eine offensive und transparente 
Haltung, nicht nur beim BVB, sondern überall: »Man kann nicht 
gegen Unterdrückung sein und gleichzeitig eine Weltmeister-
schaft nach Katar vergeben, wo die Arbeiter, die die Stadien 
bauen, nicht wie Menschen behandelt werden.« 

Die dreistündige Diskussion reichte nicht aus, um das Thema 
abschließend zu behandeln. Antje Rösener vom Evangelischen 
Erwachsenenbildungswerk fasste zusammen: »Das Problem ist 
komplexer als ich es vermutet hatte. Sicher ist: Zivilcourage ist 
für uns alle nötig.« 

FreMdenFeIndlIchkeIt beGInnt nIcht erSt MIt deM hItlerGruSS  
eine BeSondeRe podiumSdiSKuSSion in doRtmund zum  
themenjahR »RefoRmation und toleRanz« widmete Sich  
»RaSSiSmuS und Randale im fuSSBallStadion«

ehrlIch StreIten Für den FrIeden  
die diSKuSSion »toleRant auS glauBen« deS eVangeliSchen BildungSweRKeS  
ammeRland und deS eVangeliSch-lutheRiSchen KiRchenKReiSeS ammeRland
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Was wissen wir über das Schicksal der böhmischen Klöster? Was 
über tschechische Gulags? Wer kennt die zerstörten evangeli-
schen Kirchen oder die Exulantenkirchen im Erzgebirge und in 
der Oberlausitz? 

Jahrhundertelang war die sächsisch-böhmische Grenze auf 
dem Kamm des Erzgebirges eine Konfessionsgrenze. Historisch 
gesehen kamen hier das katholische Habsburgerreich und das 

evangelische Sachsen in Berührung. Gläubige beider Konfessio-
nen fanden auf der jeweils anderen Seite Zuflucht. Auch in der 
jüngeren Geschichte, in Zeiten des Kalten Krieges, war die 
Grenze ein Symbol für Unverständnis und Gewalt. 

Zum Themenjahr Reformation und Toleranz rückte das Gus-
tav-Adolf-Werk in Sachsen (GAWiS) mit »Grenze der Toleranz« 
die Problematik dieses Landstrichs und seiner Bevölkerung in 
den Mittelpunkt. Dabei zeigte sich, dass ein hoher Bedarf an Ge-
sprächen und Aufarbeitung besteht. 

Pfarrer Arndt Haubold vom GAWiS sagte zu Beginn des Pro-
jekts: »Wir haben festgestellt, dass es an dieser Grenze seit Jahr-
hunderten viele Verwerfungen gibt. Das fing an bei den Wehr-
kirchen im Erzgebirge, die während der Bedrohung durch die 
Hussiten von böhmischer Seite entstanden. Die Exulantenkir-
chen in Sachsen wurden gebaut, als im Dreißigjährigen Krieg die 
evangelischen Böhmischen Brüder aus ihrer Heimat vertrieben 
wurden.« Als dritte »Besonderheit« nannte Haubold die vielen 
Klöster auf böhmischer Seite, die nach 1945 zweckentfremdet 
worden seien. »Ein böses kommunistisches Erbe«, sagte er. 

Das Projekt »Grenze der Toleranz« brachte rund 1.000 säch-
sische und böhmische Christen bei den insgesamt 15 grenz- und 
konfessionsüberschreitenden Veranstaltungen, Gottesdiens-
ten, Ausstellungen und Vorträgen zusammen. Von Ceska Lipa 
(Böhmisch Leipa) im Osten bis Hranice (Rossbach) im Westen 
reichten die Veranstaltungen auf beiden Seiten der Grenze.  
Besonders auf tschechischer Seite rückten plötzlich kleine 
Diaspora gemeinden in den Mittelpunkt, denn zu manchen Got-

verWerFunGen IM GebIrGe überWInden  
daS guStaV-adolf-weRK in SachSen VeRanStaltete »gRenze deR  
toleRanz« zuR VeRStändigung zwiSchen BÖhmen und SachSen

 Wandern auf dem Kamm  
des Erzgebirges: Jahrhun-
derte lang verlief zwischen  
Sachsen und Böhmen eine 
Konfessionsgrenze.
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Mit dem Kreuz durch die  
Natur: Das Projekt »Grenze 
der Toleranz« brachte ins-
gesamt rund 1.000 sächsische 
und böhmische Christen  
bei konfessions- und grenz-
überschreitenden Veran-
staltungen, Gottesdiensten, 
Ausstellungen und Vorträgen 
zusammen. 
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Kleine Diasporagemeinden kamen 
plötzlich ganz groß raus … 
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tesdiensten kamen statt 30 rund 200 Besucher. »Es ist gut, dass 
unsere evangelischen Christen spüren, wie stark die Gemeinden 
in Deutschland sind und was sie gemeinsam bewirken können«, 
sagte beispielsweise der Leiter der Evangelischen Kirche der 
Böhmischen Brüder in Chomutov, Jiri Bures, nach einem Gottes-
dienst im tschechischen Kalek (Kallich). 

Jugendliche aus Jöhnstadt befragten im Rahmen der Ver-
anstaltungsreihe Zeitzeugen nach ihren Erfahrungen mit der 
Grenze im Kalten Krieg. Ihre Präsentation in der Sankt Salvator-
Kirche von Jöhnstadt sorgte für Betroffenheit bei den Zuhörern. 

Am 23. Dezember 2013 ließen die Pfadfinder aus Most (Brüx) 
bei einer Andacht in Marienberg das Projekt ausklingen. Sie 
brachten das Friedenslicht aus Bethlehem mit an die böhmisch-
sächsische »Grenze der Toleranz«.

… statt 30 strömten zu den 
Gottesdiensten plötzlich viel 
mehr Besucher. 



toleranz Sehen



31Ein einfaches Thema stand im Themenjahr 2013 wahrlich nicht 
an. Dies bekannte die Reformationsbotschafterin der EKD,  
Margot Käßmann, bei ihrer Predigt in Worms. Toleranz sei eine 
der größten Herausforderungen mit Blick auf den Dialog der 
Konfessionen, der Religionen und auch der Kulturen, sagte sie.

Die Veranstaltung in der Dreifaltigkeitskirche gab am Refor-
mationstag den Auftakt zum Themenjahr 2013. Neben Käß-
mann sprach auch der 2013 amtierende Bundesinnenminister 
Hans-Peter Friedrich (CSU). Der stellvertretende EKD-Ratsvor-
sitzende und sächsische Landesbischof Jochen Bohl eröffnete in 
einem Festakt das Themenjahr.

Käßmann betonte, gerade Martin Luther und die anderen 
frühen Reformatoren könnten für eine Position der Toleranz 
nicht herangezogen werden. »Luther wetterte gegen die Papis-
ten, die Juden, die Türken auf eine uns heute unerträgliche 
Weise. ›Politically correct‹ war das keinesfalls.« Dennoch ginge 
es Luther darum, nicht einen von der Kirche schon reflektierten, 
in Bahnen und Dogmen gelenkten Glauben zu übernehmen, 
sondern die Menschen mündig werden zu lassen. Weiter sagte 
sie, der evangelischen Kirche werde oft vorgehalten, ihre Hal-
tung sei vor allem in ethnischen Fragen nicht eindeutig genug. 
Dies sei jedoch gerade die Stärke des reformatorischen Glau-
bens. Käßmann: »Der reformatorische Glaube gibt in ethischen 
Fragen gerade nicht als Dogma vor, was der einzelne Christ zu 
glauben hat, welche Position für eine einzelne Christin die al-
leine vertretbare wäre. Er hält vielmehr die Differenz aus!«

Politiker Friedrich thematisierte in seiner Rede die »Entwick-
lung von Identität und Toleranz als ständige, kulturelle Heraus-
forderung«. Er betonte, wirkliche Toleranz sei eine aktive Hal-
tung, die bedeute, den anderen verstehen zu wollen. Dazu brau-
che es Offenheit und Neugier auf der einen, Klarheit über die ei-
gene Identität auf der anderen Seite. Friedrich betonte: »Nur 
wer seine eigene Position kennt und mit sich im Reinen ist, kann 
belastbare Kompromisse eingehen.« Kirche könnte dazu wich-
tige Impulse geben, der Staat könne dies nicht verordnen.

Reformationsbotschafterin Käßmann gab am Ende ihrer 
Predigt einen Ausblick auf das Themenjahr: »Oh ja, das wird 
Streit und Auseinandersetzung geben. Zwischen Konfessionen 
und Gemeinden. Mit Blick auf Theologie und Kirchengeschichte, 
gewiss auch mit Blick auf aktuelle Fragen wie die Beschnei-
dungsdebatte.« In Tradition des Apostels Paulus und seinen 
Brief an die Galater könne dieses Ringen um die Wahrheit als 
»gut christlich« bezeichnet werden. Käßmann rief die Zuhörer 
auf: »Wagen wir die Debatte, ja den Streit um die Wahrheit.«

»WaGen WIr den StreIt uM dIe WahrheIt«  
maRgot KäSSmann pRedigt Bei deR auftaKtVeRanStaltung deS themenjahReS 
in woRmS und Sieht daS deBattieRen alS gute chRiStliche tRadition

Redeten und predigten bei  
der Auftaktveranstaltung  
in Worms: Bundesinnen-
minister (a. D.) Hans-Peter 
Friedrich und die Reforma-
tionsbotschafterin der EKD, 
Margot Käßmann. 
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dIe letzen taGe deS reForMatorS
in lutheRS SteRBehauS in eiSleBen wiRd die  
auSStellung »lutheRS letzteR weg« gezeigt

Wie ging Luther mit dem Sterben um? Wie sah sein letzter Weg aus? 
Antworten auf diese Fragen finden Besucher im Sterbehaus Eisleben. 



33Wie ging Luther mit dem Sterben und dem Tod na-
her Angehöriger um? Wie wirkte er als Tröster und 
Seelsorger? Wie sah sein eigener letzter Weg aus? 
Eine Ausstellung in Luthers Sterbehaus in Eisleben 
zeigt seit Februar 2013 »Luthers letzten Weg« und 
setzt sich mit den Fragen rund um Sterben und Tod 
auseinander.

Der Reformator selbst starb vermutlich an ei-
nem Herzinfarkt am 18. Januar 1546. Bitterkalt ist 
es in diesen Tagen, als Luther sich von Wittenberg 
aus auf den Weg nach Eisleben macht. Er will den 
Mansfelder Grafen bei der Schlichtung von Erb-
streitigkeiten helfen. Heute weiß man, dass er den 
Tod nicht in dem ihm als Sterbehaus zugeordneten 
Gebäude gegenüber der Andreaskirche fand. Er 
starb in einem Haus am Markt, rund 100 Meter 
entfernt. Anlässlich des Reformationsjubiläums 
wurde das »falsche« Sterbehaus von 2010 bis Anfang 2013 auf-
wändig renoviert. Sogar die Räume, die Anfang des 20. Jahrhun-
derts von Friedrich Wanderer, einem Nürnberger Kunstprofes-
sor, stilecht als Luthers Sterbekulisse umgestaltet wurden, lie-
ßen die Initiatoren wieder instand setzen.

Der Leiter der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen- 
Anhalt, Dr. Stefan Rhein, sagte, man habe damals den Nürnber-
ger Kunstprofessor geholt, um auf Grundlage der Sterbebe-
richte die Räume entsprechend zu inszenieren. »Man hat also 
die historische Quelle des Jahres 1546 genommen und in einem 
tatsächlich auch spätmittelalterlichen Häuschen diese Räume 
so hergerichtet, dass sie passen. Man hat ein Haus passend ge-
macht zu den historischen Augenzeugenberichten. Das ist quasi 
die erste Luther-Gedenkstätte, an die man sich erinnert.«

dIe letzen taGe deS reForMatorS
in lutheRS SteRBehauS in eiSleBen wiRd die  
auSStellung »lutheRS letzteR weg« gezeigt

Die Räume des Gebäudes  
wurden auf Grundlage histo-
rischer Quellen restauriert. 



34 Unter den Ausstellungsstücken in der aktuellen Schau be-
findet sich ein Bahrtuch aus Luthers Sarg, ein Christkind aus  
Lindenholz, das einem geschnitzten Teufel gegenüber steht,  
kolorierte Holzschnitte, wertvolle Chroniken und prächtige Ta-
felbilder. Rund 100 Originale sind zu sehen. Die Inszenierung ist 
dennoch modern. Kurator Jochen Birkenmeier sagte: »Wir wol-
len eine zeitgenössische Ausstellung. (…) Wir wollen ja eine Aus-
stellung für heute machen und auch für Menschen, die etwas 
jünger sind, die vielleicht mit Luther gar nicht soviel zu tun ha-
ben, damit die auch animiert sind, sich einmal mit dem Thema 
zu beschäftigen.«

Das Berliner neo.studio hat jeden Raum individuell ausge-
stattet, so dass die historisch-schwere Thematik zeitgemäß prä-
sentiert wird. Verschiedene Audio- und Videostationen ergän-
zen die kurz und prägnant gehaltenen Begleittexte. In kleinen 
Videotexten setzen sich eine Unfallärztin, ein Bestatter und der 
Pfarrer Friedrich Schorlemmer mit dem Thema Sterben und Tod 
auseinander.

Bestenfalls, so wünschte es sich Dr. Stefan Rhein, könne Lu-
thers Tod auch helfen, über den eigenen Tod nachzudenken. 
Denn im Gegensatz zur heutigen Zeit, in der sich die meisten 
Menschen einen plötzlichen Tod wünschen, wollte man sich im 
Mittelalter auf den Tod vorbereiten. Rhein sagte: »Das heißt 
also: Unsere Todesvorstellungen sind ganz unterschiedlich. 
Und sich damit auseinanderzusetzen, dass vielleicht dieser 
mittelalter liche und auch reformatorische Weg, sich vorzube-
reiten, sich wirklich auch über sich Gedanken zu machen, viel-
leicht der sehr viel menschlichere Weg sein kann. Auch diese 
Frage will die Ausstellung stellen. Und wir würden uns sehr 
wünschen, dass Luthers letzter Weg vielleicht auch der Weg des 
Besuchers zu sich selbst ist.«
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Die historisch schwere Thematik wird zeitgemäß präsentiert. 



36 Das Vermächtnis des Pfalzgrafen Karl von Pfalz-Birkenfeld ist 
gleichsam eine Schatzkammer für Bücher: 31 historische Bibel-
ausgaben befinden sich in der Sammlung, darunter ein beson-
ders wertvolles Exemplar aus der Werkstatt Lucas Cranachs. Das 
mit Illustrationen und Gold verzierte Werk aus dem Jahr 1543 
war ein Geschenk des sächsischen Kurfürsten. 

