MARTIN
LUTHER

auf der Spur ...

FREIZEIT&
TOURISMUS
l
a
n
r
Jou
Leipziger Neuseenland • Kohrener Land
Muldental • Altenburger Land

2013

FRAUENMAHL

Lutherdekade 2013 – Reformation
und Toleranz
Wir sind Reformerinnen –
Frauen geben Impulse für die Zukunft

Luther-Denkmal in Eisleben

Eröffnung des Lutherweges, September 2011 in Torgau

Thematische Führungen in Auerbachs Keller Leipzig (siehe S. 8/9) (Foto: Armin Kühne)

TOLERANZ – mehr als nur ein Wort!
„Sei doch einfach mal ein bisschen tolerant…“ – wie oft hören
wir diesen Satz und wie oft sagen wir selbst diese Worte? Ob
im Alltag oder auf Arbeit, unter
Freunden, in der Familie oder
in der Diskussion mit Anderen
– die Aufforderung zur Toleranz
begleitet uns täglich und durch
unser ganzes Leben. Dabei
meint Toleranz jedoch nicht,
dass ich den anderen aushalten
muss – koste es was es wolle.
Es gibt auch Grenzen der Toleranz. In der Industrie sprechen
Christoph Seele, Oberkirchenrat
wir zum Beispiel bei der HerBeauftragter der Evangelischen
stellung bestimmter Produkte
Kirchen beim Freistaat Sachsen
von einem Toleranzbereich –
also ein Bereich, in dem Abweichungen möglich sind, ohne das
die Produktion misslingen würde; manchmal sind das nur Tausendstel an Millimetern, aber diese Abweichungen sind möglich.
Doch diese legitimen Abweichungen müssen innerhalb des genau
festgelegten Bereiches liegen – das ist entscheidend.
Ich denke, mit diesem Bild lässt sich viel von dem darstellen,
was Toleranz im menschlichen Miteinander und im Wesentlichen
meint: Es gibt einen Bereich, in dem Abweichungen möglich sind
und Andersartigkeiten ausgehalten werden können: andere Lebensarten, andere Lebensformen, andere Kulturen, Sprachen oder
Lebensweisen. Die Palette der Abweichungen ist erstaunlich groß.
Aber es gibt – ich bin noch einmal bei dem Bild vom Toleranzbereich – Verhaltensweisen und Lebensformen, die liegen außerhalb
des Toleranzbereiches. Das ist überall dann und dort der Fall, wo
die Würde des Menschen droht, in Gefahr zu geraten. Diese Situationen sind nicht zu tolerieren.
Ohne Toleranz wäre ein zwischenmenschliches und friedvolles
Miteinander nicht vorstellbar. Wir brauchen die Toleranz gewissermaßen zum Leben, um die Andersartigkeit und Verschiedenheit
der Menschen auszuhalten, mit denen wir leben. Fehlende oder
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mangelnde Toleranz – das hat die Geschichte der Menschheit leidvoll und oft bewiesen – ist der beste Nährboden für militärische
Auseinandersetzungen und Kriege. Leider erleben wir das in den
Krisensituationen unserer Zeit bis auf den heutigen Tag. Dann sind
wir auch schnell bei der Intoleranz – dem Gegenteil der Toleranz.
Wenn sich Menschen als das Maß aller Dinge ansehen, wenn sie
sich einzig und allein wichtig nehmen und von anderen eine Unterordnung verlangen und wenn fertige Meinungen aus Vorurteilen
resultieren, dann ist eine Form erreicht, die ein gutes Miteinander
nicht mehr gelingen lässt.
Die ersten Überlegungen zeigen es – über Toleranz oder Intoleranz lässt sich trefflich reden, philosophieren und debattieren.
Was aber, wenn wir selbst in unseren ganz konkreten Lebensvollzügen herausgefordert werden zur Toleranz? Wenn sich manche
„Lippenbekenntnisse“ messen lassen müssen an Situationen des
realen Lebens? Dann hat Toleranz auf einmal etwas mit mir und
mit meiner eigenen Lebenswirklichkeit zu tun. Dann wird von mir
Toleranz erwartet, dann bin ich herausgefordert, mich mit der Art
des oder der Anderen auseinanderzusetzen.
Damit bin ich bei dem Lutherweg, denn ich glaube, dieser ist ein
sehr gutes Praxisfeld, um Toleranz zu leben. Er kann gewissermaßen zum Erfahrungsfeld für gelebte Toleranz werden.
Da sind zum Beispiel die Begegnung zwischen Kirchgemeinden
und Kommunen, zwischen Kirchenvorständen und Ortsbeiräten,
zwischen Heimatforschern, Wandervereinen und Verantwortlichen
für Kirchenarchive. Viel hatte man bisher nicht miteinander zu
tun. Die Schnittstellen des gemeinsamen Tuns waren oft nur überschaubar. Kontakte gab es in der Vergangenheit meist dann, wenn
Probleme anstanden, die es zu finanzieren oder zu bewältigen galt.
Oder aber man wusste voneinander, hat sich aber noch nie getroffen. Ein gemeinsames Projekt wie die Realisierung des Lutherwegs
– das gehörte nicht zu den bisherigen Aufgaben. „Luther und die
Reformation – ist das nicht Sache der Kirche?“, werden die einen
meinen? „Gehören die Wanderwege nicht der Kommune?“ ließe
sich aus dem Raum der Kirche vernehmen. „Haben wir nicht Pilgerwege schon genug in unserer Gegend?“, melden sich die Kritiker zu Wort. Mit einem mal ist man miteinander dabei, die je andere Art und Beteiligung zu entdecken, ein Vorhaben gemeinsam

