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Sonderbeilagemit Terminen und Programmempfehlungen

Wie inMitteldeutschland das Jubiläumgefeiert wird

Ohne sie ginge es nicht: Mit Freude
und viel Elan sind die Volunteers,
die freiwilligen Helfer, in Wittenberg
bei der Sache, damit das große
Projekt des Kirchentages zum
Reformationsjubiläum gelingt.
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Freiwillige sind
mit viel Freude
dabei, das große Fest
vorzubereiten
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Die Feier des Reformationsjubi-
läums würde deutlich mehr sein
müssen als ein Wittenberger
Stadtfest, hatte der Theologe Ste-
phan Dorgerloh, bis vor einem
Jahr Kultusminister von Sachsen-
Anhalt, gesagt. Das war zu einem
Zeitpunkt, als die Vorbereitun-
gen noch eher im Stillen liefen.
Inzwischen sind die Pakete ge-
schnürt, Bund und Länder, Staat
und Kirche haben weder Mühe
noch Kosten gescheut, um sich
daheim - und vor aller Welt sehen
lassen zu können.
Drei nationale Sonderausstel-

lungen zur Reformation wird es
unter vielem anderen geben, eine
davon natürlich in der Haupt-
stadt Berlin. Die beiden anderen
werden an authentischen Luther-
Orten präsentiert: In Wittenberg
hat Luther 35 Jahre Jahre lang ge-
lebt und gearbeitet, dort hat er
auch mit dem Thesenanschlag
gewissermaßen die Initialzün-
dung für die reformatorischen
Umwälzungen gegeben.
Auf der Wartburg bei Eisenach

hat der wegen seiner „Ketzerei“
für vogelfrei erklärte Luther, als

„Junker Jörg“ getarnt, die Bibel
(genauer: das Neue Testament)
ins Deutsche übersetzt - nicht als
Erster, aber so, wie es keiner vor
ihm getan hatte.
Allein seine kraftvollen Wort-

schöpfungen („Lästermaul“) und
die bilderreichen Metaphern wie
„Perlen vor die Säue werfen!“
sind köstlich und bis heute in all-
täglichem Gebrauch, ohne dass
man immer wüsste, dass hier Lu-
ther spricht. Hier ist der wortge-
waltige Gottesmann tatsächlich
ein unverrückbarer Bestandteil
der deutschen Kultur geworden.
Den Auftakt der drei großen

Ausstellungen macht die Berliner
Schau, gezeigt vom Deutschen
Historischen Museum im Martin-
Gropius-Bau gegenüber dem Ab-
geordnetenhaus, unter dem Titel
„Der Luthereffekt. 500 Jahre Pro-
testantismus in der Welt“ (vom
12. April bis zum 5. November).
Es folgt die Wartburg, wo vom

4. Mai bis zum 5. November das
spannende Thema „Luther und
die Deutschen“ betrachtet wird.
Ab 13. Mai schließlich wird
(gleichfalls bis zum 5. November)

im Augusteum Wittenberg die
reizvolle Schau „Luther! 95
Schätze – 95 Menschen“ präsen-
tiert. Dabei wird es zum einen
um Objekte aus Luthers Besitz
gehen, darunter seine private Bi-
bel, mit der er 1530 auf der Veste
Coburg arbeitete und die Notizen
des Reformators enthält. Sie
stammt aus Privatbesitz und galt
300 Jahre lang als verschollen.
Der zweite Teil der Ausstellung

stellt 95 Menschen mit ihren per-
sönlichen Beziehungen zum Re-
formator und seinem Werk vor.
Die Auswahl der Personen ist auf
keine Epoche begrenzt, sie stam-
men nicht nur aus Deutschland,
sondern aus der ganzen Welt: Re-
volutionäre, Aufklärer, Schrift-
steller, Künstler, Philosophen. So
begegnet der Besucher unter an-
derem der Kinderbuchautorin
Astrid Lindgren, dem Großdich-
ter Johann Wolfgang von Goethe,
dem Fantasten Karl May, Kaiser
Wilhelm II. und dem Apple-Grün-
der Steve Jobs. AMO

 Informationen zu den drei
Ausstellungen im Internet:
www.3xhammer.de

VON ANDREAS MONTAG

N
un hat das Warten auf
die Feier bald ein Ende.
Der große Kirchentag in
Berlin und Wittenberg
vom 24. bis zum 28. Mai
wird samt seinen regio-
nalen Geschwistern, den

Kirchentagen auf dem Weg, und der Welt-
ausstellung Reformation, die ihre „Tore
der Freiheit“ vom 20. Mai bis zum 10. Sep-
tember offen hält, Christen und Nicht-
Christen im Nachdenken und Diskutieren
über die Reformation - und was sie uns
heute bedeuten soll, vereinen. Darunter
auch solche, die dem Ganzen anfangs mit
Skepsis begegneten: Warum wird von Kir-
che wie Staat so viel Geld ausgegeben, um
ein 500 Jahre zurückliegendes Ereignis
zu feiern - angesichts der schrumpfenden
Zahl von Christinnen und Christen, die es
in Ostdeutschland überhaupt noch gibt?
Intensive Debatten gab es vorab um die

Klärung: Reden wir hier eigentlich über
Luther oder über die Reformation? Denn
beide, der Reformator und das von ihm
wesentlich mitbewegte Werk der Erneue-
rung, sind zwar untrennbar miteinander
verbunden, aber nicht deckungsgleich.
Die Reformation ist mehr als die Person

Martin Luthers, um den sich dennoch vie-
les dreht - gerade hier, im Osten, wo sei-
nerzeit Staat und SED alles Christliche be-
drängten. 1983, als Luthers 500. Geburts-
tag zu feiern anstand, witterten die Obe-
ren des ostdeutschen Staates allerdings,
was auch dem Vorgänger-Regime aufge-
fallen war: Aus diesem Luther ließ sich
Kapital schlagen. Wenn man ihn nur ein-
passte in die Ideologie, dann würde schon
noch ein brauchbarer Vorkämpfer des So-
zialismus aus ihm zu machen sein. Das
gelang nicht - ebenso wenig, wie ihn einst
die braunen Machthaber und ihre Unter-
stützer in Teilen der evangelischen Kirche

zum Nazi umwidmen konnten. Freilich
hat Luthers Judenhass hierzu Vorlagen
geliefert, aber der war in seiner, Luthers,
Zeit verankert, was die Ausfälle nicht ent-
schuldigt, aber erklären hilft.
Auch für dieses werden die Kirchentage

auf dem Weg und die Weltausstellung Re-
formation in Wittenberg Foren und Ge-
sprächspartner bieten. Aber vor allen Din-
gen geht es darum, Fragen der Gegenwart
und der Zukunft zu besprechen.
Wer durch die „Tore der Freiheit“ nach

Wittenberg kommt, Christ oder Nicht-
Christ, ist eingeladen, wie seinerzeit Lu-
ther die Lebenswirklichkeit seiner Zeit zu
hinterfragen. Sieben Torräume, jeweils ei-
nem großen Thema gewidmet, werden die
Gäste während der 16 Wochen dauernden
Weltausstellung Reformation empfangen

und dazu ermutigen, sich selbst ein Bild
von den Dingen zu machen, andere Mei-
nungen an den eigenen zu messen und
miteinander ins Gespräch zu kommen. In-
stallationen, 80 Aussteller und ein um-
fangreiches Programm, zu dem auch die
ambitionierte Kunstschau „Luther und die
Avantgarde“ (siehe Seite 7) gehört, geben
Orientierungshilfe und Struktur während
des ganzen Sommers der Reformation.
Zentrales, übergreifendes Thema ist die

Freiheit, die es zu schützen und zu gewin-
nen gilt. Es sollen Tore aufgestoßen wer-
den, wie es seinerzeit in der Reformation
gelang. Noch heute (oder gerade heute
wieder vermehrt) kann man wie damals
zur Luther-Zeit ja noch die Schatten des
Mittelalters ahnen, denkt man allein an
den grausamen Krieg, der in und um Syri-

en tobt. So wird im vierten Torraum auch
besonders über Gerechtigkeit, Frieden
und die Bewahrung der Schöpfung ge-
sprochen werden. Nicht weniger Auf-
merksamkeit soll der Begegnung mit der
Jugend und von Jugendlichen untereinan-
der, der Globalisierung, Ökumene, Kultur
und Spiritualität zukommen.
Ein umfassender Blick auf das Hier und

Jetzt also - und in einer Gemeinschaft offe-
ner Individuen, die mit ihren Fragen zu-
gleich Antwort darauf geben werden, wie
man der Vereinzelung in der Gesellschaft
begegnen kann.