Als erste Landesinstitution lieferte die Bibliotheca Bioptina 
in Koblenz mit der Ausstellung »Das Vermächtnis. Buch und  
Bekenntnis in der Bibliothek des Pfalzgrafen Karl von Pfalz-Bir-
kenfeld« einen Beitrag zum Thema »Toleranz« im Rahmen der 
Lutherdekade. Zu sehen war die umfangreiche Sammlung vom 
14. Februar bis 30. Mai 2013. Die Leiterin des Landesbibliotheks-
zentrums Rheinland-Pfalz, Dr. Annette Gerlach, sagte anlässlich 
der Ausstellungseröffnung: »Ich wünsche dieser Stadt, dass sie 
nie vergisst, welchen Schatz sie hier bewahrt.« 

Die Schau verdeutlichte, dass der Pfalzgraf auf die Schönheit 
seiner gesammelten Werke Wert legte. So beinhaltet die Samm-
lung auch Teile einer zehnbändigen Bibelausgabe des berühm-
ten Renaissancebuchbinders Jakob Krause. Eingebunden in 
Kalbsleder zieren sie Vergoldungen, Wappenabbildungen und 
Stempel. Bibliotheksleiterin Gerlach bezeichnete die Sammlung 
als eine »Rüstkammer des Glaubens«. 

FundStücke auS der rüStkaMMer deS GlaubenS  
eine auSStellung in deR BiBliotheca Bioptina in KoBlenz gaB einBlicKe  
in die BiBliotheK deS pfalzgRafen KaRl Von pfalz-BiRKenfeld

Bücher, Bücher, Bücher –  
und eines prächtiger als  
das andere: Das ist das Ver-
mächtnis des Pfalzgrafen  
Karl von Pfalz-Birkenfeld.
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FundStücke auS der rüStkaMMer deS GlaubenS  
eine auSStellung in deR BiBliotheca Bioptina in KoBlenz gaB einBlicKe  
in die BiBliotheK deS pfalzgRafen KaRl Von pfalz-BiRKenfeld

Die Beteiligung des Pfalzgrafen an der Entwicklung der »For-
mula concordiae«, des großen lutherischen Einigungswerkes, 
verdeutlichte die Ausstellung außerdem. In seinem Geburtsort 
Neuburg nahm er am Kollegium zur Schlichtung um die Ein-
trachtsformel teil. Die Ergebnisse wurden in zwölf Artikeln zu-
sammengefasst. Diese waren in dem in Schweinsleder gebunde-
nen Konkordienbuch von 1580 zu sehen, das außerdem das 
Augsburger Glaubensbekenntnis, die Apologie von Philip Me-
lanchthon und Luthers Kleinen und Großen Katechismus bein-
haltet. 

So liefert der überzeugte Lutheraner Karl von Pfalz-Birken-
feld mit seiner Sammlung weitläufige Einblicke in die Reforma-
tionsgeschichte. Gleichzeitig thematisierte die Ausstellung die 
Gräben zwischen Lutheranern und Reformierten, zu denen auch 
Karls Bruder zählte. Der Versuch, sich in der Konkordienformel 
auf Bekenntnisgrundsätze zu einigen, führte nicht zu einer An-
näherung. Die vorbereitete Lehrnorm erlangte keine Rechtsver-
bindlichkeit. 

Der überzeugte Lutheraner 
lieferte mit seiner Sammlung 
weitläufige Einblicke in  
die Reformationsgeschichte.
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Es ist zu einem geflügelten Wort geworden, dass »in Gotha der 
Bauer gelehrter ist, als andernorts die Edelleute« sind. Das hat 
Gründe. Denn in der kleinen thüringischen Stadt etablierte sich 
ein Schulsystem, das Mitte des 17. Jahrhunderts seinesgleichen 
suchte. Die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha und die For-
schungsbibliothek Gotha widmeten diesem eine eigene Schau. 
Vom 28. April bis 4. August 2013 waren in den Ausstellungshallen 
von Schloss Friedenstein Kreide und Tintenfass, längst verges-
sene Lehrbücher und Schulhefte sowie Schulbänke und Lehrer-
pulte zu sehen. Unter dem Titel »Gotha macht Schule – Bildung 

von Luther bis Francke« wurde ein bis dahin wenig beachtetes 
und untersuchtes Gebiet der Öffentlichkeit präsentiert.

Maßgeblich beeinflusste die Exzellenzinitiative für Schulen 
im 17. Jahrhundert der Fürst Ernst der Fromme (1601–1675) ge-
prägt, einer der fortschrittlichsten Monarchen seiner Zeit. Sein 
Ziel war gebildete Beamte und Untertanen. Deshalb holte er Re-
formpädagogen in das kleine Herzogtum, führte die Schulpflicht 
ein (auch für Erwachsene), gab Schulbücher kostenlos heraus 
und förderte die besonders Begabten mit Stipendien. Umge-
setzt wurde die für die damalige Zeit unglaubliche Bildungsre-
form am Gothaer Gymnasium – in enger Zusammenarbeit mit 
den Elementarschulen. 

Die guten Voraussetzungen, die Ernst der Fromme schuf, 
setzte Andreas Reyher um. Er war bis zu seinem Tod Rektor des 
Gothaer Gymnasiums. Er verfasste eine eigenständige Schulord-
nung für den Elementarunterricht und führte den vernunftbe-
tonten Philosophieunterricht ein, der später im Zuge der neuen 
Frömmigkeitsbewegung unter Verdacht geriet und wieder ein-
geschränkt wurde. 

In drei Klassenzimmern wurde die Bildungsgeschichte von 
Luther bis Francke gezeigt. Seltene Dokumente, Gemälde, Lehr-
bücher, Seelenregister und Objekte aus der herzoglichen Kunst- 
und Naturalienkammer waren zu sehen. Höchster Fortschritt in 
Sachen Bildung: Das kann das kleine Herzogtum Sachsen-Gotha 
für sich verbuchen in einer Zeit, in der die Analphabetenrate in 
den Nachbarstaaten extrem hoch war. 

GelehrIGe und WISSbeGIerIGe bauern  
die auSStellung »gotha macht Schule« mit einBlicKen in daS 
SchulweSen eineS deutSchen KleinStaateS deR fRühen neuzeit

Schulbücher, Pulte oder  
längst vergessene Lehrbücher: 
Eine Ausstellung auf Schloss 
Friedenstein gewährte  
Einblicke in die Thüringer  
Bildungsgeschichte.
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Die Ausstellung zeigte außerdem den Weg von Martin Lu-
ther bis August Hermann Francke. Der Theologe und Pädagoge 
Francke war ein Wunderknabe, der schon als 13-Jähriger in die 
höchste Klasse des Gymnasiums, die »Classis Selecta«, einge-
stuft wurde. Er lernte fortan mit wesentlich älteren Schülern. 
Nach einem Jahr verließ er die Schule ohne Abmeldung. Später 
gründete Francke ein Waisenhaus in Glaucha bei Halle. Heute 
sind in der Saalestadt die Franckeschen Stiftungen beheimatet. 
Diese feierten 2013 die 350. Wiederkehr des Geburtstags ihres 
Namensgebers mit mehreren Ausstellungen (siehe S. 80 ff.).

Viele Schätze aus einem längst vergangenen Schulalltag hat 
die Schau »Gotha macht Schule« der Öffentlichkeit präsentiert. 
Lange lagerten sie in Archiven und Magazinen. Und doch haben 
sie einen Abschnitt der Thüringer Bildungsgeschichte erzählt, 
die ihresgleichen sucht. 

Die Exponate beweisen:  
Fürst Ernst der Fromme legte 
Wert auf gebildete Beamte 
und Untertanen.
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»dIe kurFürSten SInd zurück« 
die auSStellung »die chuRfüRSliche guaRdie – die SächSiSchen KuR-
füRSten und ihRe leiBgaRden im zeitalteR deR RefoRmation« in toRgau 

Prunkvolle Helme, Stangenwaffen, Blankwaffen, Musketen, Ka-
rabiner und Pistolen – die Leibgarden der sächsischen Kurfürs-
ten waren bestens ausgerüstet. Im Rahmen der Lutherdekade 
waren vom 16. Mai bis 31. Oktober 2013 rund 200 Exponate aus 
der Rüstkammer der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden auf 
Schloß Hartenfels in Torgau zu sehen.

Eine Wandvitrine zeigte beispielsweise eine kleine Auswahl 
an Pistolen, »schwarze Puffer« genannt. Dresdner Büchsenma-
cher wie Zacharias Herold schufen Läufe und Schlösser. Andere 
Meistersignaturen, zum Beispiel AK, GO und HR, auf Läufen und 
Schlossplatten sind noch nicht identifiziert. Möglicherweise 
wurden sie in Suhl produziert, das 1583 durch Erbfall (Grafschaft 
Henneberg) an Kursachsen gefallen war.

Waffen und Kriegshandwerk interessierten nicht nur die 
Herren unter den Ausstellungsbesuchern, wie Silvia Meinel, Mit-
arbeiterin vom Torgau-Informations-Center, betonte: »Selbst 
Frauen sind begeistert von der gezeigten Kunst. Ganz zierlich  
gearbeitete Darstellungen figürlicher und floraler Motive lassen  
einige Betrachterinnen sicherlich mehr an Schmuck und an ein 
Juweliergeschäft als an eine Ausstellung zur Leibgarde des Kur-
fürsten denken.«

1553 hatte Kurfürst August (1553–1586) die Leibgarde zu Roß 
und zu Fuß im Kursfürstentum Sachsen etabliert. Die »Leib- 
Guardie am Hofe« bewachte die Residenz und sorgte für den 
Schutz des Fürsten. Die Leibwächter begleiteten den Herrscher 
auf Reisen oder zur Jagd. Erstmals wurden die Exponate vor dem 
Hintergrund sächsischer Konfessionspolitik beleuchtet. Daher 

Der Morion ist ein offener 
Helm, der besonders im  
16. Jahrhundert beliebt war.



41fiel die Wahl des Ausstellungsortes auch auf Torgau. Die Stadt 
gilt als bedeutendste Lutherstätte im Freistaat Sachsen. Wäh-
rend der Lutherdekade kommt ihr ein besonderer Stellenwert zu.

Oberbürgermeisterin Andrea Staude sagte anlässlich der 
Ausstellungseröffnung: »Hier steht vor allem die Wechselwir-
kung von fürstlicher Macht und neuem Glauben im Fokus. 
Schloss Hartenfels als Hauptresidenz des protestantischen Kur-
fürsten Johann Friedrich ist zusammen mit der Schlosskapelle – 
dem ersten evangelischen Kirchenneubau – das gebaute 
Manifest der lutherischen Reformation.«

Die »Churfürstliche Guardie« war die erste von ins-
gesamt fünf Ausstellungen, die Torgau gemeinsam 
mit den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden im 
Rahmen der Lutherdekade zeigt. Einen besonde-
ren Dank sprach Staude dem Direktor der Rüst-
kammer und des Grünen Gewölbes der Staatli-
chen Kunstsammlungen Dresden, Prof. Dirk Syn-
dram, aus. Er hatte die Ausstellung kuratiert. Syndram indes 
zeigte sich beeindruckt von Schloss Hartenfels und Torgau. »Die 
Kurfürsten sind zurück«, sagte er und sprach vom Beginn einer 
langen Zusammenarbeit.

Eine Helmbarte aus  
dem 16. Jahrhundert. 
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voM knotenPunkt der MenSchheItSGeSchIchte  
auSStellung im BiBelhauS eRleBniS muSeum fRanKfuRt:  
jaffa – toR zum heiligen land

Die israelische Hafenstadt Jaffa galt schon früh als Ort interkultureller Begegnung.  
Eine Ausstellung in Frankfurt widmete sich der Stadt und ihrer wechselvollen Geschichte. 



43»Braut des Meeres« oder »Die Schöne des Mee-
res« wird die israelische Hafenstadt Jaffa ge-
nannt. Sie kann auf eine wechselvolle Ge-
schichte zurückblicken. Mit einem der ältesten 
Häfen der Welt gilt sie als Knotenpunkt der 
Menschheitsgeschichte. Sie ist gleichsam bedeu-
tend für Christentum, Judentum und Islam. Im 
Themenjahr »Reformation und Toleranz« stellte 
das Bibelhaus Erlebnis Museum Frankfurt die 
Stadt in den Mittelpunkt, die schon früh als Ort 
der interkulturellen Begegnung galt und gleich-
zeitig tragische Momente erlebte. 

Die Sonderausstellung »Jaffa – Tor zum Heiligen 
Land« entstand in Zusammenarbeit mit der Israelischen Anti-
kenverwaltung (IAA). Die über 5.000 Jahre Geschichte waren 
vom 27. September 2013 bis 29. Juni 2014 zu sehen. Archäologi-
sche Originalfunde, kulturgeschichtliche Objekte und Schrift-
zeugnisse ließen die historischen Stationen von der Bronzezeit 
bis ins 20. Jahrhundert greifbar werden. 

Die Rekonstruktion des sogenannten Ramses-Tores als Zu-
gang zur Ausstellung zählte zu den größten Besonderheiten der 
Schau. Ursprünglich war das Tor der Eingang zur Festung einer 
ägyptischen Garnison aus der späten Bronzezeit. Archäologen 
fanden Fragmente des Torrahmens bei einer Ausgrabung. Ein 
weiteres Highlight war eine arabische Weihinschrift Kaiser 
Friedrich II. aus dem 13. Jahrhundert. 

Der Direktor des Bibelhaus Erlebnis Museums, Jürgen 
Schefzyk, erklärte die Hintergründe in seinem Grußwort. Tel 
Aviv-Yafo und Frankfurt am Main sind Partnerstädte: »So gehen 
wir den Weg durch die Jahrhunderte und Jahrtausende dieser 
Hafenstadt, wo sich Menschen begegnen, die ihre Religionen 
und Kulturen mitbringen, die sich begegnen, austauschen, strei-
ten, bekriegen und versöhnen. Das geschieht in Jaffa wie in 
Frankfurt. Was für Jaffa der Hafen bedeutet, diese Rolle spielt in 
Frankfurt der Flughafen.«

Von biblischer Zeit bis heute sei Jaffa ein Paradebeispiel für 
Toleranz und Intoleranz, heißt es im Begleittext zur Ausstellung. 
Schefzyk sagte dazu: »Wir haben im Rahmen der Forschung er-
fahren, wie nahe Toleranz und Intoleranz beieinander liegen, 

Die Inschrift Friedrich II. zum 
Frieden von Jaffa von 1229  
war ursprünglich an der Stadt-
mauer angebracht. 
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wie spannend Objekte erzählen können, wenn Hand in Hand 
mit ägyptischer Invasion die ägyptische Kultur des Biertrinkens 
in Jaffa eingeführt wird – ja, ja, nicht die Bayern haben das Bier-
brauen erfunden – oder wenn auf in Jaffa gefundenen arabi-
schen Münzen aus frühislamischer Zeit christliche Symbole zu 
sehen sind, wenn es Kaiser Friedrich II. gelingt, mitten in der 
Kreuzritterzeit den einzigen Friedensschluss ausgerechnet in 
Jaffa hinzubekommen.«

Über die traurige Seite der Stadtgeschichte berichtete der 
ehemalige ZDF-Korrespondent Gerd Helbig. Er führte die Be-
trachter zurück in die Jahre 1947/48: »Die Briten hatten das Man-
dat abgegeben und die Vereinten Nationen mit ihrem Teilungs-
beschluss die Grundlage des Staates Israel gelegt. Obwohl auf 

der Karte aus New York Jaffa als arabische Enklave im 
zukünftigen Israel verzeichnet war, entbrannte ein  
heftiger Kampf um die Stadt. Im Mai 1948 gab Jaffa auf. 
(…) In Jaffa blieben ganze fünftausend Palästinenser  
zurück. Die Israelis ließen die versprengten Bewohner 

nie mehr zurückkehren – von wenigen Ausnahmen ab-
gesehen. «

Zahlreiche Vorträge und Veranstaltungen ergänzten 
die Ausstellung. Schefzyk beschrieb die gegenwärtige Situ-

ation in der Hafenstadt: »Heute ist Tel Aviv-Yafo Tor zu den 
Heiligen Städten der Juden, Christen und Moslems. Sie alle, 

Menschen der großen Schriftreligionen, kommen nicht mehr im 
Hafen von Jaffa, sondern jetzt im Flughafen von Tel Aviv-Yafo 
an. Die Geschichte von Jaffa ist eine Geschichte der Religionen, 
sie war es damals und sie ist es in der Gegenwart immer noch.« 

Seit 2011 beschäftigt sich die internationale Grabung des 
»Jaffa Cultural Heritage Project« mit der wechselseitigen Beein-
flussung von Kultur und Religion während der verschiedenen 
Epochen. Die Ergebnisse wurden bei der Ausstellung berück-
sichtigt. 