Impression 10. Festival der Reformation,
Zeitz, Juli 2012 (Foto: Stadt Zeitz)

zu realisieren, sich auszutauschen über die
je eigenen Zugänge und Beteiligungen und
Interessen – über konfessionelle Zugehörigkeiten oder kommunale Verantwortlichkeiten hinaus. Das ist gelebte Toleranz.
Ein zweiter Erfahrungsraum gelebter Toleranz tritt hinzu, wenn ich an die Benutzerinnen und Benutzer des Lutherweges
denke, die es zu erwarten gilt. Es werden
ganz verschiedene Menschen sein, junge
und alte Menschen, sportliche oder langsame, eigenwillige oder offene, nette und
angenehme oder schwierige und komplizierte. Jede und jeder kann den Lutherweg
benutzen, jede und jeder wird Quartier su-

Einweihung Lutherdenkmal in Borna,
Oktober 2011

chen und Kontakte und Gemeinschaft mit
den Einheimischen am Lutherweg. Sie alle
sind mit Erwartungen und Vorstellungen
auf dem Weg und treffen auf die Erwartungen und Vorstellungen der Gastgeberinnen und Gastgeber. Begegnungen werden zustande kommen und mit Sicherheit
aufgrund der Verschiedenheit Toleranz
herausfordern. Dann werden wir auch hier
Toleranz erleben oder zu einem toleranten
Umgang miteinander herausgefordert sein.
Und vielleicht auch hier wieder ab und zu
die Worte auf den Lippen haben: „Komm,
sei einfach mal ein bisschen tolerant…!“
Christoph Seele
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Im Rahmen der Lutherdekade und des
Lutherweges, ist der Fokus häufig auf
Luther und die anderen Reformatoren
gerichtet. Im Marburger Landgrafenschloss trafen sich 1529 Martin Luther,
Philipp Melanchton, Huldreich Zwingli
und andere Reformatoren zum Reformationsgespräch, um ihre verschiedenen
Auffassungen vom Abendmahl zu
diskutieren. Anders als bei den Marburger Relogionsgesprächen sollen bei den
Frauenmahlen ausschließlich Frauen zu
Wort kommen. Schon in den Zeiten der
Reformation haben Frauen nicht nur für
den Schmaus gesorgt, sondern auch mitgedacht, mitgeredet, mitgeschrieben. Es
soll in Erinnerung gerufen werden, dass
Frauen an gesellschaftlichen Transformationsprozessen beteiligt waren und sind.
Frauen sollen ermutigt werden, eine
aktive Rolle in Kirche und Gesellschaft
zu übernehmen. Was Frauen zu sagen
haben, geht beide Geschlechter an. Die
Tischreden sollen in gut lutherischer
Tradition dokumentiert werden und zur
Auseinandersetzung und zum Weiterdenken anregen.
An verschiedenen Orten Sachsens haben
ganz unterschiedliche Akteurinnen und
Akteure die Frauenmahle organisiert. Sie
sind herzlich eingeladen, in lutherischer
Tradition zu „essen, reden, reformieren“.
Lassen Sie sich von der Vielfalt der Orte
und der Personen und dem sinnlichen
Genuss inspirieren!
Infos & Kontakt:
Ines Mehner
Landkreis Leipzig
Gleichstellungsbeauftragte
Stauffenbergstraße 4 (Haus 2), Zi. 2.2.1
04552 Borna
Tel.: 03433 241-4100
PC-Fax: 03437 98499-4100
E-Mail: ines.mehner@lk-l.de
Internet: www.landkreisleipzig.de
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Leisniger
Reformations-Impulse
Wer durch Leisnig schlendert, erlebt ein
beschauliches kleines Städtchen mit mittelalterlichem Flair, gelegen an und oberhalb der Mulde. Und doch war es hier, wo
eine selbstbewusste Bürgerschaft im frühen 16. Jahrhundert zum Träger der Ideen
der Reformation wurde.
Bereits zwei Jahre nach dem Thesenanschlag in Wittenberg wurden hier evangelische Predigten gehalten. Mehrmals besuchte Martin Luther Leisnig.
Darüber hinaus gab es Briefwechsel mit
ihm zu Fragen der Neuordnung des Gottesdienstes und des Gemeindelebens. Besonders wichtig war die Frage, wie nach der
Säkularisierung der Klöster deren bisherige
Aufgaben für Bildung, Armen- und Krankenfürsorge und die Sicherung des Lebensunterhalts der ehemaligen Nonnen und
Mönche neu geordnet werden sollte. Mit
dem „gemeinen Kasten“ wurden im Jahr
1523 die Grundzüge einer evangelischen
Sozialordnung geschaffen, die bis in die
heutige Zeit wirkt.
Deshalb initiierten die Stadt Leisnig und
die Arbeitsgruppe „Luther“ der Suptur Leisnig-Oschatz zum Thema „Die Leisniger
Kastenordnung von 1523: Evangelische
Bewegung und soziale Verantwortung im
städtischen Kontext“ eine wissenschaftliche Tagung, veranstaltet vom Institut für
Kirchengeschichte der Universität Leipzig,
dem Kirchenbezirk Leisnig-Oschatz sowie
der Stadt Leisnig. Diese Veranstaltung findet in der Zeit vom 26.-28.09.2013 auf
der Burg Mildenstein und im Kloster Buch
statt.
Namhafte Wissenschaftler für sächsische Landesgeschichte und territoriale
Kirchengeschichte werden Vorträge zu verschiedenen Aspekten der Leisniger Kastenordnung halten. Höhepunkte sind der öffentliche Abendvortrag von Herrn Prof.
Armin Kohnle (Leipzig) zur Reformation unter Kurfürst Friedrich dem Weisen und das
Referat des sächsischen Landesbischofs
Jochen Bohl zum Thema „Soziale Verantwortung im Kontext der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens“.
Welche große Bedeutung diesen Fragen
beigemessen wird zeigt sich auch darin,
dass die sächsische Staatsministerin für
Soziales, Frau Christine Clauß, das Grußwort zur Tagung sprechen wird. Das Tagungsprogramm kann zeitnah auf der Internetseite der Stadt Leisnig (www.Leisnig.de)
abgerufen werden.
4

Martin Luther auf der Spur ...