Drei von 95 Promis, die in
der nationalen Sonderaus-
stellung in Wittenberg in
Sachen Luther zu Wort
kommen werden: der deut-
sche Kaiser Wilhelm II. (l.),
der italienische Schriftstel-
ler und Filmemacher Pier
Paolo Pasolini und die
schwedische Kinderbuch-
autorin Astrid Lindgren.
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In thematischen Torräumen werden
die Gäste vom 20. Mai bis zum
10. September inWittenbergwillkom-
men geheißen. GRAFIK: ALEKS & SHANTU

Geboren 1483 in
Eisleben, gestor-
ben 1546 in Eisle-
ben

Aus ihm hätte ein tüchtiger

Unternehmer werden kön-

nen, wie sein Vater Hans ei-

ner war. Als Martin Luder,

wie er ursprünglich hieß,

1483 in Eisleben geboren

worden war, hatten sich sei-

ne Eltern in der aufblühen-

den Bergbauregion des

Mansfelder Landes gerade

sesshaft gemacht.

Wie es aber oft ist: Die Kin-

der haben eigene Pläne. Den

begabten jungenMann, der

streng, aber nicht übermä-

ßig religiös erzogen worden

war, zog es in den geistli-

chen Stand - zumMissver-

gnügen seines Vaters.

Eingetaucht in klösterliche

Gemeinschaft und Gelehr-

samkeit, empörte sich Bru-

der Martin bald über den

seelenlosen Machtapparat

seiner Kirche - wie es andere

vor ihmund zugleichmit ihm

taten. Luther, wie er sich

dann nannte, schlug in Wit-

tenberg seine Thesen gegen

den Ablasshandel an. Ihn

zog es hin zu einem gütigen,

verzeihenden Gott - nicht zu

einem, der käuflich sein soll-

te undmit ewiger Verdamm-

nis drohte.
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Am13. Mai öffnet inWittenberg eine der drei nationalen Sonderausstellungen zur Reformation

Auf denFrühling folgt der

SommerderReformation
in der LutherstadtWittenberg
Eine Dekade lang
wurde die große Feier
vorbereitet. An Luthers
Wirkungsort öffnen
sich nun für jedermann
„Tore der Freiheit“

95Thesen, 95 Interpreten

Nichtalleshat
Lutherbewirkt,
aberohne
Lutherwärealles
nichtgewesen

PROTAGONISTEN
DER
REFORMATION
Martin
Luther





D
ie Schweizer Theo-
login Christina Aus
der Au hat gleich
zwei Kirchentagen
Gesicht zu geben;
den „großen“ in
Berlin und Witten-

berg - aber auch dem regionalen und
lokalen Projekt der „Kirchentage auf
demWeg“. Mit Christina Aus der Au
sprach Andreas Montag.

FrauAusderAu,wiewirdman
Präsidentin desKirchentages?
Und was sagt man, wenn es
einem passiert?

Aus der Au: Man bekommt einen
Anruf mit der Frage: Kannst Du Dir
vorstellen, Präsidentin zu werden?
Dann setzt man sich erst einmal und
sagt: Aha. Darf ich mir das ein Wo-
chenende lang überlegen? Und dann
bespricht man sich mit seiner Fami-
lie. Man weiß ja nicht ganz genau,
worauf man sich da einlässt. Aber
man weiß: Das ist etwas Großes und
Wichtiges. Da kann und will ich
überhaupt nicht Nein sagen.

Und wer war der Anrufer?

Das sind immer die drei Vorstands-
mitglieder des Kirchentages, die ei-
nem das antragen, die Vorgänger al-
so. In meinem Fall war es Gerhard
Robbers.

Und was tut man in diesem
Amt? Ist die Arbeit zu schaf-
fen - zumal, wenn man wie
Sie noch einen Beruf hat?

Ich bin an der Universität Zürich tä-
tig, aber das ist ein Glück. Ich arbeite
dort im Zentrum für Kirchenent-
wicklung. Da gibt es viele Schnitt-
mengen. Also habe ich eine komfor-
tablere Ausgangssituation als viele
andere, die diese Aufgabe vor mir
übertragen bekommen haben.

Und was genau steht auf dem
Arbeitsplan?

Ich repräsentiere den Kirchentag,
gebe ihm ein Gesicht. Ich treffe viele
Menschen, erzähle ihnen vom Kir-
chentag und versuche sie zu begeis-
tern und mitzumachen. Aber zu-
gleich bin ich „nur“ die Präsidentin,
der Kirchentag ist eine Bewegung.
Hier engagieren sich viele tausend
Menschen, die das Programm pla-
nen und ausmachen.

Sie haben ja gleich zwei
Baustellen - den großen
Kirchentag in Berlin und
Wittenberg und die Kirchen-
tage auf demWeg.

Es sind zwei Baustellen, die zusam-
mengehören. Der Kirchentag ist ei-
ner wie jeder, der alle zwei Jahre
stattfindet - und auch nicht, weil wir
eben das Reformationsjubiläum fei-
ern. Deshalb kommen diesesMal die
Kirchentage auf demWeg dazu, was
sehr gut zur Reformation passt. Ich
bin ja Schweizerin und gehöre der
reformierten Kirche an. Die geht auf
Zwingli und Calvin zurück. Das war
eine viel föderalistischere Reforma-
tion, sehr viel lokaler. Wir sind bis
heute viel individualistischer. Wir
hatten einen Slogan: „Selber den-
ken. Die Reformierten“.
Deshalb finde ich es richtig und

schön, dass die Vielzahl der lokalen
und regionalen Initiativen bei den
Kirchentagen auf dem Weg sichtbar
werden. Die Kirchentage stehen ge-
nau dafür, dass die Reformation
nicht ein einziges, großes Ereignis
war, sondern sich aus vielen kleinen
Dingen zusammensetzte, aus Bewe-
gungen und Strömungen vor Ort.

Sie setzen also auf die Vielfalt.

Genau. Der Kirchentag in Dessau-
Roßlau wird anders sein als der in
Magdeburg, Halle oder Leipzig. Aber
überall kommen jeweils Christen
und Nicht-Christen zusammen, bei
sehr unterschiedlichen Program-
men. Kirchentag auf dem Weg be-
deutet, der Kirchentag kommt zu
denMenschen. Dawerden auch Leu-
te angesprochen, die nie und nim-
mer zum großen Kirchentag nach
Berlin fahren würden.

Gleichwohl hat es vorab
Bedenken gegeben in der
Kirche.Manche fanden, es wä-
re „too much“, andere sorgten
sich um die Organisation.