Veranstalter Jürgen Schefzyk zog Bilanz: »Wie schön wäre 
es, wenn das, was wir aus der Geschichte lernen können, heute 
etwas zum Guten bewegen würde.«

Ein Keramikfund aus Jaffa.
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Der Archäologische Park in Jaffa. 
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War Luther wirklich der Erste, der die Bibel ins Deutsche 
übersetzte? Wurde die Kanzelpredigt tatsächlich erst zur Refor-
mationszeit erfunden? Und was hat es mit den eisernen Fesseln 
und den Leibzeichen, einzelnen, unbestatteten Gliedmaßen, 
auf sich?

entSchWunden durch daS hIMMelSloch 
die landeSüBeRgReifende auSStellung »umSonSt iSt deR tod«  
in mühlhauSen VeRdeutlichte die zeit deR VoRRefoRmation

Über die Zeit der Vorreformation herrscht gemeinhin ein 
düsteres Bild. Eine Ausstellung, gemeinsam initiiert von den 
Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, räumte 
damit auf. »Umsonst ist der Tod«, hieß die Schau, die vom  
29. September 2013 bis 13. April 2014 zuerst im thüringischen 
Mühlhausen präsentiert wurde, um dann nach Leipzig und Mag-
deburg weiterzuwandern.

Thüringens Landesbischöfin Ilse Junkermann sagte bei der 
Ausstellungseröffnung in der Mühlhäuser Kornmarktkirche, 
»Umsonst ist der Tod« verwerfe die allgemeine Vorstellung da-
von, »dass Luther mit der Fackel der Klarheit in die Dunkelheit 
ziehe«. Es stehe für die Fähigkeit zur Selbstkritik, dass diese Auf-
fassung in der Schau revidiert würde. Der Ausstellung vorange-
stellt war eine über fünf Jahre dauernde, wissenschaftliche Stu-
die, die neue, teilweise von der landläufigen Meinung abwei-
chende Erkenntnisse über die religiöse Lebenswelt um 1500 
brachte.

Reichtümer zeigte die Ausstellung nicht. Die 300 aus Thürin-
gen, Sachsen und Sachsen-Anhalt zusammengetragenen Aus-
stellungsstücke bildeten vielmehr den religiösen Alltag ab. Ge-
gliedert war die Schau in sieben Kapitel, die sich gegenseitig er-
gänzten und ineinandergriffen. Themen waren beispielsweise 
die Kirchen als Ort des Heilsangebots von der Wiege bis zur 
Bahre, die Gemeinschaft der Lebenden und der Toten oder die 
Welt magischer Gegenstände und des Wunderglaubens. Das 
größte Exponat war eine Betsäule, die kleinsten Rassel und 

Ein Ziergitter aus Zerbst  
kam als Leihgabe  
für die Ausstellung.
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Ein Teilstück eines  
Eichen-Altars wurde  
ebenfalls gezeigt. 
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49Zahnbeißer für Kinder aus Koralle. Zu den skurrilsten Stücken 
zählte eine Rippe, die einem Finnwal zugeordnet wird.

Kuratiert wurde die Schau vom Berliner Kirchenhistoriker 
Hartmut Kühne, koordiniert hat sie Museumsleiter Thomas T. 
Müller. Der Leipziger Historiker Enno Bünz begleitete die Aus-
stellung wissenschaftlich. Museumsleiter Müller sagte, das auf 
den ersten Blick etwas irritierende Motto »Umsonst ist der Tod« 
sei ein Hinweis auf religiöse Vielfalt. Kurator Hartmut Kühne be-
tonte, die Reformation sei aus einer blühenden Frömmigkeit 
entstanden. Zeugnisse dieser Alltagsfrömmigkeit sind beispiels-
weise die Leibzeichen, unbestattete Körperteile als Zeichen für 
eine ungesühnte Mordtat oder ein Auffahrts-Christus, mit dem 
einst Christi Himmelfahrt nachgestellt wurde. Mit einem Seil 
ließ sich die Figur durch das Himmelsloch über dem Deckenge-
wölbe einer Kirche ziehen. Nachdem es entschwunden war, fie-
len von dort Oblaten für das Abendmahl herab. Dies brachte der 
Figur alsbald den Namen »Fladenherrgott« ein. 

Thüringens Kultusminister Christoph Matschie bezeichnete 
die Ausstellung als ein »Highlight der Lutherdekade«. »Umsonst 
ist der Tod« ist die erste gemeinsame Ausstellung der drei Bun-
desländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. 

Stücke des religiösen Alltags – 
wie eine Betsäule, das Kruzi - 
fix aus Großkochberg und ein 
Kelch aus Werdau. 



50 Viele Jahrhunderte war das evangeli-
sche Pfarrhaus Projektionsfläche. Es 
galt als Hort universeller Bildung 
und bürgerlichen Lebens, war Vor-
bild christlicher Lebensführung und 
Ursprung von Kunst, Philosophie 
und Wissenschaft. Die ideale bürger-
liche Familie wohnte im Pfarrhaus. 
Doch war das immer so? Und was  
ist bis heute davon geblieben? Das 
Deutsche Historische Museum in 
Berlin widmete diesem Thema eine 
opulente Ausstellung. »Leben nach 
Luther – Eine Kulturgeschichte des 
evangelischen Pfarrhauses« hieß die 
Schau, die vom 25. Oktober 2013 bis  
2. März 2014 gezeigt wurde und die 
mit mehr als 500 Exponaten aus der 

Zeit nach der Reformation bis heute aufwarten konnte – darun-
ter auch Leihgaben aus Skandinavien, Großbritannien, Frank-
reich, den Niederlanden und der Schweiz. Neben Alltagsgegen-
ständen, persönlichen Erinnerungsstücken und kostbar illust-
rierten Büchern des 17. Jahrhunderts wurde auch eine große 
Auswahl an Amtstrachten bis hin zu den Talaren der ersten Pas-
torinnen in den 1960er Jahren gezeigt. 

Pfarrer waren Tüftler. Das zeigte ein riesiger Holzbottich im 
Untergeschoss. Eine Waschmaschine aus dem 18. Jahrhundert, 

die der Regensburger Superintendent Jacob Christian Schäffer 
entwickelt hatte. Ursprünglich versuchte er sich an einem Ap-
parat zur Zerkleinerung von Pflanzenfasern, um daraus Papier 
herzustellen. Auch eine Kältemaschine des Pfarrerssohnes Carl 
von Linde (Gründer der gleichnamigen Aktiengesellschaft) war 
zu sehen. 

In sechs Themenräumen beleuchteten das Pfarrhaus aus 
vielen Blickwinkeln und erzählten 500 Jahre deutsche und euro-
päische Kulturgeschichte nach. Die ersten Räume widmeten 
sich dem geistlichen Stand, dem Status, dem Amt und den damit 
verbundenen Funktionen wie Buchhalter mit Kirchenregister 
sowie protestantischen Ritualen. Ein wichtiges Thema auch: der 
lange Weg von der »Frau Pfarrer« zur Pfarrerin. 

Ganz praktische Dinge wie die pastorale Wirtschaft mit Ein-
künften aus Gebühren für kirchliche Amtshandlungen, Zehntab-
gaben und den Erträgen aus dem Pfarrgarten wurden themati-
siert. Ebenfalls die Mobilität, für die evangelische Pfarrer zuerst 
das Pferdegespann, später das Fahrrad und schließlich das Auto 
nutzten. 

»Leben nach Luther – Eine Kulturgeschichte des evange-
lischen Pfarrhauses« scheute sich nicht davor, die politischen  
Dimensionen dieses Ortes aufzuzeigen. Die traten besonders im 
20. Jahrhundert hervor. Den Anfang machte die »Soziale Frage« 
und die zunehmende Entkirchlichung der Arbeiterschaft. Mit 
der Machtübernahme der Nazis zerfielen die evangelischen 
Pfarrer in zwei Lager: Der Widerstand auf der einen und die 
»Deutschen Christen«, die Rassenhass predigten, auf der ande-

eIn blIck In dIe Gute Stube  
im deutSchen hiStoRiSchen muSeum in BeRlin  
wuRden 500 jahRe eVangeliScheS pfaRRhauS gezeigt – 
anSchlieSSend geht die Schau BundeSweit auf ReiSen

Mehr als 500 Exponate illus-
trierten die Geschichte des 
evangelischen Pfarrhauses.
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ren Seite. Schließlich die starke Stimme der Kirche gegen Wie-
derbewaffnung und einen drohenden Atomkrieg in den 1980er 
Jahren im Westen Deutschlands und die Friedensbewegung auf 
der anderen Seite der Mauer. 

Begleitet wurde die Ausstellung durch zahlreiche Projekte. 
In Vorträgen und Podiumsdiskussionen wurde über die Zukunft 
des evangelischen Pfarrhauses und dessen politische Bedeu-
tung gestritten. Schüler erhielten Bildungsangebote. Rund-
gänge und Stadtführungen ergänzten das Thema. Das Zeug-

hauskino zeigte zahlreiche europäische Filme, die den evangeli-
schen Pfarrer thematisierten. 

»Leben nach Luther – Eine Kulturgeschichte des evangeli-
schen Pfarrhauses« im Deutschen Historischen Museum wurde 
in Kooperation mit der Evangelischen Kirche in Deutschland und 
der Internationalen Martin Luther Stiftung initiiert. 

Die Ausstellung wird von 2014 bis 2017 an verschiedenen  
Orten in Deutschland gezeigt.

Blick in ein Pfarrhaus aus  
den 1930er Jahren. In  
der komplett ausstaffierten  
pastoralen Studierstube  
widmete sich der ostthü-
ringische Pfarrer Friedrich  
Adler seinen Schriften. 



52 Während den Namen Luther heute 
fast jeder kennt, ist Josel von Ros-
heim für die meisten unbekanntes 
Terrain. Seine Herkunft lässt sich aus 
seinem Namen ableiten. Aber wann 
der Mann aus dem Elsass lebte, was 
er tat und wie er wirkte, das wissen 
die wenigsten. Und doch war Josel 
von Rosheim ein wichtiger Mann zur 
Zeit der Reformation und ein Kämp-
fer für Recht und Toleranz. 

Diesem Mann hatte die Kirche 
St. Anna in Augsburg eine Ausstel-
lung gewidmet. Vom 30. Oktober bis 
8. Dezember 2013 wurde im Kreuz-
gang der Kirche Leben, Werk und 
Wirkung des Fürsprechers der Juden 
im Deutschen Reich vorgestellt. Der 
Titel der Schau: Josel von Rosheim 
(1478–1554) zwischen dem Einzig-
artigen und Universellen. Flankiert 
wurde sie von vier Vorträgen. Diese 
beleuchteten unter anderem Josel 

und Luther, die Jüdische Debatte in der Reformationszeit und die 
Entwicklung vom christlichen Antijudaismus zur Zeit Josel von 
Rosheims bis zum Rassenantisemitismus der Moderne. 

anWalt der Juden und kÄMPFer Für toleranz  
augSBuRg gedachte in St. anna joSel Von RoSheim mit eineR auSStellung 

Juden wurden im ausgehenden Mittelalter zunehmend an 
den Rand der Gesellschaft gedrängt. Nicht selten gab es Spott, 
teils gewalttätige Übergriffe und Vertreibung von jüdischen 
Bürgern aus ihrer Stadt. Die Stimmung war aufgeheizt und Josel 
von Rosheim ein Schlichter, der an vielen Stellen kämpfen 
musste. Sein guter Kontakt zu Kaiser Karl V. gab den Juden Si-
cherheit. »Er war die prägende Gestalt des europäischen Juden-
tums in der frühen Renaissance«, sagte Benigna Schönhagen. 
Sie ist die Leiterin des jüdischen Kulturmuseums der Stadt Augs-
burg. Die Ausstellung hat sie mit konzipiert.

Für große Unruhe sorgte das Buch eines zum Christentum 
konvertierten Rabbinersohnes: Anthonius Margarithas »Der 
Gantz jüdisch Glaub«. Josel von Rosheim, zu dieser Zeit schon als 
»Befehlshaber der Judischheit in Teutschland« bezeichnet, 
wurde von Karl V. 1530 auf den Reichstag nach Augsburg bestellt, 
um dort Margarithas Thesen in einem Streitgespräch zu wider-
legen. Das gelang. Die noch unverkauften Bücher Margarithas 
wurden konfisziert. Der Autor wurde aus Augsburg verbannt. 
Ein Jahr zuvor war Josel von Rosheim offiziell zum »Regierer all-
gemeiner Jüdischheit des Reiches« gewählt worden. In dieser 
Funktion vertrat er die Rechte der Juden im ganzen Reich. Zahl-
reiche Reisen bestimmten von nun an sein Leben. 

Nicht nur das Leben Josel von Rosheims beleuchtete die 
Ausstellung. Auch Luthers Verhältnis zu den Juden wurde the-
matisiert: Anfangs noch positiv, veränderte es sich zum Negati-
ven, weil sich Luthers Hoffnung nicht erfüllte, die Juden durch 
seine neue Lehre zu überzeugen und zum Christentum zu be-

Josel von Rosheim ist im Ge-
gensatz zu Luther heute eher 
unbekannt. Die St.-Anna- 
Kirche in Augsburg widmete 
dem »Kämpfer für Toleranz« 
eine Ausstellung. 



53kehren. Denn das neue politische und soziale Selbstbewusst-
sein der Juden begriff der Reformator als Verstockung. Und 
diese wollte er bekämpfen. Luther setzte sich nicht mit Josel 
auseinander. Im Gegenteil: Er ließ ihn sogar abblitzen, als der 
Anwalt der Juden das Gespräch suchte. Statt Auseinanderset-
zung und Dialog drängte Luther die Obrigkeiten dazu, die Juden 
zu vertreiben. Man wolle sich in der Lutherdekade mit dem Re-
formator auseinandersetzen, so Nikolaus Hueck, Leiter des 
Evangelischen Forums Annahof. »Es geht dabei auch um seine 
problematischen Seiten.« 

In der Ausstellung und in den Vorträgen wurde mit Josel von 
Rosheim ein engagierter Mensch gezeichnet, dessen Wirken 
nicht immer erfolgreich war. Dennoch: »Sein Engagement für – 
modern ausgedrückt – die Menschenrechte, für Toleranz und 
Achtung vor der Würde des anderen vermag bis heute zu inspi-
rieren«, schrieben die Veranstalter. 