„Was ist
schon dieses
Wurzen?“

Die sogenannte Leisniger Kastenordnung ist
ein schön geschriebenes Manuskript von
zehn Pergamentblättern im Querformat
33 x 27 cm, in einem aus Schweinsleder
bestehenden Umschlag gebunden.
Der Titel auf dem äußeren Umschlag lautet: „Brüderliche Vereinigung des gemeinen Kasten ganzer eingepfarrter Versammlung zu Leiseneck 1523.“
Auf dem inneren Titelblatt steht: „Ordenung eines gemeinen Kastens. Ratschlag,
wie die geistlichen Güter zu handeln seit. Martinus Luther MDXXIII.“
Die ersten vier Seiten nimmt die Vorrede Luthers ein, während die Kastenordnung selber reichlich sechs Blätter füllt.
(Quelle: www.kirche-leisnig.de)

In das Tagungsprogramm eingebunden
ist ein Konzert in der Leisniger Kirche. Thema des zweiten Veranstaltungstages sind
die Auswirkungen der Reformation auf das
Kloster Buch, dessen Geschichte von Beginn an eng mit der Stadt Leisnig verknüpft
ist.
Im Rahmen der Tagung wird im historischen Stadtgut in Leisnig die Martin-Luther-Wanderausstellung eröffnet. Sie
wird von Gemeindepädagogen der Kirchenbezirke Leipziger Land und Leisnig-Oschatz
erarbeitet mit einer breiten Unterstützung
durch den Kulturraum Leipziger Land, die
Luther-Arbeitsgruppen der beiden Kirchenbezirke Leipziger Land und Leisnig-Oschatz
sowie den Kommunen. Ziel der Ausstellung
ist, dass die Besucher vieles über Martin
Luther und die Reformation erfahren und
dessen Bedeutung für die heutige Zeit neu
entdecken. Die Ausstellung ist für Kinder
im Alter von 8-12 Jahren und deren Familien so konzipiert, dass sie sowohl allein
als auch mit pädagogischer Unterstützung
erlebbar wird. Die Besucher sollen die Lernumwelt mit vielen Sinnen erfahren. Es
wird Angebote zum Sehen, Hören und Gestalten geben. In einer gemeinsamen Aktion beraten die Kinder, wem mit dem Geld
aus dem Leisniger Kasten am besten geholfen werden kann – und schlagen damit
eine Brücke zu ihrem Lebensumfeld.
Aus einem weiteren Grund wird das
Gebäude des Stadtguts in naher Zukunft

zu einer wichtigen Adresse nicht nur für
spirituelle Touristen. In der ersten Etage
entsteht zurzeit eine Dauerausstellung zur
Leisniger Kastenordnung. In den behutsam
und liebevoll restaurierten historischen
Räumen sind dann neben der Präsentation der Leisniger Kastenordnung mit dem
Vorwort von Martin Luther als Faksimile
weitere Anschauungsstücke aus der Zeit
der Reformation zu sehen. Dazu gehören
Informationen zur Leisniger Bürgerschaft
und über den Siegeszug der Reformation
in unserer Region. Besonderheiten ergaben
sich dabei aus der Grenzlage der Stadt zwischen dem lutherischen und dem katholischen Teil Sachsens.
Inhaltlich bereichert wird das Thema
Reformation durch einen weiteren Ausstellungsschwerpunkt: „Leisnig und die
protestantische Kirchenmusik“. Neben der
Geschichte der Kantorei von der Reformation bis zur Gegenwart erfährt der Besucher
viel Interessantes über das Lebenswerk von
Franciscus Nagler, Kantor in Leisnig von
1902 – 1936.
Genau gegenüber des historischen Stadtgutes befindet sich eine der ältesten Superintendenturen Sachsens. In der Kirche
St. Matthäi ist eine Galerie aller Superintendenten zu besichtigen.
Und weiter geht es auf dem Luther-Wanderweg zu neuen touristischen und spirituellen Erfahrungen …

Neue Dauerausstellung
rückt besondere
Bedeutung in der
Reformationsgeschichte
in den Fokus

Ganz wörtlich ist Luther im Titel nicht zitiert. In seinem Brief an Kurfürst Johann
Friedrich und Herzog Moritz vom 7. April
1542 sagt er: „Denn was kann Wurzen mit
seiner ganzen bischöflichen Herrlichkeit anderes darstellen gegenüber solchem teuren,
edlen, sich nahestehenden und reichen Blut
als eine nichtswürdige Laus?“. Die Wurzener sind darüber keineswegs verschnupft.
Die Ahnen waren es nicht, weil der Reformator mit seiner Äußerung keineswegs die
Stadt und ihre Bürger in Misskredit bringen
wollte. Vielmehr hatte Luther einen Versuch
unternommen, den beiden verwandten
Streithähnen Johann Friedrich und Moritz
aufzuzeigen, dass sich Krieg gegeneinander
nicht lohnt ...
Die als „Wurzener Fehde“ in die Geschichte eingegangene Auseinandersetzung
sorgte vor fast 500 Jahren für große Freude
in der Stadt, weil die Torgauer Geharnischten letztlich wirklich ohne kriegerische Auseinandersetzungen die Stadt verließen. Mag
sein, dass Luther bei anderen Ortschaften
einen schmeichelhafteren Vergleich gefunden hätte als den mit der Laus. Zugegebenermaßen dürfte er Wurzen nicht gerade
als liebenswertes Örtchen eingestuft haben.
Hier saß der Bischof und wich – trotz erfolgreicher Reformation im ganzen Lande –
nicht. Luther selbst setzte daher keinen Fuß
in die Stadt ...
Und genau dafür danken die heutigen
Wurzener. Denn im Zuge der Erarbeitung
des Projektes „Lutherweg Sachsen“ wurde
es für die Wurzener immer offensichtlicher,
dass sie hinsichtlich der inhaltlichen Gestaltung dieses neuen touristischen Highlights
im Freistaat, mit einer Besonderheit auf-