Wir haben gewagt und sind schon
weit gekommen. Es gibt ein interes-
santes Programm, in allen Städten.
Ob es zu viel ist, wird man am Ende
sehen. Und die Organisatoren haben
einiges durchgemacht, von Ver-
zweiflung bis zu großem Optimis-
mus. Aber die Gratwanderung ist
möglich, weil sich so viele vor Ort,
gerade auch aus dem säkularen Be-
reich, engagiert haben. Die Aus-
strahlung ist es: Kommt, lasst uns et-
was gemeinsam tun!

Zuletzt hat die evangelische
Kirche 1989 in der DDR eine
Massenbewegung ausgelöst,
jetzt meldet sie sich zurück.
Reicht die Kraft, um das
fortzuführen?

Ich glaube nicht, dass man Kirche
daran messen kann, ob sie immer
wieder dasGleiche tut. Jedes Jahr ein
solches Kirchentags-Event - das
kann es nicht sein. Kirche ist wand-
lungsfähig. Aber durch die Vorberei-
tungen auf das Reformationsjubilä-
umund die öffentlicheAufmerksam-
keit dafür ist sichtbar geworden,
dass Kirche auch im Osten eine
wichtige Partnerin in der Zivilgesell-
schaft ist. Und die Nicht-Christen
spüren vielleicht, dass Kirche nicht
nur der Apparat ist, sondern aus
Menschen besteht, mit denen man
diskutieren und feiern kann. Und
dass Kirche eben nichts Gestriges
oder Exotisches ist.

Den Ostdeutschen war der
Glauben ausgetrieben worden.
1989 wussten sie aber doch,
wohin sie sich wenden
konnten. Ist das ein Ansatz
zum Nachdenken auf dem
Kirchentag - gerade auch
angesichts sinkender
Mitgliederzahlen?

Es gab ja die Hoffnung, dass sich
nach dempolitischenUmbruch die
Kirchen wieder füllen würden.

sen kann, gehalten bin und nichts zu
verlieren habe? Wir wollen aber
nicht missionieren, sondern im bes-
ten Fall anstecken!

Wir stehen vor der großen
Reformationsfeier - und alle
reden ständig über Luther.

Das ist wohl wahr. Und es ist, zumal
hier, in seiner mitteldeutschen Hei-
mat, auch ganz normal. Luther ist ja
auch werbewirksam, das macht uns
Schweizer manchmal richtig nei-
disch. Eine Saftwurzel von Mensch
ist dieser Luther, mit all seinen Stär-
ken und Schwächen. Dabei geht es
natürlich vor allem um das, was er
angestoßen hat, neben vielen ande-
ren, auch vor ihm schon. Es geht um
das Christsein hier und jetzt, um das
Zusammenleben auch mit anderen
Konfessionen.
Die Katholiken haben anfangs

nicht zu Unrecht gefragt: Wollt Ihr
ernsthaft feiern, was uns gespalten
hat? Es ist gut, dass man gesagt hat,
wir feiern mit der Reformation die
Freiheit unseres Glaubens und wir
feiern Christus. Das hilft auch der in-
nerkirchlichen Ökumene, etwa im

Dialog mit den vielen Freikirchen.
Die wachsen ja stark in anderen Tei-
len der Welt, während hier der Pro-
testantismus schwindet. Wenn man
das Gespür für diese Vielfältigkeit
hat, dann darf man gern auch ein
bisschen Luther als Person feiern.

Viele sehen in ihmeine charis-
matische Figur, für andere ist
er mehr museal oder touris-
tisch interessant. Und wieder
andere fragen: Wie kann man
einen solchen Antisemiten
ehren?

Ja, der späte Luther war ein wüten-
der Antisemit. Diese Spannung for-
dert uns auch heraus: Bei sich selbst
zu sein, nicht intolerant zu werden.
Selbst überzeugt sein, aber anderen
ihre Überzeugung lassen. Hier steht
Luther als Mahnung.

Ist Luther in seiner Ambi-
valenz der Stammvater der
Deutschen?

ThomasMann hat einmal gesagt, Lu-
ther sei ein ganzer Deutscher gewe-
sen, der von der Freiheit redete, aber
nur die innere, nicht die staatsbür-
gerliche Freiheit meinte. Die Obrig-
keit sollte für Luther schon bleiben,
sie garantierte ihm Recht und Ord-
nung. In diesem Ordnungsstreben
war Luther ganz ein Deutscher.

Und deshalb hat der arme
Müntzer dran glauben
müssen?

Das ist eine spannende Geschichte.
Zwingli hat davon gesprochen, dass
göttliche und irdische Gerechtigkeit
miteinander zu tun haben, dass das
Evangelium eine politischeDimensi-
on hat. Die Proteste der Bauern
schwappten damals von Schwaben
nach Mitteldeutschland, sie haben
Luther ihr Anliegen vorgetragen.
Der hat den Fürsten dann auch ins

Gewissen geredet, aber die Bauern
zur Ruhe ermahnt. Als die sich da-
mit nicht zufriedengeben wollten,
hat er um der Ordnung halber,
um sein Erreichtes nicht zu gefähr-
den, Abstand genommen. Den Bau-
ern hat er gesagt, Ihr könnt um eure
Freiheit kämpfen, aber nicht im Na-
men des Christentums. Hier würde
ich Luther widersprechen.

Was gefällt Ihnen denn an
Luther?

Das standhafte Dranbleiben, ohne
das es nicht gegangenwäre. Undwie
er mit dem Wort gerungen hat bei
seiner Bibel-Übersetzung. Auch sein
Sündenverständnis imponiert mir.
Dass er es falsch fand, wie die katho-
lische Kirche das damals sah: Mit
Geld lasse sich das Fegefeuer abkür-
zen. Luther sah die Sünde im In-sich-
selbst-Verkrümmtsein des Men-
schen. Das ist ein geniales Bild. So
zeitlos. Es geht um eine existenzielle
Verfasstheit dabei. Wer krumm
geht, der sieht nur sich selbst. Mar-
tin Luther hat seine Angstfreiheit
dagegen gesetzt. Denn wer frei ist,
sich aufrichtet, mit geradem Rücken
durch die Welt geht, der ist auch of-
fen für andere. So einfach ist es. Ei-
gentlich.

Sie werden sicher auf vielen
Hochzeiten erwartet zum Kir-
chentag. Wo kann man Sie
denn treffen?

Ich werde in Berlin sein, am Sonntag
auch in Wittenberg und unter ande-
rem eine Bibelarbeit mit dem Berli-
ner Kultursenator Klaus Lederer von
den Linken halten. Wir werden se-
hen, ob wir eine gemeinsame Spra-
che finden. Darauf freue ich mich
sehr. Außerdem werde ich ein Ge-
spräch mit dem Humanistischen
Verband haben, mit bekennenden
Atheisten also: Was eint, was trennt
uns bei den Lebensfragen? „Du
siehst mich“, heißt ja die Losung des
Kirchentages. Wirklichen Dialog zu
führen, das ist mir wichtig.
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Zur Person
Christina Aus der Au wurde 1966 in Luzern geboren, von 1987
bis 1989 studierte sie Philosophie und Rhetorik an der Universität
Tübingen und machte 1992 ihren Magister. Von 1992 bis 1995 stu-
dierte sie evangelische Theologie an der Universität Zürich. Sie ist
Dozentin an der Theologischen Fakultät der Universität Basel

und Geschäftsführerin des Zentrums für Kirchenent-
wicklung der Universität Zürich. Christina Aus der
Au gehört dem Vorstand des Präsidiums des
Deutschen Evangelischen Kirchentags an und
ist die Präsidentin des 36. Deutschen Evange-
lischen Kirchentags in Berlin und Witten-
berg im Jahr des 500. Reformationsjubi-
läums 2017.

Außerdem ist Christina Aus der Au für
die Kirchentage auf dem Weg in Leip-
zig, Magdeburg, Erfurt, Jena/Weimar,
Dessau-Roßlau und Halle/Eisleben
als Präsidentin verantwortlich. Sie
ist verheiratet und hat eine Tochter.

