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Auf Luthers Spuren in Erfurt und Eisenach

Am Samstag, 23.4. um 7 Uhr morgens,
ging es mit Vorfreude im vollbesetz‐
ten Bus vom Parkplatz Steinach aus
los. Reiner Wolpert kutschierte uns
angenehm und sicher zu bedeutenden
Orten der Reformation. Unter der or‐
ganisatorischen Leitung von Rolf und
Emmi Bullinger und der geistlichen
Leitung von Pfarrer Stefan Engelhart
bewegten wir uns auf reformatori‐
schem Terrain.
Die Gemeindereise war zunächst für
die kirchlichen Mitarbeiter geplant
und angeboten als Dankeschön für
vielfältig geleistete Arbeit. Die restli‐
chen freien Plätze hatten sich schnell
mit interessierten Gemeindegliedern
gefüllt. Wir waren eine bunt gemisch‐
te Gruppe. Die jüngsten Teilnehmer
waren 2 Mädchen aus der 3. Klasse,
die zuvor im Religionsunterricht die
Geschichte von Martin Luther durch‐
genommen hatten und eine Klassenar‐
beit zu diesem Thema mit guter Note
geschrieben hatten. So vorbereitet
waren sie fit fürs Luther‐Quiz. Die
beiden Mädchen verhalfen ihrer Grup‐
pe mit ihrem guten Wissen zum Ge‐
winn. Ehepaar Gieck hatte dieses Quiz
vorbereitet und bot damit ein nettes
Unterhaltungsprogramm am Samstag‐
abend im Klosterkeller des ehemali‐
gen Augustinerklosters mit seiner
besonderen Atmosphäre.
Doch der Reihe nach: Zuerst hielten
wir nach ca 3 Stunden Fahrt in Ost‐
heim vor der Röhn an, um die bester‐
haltene und mit einer Grundfläche
von 75 auf 75 Meter größte Kirchen‐
burg Deutschlands zu besichtigen. In‐
nerhalb der Burg steht im Zentrum
die im Renaissancestil erbaute Kirche
St. Michael.

Schmale Gassen mit Treppen führen
zwischen den hüttenartigen Aufbau‐
ten der Gewölbekeller hindurch.
Diese Gaden waren früher ebenso
wie die Keller in Privatbesitz und
dienten als sicherer Aufbewahrungs‐
ort für Hab und Gut der Ostheimer
Bürger. Eindrücklich wurde uns die
Geschichte der Eroberung durch die
Kroaten im Dreißigjährigen Krieg er‐
zählt.
Nach einer Vesperpause fuhren wir
weiter nach Erfurt, wo wir im ehe‐
maligen Augustinerkloster unser
Quartier bezogen. Zwischen 1 505
und 1 51 1 gehörte Martin Luther die‐
sem Kloster an.

Er las hier am 2. Mai 1 507 in der Au‐
gustinerkirche seine erste Messe.
Im Chorfenster dieser Kirche befin‐
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det sich das Vorbild der Lutherrose.
Hier und an anderen Stellen wurde
uns sehr deutlich vor Augen geführt,
was Luther geprägt hat und wie er
schon vieles, was vor ihm schon da
war, aufgenommen und weiterentwi‐
ckelt hat.

Bei der Stadtführung beeindruckten
uns der Domplatz mit dem Dom und
der Severinkirche als Wahrzeichen Er‐
furts.
Ebenso imposant war die Krämer‐
brücke, die über den Fluss Gera
führt, auf der bis heute noch be‐
wohnte Häuser mit kleinen Läden
stehen.
Das Abendessen und Frühstück genos‐
sen wir im glasüberdachten Innenhof
des Klosters.
Am nächsten Morgen versammelten
wir uns im ehrwürdigen Luthersaal
zur Andacht: Luther war es nicht al‐
leine, der die Reformation auslöste.
Er hatte viele Mitstreiter, wie z.B.
Melanchthon und auch einen Mentor
und Seelsorger Staupitz, der ihn in
den Zeiten des Zweifelns und Fragens
begleitete. Dieser mahnte Luther,
von sich weg auf Christus zu blicken,
was bis heute ein zentraler Aspekt
des reformatorischen Glaubens ist.
Vor der Weiterfahrt genossen es noch
einige Teilnehmer, im Kreuzgang des

Klosters zu wandeln.
Am späten Vormittag kamen wir in
Eisenach an. Die Führung führte uns
vom Bachhaus und der Bachstatue
zur St. Georgskirche. Auf der dorti‐
gen Orgel spielten über mehr als
1 00 Jahre lang Mitglieder der Fami‐
lie Bach.
Im Lutherhaus suchten wir Unter‐
schlupf vor Wind, Regen und
Schnee. In diesem Haus hatte auch
Luther als junger Mann Zuflucht ge‐
funden, als er nach Erfurt kam, um
zu studieren, bevor er ins Augusti‐
nerkloster eintrat. Die Zeit war zu
knapp, um die Ausstellung im Lu‐
therhaus zu besichtigen, denn das
Mittagessen mit Thüringer Klößen
wartete schon auf uns.
So gestärkt ging es zur letzten

Etappe unserer Reise, der Wartburg.
Sie wurde um 1 067 von Ludwig dem
Springer gegründet und gehört seit
1 999 zum UNESCO‐Weltkulturerbe.
Wie kaum eine andere Burg
Deutschlands ist die Wartburg mit
der Geschichte Deutschlands ver‐
bunden. 1 21 1 bis 1 227 lebte die
später heiliggesprochene Elisabeth
von Thüringen hier. Sie hatte ihr
kurzes Leben ganz dem Dienst an
Armen und Kranken gewidmet. 300
Jahre später wurde hier Luther von
1 521 bis 1 522 als „Junker Jörg“
festgehalten. Er nutzte die Zeit, um
das Neue Testament in nur 1 1 Wo‐
chen ins Deutsche zu übersetzen.
250 Jahre später weilte Johann
Wolfgang von Goethe öfters hier.
Angeblich fand auch der sagenhafte
Sängerkrieg der Minnesänger in der
Burg statt, den später Richard Wag‐
ner als Grundlage nahm für seine
Oper „Tannhäuser“. Diese wird bis
heute im Festsaal der Wartburg am
historischen Ort aufgeführt.
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Erfüllt mit vielen verschiedenen his‐
torischen Eindrücken, geistlichen Im‐
pulsen und netten Begegnungen
traten wir die Heimfahrt an. Wir wa‐
ren 2 Tage lang eingetaucht in die
Geschichte der Reformation. Wir ha‐
ben uns leiten lassen von Luthers
Morgen‐ und Abendsegen und bedach‐
ten verschiedene wichtige Lutherwor‐
te. So mancher Gedanke über die
Freiheit eines Christenmenschen oder
über den Glauben wird uns begleiten
ins nächste Jahr, wo wir im Reforma‐
tionsjubiläumsjahr, 500 Jahre nach
dem Thesenanschlag Luthers, noch
viele weitere Aspekte des Reformati‐

onsgeschehens entdecken werden.
Wir waren uns alle einig: Die Fahrt
hat sich gelohnt. Beate Müller