Die Ausstellung ist ein französisch-deutsches Kooperations-
projekt. Konzipiert wurde sie in Zusammenarbeit mit der 
Associa tion B’nai B’rith René Hirschler und dem Historischen 
Museum der Pfalz. In Augsburg wurde die Ausstellung gemein-
sam vom Jüdischen Kulturmuseum Augsburg-Schwaben, dem 
Evangelischen Forum Annahof, der Kirchengemeinde St. Anna 
und der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit  
gezeigt. 

Sein Engagement für Menschenrechte, Toleranz und Achtung vor der  
Menschenwürde verleiht Josel von Rosheim höchste Aktualität. 



toleranz erleben



55Am dritten Sonntag vor der Passionszeit – auch 
Septuagesimae genannt – wird in vielen Kirchen 
Deutschlands traditionell der Opfer des National-
sozialismus gedacht, die infolge ideologischer In-
toleranz ihr Leben lassen mussten. 2013 eröffneten 
Vertreter der sächsischen Landeskirche an jenem 
Sonntag, 27. Januar 2013, das Themenjahr »Refor-
mation und Toleranz« in der Frauenkirche Dres-
den. Die Kirche, einst zerstört, dann wieder aufge-
baut, steht als Symbol aktiver Versöhnungsarbeit.

Oberlandeskirchenrat Martin Lerchner eröff-
nete den Festgottesdienst, bei dem Fragen nach 
den Bereicherungen und Herausforderungen ei-
nes toleranten Miteinanders im Mittelpunkt 
standen. Frauenkirchenpfarrer Holger Treutmann 
gestaltete die Liturgie. Die Predigt hielt der Mar-
burger Theologe und emeritierte Professor Hans-
Martin Barth. Er zitierte aus dem Matthäus Evan-
gelium (9, 9–13), sprach über Jesus, der »mit den 
Zöllnern und Sündern« aß. Barth fragte: »War  
Jesus tolerant? War er zu tolerant? Warum könnte 
es für uns wichtig sein, ob Jesus tolerant war? 
War Muhammad tolerant?«. Anstelle von Toleranz 
habe Jesus von Barmherzigkeit gesprochen. Barth kam zu dem 
Schluss: »Sich mit Zöllnern und Sündern zusammenzusetzen 
heißt für Jesus zugleich, sich mit ihnen auseinanderzusetzen!«

WIe tolerant War JeSuS? 
die SächSiSche landeSKiRche eRÖffnete daS themenjahR  
»RefoRmation und toleRanz« in deR dReSdneR fRauenKiRche 

Wie tolerant war Jesus?  
Das fragten sich die Christen, 
die zur Auftaktveranstaltung 
in die Frauenkirche Dresden 
gekommen waren.
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57Auch auf Luther und seine Beziehung zur Toleranz kam der 
Theologe zu sprechen: Nach dem Motto »Die Liebe duldet alles, 
der Glaube erduldet nichts«, habe Luther oftmals gemeint, into-
lerant sein zu müssen. Barth weiter: »Und er nahm es sich heraus, 
den Papst Antichrist zu nennen und seine Gegner als Teufel zu 
bezeichnen.« Barth zitierte außerdem Thomas von Aquin: »Wir 
müssen in den Sündern hassen, was sie zu Sündern macht, und 
das lieben, was sie zu Menschen macht.« Bezüglich Hitler oder 
Stalin beispielsweise sei das allerdings schwer anzuwenden.

In der Broschüre zum Themenjahr bezogen sich die Veran-
stalter auf die Aktualität des Themas. Neben einer Auflistung 
der geplanten Veranstaltungen beinhaltete das 20-seitige Heft 
Texte zum Toleranzbegriff, einen historischen Exkurs und Ideen 
für gemeindepädagogische Projekte.

Landesbischof Jochen Bohl schrieb in seinem Grußwort: 
»Das Themenjahr nimmt eine große Aufgabe in unserer Zeit in 
den Blick. Mühsam sind wir im Begriff, das Zusammenleben von 
Menschen unterschiedlicher Religionen und Kulturen zu lernen. 
Wie gehen wir mit denen um, die bei uns eine Heimat suchen, 
ohne dabei ihre eigenen Wurzeln aufgeben zu wollen und zu 
können?«

Gibt es einen besseren Ort  
für die Auftaktveranstaltung 
in Sachsen als die Dresdner 
Frauenkirche? Das Gottes-
haus, einst zerstört, dann  
wieder aufgebaut, steht  
als Symbol für aktive Ver-
söhnungsarbeit. 



58 und farbenfroher wird. Auch ein Gladbeck Bär gehört nun zum 
bunten Team. Gestaltet haben ihn Schülerinnen und Schüler der 
Jugendkunsthochschule. Der Bär trägt die Wappen der Partner-
städte. Für Bürgermeister Ulrich Roland steht er als Symbol da-
für, dass »wir eine offene, tolerante Stadt sein wollen und sind«.

Zur Ausstellungseröffnung kam auch das Ehepaar Dr. Klaus 
und Eva Herlitz aus Berlin, die die Initiative 2004 ins Leben geru-
fen hatten. Damals hatten sie Künstler aus aller Welt nach Berlin 
eingeladen, die Bären für ihre Heimatländer gestalteten. Eva 
Herlitz sagte, die Buddy Bären, die »Hand in Hand« zusammen 
stehen, symbolisierten den »Traum, den wohl jeder Mensch 
träumt«, von einer friedlichen Welt. Ihr Mann ergänzte: »Denken 
Sie daran, diese Bären stehen nicht für politische Systeme, diese 
Bären repräsentieren die Menschen des jeweiligen Landes.«

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier, der die 
Schirmherrschaft für das Projekt übernommen hatte, sagte in 
seinem Grußwort über die Bären: »Im Jahr 2013 gibt es für sie kei-
nen besseren Ort, einen Stopp einzulegen, als hier bei uns in 
Deutschland, wo wir im Rahmen der Lutherdekade das Jahr der 
Toleranz feiern.«

der reForMator und dIe bunten bÄren 
daS lutheR foRum RuhR in gladBecK hatte die »united Buddy BeaRS« zu gaSt

Seit zehn Jahren reisen 
die Buddy Bears, bunte 

Bären, als Botschafter für 
Toleranz und Völkerverstän-

digung durch die Welt. Für 
das Lutherforum Ruhr in Glad-

beck lag der Gedanke nahe, zum 
Jahresthemenschwerpunkt »Tole-
ranz« Luther und die Bären zusam-
menzubringen.

Im Rahmen des Projektes »Kunst 
und Toleranz« waren die »United 

Buddy Bears – The Minis« vom 7. bis 
28. April 2013 im Martin Luther Forum 
Ruhr in Gladbeck zu Gast. Hand in 
Hand standen die 112 bunten Gesel-
len um und im Innern der ehemali-
gen Markuskirche. Jeder Bär reprä-
sentierte ein Mitgliedsland der Ver-
einten Nationen. Auf ihrer Welttour-
nee kommen von Land zu Land neue 

Kumpel hinzu, so dass der Kreis der 
Buddy Bears immer internationaler 
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Steinmeier warb auch dafür, Patenschaften zu übernehmen 
und sprach damit ein weiteres Anliegen der Buddy Bears-Aktion 
an: Um Kinder in Not zu helfen, werden an jedem Aufenthalts-
ort Paten gesucht, die ihren Bären für die Zeit des Verweilens 
sponsern. Der Name des Paten wird auf einer Metallplatte am 
Bärenpodest angebracht. 

Das gespendete Geld aus Gladbeck floss in ein Projekt der 
Kindernothilfe, das in Haiti Restavék-Kinder unterstützt. Dabei 
handelt es sich um Kinder aus sehr armen Familien, die – meist in 
der Stadt – bei fremden Leuten wohnen und arbeiten müssen 
und oft wie Haussklaven behandelt werden.

Die bunten Botschafter für 
Toleranz und Völkerver-
ständigung durften zum  
Lutherthemenjahr 2013 in 
Deutschland nicht fehlen. 



60 Politik traf Kirche, Workshops öffne-
ten den Blick für andere Kulturen und 
Vertreter von Judentum, Christen-
tum und Islam diskutierten die Frage, 
ob Dulden oder Verstehen der bes-
sere Weg gegenüber anderen Religi-
onen sei.

Die Wormser Religionsgespräche 
lockten vom 19. bis 21. April 2013 rund 
1.100 Besucher in die Stadt. Das Motto 
»Dulden oder Verstehen?« bildete die 
Grundlage für zahlreiche Diskussio-
nen. Der Präses der 11. Kirchensynode 
der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau (EKHN) und Lutherbeauf-
tragter der Stadt Worms, Ulrich Oel-
schläger, betonte in seinem Gruß-

wort: »Zu gelebter Toleranz gehört eben nicht nur, den anderen 
zu dulden, sondern auch ihn in seinem Anderssein als Bereiche-
rung wahrzunehmen.« Worms’ Oberbürgermeister Michael Kis-
sel sagte: »Der Wormser Bürgerschaft ging es immer dann gut, 
wenn es gelang, das Potenzial der vor Ort zusammentreffenden 
Religionen und Kulturen in einen kreativen Dialog zu führen.«

Die Neuauflage der historischen Stadtgespräche aus dem  
16. Jahrhundert entstand in Zusammenarbeit zwischen der Stadt 
Worms, der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), der 
EKHN sowie des Evangelischen Dekanats Worms-Wonnegau.

Der Eröffnungsvortrag des Bundestagspräsidenten Norbert 
Lammert zeigte indes, dass die Religionsgespräche weit mehr 
umfassten als den interreligiösen Dialog. Lammert ging auf das 
Verhältnis zwischen Politik und Religion ein. Er setzte sich mit 
der Frage auseinander, wie viel Religion eine demokratisch ver-
fasste Gesellschaft brauche. Lammert betonte, das gesellschaft-
liche Leben in Deutschland sei stärker von Religion geprägt, als 
Viele es auf den ersten Blick vermuten würden: »Nicht Politik, 
sondern Orientierungen, von deren Richtigkeit und Wahrheit die 
Menschen überzeugt sind, halten die Gesellschaft zusammen.« 

Die zentrale Veranstaltung der Wormser Religionsgesprä-
che bildete die Podiumsdiskussion, die von der Fernsehjourma-
listin Gundula Gause moderiert wurde. »Wir haben Unmögli-
ches vor«, bemerkte Gause zu Beginn. Der ehemalige Kirchen-
präsident der EKHN, Professor Peter Steinacker, bekannte in sei-
ner Einleitung zur Diskussion, Toleranz setze Standhaftigkeit vo-
raus. Überwiegend herrschte dennoch Konsens: So betonte der 
Professor für Islamische Religionspädagogik in Münster, Mouha-
nad Khorchide: »Im islamischen Verständnis ist Toleranz weni-
ger ein Aushalten als vielmehr ein Anerkennen«. Auch Karl Kar-
dinal Lehmann bezeichnete Anerkennung als »Schlüsselwort« 
für Toleranz.

Den Studientag »Begegnung der Religionen und Kulturen« 
mit Podiumsdiskussion hatten am Morgen rund 70 Menschen 
verschiedener Religionen mit einem »Gebet der Religionen« er-
öffnet. In die Dreifaltigkeitskirche waren Mitglieder beheimate-
ter Gemeinden wie der alevitischen und afrikanisch-christlichen 

beGeGnunG von relIGIonen und kulturen  
die woRmSeR ReligionSgeSpRäche zu den facetten deR toleRanz

Volker Jung, Kirchenpräsident 
der Evangelischen Kirche  
in Hessen und Nassau bei  
den Wormser Religions-
gesprächen.
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Gemeinde, der türkisch-islamischen Gemeinschaft DITIB, der 
Ahmadiyya-Gemeinde, der Ehlibeyt-Gemeinde und der katholi-
schen, syrisch-orthodoxen und evangelischen Kirche gekom-
men. Besondere Stimmung schufen die musikalischen Beiträge, 
darunter ein südafrikanisches Lied und eine Koranrezitation. 

Die Diskussion brachte ebenfalls die hohe aktuelle Brisanz 
des Themas zum Ausdruck. Rabbinerin Elisa Klapheck aus Frank-
furt betonte die Notwendigkeit innerreligiöser Gespräche: Der 
»unfriedliche Kern der Religionen« werde von radikalen Strö-
mungen genährt. Deshalb dürfe man sich von diesen Richtun-

gen innerhalb der eigenen Religion nicht distanzieren, sondern 
müsse in einen Dialog treten. Landesbischof Friedrich Weber 
sagte: »Für ein zukunftsfähiges Europa ist es wichtig, dass es Ge-
spräche zwischen und mit den Religionen gibt«. 

Die Neuauflage der Wormser Religionsgespräche werteten 
die Organisatoren als gelungenen Auftakt. Künftig will Worms 
alle zwei Jahre zum Diskurs einladen. 

Karl Kardinal Lehmann  
(Bischof von Mainz), der 
Braunschweiger Landes-
bischof Friedrich Weber,  
Moderatorin Gundula Gause, 
Mouhanad Khorchide,  
Professor für Islamische 
Religionspädagogik in  
Münster, Elisa Klapheck,  
Rabbinerin aus Frankfurt/
Main und der Philosoph  
Rainer Forst (v. l. n. r.). 



62

»Gute Nachbarschaft leben«: Die Tagung »Islam und Reforma-
tion – Ist Toleranz genug?« rückte das Zusammenleben von 
Christen und Muslimen in Deutschland in den Fokus. Haupt- und 
Ehrenamtliche der christlich-islamischen Dialogarbeit, Verant-
wortungsträger in Kirche und Gesellschaft, Theologen, Theolo-
giestudierende und Interessierte trafen sich vom 26. bis 28. April 
2013 in der evangelischen Akademie Bad Boll und diskutierten 
über die Förderung des christlich-islamischen Dialogs in der 
Nordkirche. Bezüglich des historischen Kontextes in der Luther-
dekade trat dabei folgende Frage in den Vordergrund: »Was  

haben ›der‹ Islam und ›die‹ 
Reformation im Sinne der 
kirchen- und geistesge-
schichtlichen Entwicklung 
des 16. Jahrhunderts mitein-
ander zu tun?«. 

Professor Johannes Ehr-
mann von der Universität 
Heidelberg sprach über Re-
formation und religiöse To-
leranz. Ehrmann sagte, für 
Luther seien Muslime fast 
immer Türken gewesen. 
»Und die Türken, das waren 
keine Nachbarn oder Gastar-
beiter oder zu integrierende 
Migranten – die Türken wa-

ren die imperialistische Gefahr aus dem Osten, die 1529 kurz vor 
der Einnahme Wiens stand und weite Teile des christlichen  
Gebiets besetzt hielt.« Die kritische Haltung des Reformators  
gegenüber dem Islam betonte Ehrmann auch an anderer Stelle:  
Luthers Meinung nach gebiete der Koran die Tötung im Religi-
onskrieg, er gebiete den Raub und das Beutemachen (Teilungs-
vorschriften im Krieg) und er zerstöre die Ehe und damit den  
gesamten Hausstand durch die polygamen Vorstellungen des  
Islam. Zugute hielt der Redner dem Reformator, dass er zeit-
lebens versucht habe, mehr über den Islam zu erfahren. Auch 

auF Gute nachbarSchaFt! 
eine tagung in Bad Boll RücKte daS VeRhältniS  
iSlam und RefoRmation in den mittelpunKt

In Bad Boll gab es zum christ-
lich-islamischen Dialog  
angeregte Gespräche und 
regen Austausch.