DerKirchentag imMaiwill eine

Zeitansage
machen

Christina Aus der Au spricht über ihre Arbeit, über die Inhalte
der Reformationsfeier und überMartin Luther, den sie

„eine Saftwurzel vonMensch“ nennt

Aber so ist es nicht gekommen. Der
Zuspruch zuvor hatte ja auch damit
zu tun, dass die Kirche einen Raum
bot, in dem freies Denken und offene
Gespräche auch über Politikmöglich
waren, die anderswo nicht möglich
waren.

Und die Kirche war damals
auch ein Schutzraum.

Ja, das war sie auch. Ein Raum des
Vertrauens. Nun müssen wir uns
überlegen, wie wir das Evangelium,
das bei Luther mit dem gnädigen
Gott, 1989 mit Freiheit zu tun hatte,
weitersagen können. Worin besteht
heute die gute Botschaft, die Men-
schen befreien kann? Und was ist
der Auftrag der Kirche heute?

Das bedeutet, Reformation
hört nie auf?

Unbedingt. Deshalb wollen wir nicht
nur zurückschauen beim Kirchen-
tag, wir wollen auch eine Zeitansage
machen. Nach der Reformation ist
vor der Reformation. Wir müssen
auch über unsere Sprache nachden-
ken und uns fragen, ob die Men-
schen uns verstehen. Esmuss ein
angstfreies Gespräch geben.

Angstfrei ist viel-
leicht das Schlüs-
selwort in Zei-
ten, da Angst
eine große
Rolle spielt,
auch das po-
litische Ge-
schäft mit
der Angst?

Ja. Da sind wir auch
wieder ganz nah bei
Luther, für den Angst ja
eine große Rolle ge-
spielt hat. Wie erzähle
ich aber von der Gelas-
senheit, die ich spüre,
wenn ichweiß, dass ich loslas-

FOTO: JENS SCHULZE
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Wir bedanken uns bei den Partnern des Reformationsjubiläums.

Reformationsjubiläum 2017 e.V.

Neustraße 10b,

06886 Lutherstadt Wittenberg

r2017.org



4/5 500 JAHRE
R E F O R M A T I O N

Diemitteldeutsche
Landesbischöfin
Ilse Junkermann

Für Ilse Junkermann, die Bi-

schöfin der Evangelischen

Landeskirche in Mittel-

deutschland, steht vor den

Kirchentagen auf demWeg,

die gedanklich zum großen

Fest nach Berlin undWitten-

berg führen sollen, fest: „Es

überwiegt ganz stark die

Freude“. Das heißt auch: Der

hohe inhaltliche wie organi-

satorische Aufwand für die

Reformationsfeier wird sich

hoffentlich gelohnt haben.

Junkermann spricht von ei-

nem „Mammutprogramm“,

das allen, die an einer der

sechs Stationen leben, et-

was bieten kann. Nun hofft

sie, dass auch viele Men-

schen von dem umfangrei-

chen, ebenso spirituell wie

kulturell geprägten Angebo-

ten Gebrauchmögen. Und

einen weiteren Herzens-

wunsch hat die Bischöfin

auch: „Etwas soll darüber hi-

naus bleiben.“

Die evangelische Kirche will

sich denWorten Ilse Junker-

manns zufolge als moderner

Partner beweisen und zei-

gen, dass sie mit den Men-

schen lebt und sich den Her-

ausforderungen der Gegen-

wart stellt. Dabei werden

auf den Kirchentagen auf

demWeg die neue Medien-

welt und auch die Ängste

vieler Zeitgenossen eine

wichtige Rolle spielen. „Die

Angst soll man nicht klein

reden, sondern ernst neh-

men“, sagt Junkermann. Und

die Botschaft sei wichtig,

„dass Gott die Todeswelt

überwinden will und uns da-

für braucht“.

„Es überwiegt
ganz stark die
Freude auf den
Kirchentag.“
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Am Anfang war die Idee: Sollte man den Kirchentag im Jubiläumsjahr, wenn sich der Beginn der Reformatio
500. Mal jährt, wie alle anderen Kirchentage feiern - wenn auch nicht nur in Berlin, sondern natürlich auch i
Wittenberg, wo Luther am 31. Oktober 1517 seine Thesen anschlug? Um dem Ereignis Rechnung zu tragen, w
nun sechs Kirchentage auf dem Weg die würdige Ouvertüre für das Finale am 27. und 28. Mai liefern

Kirchentage

Es soll vom
Kirchentagauf
demWegetwas
Bleibendes
ausgehen

Sechs Schauplätze in
Sachsen-Anhalt, Sachsen und
Thüringen, davon zwei auf jeweils
zwei Städte verteilt, werden die
Orte sein, an denen Kirchentage
auf dem Weg stattfinden.

Die kommen

MAGDEBURG

WEIMAR

JENA

LUTHERSTADT
EISLEBEN

INFORMATIONEN ZUM PROGRAMM DER
KIRCHENTAGE AUF DEM WEG FINDEN SIE
IM INTERNET UNTER:

https://r2017.org/kirchentage-auf-dem-weg

ODER DIREKT ÜBER
DEN
NEBENSTEHENDEN
QR-CODE

VON ANDREAS MONTAG

Thüringen
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„Erfurt tafelt“wird es am 26. Mai
von 16.30 Uhr bis 22 Uhr auf dem
Domplatz heißen. Geplant ist ein
internationales Festmahl. Damit
aus Fremden Freunde werden, sol-
len die Teilnehmer miteinander
ins Gespräch kommen, Erfahrun-
gen austauschen, Mitgebrachtes
teilen, essen und trinken, feiern
und so die kulturelle Vielfalt als
Bereicherung erfahren. Prominente
Gäste, darunter die Reformations-
botschafterin der Evangelischen
Kirche in Deutschland, Margot
Käßmann, der Thüringer Minis-
terpräsident Bodo Ramelow (Die
Linke) und Ravikumar James Ni-
ranjan, Bischof ausNord-Karnataka
in Indien, werden Tischreden hal-
ten.

ERFURT

MAGDEBURG

HALLE und EISLEBEN

 https://r2017.org/kirchentage-auf-dem-weg/erfurt

Sie haben 1 gute Nachricht lautet das Motto des Kirchentags auf demWeg in Magdeburg. Zu
den Höhepunkten im Programm, das hier wie an den anderen Standorten auf das Miteinander von
Christen und Nicht-Christen setzt, gehört am 25. Mai von 11 bis 15 Uhr ein Fest der Begegnung.
Polizei, Kirche und die Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt laden an das Elbufer ein. Dabei soll
es international zugehen - mit Gesang, Tanz, Modenschau, Info-Ständen und einem Gottesdienst.
Natürlich soll auch die Küche nicht zu kurz kommen.Mitwirkende sind das Landespolizeiorchester
Sachsen-Anhalts, das Technische Hilfswerk und die Diensthundestaffel der Polizei.

 https://r2017.org/kirchentage-auf-dem-weg/magdeburg

Über „Kirche imKapitalismus“ diskutieren
am 26. Mai von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr im
Löwengebäude der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg Thomas Begrich, ehemaliger
Leiter der Finanzabteilung im Kirchenamt
der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD), Eberhard Grüneberg, Vorstandsvor-
sitzender der Diakonie Mitteldeutschland,
die Unternehmensberaterin Friederike Stock-
mann sowie der Theatermacher TomWolter.

 https://r2017.org/kirchentage-auf-dem-weg/halle-eisleben

In LuthersGeburts- und Sterbeort Eisleben
erzählt die Ausstellung „Luthers letzter Weg“
von der letzten Reise des Reformators nach Eis-
leben. Außerdem geht es in der Schau in Lu-
thers Sterbehaus am Andreaskirchplatz 7 um
die Auseinandersetzung des Reformators mit
Sterben und Tod. Kirchentagsteilnehmende er-
halten ermäßigten Eintritt für 2,50 Euro, das
Haus ist geöffnet am 25. und 26. Mai von
10 Uhr bis 18 Uhr.