warten können: Wurzen war Bischofssitz.
Das Schloss steht noch. Wurzen hat einen
Dom – übrigens einen von lediglich fünf in
Sachsen. Domherrenhäuser in unmittelbarer Nachbarschaft von Schloss und Dom
bilden ein besonderes Ensemble. Wer den
Domplatz betritt und mehr über die Geschichte erfährt, kann sich auch heute noch
gut vorstellen, dass auf dem Domplatz, hinter dem einstigen Dom-Tor, andere Regeln
galten, als unten in der Stadt. Das Stiftsland
„Wurzener Land“ ist eng mit der Entwicklung im Bistum Meißen und der Geschichte
des Landes Sachsen verwoben. „Wie eng,
wissen leider zu wenige“, sind viele Wurzener heute überzeugt und hoffen jetzt, dass
im Rahmen des Projektes „Lutherweg“ ihrer Stadt die gebührende Aufmerksamkeit
zuteil wird.
Zu den Aktiven gehören die heutigen
„Schlossherren“ Ronny und Sirko Wedekind. Vor etwa einem Jahr trafen sie sich
erstmals mit Vertretern der Stadtverwaltung
und schnell war die Idee geboren, in bislang
ungenutzten Räumen des Schlosses eine
Ausstellung zu installieren, welche die Reformationsgeschichte im Allgemeinen und
die Wurzener Bedeutung im Besonderen
vermittelt.
In den vergangenen Jahren wurde von
verschiedenen Seiten durchaus immer wieder mal nachgefragt, weshalb dieser Teil
Stadtgeschichte so stiefmütterlich behandelt wird. Sind es noch die Auswirkungen
der DDR-Vergangenheit, in der alles, was
mit Kirche zu tun hatte, unter „ferner liefen...“ eingeordnet wurde. Sind dadurch
sozusagen einige Generationen Wurzener
so wenig sensibilisiert, dass ihnen dieses

Pfund Stadtgeschichte weniger gegenwärtig ist als andere Besonderheiten? „Darüber
ließe sich abendfüllend debattieren“, meint
Stadtsprecherin Conny Hanspach. Zielführend sei diese Ursachenforschung jedoch
nicht. Viel wichtiger wäre es, die günstige
Gelegenheit beim Schopfe zu packen und
die Lücken zu schließen. „Die Stadt begrüßt die Idee der Dauerausstellung. Das
sind nicht nur Lippenbekenntnisse. Wir sind
gewillt, die Wedekinds bei ihrem Vorhaben
zu unterstützen und freuen uns, dass auch
der Kulturraum des Leipziger Raumes nicht
uninteressiert ist“, sagt die Stadtsprecherin.
Da dieses Projekt ohne finanzielle Unterstützung nicht umsetzbar ist, sei jetzt in Zusammenarbeit von Stadt und den Eigentümern des Schlosses ein Fördermittelantrag
gestellt worden. Das Sächsische Kultusministerium hat einen Topf geöffnet, aus dem
Wurzen sich einen kräftigen Schlag erhofft.
Die Prämissen des Freistaats für die Genehmigung stimmen die Wurzener optimistisch.
Bedeutende Kultureinrichtungen sollen gefördert werden, Synergien sollen entstehen.
Das passt zu den Zielen der Touristiker,
die mit Inhalten auf den Lutherweg locken
wollen. Und mit der Maßgabe „...nicht weniger als 50.000 €“ pro Antrag hat Dresden auch deutlich gemacht, dass hier größere Projekte gewünscht sind. Das wäre
die Darstellung der Reformationsgeschichte
im einst bischöflichen Wurzen durchaus.
„Wenn alles läuft wie erhofft, wollen Wedekinds ihre Idee natürlich noch in diesem
Jahr umsetzen. Wichtig ist es uns, dass die
Ausstellung fachlich fundiert ist. Auch hierfür haben wir bereits Kontakte geknüpft “,
so Conny Hanspach.
Martin Luther auf der Spur ...
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Festival
der Reformation
in Grimma
„Reformation und
Toleranz“
6. - 8. September 2013

v. o. n. u.
Blick auf die Klosterkirche
Staffelübergabe Zeitz-Grimma

2013 findet das nunmehr 11. Festival der Reformation statt, diesmal in Grimma: Vom 6. bis zum 8. September 2013 wird die Muldenstadt dann ganz unter dem wichtigen Motto „Reformation und
Toleranz“ stehen. Im Rahmen der Lutherdekade, die die Zeitspanne
von 2008 bis zum 500-jährigen Gedenken an Luthers Thesenanschlag 2017 umfasst, findet das Grimmaer „Festival der Reformation“ eine noch größere Beachtung. Wichtig in der Konzeption des
Festivals ist es, nicht auf der rein städtisch-kommunalen Ebene
zu verbleiben, sondern gerade Kirchen beider Konfessionen sollen
ihren Beitrag leisten und ihre Sicht auf die Reformation darstellen.
Daneben werden selbstverständlich auch Schulen und Heimat- und
Geschichtsvereine eingebunden sowie alle, die an dem Projekt ihre
Freude zeigen.
Grimma ist mit seiner reichen Verwaltungs- und Schulgeschichte mehrfach Anlaufstelle Luthers und einiger seiner Weggefährten
gewesen. Doch der eigentliche Bezug zur Reformation stellt natürlich jene berühmte Nonnenflucht Ostern 1523 aus dem Kloster
Nimbschen dar, zu der auch die spätere „Lutherin“ Katharina von
Bora gehörte. Dieses Festival steht in Grimma somit auf solidem
historisch-reformatorischem Fundament.
Traditionell wird das Festival der Reformation mit einem Fach-Kolloquium eröffnet, diesmal am Freitag den 6. September 2013. Am
Abend folgt die offizielle Eröffnung, die musikalisch auf höchstem
Niveau mit der Sächsischen Bläserphilharmonie ausgestaltet wird.
An den Folgetagen stehen ein Mittelalter-Markt, die Straße der Re-

formation, Musik, Theater, Vorträge, Kindermitmachangebote, eine
Podiumsdiskussion zum Thema Toleranz, ein politisches Nachtgebet und vieles mehr auf dem Programm. Einbezogen wird mit
einem bunten Programm auch das Gelände an der Klosterruine in
Nimbschen, wo am Sonntag dann die abschließende Veranstaltung
stattfinden wird.
Lassen Sie sich also überraschen und besuchen Sie die schöne
Stadt an der Mulde. Dem Motto „Reformation und Toleranz“ entsprechend wird die Große Kreisstadt Grimma ein ganz außergewöhnliches Wochenende präsentieren, ist doch gegenseitige Toleranz eines der wesentlichen Momente des friedlichen Miteinanders
in der Gesellschaft.
Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Kulturbetrieb Grimma
Stadtinformation
Markt 3 | 04668 Grimma
Telefon: 03437 9858-285 und
		