63könne er die Türkei als politisches Gemeinwesen sogar loben. 
Ehrmann dazu: »Es gibt dort – sagt Luther – gute Gesetze gegen 
Putzsucht (Kleiderordnung) und für Reinlichkeit und scharfes 
Recht gegen Verbrecher.« Luther bringe hier etwas sehr Moder-
nes zum Ausdruck: »Ein Staatsmann, ein Politiker muss kein 
Christ sein und kann doch recht und gut handeln – vor den  
Menschen.« 

Luthers Verhältnis zum Islam ist historisch in weiten Teilen 
noch nicht aufgearbeitet, wie die Konferenz für Islamfragen der 
EKD in ihrem Impulspapier betont: Die EKD habe im Jahr 2000 
bekundet, dass sie sich distanziere von Entgleisungen und An-
feindungen in der Vergangenheit und gelegentlich auch in der 
Gegenwart, heißt es. Und weiter: »Eine kritische und konstruk-
tive Auseinandersetzung mit Luthers Äußerungen und den ent-
sprechenden Aussagen der Bekenntnisschriften zum Islam hat 
bislang kaum stattgefunden. Hier besteht Nachholbedarf.« 

Den Umgang zwischen Christen und Muslimen in der Ge-
genwart zeichneten unter anderem Dr. Eva Buddenberg von der 
Goethe-Universität in Frankfurt am Main und der Koordina-
tionsrat der Muslime (KRM), vertreten durch Engin Karahan. 
Buddenberg sprach in ihrem Vortrag »Chancen und Grenzen von 
Toleranz aus politiktheoretischer Sicht« über die Schwierigkeit, 
in multireligiösen Gesellschaften Toleranz walten zu lassen. Sie 
verwies dabei auf die Diskussionen um das Kopftuchverbot für 
muslimische Mädchen in Frankreich, oder das Verbot in der 
Schweiz, Minarette zu bauen. Auf christlicher Seite werde immer 
wieder kontrovers erörtert, »ob oder ob nicht im Freistaat Bay-

ern in öffentlichen Schulen Kruzifixe an der Wand hängen  
dürfen oder sollen.« Engin Karahan sprach in seinem Vortrag 
»Akzeptiert statt toleriert« über Toleranz und deutsches Recht. 
Er sagte: »Während der Toleranzgedanke als dem Grundgesetz 
immanent anzusehen ist, spiegelt sich dies nicht immer in der 
Umsetzung wider.« 

Verschiedene Religionen und Kulturen müssen sich austau-
schen, im gegenseitigen Gespräch bleiben, so das einhellige  
Fazit der Tagung. Der Vorsitzende der vorläufigen Kirchenlei-
tung der Evangelisch-Lutherischen-Kirche in Norddeutschland, 
Gerhard Ulrich, sagte: »Wo immer Menschen die Initiative zum 
Dialog ergreifen, ist der erste Schritt zum Frieden zwischen den 
Religionen getan.« Der kontinuierliche Kontakt zu Musliminnen 
und Muslimen erinnere daran, dass »wir als Christen nicht al-
leine auf der Welt leben«. Ulrich betonte: »Oft teilen wir diesel-
ben Straßen und Gaststätten, Schulen und Krankenhäuser. Was 
liegt da näher als den respektvollen und achtsamen Umgang zu 
pflegen, damit aus der räumlichen Nähe auch eine gute Nach-
barschaft wächst?« 

Organisatorin Simone Helmschrott von der Evangelischen 
Akademie Bad Boll zitierte Dr. Simone Sinn vom Lutherischen 
Weltbund in Genf: Denke man sich Deutschland als Jazz-Combo, 
in der zwar jeder improvisiert und Soli spielt, doch nur gemein-
sam Kunst entsteht, werde deutlich: »Wir müssen musikalischer 
werden.« 
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65Vor ihrer Thesentür auf dem »Markt der Möglichkeiten« ver-
teilte der evangelische Kirchenkreis Wittenberg Denkzettel in 
Hamburg. Denkzettel allerdings im wahren, positiven Sinn des 
Wortes. In Anlehnung an das Motto »Soviel du brauchst« hatten 
die Wittenberger Fragen auf Karten gedruckt. Diese animierten 
die Besucher beispielsweise, darüber nachzudenken, was ein 
Mensch wirklich brauche oder auf welche Karte er alles setzen 
würde. Die Wittenberger Stadtpfarrerin Kristin Jahn war beson-
ders von den Antworten der jugendlichen Kirchentagsbesucher 
angetan. Diese hatten sich vor allem für die Worte Freude, Si-
cherheit, Treue und Beständigkeit entschieden. Sie bekannte an-
gesichts des großen Veranstaltungsprogramms auf dem »Markt 
der Möglichkeiten«: »Das Angebot war so riesig, dass man schon 
von Reizüberflutung sprechen konnte.«

In der Hamburger Innenstadt gab es ein ganz anderes Pro-
gramm. Dort präsentierten sich die Staatliche Geschäftsstelle 
Luther 2017 und die Geschäftsstelle der EKD gemeinsam auf 
dem »Forum Reformation«. »2017 findet der Kirchentag in Berlin 

WIttenberGer denkzettel und dIe FraGe »WIe vIel braucht der MenSch?« 
deR KiRchentag lud chRiStinnen und chRiSten nach hamBuRg zu geSpRächen, 
geBeten und gemeinSchaft

statt – mit Veranstaltungen auch in Wittenberg«, gab Markus 
Scherer von der Staatlichen Geschäftsstelle Luther 2017 einen 
ersten Ausblick auf das Jahr des Reformationsjubiläums. Beim 
»Forum Reformation« in Hamburg präsentierte sich nicht nur 
die Kirche. Es war auch eine Präsentation von zahlreichen touris-
tischen Angeboten. Auch die Diskussionen vor Ort waren vom 
Miteinander geistlicher und weltlicher Sicht geprägt. Für das  
Publikum besonders beeindruckend: Die Live-Zeichnung des 
Medienbildes – ein Lutherkopf aus vielen Worten rund um die 
Reformation. 

Viel Lob gab es für die Veranstalter. Als Kraftquelle und Krea-
tivstätte bezeichnete der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kir-
che in Deutschland (EKD), Nikolaus Schneider, den Kirchentag 
auf der Abschluss-Pressekonferenz in Hamburg: »Der Kirchen-
tag ist unser Basislager, das uns an Leib und Seele gestärkt wie-
der in den Alltag sendet – das ist wunderbar und dafür bin ich 

Offenheit und Andacht waren 
auf dem Kirchentag in  
Hamburg nicht nur Begriffe, 
die mit Pinsel und Farbe auf 
ein Bild gezeichnet wurden. 
Vom 1. bis 5. Mai gab es offene 
Gespräche, Andachten, Pre-
digten, Konzerte, Workshops 
und noch viel mehr.



66 sehr dankbar. Wenn es den Kirchentag nicht gäbe, müsste man 
ihn schleunigst erfinden«, sagte er.

Die Frage »Wie viel braucht der Mensch?« stand im Zentrum 
des Kirchentages in Hamburg. Knapp 120.000 Dauergäste und 
mehr als 35.000 Tagesgäste setzten sich vom 1. bis 5. Mai 2013 
mit diesem Thema auseinander. Der anglikanische Bischof  
Nicholas Baine sagte in seiner Abschlusspredigt, dabei gehe  
es nicht um wirtschaftliche Verhältnisse, sondern um Herz und 
Verstand der Menschen – denn damals wie heute suchten die 
Menschen nach Glück, Erfüllung und Zufriedenheit.

Und so beleuchteten die insgesamt 2.500 Veranstaltungen 
»Soviel du brauchst« aus verschiedenen Blickwinkeln: Interna-
tionale Politik, interreligiöser Dialog, Kirche und Gemeinde, Kul-
tur im Gespräch, Lebensführung und Zusammenleben, Politik 
und Gesellschaft, Theologie und Spiritualität oder Umwelt und 
Wandel zählten dabei zu den Kernthemen.

Lob gab es von weltlicher Seite. So hieß es in einem Leitarti-
kel des Hamburger Abendblattes: Die Teilnehmenden des Kir-
chentags lebten »quasi das andere Gesellschaftsmodell vor. Sie 

 »Wie viel braucht der 
Mensch?« – rund 2.500  
Veranstaltungen beleuchte-
ten das Thema aus ver-
schiedenen Blickwinkeln. 
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69bewiesen dabei, dass es gar nicht so schwer ist, ein Wir-Gefühl 
zu entwickeln. (…) Und am Ende die Frage, was im eigenen Leben 
wichtig ist, wie viel man selbst, aber eben auch, wie viel andere 
brauchen. Dies ist nicht nur das Kernthema des aktuellen Kir-
chentages, sondern ist auch ein Kernthema unserer Zeit«.

Die Teilnehmenden des Kirchentages entwickelten zahlrei-
che Visionen für ein besseres Miteinander und mehr Achtsam-
keit gegenüber der Schöpfung. Kirchentagespräsident Prof. Dr. 
Gerhard Robbers wünschte sich, dass diese zum Anstoß für wei-
tere Projekte und Ideen würden. »Lasst Kirchentag sein über die-
sen Kirchentag hinaus«, sagte er.

Bischof Nicholas Baines verwies in seiner Abschlusspredigt 
auf den Propheten Micha: Micha lade mit der Bibelstelle von 
Weinstock und Feigenbaum zu einem anderen Denken ein, 
dazu, eine Vision einer anderen Welt zu entwickeln. »Die Welt 
muss nicht so sein, wie sie jetzt ist«, gab er den Zuhörern mit 
auf den Weg.

Die Teilnehmenden entwickel-
ten zahlreiche Visionen für ein 
besseres Miteinander und 
mehr Achtsamkeit gegenüber 
der Schöpfung. Es entstand ein 
Medienbild mit Luther-Kopf.
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»Auf heißen Reifen Luther erkunden«, das ist der Grundgedanke 
der Motorradtour für Männer, die der Kirchenkreis Unna seit 
fünf Jahren anbietet. »Seit 2009 verbinde ich das Interesse an 
Luther und seiner Lebensgeschichte mit dem Hobby Motorrad-
fahren durch Touren auf den Spuren Martin Luthers«, sagt dazu 
Dirk Heckmann, Referent für Männerarbeit und Erwachsenen-
bildung im Kirchenkreis Unna.

Im Themenjahr »Reformation und Toleranz« zog es die 
Gruppe motorradbegeisterter Kerle vom 30. Mai bis 2. Juni 2013 

in den Thüringer Wald. Zentrales Thema war Thomas Müntzer, 
ein Weggefährte des Reformators Luther, bevor sich ihre Wege 
trennten. Müntzer führte die Bauernkriege an. Die Tour ver-
folgte seinen Weg von der Reformation zur Revolution und die 
Rezeption seiner Gedanken in der DDR. 

Das mehrtägige Programm fand vorrangig in Eisenach, 
Mühlhausen und Umgebung statt. In Vorträgen erfuhren die 
Gäste aus Unna beispielsweise Näheres über die Entwicklung 
der Beziehung zwischen Luther und Müntzer oder den Ablass-
handel als sozialer Ausgangspunkt der Reformation. Im Werra-
talmuseum Gerstungen informierte Doris Drude unter anderem 
über regionale Besonderheiten der Reformationsgeschichte 
und die Schlachten im Bauernkrieg. Zum üppigen Programm ge-
hörten natürlich auch der Besuch der Wartburg und eine Stadt-
führung durch Eisenach. 

Am Ende stand eine persönliche Auswertung der viertägi-
gen Tour. Leitfragen hierbei waren: »Was hat mich persönlich 
berührt?« Und: »Welche Anregungen und Gedanken ergeben 
sich für unseren Alltag?«.

Welches Feedback auch jeder einzelne Teilnehmer für sich 
zog – die Resonanz auf die Motorradtour ist groß. Und so plant 
Organisator Heckmann für 2014 ff. seine nächsten Touren. Ein 
Thema zum Beispiel: Mitreden! Der Gedanke des Priestertums 
aller Gläubigen und die Demokratie. Luther und Karlstadt. Dann 
geht es mit dem Motorrad nach Orlamünde, Jena und Weimar.

In leder zu luther 
motoRRadtouR füR männeR fühRte  
Von unna in den thüRingeR wald 

Mit dem Motorrad auf  
Spurensuche in Thüringen.
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Die Teilnehmer waren  
begeistert. Eine Tour  
für das kommende Jahr  
wurde gleich geplant. 
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Rebellion, Aufbruch und Sexualität – große Themen, die der Dra-
matiker Rolf Hochhuth beim Festspiel der Deutschen Sprache in 
Bad Lauchstädt auf die Bühne brachte. Sein Stück »Neun Non-
nen fliehen« hatte Hochhuth eigens für das Festival geschrie-
ben. Im Mittelpunkt steht die Geschichte um die Flucht Katha-
rina von Boras aus dem Kloster Marienthron im sächsischen 
Nimbschen. Katharina und acht weitere Nonnen machen sich 
auf den Weg zu Martin Luther.

Hochhuth selbst bezeichnete die Flucht der Zisterzienserin-
nen als »die erste weibliche Revolution mindestens in Deutsch-
land!« Kein Wunder, dass er weder seine Figuren noch das Publi-
kum besonders sanft anfasst. Sex und Sinnlichkeit sind wieder-
kehrende Themen, über die gleich im ersten Akt diskutiert wird. 
Liebend gerne, so tut eine weitere Szene kund, geben sich die 
Nonnen nach einem Bad am Fluss ihren männlichen Fluchthel-
fern hin.

Neben dem Maler Lucas Cranach dem Älteren, beleuchtet 
»Neun Nonnen fliehen« den Reformator Luther selbst. Auch hier 
würde Hochhuth nicht Hochhuth heißen, wenn er Luther als 
strahlenden Helden davon kommen ließe. Er zeigt dessen 
Schwächen, die fehlende Energie, wenn es darum geht, Thomas 
Müntzer im Bauernkrieg zu unterstützen; an anderer Stelle des 
Reformators Desinteresse, sich in das Thema Hexenverbrennun-
gen einzumischen.

Die Debatten zwischen Martin Luther und Katharina von 
Bora, die Diskurse der beiden mit Lucas Cranach dem Älteren: 
Bei aller Historie und kritischem Blick macht Hochhuth das 
Drama stellenweise auch zur Komödie – und erntete damit die 
Sympathien des Publikums.

dIe erSte WeIblIche revolutIon 
hochKaRätig BeSetzte uRauffühRung Von Rolf hochhuthS StücK »neun 
nonnen fliehen« Beim feStiVal deR deutSchen SpRache in Bad lauchStädt

Caroline Beil (l.) und Uwe 
Bohm in Rolf Hochhuths  
Stück »Neun Nonnen fliehen«. 
Der Autor erntete für sein 
Drama mit komödiantischen 
Zügen die Sympathien des 
Publikums.
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Mit einer hochkarätigen Besetzung wartete die Urauffüh-
rung im Goethe-Theater Bad Lauchstädt auf: Dominique Hor-
witz gab den Luther mit Caroline Beil als Katharina an seiner 
Seite, auch Anna Thalbach, Uwe Bohm oder Bernhard Schütz 
waren Teil des Ensembles.