FO
TO

:A
LE

XA
N

D
ER

BA
U

M
BA

C
H 5

Mit Margot Käßmann, der
Botschafterin der EKD für das
Reformationsjubiläum, sprach
Andreas Montag.

Wemgilt die Feier - Luther
oder der Reformation?

Die Reformation wird gefeiert,
sie hat die Kirche und die Welt
verändert. Sie begann schon
100 Jahre vor Luther und ende-
te nicht mit seinem Tod. Aber
Martin Luther ist natürlich die
zentrale Symbolfigur.

Wieviel Platz für Spiritu-
alität wird bleiben ?

Spiritualität spielt eine große
Rolle. Wir werden während der
Weltausstellung Reformation
täglich Andachten feiern, es
gibt einen ganzen Themen-
schwerpunkt zur Spiritualität.

Wie politisch wird das
Programmwerden?

Ich denke, dass wir christli-
chen Glauben und Politik nie
trennen können, weil Christen
eine bestimmte Haltung ha-
ben: Eine Haltung von Nächs-
tenliebe, Barmherzigkeit und
Verantwortung. Themen wie
Frieden und Bewahrung der
Schöpfung, Flucht und Flucht-
ursachen werden einen wichti-
gen Platz einnehmen.

Europa hat große Proble-
me. Haben Sie Zuversicht?

Für mich ist Zuversicht und
Hoffnung eine Grundhaltung
von Christen und Christinnen.
Die Generation meiner Eltern
hat schwierigere Zeiten erlebt
als wir. Es gilt, für Demokratie
und Menschenrechte einzutre-
ten und das nicht gefährden zu
lassen durch Nationalisten
oder durch Fremdenhass.

Luthers Judenhass
ist endlich ein Thema?

Seit dem Themenjahr „Refor-
mation und Toleranz“ 2013 ha-
benwir LuthersAntijudaismus
klar thematisiert. Wir veran-
stalten kein Luther-Heldenge-
denken, sondern benennen
klar seine Schattenseiten. Un-
sere Kirche ist lernfähig, darü-
ber bin ich sehr froh.

Die Theologin und
Publizistin Margot
Käßmann

Sachsen-Anhalt
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Zuversicht und
Hoffnung
sind eine
Grundhaltung
von Christen

FRAGENFRAGEN
ANTWORTENANTWORTEN

mmenzudenMenschenvorOrt

LEIPZIG
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DESSAU-ROSSLAU

LUTHERSTADT
WITTENBERG
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PABERLIN „Preisen. Singen. Jubilieren“ ist
das Große Festkonzert zum Kir-
chentag auf demWeg überschrie-
ben, das am 27. Mai von 19.30 Uhr
bis 22 Uhr auf demMarktplatz in
Dessau stattfindet. Die Anhalti-
sche Philharmonie, der Chor und
der Extrachor des Anhaltischen
Theaters sowie der Lutherchor
Dessau laden dazu ein, dabei er-
klingen unter anderemWerke
der drei großenWeltreligionen
Judentum, Islam und Christen-
tum.

Den Abend gestalten der Chor
und der Extrachor des Anhalti-
schen Theaters Dessau, der Lu-
therchor Dessau und die Anhal-
tische Philharmonie. Die musika-
lische Leitung liegt in den Händen
vonMarkus L. Frank, Generalmu-
sikdirektor der Anhaltischen Phil-
harmonie, Sebastian Kenner-
knecht, Chordirektor des Anhal-
tischen Theaters Dessau, sowie
Landeskirchenmusikdirektor
Matthias Pfund.

DESSAU-ROSSLAU

LEIPZIG

WEIMAR und JENA

 In Berlin und
Wittenberg
findet vom
24. bis 28. Mai
der zentrale
Kirchentag
statt.

 https://r2017.org/kirchentage-auf-dem-weg/dessau-rosslau

Zu einem Kneipengesprächwird am 25. Mai von 19.30 Uhr bis 21 Uhr unter dem Titel
„Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution. Leipzig und die Evangelische Kirche 1989“
in das Lokal Telegraph, Dittrichring 18-20, eingeladen. Es diskutieren Rainer Eckert, His-
toriker und Publizist aus Berlin, Peter Grimm, Bürgerrechtler und Journalist (Berlin),
Kathrin Mahler-Walther, Bürgerrechtlerin, Europäische Akademie für Frauen (Berlin)
sowie Uwe Schwabe, Bürgerrechtler aus Leipzig und ChristophWonneberger, Pfarrer und
Bürgerrechtler, ebenfalls aus Leipzig. Die Moderation des Abends hat Peter Wensierski,
Journalist („Der Spiegel“) und Buchautor aus Berlin.

 https://r2017.org/kirchentage-auf-dem-weg/leipzig

„Es braucht Mut zur Versöhnung“ heißt es am
26. Mai von 14 Uhr bis 16 Uhr im Kleinen Saal der
Weimar-Halle. Dort werden zwei Träger des Weima-
rer Menschenrechtspreises von den Erfahrungen in
ihren Heimatländern berichten.
Erzbischof Maroy Rusengo (Bukavu/Demokratische
RepublikKongo) undStellaMatutina (Mindanao/Phi-
lippinen) kämpfen mutig gegen Menschenrechtsver-
letzungen. Thema des Gespräches wird auch sein,
woraus sie Kraft schöpfen für ihr Engagement, durch
das ihr eigenes Leben in Gefahr gerät.

 https://r2017.org/kirchentage-auf-dem-weg/jena-weimar

Ein Konzertunter demTitel „Widerstand damals und
heute“ findet am 26. Mai von 19 bis 23 Uhr auf dem
Jenaer Markt statt. Dabei soll der Frage nachgegan-
gen werden: Was verbindet den politischenWider-
stand in Ost undWest mit heutigem Oppositions-
geist? Bands aus der DDR, der alten BRD und dem
Deutschland von heute wollen musikalische Antwor-
ten geben. Es treten auf: Airtramp aus Jena, Hasen-
scheiße aus Potsdam sowie Kai & Funky von Ton Stei-
ne Scherben mit Gymmick, Berlin. Diethard Kamm,
Regionalbischof aus Gera, spendet den Abendsegen.
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D
as wird man den
Programmgestal-
tern der Weltaus-
stellung Refor-
mation nicht
nachsagen kön-
nen: Dass es Ih-

nen an Fantasie und Mut gefehlt
hätte, um für den besonderen
Anlass des 500. Reformationsju-
biläums auch besondere Veran-
staltungsformen zu finden. Dass
es dabei nicht um die Pflege der
verbreiteten, oft sinnentleerten
Event-Kultur gehen würde, ver-
steht sich von selbst.
Ein zentrales Thema, „Was

geht uns wirklich an?“, setzt die
Festwoche, bei der als Teil des
Berliner Kirchentages und paral-
lel zu den Kirchentagen auf dem
Weg in der Region in Wittenberg
über aktuelle Fragen diskutiert
werden soll: Dabei wird es um
Risse in der Gesellschaft gehen -
und wie man sie schließen könn-
te. Bewahrung der Schöpfung,
Bildung, Gerechtigkeit, Eine
Welt, Familie, Frieden - all diese
Themen stehen auf dem Pro-
gramm der Weltausstellung Re-
formation, die vom 20. Mai bis
zum 10. September laufen wird.