9858-294
Fax:
03437 9858-288
E-Mail: Stadtinformation@grimma.de
Schauen Sie auch auf die Stadt-Homepage: www.grimma.de

Kloster Nimbschen
Wo Luthers Frau einst lebte
Die geistlichen Orden haben es von jeher verstanden, sich einen
lieblichen Erdenwinkel für ihre Niederlassungen auszusuchen. Ein
fischbarer Fluss oder See und ein wildreicher Wald in der Nähe waren beliebt, denn nach alter Zisterzienserregel müssen die Klöster,
was sie benötigen selbst ziehen und aufbringen.
Auch Nimbschen liegt prächtig – eine Welt für sich – mit einem
schönen Blick in die Auen. Das Kloster Marienthron zu Nimbschen
– südlich von Grimma im Muldental gelegen – wird wohl zuerst mit
der Zisterziensernonne Katharina von Bora in Verbindung gebracht.
Die spätere Frau des Reformators Martin Luther lebte hier 14 Jahre lang (1509 – 1523). Der erste Nimbschener Konvent geht auf
das Jahr 1250 zurück. Aus Torgau kommend, siedelte er zunächst
in der Stadt Grimma. Doch schon bald stellte man fest, dass die
Ablenkung für die Nonnen im Stadtzentrum zu groß war. Die Nonnen erwarben Land in der Muldenaue und begannen 1270 mit dem
Klosterbau. Im Jahr 1291 wurde die Kirche des Klosters geweiht.
Um 1520 war der nie große Nimbschener Konvent auf mehr als
40 Nonnen und wenige Laienschwestern angewachsen. Das reformatorische Gedankengut Luthers hielt aber auch im Kloster Nimbschen Einzug. Durch die Hilfe des Torgauer Ratsherrn Leonhard
Koppe gelang Katharina von Bora in der Osternacht 1523 mit weiteren Nonnen die legendäre Flucht über Torgau nach Wittenberg. Dort
wurde sie 1525 die Ehefrau Martin Luthers. Sie hatten gemeinsam
6 Kinder und waren 21 Jahre verheiratet. Nach dem Tod der letzten
Äbtissin wurde 1536 die Klosterwirtschaft aufgelöst und verpachtet.
Alle Einkünfte fielen der 1550 im ehemaligen Augustinerkloster in
Grimma neu eingerichteten sächsischen Landesschule St. Augustin
zu. Die Gebäude in Nimbschen verfielen und wurden jahrelang zur
Gewinnung von Baumaterial genutzt. So blieb vom Klosterkomplex
sehr wenig übrig. Um 1810 baute man aus dem restlichen Material
des Klosters das neue, vierseitige Klostergut. Heute zeugt nur noch
die romantische Klosterruine inmitten von herrlichen alten Buchen
– und Eichenbeständen von der damaligen Zeit.
Wer heute nach Nimbschen kommt, findet in den einstigen Stallungen und Speicheranlagen des alten Klostergutes eine moderne
Hotelanlage. Die Gebäude wurden mit hohem Aufwand und viel
Liebe zum Detail ausgebaut. So entstand aus der Verbindung von
historischem Ambiente und außergewöhnlicher Ausstattung eine
besondere Atmosphäre. Das Angebot ist umfangreich und reicht
von komfortabel eingerichteten Zimmern über erlesene Gastronomie
bis hin zu vielfältigen Freizeitanlagen.

Hotel Kloster Nimbschen
Nimbschener Landstraße 1
04668 Grimma
Tel.: +49 (0)3437 9950
Fax: +49 (0)3437 995299
info@kloster-nimbschen.de
www.kloster-nimbschen.de

Gastgarten am Hotel

Hochzeitssuite im Hotel

Klosterruine

3 Tage „Kloster Nimbschen und Auerbachs Keller –
auf historischen Spuren im Herzen Sachsens“
Die bedeutendste Stätte der Reformation in Grimma ist das Kloster Nimbschen.
Hier befindet sich heute ein Hotel-Areal mit wohl einmaligem Charme im Herzen
von Sachsen. Der historische „Auerbachs Keller“ wurde durch den Besuch Goethes
über die Landesgrenzen hinaus berühmt.
2x
1x
2x
1x

Ab

Ü/F im Hotel Kloster Nimbschen,
„Nimbschener Katharinentropfen“ zur Begrüßung
Abendessen im Hotel
Mittagessen 11 Uhr in „Auerbachs Keller“ Leipzig mit Besichtigung
& süßem „Mephistotaler (exkl. Transfer)