Mit »Neun Nonnen fliehen« schrieb das Goethe-Theater 
gleichzeitig Geschichte. Immerhin ist es 110 Jahre her, dass in Bad 
Lauchstädt ein Stück uraufgeführt wurde. Damals brachte der 
Dramatiker Gerhard Hauptmann »Gabriel Schillings Flucht« auf 
die Bühne.

Das Festival der Deutschen Sprache erfuhr mit der Urauf-
führung eine Aufwertung. Die Kammersängerin und künstleri-
sche Leiterin des Festspiels, Edda Moser, hatte es 2006 ins Leben 
gerufen. Moser ist es ein besonderes Anliegen, die deutsche 
Sprache in ihrer Vielfalt und Schönheit zu erhalten.

Historischer Moment: Zum 
ersten Mal seit 110 Jahren 
wurde im Goethe-Theater  
Bad Lauchstädt ein Stück  
uraufgeführt. 
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»Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: ›Lass uns aufs Feld ge-
hen.‹ Und als sie auf dem Felde waren, da erhob sich Kain gegen 
Abel und schlug ihn tot.« Das Drama des Brudermords ziert ein 
Emporenbild in der Arnstädter Oberkirche. Die Tragödie um das 
Brüderpaar standen im Zentrum des ersten Arnstädter Perspek-
tivenwechsels am 17. Oktober 2013. Er beschäftigte sich mit dem 
Thema »Toleranz und Respekt«. 

Kaum ein anderes Motiv der Bildkunst, so befanden die Or-
ganisatoren, stehe so eindeutig für Entmenschlichung und Ge-
walt wie die Erzählung vom biblischen Brudermord. »Angesichts 
der täglichen Meldungen in den Zeitungen hat kein Thema mehr 
Aktualität als die Frage, wie eine Durchbrechung der Gewalt-

spirale und eine Rückkehr zur Menschlichkeit möglich ist«, er-
klärte Mitorganisatorin Renate Rupp die Wahl des Oberkirchen-
vereines für das biblische Drama.

Engagierte Bürger, Künstler, Medienvertreter und Politiker 
diskutierten an diesem Abend zum Thema, das eine Menge 
Zündstoff lieferte. Mit dabei waren unter anderem die Superin-
tendentin des evangelischen Kirchenkreises Arnstadt-Ilmenau 
Angelika Greim-Harland, der Kulturkritiker der Thüringer Allge-
meinen Henryk Goldberg und Pfarrer Mikle Damm, der sich im 
Bündnis gegen Rechtsextremismus engagiert. Der Journalist 
Christian Stadali moderierte die Gesprächsrunde. 

Die Künstlerin, Autorin und Querdenkerin Renan Demirkan 
brachte die Gäste ins Grübeln, als sie bekannte, Worte nicht nur 
denken und sprechen, sondern auch schmecken zu können. Tole-
ranz, sagte sie, klinge nicht nur komisch, sondern schmecke auch 
nicht gut. Toleranz, »das heißt dulden und zugleich jemanden 
auf Abstand halten«, erklärte sie. Als gebürtige Türkin habe sie 
den bitteren Geschmack der Toleranz schon oft erfahren. Selbst 
kleine Bemerkungen wirken manchmal wie Zurückweisungen, 
wie Beleidigungen. Wer andere Menschen nur dulde, bemühe 
sich nicht darum, sie und ihre Beweggründe zu verstehen. Res-
pekt hingegen definierte Demirkan als die Eigenschaft »hinter 
die Kulissen zu schauen und sich in andere Menschen hineinzu-
versetzen«. 

WaruM toleranz So bItter SchMeckt 
VeRtReteR deS Öffentlichen leBenS diSKutieRten  
zum eRSten aRnStädteR peRSpeKtiVenwechSel

Das Drama um den Bruder-
mord bei Kain und Abel  
sorgte für viel Zündstoff.



75Die Thüringer Ausländerbeauftragte Petra Heß appellierte 
für ein besseres Miteinander. Intoleranz entstehe vor allem aus 
einem Mangel an Begegnungen. Besonders im ländlichen Raum 
hätten die Menschen kaum mit Ausländern zu tun. Ihre Vorur-
teile stünden auf tönernen Füßen. 

Die Wahrung und Umsetzung von Respekt und Toleranz in 
verschiedenen Lebenssituationen wurden in der Gesprächs-
runde diskutiert. Das Gefühl der Zurückweisung kenne jeder 
Mensch, hob Moderator Stadali mit einfachen Worten die Be-
deutung und Aktualität des Themas hervor.

Der Kulturkritiker Henryk Goldberg bekannte, schon von  
Berufs wegen komme er nicht umhin, Menschen zu kritisieren: 
»Ich weiß, wie ein Verriss auf einen Schauspieler wirkt. Wenn ich 
das aber beim Schreiben immer mitdenken würde, dann könnte 
ich den Beruf nicht ausüben.« Die Künstlerin Renan Demirkan 
fand das nicht verwerflich: »Etwas Schlechtes zu erkennen und 
sich damit auseinanderzusetzen, bedeutet, es auch ernst zu 
nehmen«, sagte sie. 

Wie man respektvoll durchs Leben geht? Pfarrer Mikle 
Damm verriet sein Rezept: Aufrecht durchs Leben gehen, sich 
nicht verbiegen lassen und seine Meinung sagen, das sei für ihn 
normal. Nur selten denke er darüber nach, ob ihm eine solche 
Haltung ein Kainsmal aufdrücke. 

Wegen des großen Anklangs der Veranstaltung soll der erste 
Arnstädter Perspektivenwechsel keine Eintagsfliege bleiben. 
»Mit Veranstaltungen wie dieser wollen wir der Oberkirche die 

Rolle zurückgeben, die sie immer hatte. Ein kultureller und ge-
sellschaftlicher Mittelpunkt«, sagte der Vorsitzende des Ober-
kirchenvereins, Andreas Hirsch. Er engagiert sich seit Jahren für 
den Erhalt und die Wiederbelebung der ehemaligen Stadtkirche. 

Superintendentin Angelika Greim-Harland lobte die Veran-
staltung: Zu DDR-Zeiten haben die Kirchen den Menschen, die 
nach mehr suchten, einen Schutzraum geboten. Auch heute 
noch sei es wichtig, sich als Kirchengemeinde zu öffnen und mit 
den Menschen in einen Dialog zu treten. Dies sei beim Arnstäd-
ter Perspektivenwechsel ganz hervorragend gelungen. 

Die zentrale Frage des Abends: 
»Wie wahrt man Respekt  
und Toleranz im Umgang mit 
anderen?«
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»Was steckt hinter dem Mythos Pfarrhaus und welche Bedeu-
tung hat der Protestantismus auf Wirtschaft und Gesellschaft?«, 
fragten sich die Teilnehmer der Luther Konferenz am 24. Oktober 
2013 in Berlin. Die Initiatoren, die Internationale Martin Luther 
Stiftung und der Giro-und Sparkassenverband hatten dieses Da-
tum bewusst gewählt. Es fiel mit der Eröffnung der Ausstellung 
»Leben nach Luther« im Deutschen Historischen Museum Berlin 
zusammen. Dieses präsentierte eine Geschichte des Pfarrhau-
ses (S. 50–51). 

Zur Diskussion bei der Tagung waren prominente Pfarrers-
kinder geladen: Thüringens Kultusminister Christoph Matschie, 
der Schauspieler Franz Dinda und die Journalistin Dr. Christine 
Eichel, Autorin des Buches »Das Deutsche Pfarrhaus«. Franz 
Dinda bekannte, er habe im Laufe der Zeit gelernt, seine Kind-
heit kritisch zu sehen: »Der Pfarrerssohn hatte anständig zu 
sein.« Kirche und Schauspiel, so befand er, lägen nicht unbedingt 
weit auseinander. Er erinnerte sich an extralange Tischgebete 
seiner Mutter, wenn ein hochrangiger Besuch zu Gast war. Den 

»chrIStlIcher hInterGrund ISt bIo-GüteSIeGel« 
eine tagung deR inteRnationalen maRtin lutheR Stiftung und deS  
giRo- und SpaRKaSSenVeRBandeS zum thema »mythoS pfaRRhauS«

Die Luther-Konferenz in Ber-
lin: Dort fragten prominente 
Teilnehmer, welche Bedeu-
tung der Protestantismus für 
Wirtschaft und Gesellschaft 
hat. 



77christlichen Hintergrund einer Person bezeichnete er als eine Art 
»Bio-Gütesiegel«, besonders in der Politik. 

Die Journalistin Christine Eichel erklärte dies mit dem 
Wunsch der Bürger nach Aufrichtigkeit. Deswegen hätten Poli-
tiker wie Angela Merkel und Joachim Gauck Erfolg. Die Men-
schen sähen im Politiker eine Art Pfarrer, sagte Eichel. Gerade in 
Krisenzeiten wie jetzt klagten die Deutschen bei ihren Vertre-
tern Demut ein. 

Thüringens Kultusminister Christoph Matschie hat seine  
Jugend im Pfarrhaus vor allem als öffentliches Leben wahrge-
nommen, bei dem er Verantwortung übernehmen musste. Mit 
16 Jahren vertrat er seinen Vater erstmals auf der Kanzel. Auch 
bekannte Matschie, die friedliche Revolution 1989 hätte ohne 
die Pfarrhäuser anders ausgesehen. 

Der Vorsitzende der Kammer für evangelische Theologie der 
EKD, Professor Christoph Markschies, zitierte in seinem Gruß-
wort die Theologiestudentin Nancy Rahn. Sie hatte sich anläss-
lich der begleitenden Ausstellung mit dem Thema befasst: 
»Aber Potential hat das Pfarrhaus nach wie vor. Es kommt darauf 
an, was die Pfarrerinnen und Pfarrer daraus machen.«

Der Vorsitzende der Internationalen Martin Luther Stiftung, 
Dr. Michael J. Inacker, sagte zum Thema Pfarrhaus: »Eine Immo-
bilie schafft Mythen. Das evangelische Pfarrhaus steht für die 
gesellschaftliche Gestaltungskraft, die der Protestantismus ent-
faltet hat.« 

Im Rahmen der Konferenz verlieh die Internationale Mar-
tin Luther Stiftung die Luther-Rose an den CSU-Politiker Peter 

Gauweiler. Mit der Auszeichnung würdigt die Stiftung jährlich 
Unternehmercourage in der reformatorischen Tradition von 
Freiheit und Verantwortung. Gauweiler wuchs in einem protes-
tantischen Elternhaus in München auf. Münchens Oberbürger-
meister Christian Ude sprach die Laudatio bei der Ehrung. Er sei 
überzeugt, dass mit Peter Gauweiler »ein sehr eindrucksvolles 
Exemplar eines konservativen, bayerischen Lutheraners ausge-
wählt wurde, dem niemand Eigenständigkeit und Standfestig-
keit absprechen kann.« 

Der CSU-Politiker Peter  
Gauweiler (2. v. r.) bei der  
Verleihung der Luther-Rose 
2013 . Jährlich würdigt die 
Luther-Stiftung Unternehmer-
courage in der reformatori-
schen Tradition von Freiheit 
und Verantwortung. 



78 Momentaufnahmen aus einem Asylbewerberheim, eine kriti-
sche Auseinandersetzung mit dem Verhältnis Luthers zum  
Islam, ein Kurzfilm mit dem – nur fast bekannten – Titel »Aus 
tiefster Not schrei‘ ich zu mir«. Das sind drei von insgesamt 130 
Einsendungen beim Bundeswettbewerb für Studierende, der 
sich 2013 mit dem Thema »Reformation und Toleranz – Was be-
deuten Identität und Toleranz heute?« befasste. Allerlei Kriti-
sches, Nachdenkliches und Erstaunliches präsentierten die jun-
gen Wettbewerbsteilnehmer in ihren Arbeiten.

Gewiss aber scheint eines, wie der frühere Ministerpräsi-
dent des Landes Sachsen-Anhalt bis 2013 als Parlamentarischer 
Staatssekretär beim Bundesinnenminister tätige, Dr. Christoph 
Bergner, anlässlich der Preisverleihung im Lutherhaus Witten-
berg betonte: »Die Reformation ist auch 500 Jahre nach Martin 
Luther eine Inspirationsquelle für eine offene, moderne Gesell-
schaft, in der die Menschen mit zum Teil sehr unterschiedlichen 
religiösen und kulturellen Hintergründen zusammenleben.« 
Weiter sagte Bergner, im 21. Jahrhundert, der Zeit der Globali-
sierung, Mobilität und neuen Lebensformen gehe es immer 
wieder um die Frage: »Was bedeutet Toleranz und wo sind ihre 
Grenzen?«

Die Preisträger setzten sich auf unterschiedliche Weise mit 
dem Thema auseinander. In der Kategorie »Wissenschaftliche 
Arbeit« erhielt der Historiker Markus Meer von der Universität 
Bielefeld den ersten Platz für seinen kritischen Diskurs »Luther 
zum Islam«. In der Kategorie »Foto/Film« wurde unter anderem 
Stefanie Schulz von der Ostkreuzschule für Fotografie in Berlin 

ausgezeichnet. Sie hatte ein Jahr lang im Flüchtlingsheim  
Lebach/Saarland fotografiert und dabei Porträts der Menschen 
gezeichnet. Kein erster, aber dafür zwei zweite Plätze erhielten 
die Favoriten in der dritten Kategorie »Essay«: Der Atheist David 
Stahmann (TU Dresden) mit seiner Betrachtung »Wanderer zwi-
schen den Welten« und die evangelischen Theologiestudenten 
Simon Kerwagen und Johannes Vögler mit ihrer Arbeit »Abkehr 
von der Toleranz« teilten sich die Platzierung.

Initiiert wird der Wettbewerb seit 1999 vom Bundesinnen-
ministerium. Bundesweit sollen Studierende damit die Chance 
bekommen, sich mit aktuellen Fragen der Innenpolitik ausein-
anderzusetzen. Bergner betonte, beim Wettbewerb 2013 habe 
der akademische Nachwuchs bezüglich der Themen Migration 
und Integration, religiöse Vielfalt und interkulturelle Fragen 
»spannende, eigene Impulse gesetzt«. Aus den 130 eingesand-
ten Arbeiten gehe außerdem hervor, dass Martin Luther auch 
500 Jahre nach dem legendären Anschlag seiner 95 Thesen an 
das Tor der Schlosskirche zu Wittenberg bedeutsam sei.

Die eingesandten Arbeiten kamen von Studierenden aus 
ganz Deutschland und entstammten höchst unterschiedlichen 
Fachrichtungen: Geisteswissenschaftler beteiligten sich ebenso 
wie etwa Mathematiker, Kommunikationsdesigner, Fotografen, 
Filmemacher, Medienkünstler, Rechtswissenschaftler und Psy-
chologen.