Einer der originellsten und pub-
likumsträchtigsten Einfälle des
gewaltigen, rund 2 000 Einzel-
positionen umfassenden Pro-
gramms ist zweifellos das Kunst-
projekt „Luther und die Avant-
garde“. Hier beginnt die Ausein-
andersetzung mit den Fragen
der Zeit schon bei der Wahl des
Ausstellungsortes: Ein leer ste-
hendes Gefängnis in Wittenberg
wird vom 19. Mai bis zum
17. September Werke von 70 in-
ternationalen Künstlerinnen
und Künstlern aufnehmen. Und
über eine womöglich dauerhafte
Verlängerung der Exposition
wird schon nachgedacht. Einen

VON ANDREAS MONTAG

VON ANDREAS MONTAG

D iesem Höhepunkt
strebt das spirituelle
Unternehmen Kir-
chentag entgegen:

Am 27. und 28. Mai werden
Menschen aus aller Welt in Ber-
lin und in Wittenberg zusam-
menkommen, um 500 Jahre Re-
formation zu feiern.
Vor den Toren Wittenbergs,

auf den Elbwiesen mit dem ein-
zigartigen Blick auf Schloss-
und Stadtkirche, werden schon
am Samstag die ersten Gäste er-
wartet, zum Sonnenuntergang
wird es ab 21 Uhr mit der inter-
nationalen ökumenischen Ge-
meinschaft von Taizé eine
„Nacht der Lichter“ geben. Sie
soll offiziell bis 23 Uhr dauern,
melden die Veranstalter.
Anschließend bleibt aller-

dings noch viel Zeit zum Sin-
gen, Beten undMeditieren – be-
vor man unter freiem Himmel
übernachten kann. Am nächs-
ten Morgen, pünktlich um
5.19 Uhr, begrüßen die Teilneh-
mer singend und betend den
Sonnenaufgang - immer vor-
ausgesetzt, der Himmel ist klar
und so strahlend, wie es dem
Ereignis angemessen wäre.
Vom großen Kreuz, das in der

Mitte der Wiese aufgerichtet
sein wird, sollen die Schlafen-
den mit eigens für diesen An-
lass komponierter Musik sowie

Textlesungen geweckt werden.
Am Sonntagmittag werden
dann alle, einschließlich der
nun aus Berlin und von anders-
wo angereisten Gäste, einen
Festgottesdienst mit gemeinsa-
mem Abendmahl feiern. Er soll
im Zeichen des Dankes für Got-
tes Güte, für das Miteinander
der Konfessionen stehen - mu-

sikalisch gestaltet von Tausen-
den von Blechbläserinnen und
-bläsern, einem Chor mit Or-
chester und einer Band. Unmit-
telbar an den Gottesdienst
schließt sich ein Reformations-
picknick auf der Wiese an.
Ein solches Großereignis, zu

dem bis zu 300 000 Menschen
erwartet werden, bedarf natür-

lich logistischer Verabredun-
gen. Die Veranstalter bitten al-
le, die am Festgottesdienst oder
am ganzen Festwochenende
teilnehmen wollen, sich vorher
online anzumelden (Informati-
on am Ende dieses Beitrages).
Am Sonntag, dem 28. Mai,

wird es auf jeden Fall einen
Sonderfahrplan der Deutschen
Bahn geben. Von Berlin werden
im 10-Minuten-Takt Züge nach
Lutherstadt Wittenberg fahren,
Gruppen wird allerdings die
Anreise per Bus empfohlen,
auch sie sollten sich anmelden,
damit den Bussen Parkplätze
zugewiesen werden können.
Für jene Gäste, die den Sonn-

tag gemeinsam und musika-
lisch ausklingen lassen wollen,
wird es ab 16.30 Uhr auf der
Elbwiese ein Konzert geben,
bei dem neben dem Münchner
Liedermacher Konstantin We-
cker unter anderem die Berli-
ner Bands Bell Book & Candle
sowie City auftreten werden.
Viele der Gäste werden auch

die Kirchen und das Luther-
haus sehen wollen - es wird ein
Leben auf den Straßen sein, wie
es Wittenberg wohl noch nicht
erlebt hat.

 Informationen zu Anreise
und Anmeldung für das
Festwochenende:
https://r2017.org/
festwochenende

Geboren 1509 in
Noyon, Frank-
reich, gestorben
1564 in Genf

Er war ein Gelehrter und ein

gebranntes Kind: Die stren-

ge katholische Kirche in sei-

ner französischen Heimat

verweigerte seinem Vater,

der im kleinen Kirchenbann

war, die Totenmesse.

Nachdem Johannes Calvin

mit den Lehren Luthers be-

kannt geworden war, die

sich rasch ausgebreitet hat-

ten, trat er für deren Aner-

kennung ein. Seine Freunde

und er wurden deshalb ver-

folgt, Calvin selbst soll sei-

ner Verhaftung nur knapp

durch die Flucht aus dem

Fenster entgangen sein.

Dass der hochgebildete Hu-

manist später in Genf mit

großer Härte gegen Gegner

seiner Lehre vorging und so-

gar ihre Hinrichtung befür-

wortete, magmit seinen frü-

heren Erlebnissen durchaus

in Verbindung stehen.
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Die Thesen-
tür an der
Wittenber-
ger Schloss-
kirche ist
eine der
Hauptat-
traktionen
der Luther-
stadt.

Die Elbwiesen bei Wittenberg mit dem spektakulären Blick auf die
Schlosskirche (l.) und die Stadtkirche

Als Theologe
undstrenger
Machtmensch
zuWeltgeltung
gekommen

PROTAGONISTEN
DER
REFORMATION
Johannes
Calvin

InWittenberg wird das Reformationsjubiläum seinen Höhepunkt erreichen

FröhlichesFestwochenende

Ein

Ort
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vonWittenberg
werden namhafte
Künstler einen

Dialogmit
Martin Luther

beginnen

 Originelle Idee
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Geboren am 13. März 1930 in Wendorf bei Crivitz in Mecklen-
burg-Vorpommern, zählt Günther Uecker zu den namhaftesten
deutschen Künstlern seiner Generation. Der Maler und Ob-
jektkünstler ist vor allem durch seine reliefartigen Nagelbilder
berühmt geworden. Er studierte von 1949 bis 1953 Malerei in
Wismar und an der Kunstakademie in Berlin-Weißensee. An-
lässlich der Weltjugendfestspiele 1951 in Ost-Berlin besuchte
er auch den Westen der geteilten Stadt und kam in Kontakt mit
abstrakter Kunst. Nach dem Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953
verließ Uecker die DDR und siedelte nach Westberlin über. Er
lebt heute in Düsseldorf und St. Gallen.

krasseren Gegensatz kann man
sich gar nicht denken. Kunst als
Ausdruck des freien Denkens
und gern auch des radikalen In-
fragestellens hinter Gitterstäbe
zu verfrachten, ist schon eine
Provokation für sich.
Dabei dürfte gerade durch die-

se Konfrontation der Blick des Be-
trachters zusätzlich geschärft
werden für die künstlerische Bot-
schaft. Denn der verlassene
Knastbau bleibt eben ein Knast,
der doch noch die Zeichen einge-
schränkter Freiheitsrechte trägt.
Solche äußersten, schmerzhaf-

ten Widersprüche wahrzuneh-
men, zu reflektieren und das Pu-
blikum in ein Gespräch darüber
zu verwickeln, gehört sowohl zu
den Privilegien der Kunst als
auch zu ihrer Verpflichtung ge-
genüber der Gesellschaft.