124 EUR p. P. im DZ, EZZ ab 40,00 EUR

Gültig bis 23.12. für 15-40 Personen, Anreise: täglich, Freiplatzregelung: auf Anfrage
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Zu Tisch mit Martin Luther
im „Goethe-Keller“ und „Luther-Stübchen“ in Auerbachs Keller, Leipzig
Als im April 1912 der Abbruch des alten
Auerbachischen Hofs begann, damit Kommerzienrat Anton Mädler auf diesem Platz
seinen Passagenbau errichten konnte, befürchteten viele, die uralten Kellergewölbe
könnten dabei ebenfalls verloren gehen und
mit ihnen die Erinnerung an bedeutende
Besucher. Schon seit langem trugen die
beiden Gasträume die Namen „Goethe-Keller“ und „Luther-Stübchen“. Der Bauherr
hat die wertvollen Räume jedoch fürsorglich erhalten und noch heute wird die Erinnerung an die beiden Großen in Auerbachs
Keller gepflegt.
Im Allgemeinen wird Auerbachs Keller
eher mit Goethe als mit Luther in Verbindung gebracht. Aber seit dem 10. November 2011 – Luthers 528. Geburtstag – ist
das historische „Luther-Stübchen“ als würdige Erinnerungsstätte eingerichtet. Doktor
Heinrich Stromer von Auerbach, der die
Schanktradition in unserem Hause begründet hat, der Reformator Martin Luther und
auch der Magier Johann Faust waren Zeitgenossen, die sich jetzt in unseren Räumen
wiederbegegnen. Sie treffen hier auf Gäste,
die den gastronomischen Rang von Auerbachs Keller ebenso schätzen, wie seine
historische Dimension.
Bei den Gesprächen, die Martin Luther
mit Freunden, Fremden und Studenten
während der ausgedehnten Mahlzeiten am
häuslichen Tisch geführt hat, ließ er spontan kleine Weisheiten aufblitzen, die jedoch
deshalb bedeutend sind, weil sie einem
gewaltig großen Wissenshintergrund entsprungen sind. Seinen Zeitgenossen waren
diese Bonmots und aphoristischen Zuspitzungen so interessant, dass sie notiert und
weitererzählt wurden. 1566 hat ein Schüler
Luthers daraus ein umfangreiches Buch zusammengestellt, von dem ein sehr schöner
Nachdruck in unserem „Luther-Stübchen“
zu sehen ist.
Katharina von Bora, die aus der Leipziger
Gegend stammte und von ihrem Ehemann
Martin Luther liebe- und respektvoll „mein
Herr Käthe“ genannt wurde, wusste die Tafel
für die zahlreichen Tischgäste üppig auszustatten. Lob und Kritik dafür vereint Luthers
Feststellung: „Der Ehestand ist die Gleitschiene in die Adipositas.“ (Fettleibigkeit)
Führung durch Auerbachs Keller und das
historische Leipzig – Thema: „Lotter wusste, dass Luther Leipzig nicht liebte“
(Foto: Armin Kühne)
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22. März 2013 – Auerbachs Keller wurde als 25. Mitglied in die Lutherweg-Gesellschaft, Lutherstadt-Wittenberg, aufgenommen.

Familiär bedingter Lebenserfahrung ist wohl auch Luthers Überlegung entsprungen: „Der Wein und die Weiber bringen manchen Jammer und Herzeleid,
machen viele zu Narren und zu wahnsinnigen Leuten. Wollen wir darum aber den
Wein wegschütten und die Weiber umbringen?“
Dass Luther den Freuden des Weins nicht abhold war, ist bekannt, aber er
wusste diese Vorliebe auch überzeugend zu begründen: „Ja, ich zeche auch. Es
soll mir aber nicht jedermann nachtun; denn es arbeitet auch nicht jeder so hart
wie ich.“ So kannte er durchaus die gegensätzlichen Wirkungen des edlen Getränks als Hilfe bei der Arbeit: „Dem einen hilft Nüchternheit, dem andern ein
guter Trunk.“
Dem Wein gab Luther den Vorzug vor dem Bier, und auch das wusste der bibelfeste Mann verständlich zu machen: „Der Wein ist gesegnet, denn er hat ein
Zeugnis in der Heiligen Schrift, das Bier aber ist eine menschliche Erfindung.“
So halten wir es denn mit Martin Luthers überzeugender Argumentation: „Man
solle den Gästen einen guten Trunk geben, damit sie fröhlich werden; denn wie
die Heilige Schrift sagt: Das Brot stärkt das Herz des Menschen, der Wein aber
macht es froh.“
Bernd Weinkauf

„Luthergericht“ in Auerbachs Keller – „Brät vom Schwarzwild auf nussigem Kohlgemus mit Kartoffelklößen“ (Wildschweinbraten mit Rotkraut und Klößen)
Foto: Foto Kunstmann
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Lutherfest in Borna

Tischgespräche bei Katharina Luther

30. August bis 1. September

oder die Kraft der Frauen während der Reformation

1522: Der Deutsche Adrain von Utrecht
wird zum Papst gewählt und nennt sich
Hadrian der VI. Luther, der 1521 unter
Reichsacht gestellt wurde, verlässt in der
Passionszeit 1522 die Schutzhaft der Wartburg, um die Unruhen, welche die ersten
reformierten Gottesdienste in Wittenberg
mit sich brachten, in den Griff zu bekommen. Das gelingt ihm mit 8 sogenannten
Inokavitpredigten. Mitten in diesen gefährlichen und unruhigen Tagen führt Luthers
Weg von Borna nach Altenburg. In Borna
predigte schon seit 1519 ein evangelischer
Priester. Dies geschah auf Luthers Vermittlungen hin. Noch etwas, außer seiner begeisterten Zuhörerschar, zog ihn nach Borna – die Freundschaft zu dem Geleitsmann
Michael von der Straßen. Der außer seiner
Gastfreundschaft, noch für die Sicherheit
und den Schutz Luthers sorgte. In späteren
Jahren begleitete von der Straßen Luther
auf dem schmalen ernestinischen Korridor nach Altenburg. In Altenburg selbst,
konnte Georg Spalatin, der Steuermann der Reformation, ab 1528 für
Martin Luthers Sicherheit sorgen.
Mitten in der Lutherdekade
erinnern sich die Bornaer Bürger
wieder an ihre geschichtsträchtige
Vergangenheit. Wie sie einst geistig
weltoffen und mutig an der Geschichte
der Reformation mitschrieben.
Als Erstes tun dies ehrenwerte Bürger
der Stadt Borna mit einem historischen
Theaterstück, in dem selbstverständlich der Papst Hadrian, Luther und ein
„frischer Wind“ vorkommen. Zu diesem