Insgesamt zeichnete die vom Bundesministerium des Inne-
ren eingesetzte unabhängige Jury 14 Studierende aus. Sie erhiel-
ten Preise in Höhe von insgesamt 14.000 Euro.

luther – InSPIratIonSquelle In zeIten der GlobalISIerunG 
StudieRendenwettBeweRB deS BundeSinnenminiSteRiumS 
»waS Bedeuten identität und toleRanz heute?«



79Wer trägt die Ideen der Reformatoren nach deren Tod weiter? 
Die Kinder der Reformatoren? Vertrauten die Kinder der Witten-
berger Reformatoren blind den Glaubenssätzen ihrer Väter? 
Oder wichen sie gar grundsätzlich von deren Lehren ab? Streb-
ten sie den Lebensentwürfen ihrer Väter nach? Oder wählten sie 
einen eigenständigen Glaubensweg? Der Jenaer Professor Chris-
toph Spehr beleuchtete diese Fragen in einem öffentlichen Vor-
trag anlässlich der Tagung »Luthers Tod«. 

Die Lebensprofile der Wittenberger Reformatorenkinder 
waren jedoch nur ein Aspekt der dreitägigen Veranstaltung, die 
vom 14. bis 16. November 2013 in Luthers Sterbehaus in Eisleben 
stattfand. Organisiert hatten die Tagung die Stiftung Lutherge-
denkstätten in Sachsen-Anhalt gemeinsam mit dem Institut für 
Kirchengeschichte der Universität Leipzig.

2013 wurde das Sterbehaus mit der neuen Dauerausstellung 
»Luthers letzter Weg« eröffnet. Die Tagung sollte die Thematik 
ergänzen. Die Vorträge der Konferenz griffen die Themen der 
Ausstellung auf. Sie beleuchteten zeitgenössische Auffassun-
gen zu Tod und Sterben Luthers, aber auch Formen der Erinne-
rung an den Tod des Reformators.

Mit der Besucherzahl von etwa 60 Teilnehmern und dem 
gut besuchten öffentlichen Abendvortrag zeigte sich Dr. Chris-
tian Philipsen von der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-
Anhalt zufrieden. »Es ist sehr gut gelaufen«, sagte er.

auSeInanderSetzunG MIt deM Sterben deS reForMatorS 
die tagung »lutheRS tod« in eiSleBen Begleitete die neue daueRauSStellung 
»lutheRS letzteR weg« mit wiSSenSchaftlichen VoRtRägen



auGuSt herMann Francke 
die welt VeRändeRn



81Der Sozialreformer und Theologe August Hermann Francke ver-
änderte von Halle aus die Welt. 2013 feierte der berühmte Sohn 
der Stadt sein 350-jähriges Jubiläum. Die Franckeschen Stiftun-
gen zu Halle und die Stadt luden zu zahlreichen Veranstaltungen 
ein. Im Mittelpunkt stand die Ausstellung »Die Welt verändern 
August Herrmann Francke. Ein Lebenswerk um 1700«.

Vier Taler, 16 Groschen und eine gesunde Portion Gottver-
trauen waren das Startkapital August Hermanns Franckes. Was 
er damit in allen Lebensbereichen der damaligen Zeit und weit 
über Halle hinausgehend bewirkte, zeigte die von Prof. Dr. Hol-
ger Zaunstöck, Dr. Thomas Müller-Bahlke und Claus Veltmann 
kuratierte Schau, die vom 24. März bis 21. Juli 2013 im Histori-
schen Waisenhaus in Halle zu sehen war. Ein wichtiges Thema 
der Ausstellung war Franckes pädagogisches Wirken.

Bundespräsident Joachim Gauck eröffnete die Schau und 
sprach Francke als großem Mann des Pietismus sowie dem Päd-
agogen, Pfarrer und Professor seine Anerkennung aus. Mit der 
Betonung von Bibel und Bildung habe Francke die Kernanliegen 
der Reformation aufgenommen, sagte Gauck. Und weiter: 
»Durch seine weltweiten Netzwerke hat er das Luthertum glo-
balisiert und weltgeschichtliche Wirkungen entfaltet.« 

Die Welt zu verbessern durch die Arbeit an jedem einzelnen 
Menschen, das war der Plan des über Leipzig und Erfurt nach 
Glaucha vor Halle eingewanderten Francke. 1698 legte er den 
Grundstein für das Hallesche Waisenhaus als Baubeginn einer 
ganzen Schulstadt.

der PFlanzGarten deS GlaubenS
auSStellung »die welt VeRändeRn« zum 350. geBuRtStag auguSt heRmann fRancKeS

Das mehrgliedrige System bestand aus deutschen Schulen, 
einer lateinischen Schule und dem Königlichen Pädagogium. 
Wurde ein Zögling in der deutschen Schule aufgenommen, 
konnte er bei entsprechender Begabung in die lateinische Schule 
wechseln – der Zugang zur Universität in der damaligen Zeit.  
Innerhalb weniger Jahrzehnte entwickelte sich Franckes Kon-
zept zur bedeutendsten, protestantischen Bildungseinrichtung 
Europas. 

Anerkennung für das Wirken 
August Herrmann Franckes: 
Bundespräsident Joachim 
Gauck bei der Ausstellungs-
eröffnung der Franckeschen 
Stiftungen zu Halle. 
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Diese Ambitionen betonte die Ausstellung gleich zu Beginn. 
Sie führte ein in Franckes Lebenswelt, die den Anstoß gab für 
sein Reformwerk, um zu zeigen, in welcher politischen, sozialen, 
religiösen und wissenschaftlichen Umgebung Francke handelte, 
die Idee seiner Erziehung im »Pflantz-Garten« umsetzte und 
dank seiner Imagepolitik weltweit fruchtbar werden ließ. Zu den 
bleibenden Höhepunkten der Schau zählte der originalgetreue 
Nachbau des heliozentrischen Weltenmodells aus der Kunst- 
und Naturalienkammer. 

Zahlreiche historische Kommentare zeigen, wie Francke in 
seiner Zeit gesehen wurde. Lob und Kritik kommen dabei glei-
chermaßen zum Ausdruck. Bundespräsident Joachim Gauck 
kommentierte das Lebenswerk des großen Pietisten in seiner 
Festrede aus der heutigen Sicht: »Über Wege und Mittel des 
Herrn gab es – kein Wunder – unter den Anhängern Franckes Dis-
kussionen, über das Herzensanliegen aber nicht: Das Wissen um 
Gott, ganzheitlich zu fördern – eben mit Bibel und Bildung, mit 
Musik und Sozialarbeit, mit Konsequenz und Tatkraft, mit Mut 
und Empathie.« 

Einblick in Franckes Lebens-
welt: Zu den bleibenden 
Höhe punkten der Schau 
zählte der originalgetreue 
Nachbau des heliozen-
trischen Weltenmodells aus 
der Kunst- und Naturalien-
kammer. 



83Die Reformen und Lehren August Hermann Franckes blieben 
schon zu dessen Lebzeiten nicht auf Halle und das Umland  
beschränkt. In vielen Teilen der Welt hatte der Reformer und 
Theologe Einfluss. Und so sollte auch die Ausstellung »Halle-
scher Pietismus und Reformation« nicht auf die Wirkungsstätte 
des großen Sohnes der Stadt beschränkt bleiben. Im Jahr des 
350. Geburtstages startete die Schau, die Francke als Vollender 
der Reformation in Deutschland, Europa und Übersee zeigt, in 
der Saalestadt. Von hier aus ging sie auf eine Weltreise .

Kulturstaatsminister Bernd Neumann würdigte in seinem 
Grußwort zur Ausstellungseröffnung in Berlin die Bedeutung 
des halleschen Theologen: »August Hermann Francke sah vor 
über 300 Jahren im Halleschen Pietismus die Vollendung der Re-
formation. Seine Vision hat Entwicklungen angestoßen, die bis 
heute intensiv nachwirken, insbesondere im Hinblick auf Erzie-
hung und soziale Verantwortung.«

Mit der deutsch-englischen Wanderausstellung »Hallescher 
Pietismus und Reformation. August Hermann Francke in der 
Nachfolge Martin Luthers« schickten die Franckeschen Stiftun-
gen die Erinnerung an den berühmten Sohn Halles durch 
Deutschland, Europa, in die USA und nach Südindindien. 

Kulturstaatsminister Bernd Neumann bezeichnete Franckes 
Schulstadt, die heute nach ihm benannten Franckeschen Stif-
tungen in Halle, als einen geschichtsträchtigen, wirkungsvollen, 
kulturellen Leuchtturm »unseres Landes«. Farbige Abbildungen 
und kurze Begleittexte gaben auf 21 Schautafeln ein Bild vom Le-
ben und Wirken des Sozialreformers. Mit der Ausstellung sollten 

besonders die kultur- und gesell-
schaftspolitischen Einflüsse August 
Hermann Franckes dargestellt wer-
den, dessen Vision als »Weltverän-
derung durch Menschenverände-
rung« bezeichnet wurde. Die Schau 
machte auch deutlich, dass die Ideen 
Franckes europaweit aufmerksam 
wahrgenommen und rezipiert wur-
den. So pflegte Francke beispiels-
weise enge Kontakte zum preußi-
schen Hof, dem dänischen Königs-
haus, der englischen Königin oder 
dem russischen Zaren. Er betreute 
von Beginn an die erste lutherische Mission, die Dänisch-Halle-
sche Mission, im südindischen Tranquebar. Die Informationen 
seiner Missionare über Leben und Umwelt der dortigen Bevölke-
rung publizierte Francke und verbreitete sie europaweit. 

Die Ausstellung befindet sich immer noch auf ihrer Reise 
durch die Welt. Beginnend in Potsdam und Erfurt wurde das  
Leben August Hermann Franckes beispielsweise in Kopenhagen, 
in Savannah (USA) oder Tranquebar (Südindien) gezeigt. 

Francke auF reISen
die wandeRauSStellung »halleScheR pietiSmuS und RefoRmation«  
zeigte den SozialRefoRmeR alS VollendeR deR RefoRmation in  
deutSchland, euRopa und üBeRSee

Der Staatsminister für Kultur, 
Bernd Neumann, sprach  
zur Eröffnung der Ausstellung 
»Hallescher Pietismus und 
Reformation«.



84 Das 350-jährige Jubiläum von August Hermann Francke wurde 
in Halle nicht nur mit dem Blick auf seine Lebenszeit begangen. 
Das Wirken des Theologen bietet auch heute noch viele Anknüp-
fungspunkte. Deshalb war es konsequent, dass die Francke-
schen Stiftungen elf zeitgenössische Künstler beauftragten, ih-
ren Blick auf den großen Sohn der Stadt und dessen Lehre darzu-
stellen. Die Ausstellung, die daraus entstand, trug den Titel »Ge-
wissheit, Vision. Francke von heute aus gesehen«. 

Die Zeit um 1700 erlebten die Menschen in Europa weithin 
als krisenhaft, gleichzeitig steht die Jahrhundertwende aber 
auch für den Aufbruch in eine neue Epoche. August Hermann 
Francke war einer, der diese Zeichen des Neuanfangs zu deuten 
und für sich zu nutzen vermochte. In Europa, das gezeichnet  
war von den Folgen des dreißigjährigen Krieges, erschüttert  
von machtpolitischen Rivalitäten und zahlreichen Epidemien, 
schickte er sich an, die Welt zu verbessern. 

Halle gilt dabei als größte Wirkungsstätte des Sozialrefor-
mers. Sein mehrgliedriges Schulsystem, in dem junge Menschen 
unabhängig von ihrer gesellschaftlichen Herkunft ausgebildet 
wurden, erlangte innerhalb kurzer Zeit Vorbildcharakter für ei-
nen ganzen Kontinent. Den 350. Geburtstag des berühmten 
Sohnes der Stadt feierten Halle und die Franckeschen Stiftungen 
mit zahlreichen Veranstaltungen und Ausstellungen. »Gewiss-
heit, Vision. Francke von heute aus gesehen«, vom 22. Septem-
ber 2013 bis 14. Februar 2014, stellte dabei die Frage in den Vor-
dergrund, wie mit dem ideellen Erbe Franckes umzugehen sei 
und wo seine Bedeutung in der globalisierten Gegenwart liege. 

Und so präsentierte die von Peter Lang (Berlin) und Moritz 
Götze (Halle) kuratierte Schau Denkanstöße elf internationaler 
Künstler aus acht Nationen. Unter dem Titel »Proletarier aller 
Länder…« nahm der in New York lebende Künstler Serkan Özkaya 
mit tausenden kleinen, roten Schaumstofffiguren das Thema 
Vision auf. Der Russe Sergey Bratkov präsentierte eine Fotoins-
tallation über Waisenkinder in der Stadt Charkov, der Klang-
künstler William Basinski brachte mit dem »Disintegration Loop 
1.1« einen Film über den 11. September 2001 mit nach Halle. Marc 
Bijl nutzte einen auf dem Gelände der Franckeschen Stiftungen 
ausgegrabenen Findling für seine Installation »The Found-
ling / der Findling / de Vondeling«. Im internationalen Sprachge-
brauch bezeichnet das Wort ein Waisenkind. Der hallesche 
Künstler Gabriel Machemer bezog sich auf das Waisenalbum der 
Franckeschen Stiftungen und ließ parallel zur Ausstellungszeit 
eine fiktive Porträtserie entstehen, die ehemaligen Schülern der 
Franckeschen Schulstadt ein Gesicht gab. 

Die Kulturstiftung des Bundes, das Kultusministerium des 
Landes Sachsen-Anhalt, der Freundeskreis der Franckeschen 
Stiftungen e. V. und die Kunststiftung des Landes Sachsen-An-
halt förderten die internationale Kunstausstellung. 

Die Bedeutung des großen Sozialreformers hob auch Bun-
despräsident Joachim Gauck in seinem Grußwort zu den Jubilä-
umsfeierlichkeiten hervor: »Gäbe es eine Champions League 
der großen Innovatoren des Landes – Francke zählte zu den Re-
kordmeistern. Immer wieder setzte er Maßstäbe, die bis heute 
gelten.«

roter SchauMStoFF Für den SchulreForMer
KünStleR zeigten ihRe Sicht auf fRancKe in deR auSStellung  
»gewiSSheit, ViSion. fRancKe Von heute auS geSehen«



85

»Proletarier aller Länder« – mit tausenden, kleinen, roten Schaumstoff-
figuren griff der Künstler Serkan Özkaya das Thema Vision auf. 



bauMaSSnahMen 



87In Eisleben geboren, in Erfurt studiert, in Wittenberg gepredigt, 
nach Rom bestellt, in Augsburg verhört, auf dem Wormser 
Reichstag diskutiert, auf der Wartburg die Bibel ins Deutsche 
übersetzt, auf die Veste Coburg verbannt – Martin Luther war in 
seinem Leben viel unterwegs und hat an vielen Orten seine Spu-
ren hinterlassen: An einigen sehr deutliche, an anderen waren 
die Begegnungen nur kurz. Überall, wo Luther redete, schrieb, 
saß, aß und schlief wird heute an den Reformator erinnert. Evan-
gelische Kirchen erwähnen stolz den Lutherbezug in ihrer lan-
gen Geschichte, Stadthäuser versuchen, vom Geist des Bibel-
übersetzers zu erzählen und Schlösser und Burgen zeigen die 
Räume, die der stets streitbare Mann bewohnte. 