Ruft man nun noch den schon im
Titel der Schau zitierten Martin
Luther, den berühmtesten Prot-
agonisten der Reformation, als
Zeugen auf, um anhand seiner
Krisen und Ängste, seines Mutes
und seiner Standhaftigkeit, aber
auch anhand seiner menschli-
chen Schwäche die Weltlage zu
diskutieren, so mag sich wohl ei-
ne muntere Debatte entwickeln.
Die Türen des Gefängnisses

werden jedenfalls weit offen ste-
hen dafür, an Themen gibt es kei-
nen Mangel. Politische, ethni-
sche, soziale und religiöse Kon-

flikte verschärfen sich nicht nur,
sie werden angesichts zuneh-
mend manipulativ eingesetzter,
wenn nicht sogar zielgerichtet ge-
fälschter Informationen immer
unübersichtlicher.
Welchen Platz kann die Kunst,

welchen die Spiritualität in die-
ser beklemmenden Gemengelage
behaupten? Den vermeintlichen
Ausweg hin zu den auftrumpfen-
den Populisten, die den Men-
schen eine andere, eine „nationa-
le“ Erinnerungskultur und Füh-
rerfiguren schmackhaft machen
wollen, können weder Künstler
noch Christen (und auch Nicht-
Christen) eigentlich für gangbar
halten, wenn sie es mit ihrer hu-
manistischen Vision und ihren

Überzeugungen ernst meinen.
Allein schon die bunte internatio-
nale Zusammensetzung der
Künstlerriege, die das Gefängnis
sowie zwei Außenstellen der
Schau in Berlin und Kassel be-
spielen wird, lässt ahnen, dass
man es hier mit avancierten Bei-
trägen zum Thema zu tun bekom-
men wird.

Eine regelrechte Starparade ha-
ben die Kuratoren aufgeboten,
angeführt von Ai Weiwei, dem
chinesischen Tausendsassa und
engagierten Menschenrechtler.
Ai Weiwei hat selbst im Gefäng-
nis einsitzen müssen, als ihn die
Machthaber in seiner Heimat mit
an den Haaren herbeigezogenen
Steuervorwürfen mundtot zu ma-
chen versuchten.
Auch die Namen der anderen

Beteiligten an der Ausstellung,
darunter Christian Boltanski, Mo-
nica Bonvicini, Olafur Eliason,
Markus Lüpertz, Jonathan Meese
und Günther Uecker, lassen eine
Debatte auf höchstem künstleri-
schem Niveau erwarten.
Das übergreifende Thema der

Arbeiten geht von der weltverän-
dernden Rolle der Reformation
aus, um Fragen wie diese zu dis-
kutieren: Was ist es, das die Men-
schen heute bedrängt? Was muss
geschehen, damit sich diese Be-
drängnis lösen lässt und das Hu-
mane zum Leitmotiv des Han-
delns wird?

7

Er ist einer der prominentesten und gewichtigsten Gegner
des kommunistischen Systems in der Volksrepublik China.
Der am 28. August 1957 in Peking geborene Konzeptkünstler,
Bildhauer und Kurator ist der Sohn des Dichters und Malers
Ai Qing, der während der Kulturrevolution mit seiner Familie
20 Jahre lang in der Verbannung leben musste. Ai Weiwei.
Menschenrechtler und Dissident, wurde nach regierungs-
kritischen Äußerungen von April bis Juni 2011 inhaftiert
und hatte bis 2015 Reiseverbot. Jetzt lebt Ai Weiwei sowohl
in Peking als auch in Berlin, für seine Arbeiten ist er seit
langem weltweit angesehen.

Er hat als Kind schon ein aufregendes Leben gehabt, das ihn
prägte: Geboren am 23. Januar 1970 als drittes Kind einer Deut-
schen und eines Walisers in Tokio, übersiedelte Jonathan Meese
Mitte der 70-er Jahre mit seiner Mutter und seinen Geschwistern
nach Deutschland. Hier hatte er zunächst Schwierigkeiten, sich
in der neuen, fremden Heimat zurechtzufinden. Nach einem
Fehlversuch in Volkswirtschaft studierte er Malerei, brach al-
lerdings vor dem Abschluss ab. Mit seinen Arbeiten, darunter
auch für das Theater, brachte es der Künstler zu großem Erfolg.
Meese, der in Ahrensburg (Holstein) und Berlin lebt und arbei-
tet, gilt als geniales Enfant terrible.

FOTOS: DPA (2), REUTERS

Geboren 1489 in
Stolberg (Harz),
gestorben 1525 bei
Mühlhausen (Thür.)

Er hat Martin Luther in vie-

lem nahe gestanden: Selbst

ein belesener, frommer

Priester und früher Anhän-

ger der Reformation, schlug

sich ThomasMüntzer jedoch

mit aller Konsequenz auf die

Seite der Armen und Bauern.

Das hat ermit demLebenbe-

zahlt - undmit schwinden-

der Bekanntheit.

Während Luther schon zu

Lebzeiten ein Star war, hat

Müntzer nur in der DDR grö-

ßere Popularität erlangt und

Wertschätzung erfahren -

natürlich entsprechend

ideologisch eingefärbt.

Müntzers kompromissloses

Eintreten für die niederen

Stände qualifizierte ihn

posthum zu einemVorkämp-

fer des Sozialismus.

Luther distanzierte sich zu

Beginn der Bauernkriege von

Müntzers radikaler Interpre-

tation des Evangeliums und

seinem Protest, der weit

über die Kritik an der ver-

krusteten Kirche hinausging

und auf das Staatswesen

zielte. Wollte Luther die Frei-

heit des Christenmenschen

in seinem Gesprächmit

Gott, so ging es Müntzer zu-

gleich umdie Freiheit des In-

dividuums überhaupt.

Als Pfarrer in Mühlhausen

solidarisierte sich Müntzer

offen mit den rebellierenden

Bauern. Nach der Schlacht

bei Frankenhausen am Kyff-

häuser, in der das Bauern-

heer geschlagen wurde, ge-

riet Müntzer imMai 1525 in

Gefangenschaft, wurde ge-

foltert und öffentlich hinge-

richtet. Auf dem Schlacht-

berg bei Bad Frankenhausen

erinnert seit späten DDR-Ta-

gen eine Gedenkstätte mit

demBauernkriegspanorama

des Malers Werner Tübke an

die Ereignisse.
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Eineder Zellen imaltenWittenbergerGefängnis, das nun
zum Kunstort wird - auf Zeit oder vielleicht sogar auf
Dauer. Eine Lösung, die jedenfalls Charme hat.

altesGefängniswird zum

für dieKunst

FrommerMann,
derGottauf
SeitenderArmen,
Bauernund
Rechtlosensah

Günther
Uecker

Ai
Weiwei

Jonathan
Meese

PROTAGONISTEN
DER
REFORMATION
Thomas
Müntzer
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WEITERE INFORMATIONEN
ZUR WELTAUSSTELLUNG
REFORMATION FINDEN SIE
IM INTERNET AUF:

https://r2017.org/
weltausstellung-reformation

 Zeugenaufruf Luthers

 Hohes Debatten-Niveau
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120 hauptamtliche Mitarbeiter
Etwa 220 Volunteers un-
terstützen die 120 hauptamt-
lichen und freien Mitarbei-
ter, die das Reformationsju-
biläum inWittenberg organi-
sieren. Der eigens dafür ge-
gründete Verein Reforma-
tionsjubiläum 2017 e.V. ver-
antwortet neben der Welt-
ausstellung (20. Mai bis zum
10. September), das Festwo-
chenende mit dem Ab-
schlussgottesdienst des
evangelischen Kirchentages

(27. und 28. Mai), die Kir-
chentage auf dem Weg und
die Konfi- und Jugendcamps
in Wittenberg.