Von Luthers reformatorischen Ideen waren
nicht nur Männer begeistert. Frauen erkannten frühzeitig die Kraft der neuen Gedanken. So machten sich viele bewegende
Protestantinnen auf den Weg, die Männer
zu unterstützen. Vor allem die Frauen von
Regenten und die der führenden Köpfe
der Reformer verbreiteten die Gedanken
der Reformation sehr schnell. Aber auch
als Dichterinnen, Komponistinnen oder
Musikerinnen verfestigten sie die reformatorischen Gedanken in den Köpfen des
Volkes. In keinem Fall ist der Kommunikationsbedarf aller Frauen zu unterschätzen.
Die, welche von einer klugen Idee beseelt
war, erzählte es an den Tischen der Mittags- oder Abendmahle weiter.
Die berühmtesten Tischgespräche fanden bekanntermaßen im Hause Luther
selbst statt. Diese anregenden und intellektuellen Gedankenaustausche bei Essen und
Trinken standen Pate bei den sogenannten
„Frauenmahlen“. Unter dem Motto: FRAUENMAHL werden Frauen, auch in diesen
Tagen, zu Wort kommen. Es beinhaltet
an authentischen Orten der Reformation,
vor allem hier in Mitteldeutschland, das
Gespräch um die protestantische Kultur.
Eingebettet in ein festliches Essen werden
Vorträge oder Impulse als Anregung für
eine Diskussion über Religion, Kirche und
Gesellschaft gehalten.
Die „Urmutter“ der Tischkultur ist natürlich Katharina von Bora, die Lutherin. Ohne
Katharina Luther, die sich selbstverständlich mit ihrem klugen Sachverstand in die
Gespräche zu Tisch einmischte, hätte aber
auch oft nichts auf dem Tisch gestanden.
In ihrem Gärtlein am Wittenberger Haus
baute sie alles an, was zum Essen verwertet werden konnte. Zum Überleben trug

mit Lust und Freude erdachten, zur Zeit
noch voll in den Proben steckenden, Stück
laden wir Sie liebe Leser am Freitag, den
30. August auf den Martin-Luther-Platz ein.
Dort können Sie das Flair des ausgehenden
Mittelalters und der beginnenden Renaissance genießen. Händler und Gaukler werden Ihnen dieses vermitteln.
Am nächsten Tag nehmen sich die Bornaer und ihre Gäste den Lutherweg von Altenburg nach Borna unter die Füße. Nicht
nur in Form des Laufes, der gegen Mittag
von Altenburg, der Wirkungsstätte des historisch bedeutsamsten Superintendenten
Georg Spalatin, nach Borna führt. Der Weg
ist identisch mit dem, den einst Luther ging.
Aber nicht nur „Halbmarathonis“, sondern
auch Wanderer sind auf die 25 km Wegstrecke herzlich eingeladen. Selbst Landesbischof Bohl nimmt einige Kilometer unter
seine Läuferbeine. Wer weiß, was und wer
sich alles auf dem Weg zeigt? Vielleicht
Tetzel oder gar der Teufel? Oder kommen
gar „Geleitsmänner“ vorbei?
Während sich die Läufer und Wanderer
auf dem Lutherplatz in Borna mit Wein,
Weib und Gesang laben, stehen schon moderne Ritter in den Startlöchern. Robert
Jahn, verantwortlich für die christliche Bikerszene in Sachsen, wird einen Tross anführen, der 18:00 Uhr auf dem Marktplatz
einen Motorradgottesdienst veranstaltet.
Sie sind alle herzlich dazu eingeladen. Spätestens, wenn die hartgesottenen Biker, mit
dem Anschalten ihrer Maschine, gestaffelt
nach Zylindern, den Gottesdienst einläuten,
wird Ihnen die Gänsehaut über den Rücken
laufen. Nach dem besonderen Gottesdienst
gibt es nur eine kurze Verschnaufpause. Danach laden die ehrenwerten Bürger Bornas
zur 2. Aufführung ihres Stückes: „Der frische Wind“ ein. Der Abend klingt mit Musik
und Wein aus.
Der Sonntag nun, etwas besinnlicher, beginnt mit einem Freiluftgottesdienst. Nach
dem Mittagsmahle, was ein jeglicher mitten
auf dem Martin-Luther-Platz einnehmen
kann, gibt es noch einmal etwas gutes für
die Ohren. In Planung befinden sich der
Auftritt der Sächsischen Bläserphilharmonie und ein inhaltsreiches Symposium.
Im Übrigen präsentieren sich rund um
den Martin-Luther-Platz einige Städte und
Gemeinden, die am Lutherweg liegen, um
ihre Verbundenheit mit Luther und Borna
zu zeigen.
Manuela Krause

aber auch das Gut in Zöllsdorf bei, auf dem
Katharina Nahrungsmittel für ihren großen
Haushalt in Wittenberg erwirtschaftete.
Luther kaufte das Gut von seinem Schwager, das seiner geliebten Ehefrau, von ihm
„Herr Käthe“ genannt, als Alters- bzw. Witwensitz dienen sollte.
Katharina von Bora, die 1499 auf Gut
Lippendorf geboren wurde, verbindet also
die heutige Gemarkung Neukieritzsch mit
der Tischkultur des Redens ganz eng. Da im
Augenblick engagierte Neukieritzscher noch
in der Planungsphase sind, das ehemalige
Pfarrhaus und Pfarrgelände der Gemeinde
als würdige Gedenkstätte Katharina von
Bora herzurichten, kann leider kein FRAUENMAHL in Lippendorf stattfinden. Jedoch
gibt es am 3. Mai diesen Jahres im Kloster
Nimbschen einen „Katharinenschmaus“.
Bekanntermaßen floh die einstige Nonne
Katharina von Bora aus dem Zisterzienserinnenkloster „Marienthron“ zu Nimbschen.
Sie wurde dereinst von ihrer verarmten
Adelsfamilie in das Kloster gebracht. In
der damaligen Zeit eine gängige Praxis, die
vielen Kinder einer Familie nicht des
Hungers sterben zu lassen.
Somit wäre an dieser Stelle
der Bogen der wohl berühmtesten Frau der Reformation
geschlagen. Die Neukieritzscherinnen könnten sich also
am Mahl rund um Katharina
beteiligen und die Sicht der
Dinge aus dem Geburtsort der
berühmten Frau besprechen.
Vielleicht findet ja in einer der
nächsten Jahre ein „Katharinenschmaus“ in der Nähe
des ehemaligen Gut Zöllsdorf
statt.