Vor rund 500 Jahren war Europa gerade auf dem Weg, das 
Mittelalter hinter sich zu lassen. Eine neue Zeitrechnung be-
gann – nicht nur theologisch mit der Reformation, sondern auch 
in der Philosophie, den Naturwissenschaften, der Architektur 
und im Zusammenleben der Menschen. Ein halbes Jahrtausend 
später zeugen Bauwerke verschiedener Art vom Geist dieses 
Aufbruchs. Aber auch ihnen ist oft die lange Zeit anzumerken. 
Die Jahrhunderte haben an Kirchen, Häusern, Burgen und 
Schlössern ihre Spuren hinterlassen – sichtbare und auf den ers-
ten Blick unsichtbare. 

alleS Soll Strahlen 
BaumaSSnahmen und ReStauRieRungen  
zuR halBzeit deR lutheRdeKade 

In der Lutherdekade – den Jahren bis zum 500-jährigen Re-
formationsjubiläums 2017 – sollen Bauwerke, die in dem welt-
weit bedeutenden theologischen Schritt wichtig waren, wieder 
neu erstrahlen. Deshalb werden überall in Deutschland Kirchen, 
Häuser, Schlösser und Burgen restauriert und saniert. Einiges ist 
schon vollendet, vieles auf den Weg gebracht und anderes noch 
in der Schwebe. 

Klar ist: Der Wille ist da – politisch und gesellschaftlich. Auf 
halber Strecke der Reformationsdekade werden im Folgenden 
wichtige Bauvorhaben vorgestellt und ihr aktueller Stand abge-
bildet. 
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EMDEn  
2013 wurde die Johannes a Lasco Bibliothek in Emden saniert. 
Die Fassade wurde neu verfugt. Für die Arbeiten an Dach, 
Fenstern und Türen war ein Gerüst nötig. Im Inneren erhielt 
die Bibliothek neuen Putz und Anstrich. Der Boden wurde 
überarbeitet. Auch die in die Jahre gekommene Beleuchtung 
im Haus wurde modernisiert. Insgesamt wurden etwa  
315.000 Euro investiert.
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EMDEn  
Nach langer Restaurierung wurde die Neue Kirche in Emden 
am 6. September 2013 wieder eröffnet. Bei den Arbeiten für 
eine neue Fußbodenheizung wurden Grabplatten, Grabbeiga-
ben und Gebeine von Verstorbenen aus dem 17. Jahrhundert  
gefunden. Der Umbau kostete rund 1,35 Millionen Euro.  
Heute bietet die Kirche Platz für bis zu 500 Personen. Neben 
Gottesdiensten finden hier unter anderem Konzerte statt. 



ToRgAu 
Schloss Hartenfels soll zum Reformationsjubiläum wie einst 
strahlen. Deshalb wurde und wird viel gebaut, restauriert  
und saniert. Das Kegeldach des Flaschenturms bekam eine 
»Altdeutsche Schieferdeckung«, die Turmbekrönung wurde 
restauriert. Noch im Gang sind die Arbeiten an den ehema-
ligen kurfürstlichen Gemächern. Sie sollen als authentische 
Orte der Reformation restauriert werden. In der Schlosskirche 
wurde die Sakristei erweitert, die Restaurierung des »Torgauer 
Altars« steht noch an. Auch der »Lange Gang« und die Fassade 
Großer Wendelstein sollen 2017 mit Wappengalerie und  
Groteskenfries neu erstrahlen. Insgesamt 5,36 Millionen Euro 
investieren Bund, der Freistaat Sachsen, Stadt Torgau, Land-
kreis Nordsachsen und die Evangelische Kirchgemeinde Tor-
gau in Schloss Hartenfels.
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LuTHERSTADT WITTEnBERg 
Viel wurde am Melanchthonhaus gewerkelt. Neben einer 
umfangreichen Sanierung der historischen Stätte wurde  
ein Erweiterungsbau fertiggestellt. Dadurch vergrößerte  
sich die Ausstellungsfläche auf 600 Quadratmeter und  
hat sich damit fast verdoppelt. Mehr als zwei Jahre wurde  
an dem Haus in der Wittenberger Innenstadt gebaut. 
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LuTHERSTADT WITTEnBERg 
Die Wittenberger Schlosskirche beherbergt Luthers Grab. Es ist 
klar, dass dieses Gebäude zum Reformationsjubiläum ganz 
besonders strahlen muss. Rund 7 Millionen Euro sind bis jetzt 
in die Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten geflossen.  
Unter anderem wurden in mühevoller Kleinarbeit mit Pinsel 
und Spachtel die Decken restauriert. Die historische Uhr wurde 
gereinigt und wieder eingebaut – Ziffernblätter und Zeiger 
sind frisch vergoldet worden. Zwei neue Uhrenglocken verkün-
den, welche Stunde es geschlagen hat. Einen neuen Boden 
bekommt die Kirche und der Hauptturm soll wieder begehbar 
gemacht werden. 
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LuTHERSTADT EISLEBEn 
Im Augustiner-Eremiten-Kloster in Eisleben hat sich Martin 
Luther mehrfach aufgehalten. Die Mönchszellen im Dach-
geschoss sind authentisch erhalten. Auch hier muss vieles bis 
zum Reformationsjubiläum 2017 saniert und restauriert wer-
den. Die Sanierung der Klosterkirche fand Mitte der 1990er 
Jahre abschnittsweise statt. 2013 wurde die statische Siche-
rung abgeschlossen. Außerdem machten sich Steinmetze an 
die Restaurierung der Südfassade und der Westkapelle. Die 
Kanzel der Kirche wurde am Wandpfeiler verankert. Bis zum 
Ende der Arbeiten 2015 sollen etwa zwei Millionen Euro inves-
tiert werden. Zwei Hof-Anbauten der Anlage aus dem 19. und 
20. Jahrhundert wurden abgerissen. Außerdem werden die 
zugemauerten Arkaden des einstigen Kreuzganges wieder 
geöffnet und verglast. Ende 2014 sollen der Gemeindesaal im 
Erdgeschoss sowie der Funktionsneubau im Hof fertig sein. 
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LuTHERSTADT EISLEBEn 
In der St. Andreas Kirche hielt Luther seine vier letzten Predig-
ten. Die Kanzel, auf der er stand, soll restauriert werden. Ge-
rade in Arbeit ist die Sanierung des Daches. Ab 2015 ist die In-
standsetzung der Fassade und des Daches des Nordturmes 
geplant. Ziel ist es, auch den Innenraum bis 2017 zu renovieren. 
Schließlich hat das Gotteshaus als authentischer Lutherort 
große Bedeutung. Die hat auch die St. Petri-Pauli-Kirche als 
Taufort Martin Luthers. Sie wurde 2011/12 als Zentrum Taufe 
umgebaut. In einem Taufbrunnen sind Taufen durch Unter-
tauchen möglich. 2012/13 wurde Langhaus- und Chordach 
gedeckt. 2013/14 schlossen sich die Fassadeninstandsetzungen 
am Langhaus und am Treppenturm sowie die Fenstergestal-
tung an. Die Arbeiten wurden 2013 mit dem Architekturpreis 
Sachsen-Anhalts ausgezeichnet. 
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HALLE (SAALE) 
Das historische Waisenhaus der Franckeschen Stiftungen zu 
Halle wurde von 1993 bis 1995 umfassend saniert. Heute bildet 
es das Kulturzentrum der Franckeschen Stiftungen, das ein 
umfangreiches Kultur- und Wissenschaftsprogramm ausrich-
tet. Die Themen orientieren sich jeweils am Themenjahr der 
Lutherdekade. 
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EISEnAcH 
Besonders stolz ist man auf der Wartburg auf die Erneuerung 
der Zugbrücke. Die Planungen und Arbeiten an Torhaus, Rit-
terhaus und Vogtei sind nach rund vier Jahren fast beendet. 
Wehrmauern, Fachwerkfassaden und Dächer sind bereits 
restauriert, weiter geht es in den Innenräumen der Vorburg. 
Großes Ziel ist es, für die Wartburgbesucher im Jahr 2017 einen 
neuen reformationsgeschichtlichen Rundgang zu schaffen.
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EISEnAcH 
Vier Jahre wurde an der Georgenkirche in Eisenach gehäm-
mert, verputzt und gemauert. Chorraum und Kirchenschiff 
bekamen einen neuen Fußboden. Auch in Sachen Sicherheit 
wurde aufgerüstet: Elektrik, Sicherheitstechnik, Brandschutz 
und Tonanlage sind nun auf dem aktuellen Stand. Das Kir-
chengestühl ist neu und die ausgestellten Kunstwerke er-
strahlen in neuen Farben. Damit die Besucher die restaurier-
ten herzoglichen Särge sehen können, wurde die Turmgruft  
in einer Stahl-Eichen-Konstruktion errichtet. Am 26. Oktober 
2014 wird die Wiedereröffnung des Gotteshauses nach der 
Sanierung gefeiert. 
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EISEnAcH 
Klopfen, Hämmern, Bohren und Sägen hört man zwischen 
2013 und 2015 immer wieder im Lutherhaus Eisenach. Das his-
torische Gebäude wird um ein Eingangs- und Erschließungs-
gebäude sowie um Funktionsräume erweitert und somit  
barrierefrei zugänglich. Die Rohbauarbeiten sind abgeschlos-
sen. 2014 laufen die Sanierungen im historischen Gebäude.  
Voraussichtlich im September 2015 soll alles fertig sein. Dann 
wird das Lutherhaus mit einer komplett neuen Daueraus-
stellung zum Thema »Luther und die Bibel« wiedereröffnet. 
Die Baukosten belaufen sich auf rund 3,4 Millionen Euro.
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MüHLBERg 
Einen Großeinsatz hatten die Handwerker beim Fußboden  
des Stadtmuseums Mühlberg. Dort wurden Heizungsrohre 
verlegt, bevor die Betonplatte eingepasst und der Dielenfuß-
boden verlegt wurden. Auch der Bau eines Gebäudes für die 
Haus- und Sanitärtechnik sowie einen kleinen Besprechungs-
raum gab es. Der gesamte Innenbereich sieht jetzt aus wie 
zum Bau des Gebäudes 1531. Dafür wurden nachträglich einge-
baute Treppen und Wände entfernt. Ein Teil des historischen 
Innenpflasters wurde freigelegt. Der Hauptschwerpunkt der 
Restaurierung lag auf der Freilegung, Konservierung und Res-
taurierung der Bildfelder aus der Erbauungszeit der ehema-
ligen Klosterpropstei. 1,85 Millionen Euro wurden in Bau, neue 
Ausstellung und Wandmalereien investiert.
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ERFuRT 
Das Augustinerkloster Erfurt erstrahlt neu. In mehreren Etap-
pen wurde und wird noch gebaut. Der Neubau der ehema ligen 
Klosterbibliothek und der ehemaligen Waidhäuser wurden 
2010 abgeschlossen. Investiert wurden dafür rund 6 Millionen 
Euro. Die Restaurierung der mittelalterlichen Kirchenfenster 
wird im Oktober 2014 beendet. Die Mauer des Klosters muss 
noch saniert werden. Für Fenster und Mauer werden ca. 
900.000 Euro ausgegeben.
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WEIMAR 
Sie gehört zum UNESCO Weltkulturerbeensemble »Klassisches 
Weimar«. In jedem Jahr besuchen etwa 200.000 Menschen 
die Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkirche) in Weimar. 
Hier legte Martin Luther in seinen Predigten den Grund für 
seine Schrift »Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Ge-
horsam schuldig sei«. Hier schuf Lucas Cranach einen Altar  
mit einem einzigartigen reformatorischen Bildprogramm. 
Zahlreiche Grablegen und Epitaphien der Ernestiner, an erster 
Stelle die Tumba mit Johann Friedrich dem Großmütigen und 
seiner Ehefrau Sibylle von Cleve, geben ein sichtbares Zeugnis 
des mit der Reformation neu gewonnenen Selbstverständnis-
ses des evangelischen Fürsten als Summus Episcopus. Hier 
feierte Johann Sebastian Bach die Taufe von vier seiner Kinder. 
Hier wirkte Johann Gottfried von Herder 27 Jahre als General-
superintendent. Die kunstgutfreundliche Klimatisierung und 
Erneuerung des Fußbodens bildeten den Ausgangspunkt für 
die andauernden innenräumlichen Restaurierungsmaßnah-
men. Im Jahr 2013 konnte die Chorraumschale fertiggestellt 
werden. 2014 stand der Cranachaltar und das restliche Kunst-
gut im Chorraum (u. a. die Grabplatte Lukas Cranach d.  Ä.)  
auf der Agenda der Restauratoren, dazu das Gestühl im Mit-
telschiff.Rund 2 Millionen Euro sind bisher in die Herderkirche 
geflossen. Für 2015 und 2016 steht die innenräumliche Res-
taurierung und farbliche Neufassung des Kirchenschiffes auf 
dem Programm. Der finanzielle Aufwand dafür liegt bei  
1,7 Millionen Euro.
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ALTEnBuRg 
Seit 2009 wird in sieben Abschnitten an der Kirche St. Bartho-
lomäi in Altenburg gebaut, restauriert und saniert. Bis zum 
Reformationsjubiläum 2017 sollen alle Arbeiten abgeschlossen 
sein. Herausgeputzt wurden und werden die Fassade, das 
Dach und die Engelsplastik am Turm. Im Innenraum steht die 
Restaurierung von acht Epitaphien an. Die Kosten insgesamt: 
rund 2 Millionen Euro. 
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ARnSTADT 
Die umfangreiche Sanierung von Oberkirche und Kloster be-
gann 2008. Als Reformationsobjekt der EKM und Thüringen 
sollen die Arbeiten bis 2017 abgeschlossen werden. Dach,  
Aufbau und Deckung wurden bereits fertig gestellt, außerdem 
die beiden Giebelwände saniert. 2014 sollen Sanierungen  
an der Decke im Innenraum, der Nord- und Südwand sowie 
am Adelsstand abgeschlossen werden. Rund 5 Millionen Euro  
kosten die Arbeiten.
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nEuSTADT/oRLA 
Große Baumaßnahmen am Lutherhaus in Neustadt/Orla gab 
es zwischen 2009 und 2012. Das Dach wurde dabei neu ein-
gedeckt. Auch die Fassade und die Schmuckerker wurden er-
neuert. Im Innenbereich verlegten Tischler unter anderem 
einen neuen Fußboden und setzten neue Türen ein. Besonders 
gelungen sind die restaurierten Wand- und Deckenoberflä-
chen der Oberen Bohlenstube. Damit das Lutherhaus wieder 
authentisch wirkt, wurden etwa 350.000 Euro investiert.
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ScHMALKALDEn 
Das große Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden soll ein 
neues Dach bekommen. Deshalb liegt das Hauptaugenmerk 
auf der Sanierung der Dächer. Doch die Arbeiten dort zogen 
auch Restaurierungen der Innenräume nach sich – bei-
spielsweise im Riesensaal, im Tafelgemach und in den Dach-
geschoss räumen. 2015 soll der Terrassengarten wieder so  
sein wie zu früheren Zeiten. Allein im Jahr 2013 investierte die 
Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten rund 750.000 Euro  
in die Anlage. 
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Titelbild: Ein Porträt August Hermann Franckes.  
Kupferstich von Bernahrdus Vogel (1718).



www.luther2017.de