Unter den Freiwilligen
gibt es 40 Volunteers aus
dem Ausland (Internatio-
nals), alle anderen stammen
aus dem gesamten Bundes-
gebiet. Die Volunteers sind
zwischen 17 und 27 Jahre
alt, zwei der Mitarbeiter sind
über 50 Jahre alt. Für die
Freiwilligen wurden in Wit-
tenberg Dreiraumwohnun-
gen angemietet, in denen sie
in Wohngemeinschaften zu-
sammenleben.

Im Januar 2016 hat der Re-
formationsjubiläumsverein
als Geschäftsstelle ein frühe-
res Schulgebäude (Foto
links) in unmittelbarer Nähe
der Wittenberger Innenstadt
bezogen. Wie es mit dem seit
2008 nicht mehr genutzten
Gebäude nach dem Ende des
Jubiläums weitergeht, ist
derzeit noch offen.FOTO: THOMAS KLITZSCH

In Wittenberg trifft sich die Welt: Jana Pannier (l.), in
der Lutherstadt geboren, und Paola Andrea Alape aus
Kolumbien arbeiten als Freiwillige.

Ein früheres Schulgebäude ist die
Schaltzentrale der Organisatoren
des Reformationsjubiläums.

Geboren 1497 in
Bretten, gestor-
ben 1560 inWit-
tenberg

Als Philipp Melanchthon im
Jahr 1518 nachWittenberg
kam, lag Luthers Thesenan-
schlag schon fast ein Jahr
zurück. Mit den reformatori-
schen Gedanken war der
auch als Dichter schon her-
vorgetretene Gelehrte je-
doch schon in seiner süd-
deutschen Heimat bekannt
geworden und brachte ihnen
Sympathie entgegen. Neu-
gierig geworden auf die Ver-
änderungen, die sichhier an-
zubahnen schienen, zog es
ihn zu Luther.

Auf einen Lehrstuhl an der
Wittenberger Universität
berufen, glänzte der äußer-
lich kaum auffällige, nur
1,50 Meter großeMann dann
als Sprachmeister mit flam-
mender Rede. Die Leiden-
schaft für seine Arbeit trug
ihm den Ehrennamen „der
Lehrer Deutschlands“ ein.
Der ist durch seinWirken
auch als Gründer von Schu-
len und die Einführung von
Regeln, was und wie man
Kinder lehren sollte, mehr
als gerechtfertigt.
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Zwei Frauenmit

Herz fürWittenberg
Mehr als 200 junge
Menschen tragen
als Freiwillige
zumGelingen des
Reformations-
jubiläums bei

Humanistund
FreundLuthers,
denman
Deutschlands
Lehrernennt

PROTAGONISTEN
DER
REFORMATION
Philipp
Melanchthon
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N
ach Deutschland
wollte Paola An-
drea Alape aus
Kolumbien nie
kommen. Nicht
nur die schwere
Sprache mit der

schwierigen Grammatik schreck-
ten sie ab, sondern auch das in
Kolumbien verbreitete Stereotyp,
dass es im fernen Europa nur
ernste Menschen gebe, die reser-
viert gegenüber Fremden auftre-
ten. Inzwischen hat sich die 24-
Jährige, die aus Kolumbiens
Hauptstadt Bogotá stammt, im
kalten Deutschland eingelebt und
erfüllt ein Klischee, was nicht
besser zu einer Sachsen-Anhalti-
nerin auf Zeit passen könnte.
Die lebenslustige Kolumbiane-

rin steht früh auf, sehr früh sogar,
und das gleich dreimal pro Woche
und ganz und gar freiwillig. „Für
uns Volunteers wird in der
Schwimmhalle in Wittenberg um
6 Uhr ein Morgen-Tarif angebo-
ten. Dann können wir für nur ei-
nen Euro unsere Bahnen ziehen“,
erklärt die leidenschaftliche
Schwimmerin Alape fröhlich.
Um diese Uhrzeit schlummert

Jana Pannier noch gemütlich in
ihrem heimischen Bett. Die 18-
jährige Wittenbergerin gehört
wie Alape zu den über 200 Frei-
willigen - Volunteers genannt -
die seit einem halben Jahr die et-
wa 120 Organisatoren des Refor-
mationsjubiläums in Wittenberg
unterstützen. Eine bunte Multi-
Kulti-Gruppe aus dem gesamten
Bundesgebiet und dem Ausland
hat sich da zusammengefunden.
Und das weiß Jana Pannier zu
schätzen. „Es ist viel mehr los in
Wittenberg und das liegt auch an
den Volunteers.“ Pannier ist eine
von den wenigen gebürtigen Wit-
tenbergern, die ihre Stadt durch
den Freiwilligendienst noch ein-
mal neu kennen und vor allem
schätzen gelernt hat.
Schätzen gelernt hat inzwi-

schen auch Paola Andrea Alape
das Land, in das sie eigentlich nie
wollte. Anfangs war sie geschockt
vom Leben in der Kleinstadt Wit-
tenberg, mit knapp 50 000 Ein-

wohnern. „Die Wochenenden
sind wirklich langweilig gewesen
und ich musste mich auch erst da-
ran gewöhnen, dass Geschäfte am
Sonntag geschlossen haben.“ Aus
der Acht-Millionen-Einwohner-
Metropole kannte Alape das
nicht, dort hat sie das Studenten-
leben genossen und war in Bars
und Clubs unterwegs.
In der Lutherstadt geht es an

den Wochenenden weniger laut
zu, dafür aber inzwischen genau-
so abwechslungsreich. Neben
Kartenspielen werden Fernsehse-
rien geschaut, es gibt Kochaben-
de in den Wohngemeinschaften
der Volunteers, es wird viel gere-
det und gemeinsam auf die Beine
gestellt. Ihre Ersatzfamilie auf
Zeit möchte Paola Andrea Alape
nicht mehr missen. „Ich habe hier
viele Freunde gefunden und
Herzlichkeit erfahren. Es ist eine
tolle Gemeinschaft entstanden“,
sagt die Kolumbianerin.
Ebenfalls ist sie begeistert von

der Möglichkeit, Europa auf eige-
ne Faust entdecken zu können.
Mit funkelnden Augen erzählt sie
von ihren regelmäßigen Besu-
chen in Leipzig und Berlin, die et-
wa 45 Zugminuten entfernt sind.
Mit anderen Volunteers war sie in
Italien, Prag, Israel, Budapest und
Belgien unterwegs, noch auf dem
Reiseplan stehen Kroatien, Barce-
lona, Portugal und Paris. Auch ih-
re deutsche Kollegin Jana Pannier
hat ihre Reiselust während ihres
Freiwilligendienstes entdeckt.

„Ich nutze meinen Urlaub und
das Geld, das ich verdiene, um
Freunde außerhalb von Witten-
berg zu besuchen“, sagt die 18-
Jährige. Sie wollte ihren Freiwilli-
gendienst nutzen, um sich beruf-
lich zu orientieren, ihr Glaube
spielte bei der Entscheidung kei-
ne Rolle. „Mich hat gereizt, dass
ich hier ganz viel ausprobieren
und in verschiedene Bereiche hi-
neinschnuppern kann.“
Inzwischen hat sich ihr Berufs-

wunsch gefestigt, die Bewerbung
für ein Studium der Sozialen Ar-
beit ist abgeschickt. Auch ihre
Kollegin aus Lateinamerika hat
schon Vorstellungen, wie es im
Herbst weitergeht: Sollte es mit
einem Stipendium klappen,
möchte sie länger in Deutschland
bleiben und hier studieren.
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Gilt schon vor 9 Uhr und auch in den Stadtverkehren
von Lutherstadt Wittenberg, Lutherstadt Eisleben
und Eisenach.
luther-ticket.de

Besuchen Sie Luther
mit Bus&Bahn