Bildnisse von Martin Luther und Katharina von Bora
in der Kirche Kieritzsch

Lutherdenkmal
Am 10. November 1884 wurde das Lutherdenkmal in Zölsdorf eingeweiht. Es
stand unter vier Linden, umgeben von
Gebüsch und Rasen.
Der Obelisk hat eine Höhe von 3,50 m,
besteht aus Granit und verjüngt sich nach
oben. In die ca. 1 m breite Vorderfront
wurden zwei Medaillons (Hochrelief) aus
Gusseisen in 1 m Höhe eingelassen. Sie
zeigen Kopfbildnisse Katharina und Martin Luthers.

Unter den Bildnissen befindet sich die
Inschrift „Zur Erinnerung an Dr. M.
Luther und Kath. Luther 1883“. Auf der
Rückseite des 75 cm tiefen Steins finden wir folgende Information: „Zölsdorf
1540 von Luther seiner Katharina als
Witwensitz gekauft. Geweiht 1884“. Der
Gedenkstein war von einem schmiedeeisernen 1,55 m hohen Gitter mit Tür
umgeben.
Nach 100 Jahren an diesem Standort
wurde das Denkmal am 22.11.1983
abgebaut und provisorisch am Lutherweg in Neukieritzsch abgelagert, um
dann am 20.06.1984 auf dem neu
geschaffenen Fundament aufgesetzt
zu werden. Bei dieser Umsetzung
ging jedoch das charakteristische Gitter verloren.
Doch der Standort am Neukieritzscher Lutherweg war nur vorübergehend. Mit der offiziellen Einweihung
des Marktplatzes in Neukieritzsch
am 20.06.1992 erhielt das
Lutherdenkmal seinen neuen,
wohl nun auch letzten Standort, im Zentrum der Gemeinde
Neukieritzsch.
Die Kontaktdaten
der Gemeinde:
Gemeinde Neukieritzsch
Schulplatz 03
04575 Neukieritzsch
Tel.: 034342 80312
gemeindeverwaltung@
neukieritzsch.de
www.neukieritzsch.de
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2. Lutherlauf

von Thüringen nach Sachsen

Wegeverbindung Altenburg-Borna
Seit 2008 werden die Lutherwege in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ausgebaut und sollen künftig als Pilgerwege
miteinander verbunden werden. Ziel ist es,
den Spuren Luthers und der Geschichte der
Reformation folgen zu können. Die Wegeverbindung zwischen Altenburg und Borna
ist historisch belegt und wurde von Luther
genutzt, um sich ohne Gefahr für das eigene Leben zwischen beiden Städten bewegen zu können. Von Borna aus führte der
historische Weg über Thräna, Fockendorf
und Primmelwitz nach Zschaschelwitz und
weiter über Windischleuba nach Altenburg.
Dies ist auf historischen Karten aus dem 16.
und 17. Jahrhundert belegt.
Lutherlauf
2012 wurde der Lutherweg zwischen Thüringen und Sachsen erstmals mit einem
Lutherlauf erkundet, daraus soll nun eine
schöne Tradition werden.
Start für die knapp 25 Kilometer lange Strecke ist am 31.08.2013 um 12.00 Uhr auf
dem Markt in Altenburg. Gegen 14.30 Uhr
werden die ersten Läuferinnen und Läufer

am Reichstor in Borna erwartet. Der Lutherlauf ist ein Themenlauf, bei dem die Sportler
idealerweise gemeinsam als geschlossenes
Feld die Strecke bewältigen – eine Zeitmessung wird es somit nicht geben. Teilnehmen
können Läuferinnen und Läufer, die einzeln
oder zu zweit in einer Art Staffel laufen wollen. Für die Staffelläufer erfolgt der Wechsel
an der Landesgrenze von Sachsen und Thüringen kurz vor Thräna. Der Lauf ist auf 95
Teilnehmer begrenzt. Es wird ein Startgeld
von 10,- Euro erhoben, dafür erhalten die
Läufer ein T-Shirt, bedruckt mit jeweils einer
der 95 Thesen, das sie auch während des
Laufes tragen.
Anmeldungen unter E-Mail: info@borna.de
Parallel dazu wird es dieses Jahr erstmals
auch eine Lutherwanderung geben.
Borna und Martin Luther
Borna – eine Stadt mit Tradition und Geschichte.
Borna war die erste Stadt im ernestinischen
Sachsen, wo bereits 1519 evangelisch gepredigt wurde. In der Zeit der Reformation war Martin Luther zwischen 1519 und
1544 mindestens dreizehn Mal in Borna zu

Gast, predigte in der Stadtkirche St. Marien und verfasste am 5. März 1522 seinen
berühmten „Aschermittwochbrief“, wenige Tage nachdem er auf eigene Gefahr die
Wartburg verlassen hatte, auf der er getarnt
als Junker Jörg innerhalb weniger Wochen
das Neue Testament ins Deutsche übersetzt
hatte. In Borna wurde er von seinem Weggefährten und Geleitsmann Michael von der
Straßen unterstützt.
Luther bewegte die Kirche und seine Zeit.
Ende Oktober 2007 wurde Kirche in Borna erneut, im wahrsten Sinne des Wortes,
bewegt. Weltweit medial beachtet wurde
die Emmauskirche aus dem Ort Heuersdorf
nach Borna auf den Martin-Luther-Platz umgesetzt. Seit dem 16. Oktober 2011 steht in
der Nähe dieser Kirche das Bornaer MartinLuther-Denkmal. Ein Denkmal zu Ehren des
großen Kirchenbewegers in der Stadt, wo
Kirche bewegt wurde.

31.08.2013
Laufen auf dem Lutherweg
von Altenburg nach Borna

