
 

Bildungsreise der Liberalen Senioren Brandenburg 
Dienstag, 20.  Juni 2017 - Informationen für Teilnehmer 
 

 

Seite 1 von 9 

 
 
 
 
 
LiS * Schatzmeister * c/o D.Steiner * Kaiser-Friedrich-Str. 68 C * 14469 Potsdam 

 
An die Teilnehmer 
der Bildungsreise nach Wittenberg 
Liberale Senioren Brandenburg 
am Dienstag 20. Juni 2017 
 
 
 
 

__             Ihre Zeichen                   Ihre Nachricht vom                        Unsere Zeichen                      Datum 

Anmeldung Bildungsreise   LiS/st-de 01.06.2017 
 
 

 
Sehr geehrtes Mitglied der Liberalen Senioren Brandenburg, 
 
für unsere Bildungsfahrt nach Wittenberg einige praktische Hinweise für 

den Ablauf der Veranstaltung und einige Anregungen, wie man sich 

heute Luther nähern kann – subjektiv aus Sicht des Organisationsteams. 
 

I. Ablauf der Veranstaltung: 

Folgende Unterlagen für den Ablauf am Dienstag, 20. Juni 2017 liegen 

diesem Schreiben bei: 
 

• Stadtplan von Wittenberg zur Orientierung 

• Hinweise für den Ablauf unserer Bildungsfahrt 

• Information über die Rotunde – Asisi Panorama Luther 1517 

• Mittagessen – Speisekarte 'Brauhaus Wittenberg' 

• Kaffeetrinken – 'Alte Canzley' – Kaffeegedecke zur Information 
 

Bitte wählen Sie vorab ein Gericht zum Mittagessen aus und informieren 

Sie das Organisationsteam bis spätestens zum 15. Juni schriftlich über 

Ihre Wünsche. 
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II. Anregungen für eine Beschäftigung mit Luther  
 

Ob aus katholischer oder evangelischer Sicht, als Atheist oder als Brief-

markensammler, Historiker, als Unternehmer oder (nur) als Großeltern, 

die den Enkeln etwas über Luther erzählen wollen – es gibt viele Mög-

lichkeiten, sich mit Luther zu beschäftigen bzw. sich mit Interesse der 

Reformation zu nähern. 
 

Eine Fülle von Büchern sind anlässlich des Re-

formationsjubiläums erschienen. Zeitschriften, 

Zeitungsartikel, Beiträge in Zeitfunksendungen 

bis hin zu Luther als LEGO-Figur beschäftigen 

sich mit dem Lutherjubiläum.  
 

Bemerkenswert auch die Feinheiten in der Wortwahl: die evangelische 

Kirche feiert das 'Reformationsjubiläum', die katholische Kirche spricht 

vom 'Reformationsgedenken' …   
 

Mit nur wenigen Klicks im Internet können Sie eintauchen in die Welt der 

Reformation und ihren konträren, widersprüchlichen Darstellungen. 

Selbst bei der scheinbar 'harmlosen' Eingabe von "Luther und Liberalis-

mus" sind die ersten Treffer schon so widersprüchlich, dass sich der 

unvoreingenommene Leser auf dem 'Schlachtfeld der Feder' glaubt – da 

werden Krethi und Plethi zitiert und mit eigenen 

Schlüssen gekrönt. Genau dieser Schluss wird im 

nächsten Beitrag (Link) konterkariert und wie 

selbstverständlich kommt man in diesem Beitrag 

dann dazu, dass wohl nur das Gegenteil wahr sein kann. 
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Mit anderen Worten – das Thema Reformation und Luther wird über 

nunmehr 500 Jahre sehr widersprüchlich behandelt und interpretiert. 

Nach den Befreiungskriegen 1817 war Luther deutscher Nationalheld 

und ideales Vorbild eines Bürgers.  
 

1917 – mitten im Ersten Weltkrieg, wurde Luther 

als Gründungsvater des Deutschen Reiches 

gefeiert. Für die Zeit von 1933 bis 1945 wurde 

Luther als Vorbote des Führers instrumentalisiert 

und auch als Aufrufer zum Widerstand (Beken-

nende Kirche) gesehen.  
 

 

1983, anlässlich von Luthers 500. Geburtstag, entdeckt und 

feiert die DDR Luther und Thomas Müntzer als frühbürger-

liche Revolutionäre und als Vorläufer des Sozialismus.   
 

 

Alle bisherigen Luther-Jubiläen wurden von den jeweils herrschenden 

politischen Verhältnissen und Lehrmeinungen geprägt, und man kann 

heute rückblickend sagen, gefälscht. 
 

Wie in diesem Jahr 2017 mit Luther und der Reformation im Zeitalter der 

Globalisierung und Digitalisierung sowie stetig fortschreitender Säkulari-

sierung bei gleichzeitiger Zunahme der fundamentalistischen Absolutis-

men umgegangen werden wird, können/dürfen wir selbst erleben. Was 

liegt da näher für die Liberalen Senioren, als uns selbst vor Ort und 

durch gezielte Lektüre ein Bild von Luthers Reformation zu machen? 
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Die geschichtlich interessante Frage besteht darin, warum aus Luthers 

Reform der Theologie eine politische Revolution entstanden ist, die zwar 

nicht von ihm angeführt wurde, aber eben die Folge seiner Theologiere-

form war. Was waren die Gründe? 
 

Es waren vor allem die Erfindung der Buchdruckerkunst, die Überset-

zung der Bibel ins Deutsche und mit beiden verbunden die Möglichkeit, 

massenwirksamer Medienpolitik. Ebenso der Widerstand vor allem der 

deutschen Fürsten und 

Adligen gegen die Abhän-

gigkeit von Rom. Schließ-

lich die charismatische 

und sprachgewaltige 

Gestalt Martin Luthers.1 

 

III. Literaturbeispiele als Anregung 
 

Die Marke Luther: Wie ein unbekannter Mönch eine deutsche Kleinstadt 

zum Zentrum der Druckindustrie und sich selbst zum berühmtesten 

Mann Europas machte – und die protestantische Reformation lostrat. 

Andrew Pettegree zeichnet nach, wie es Luther gelang, sich in der 

Öffentlichkeit zu positionieren – als Kritiker der katholischen Kirche, als 

Vorkämpfer für Frauenrechte, als Demagoge, der auch gegen Juden 

wetterte. Er schildert den nachhaltigen Einfluss, den die Reformation 

auf das Buchgewerbe hatte, und umgekehrt. Vor allem aber erzählt er 

eine der wohl spannendsten Geschichten der Neuzeit: wie ein einfacher 

Mönch zum ersten Star des Medienzeitalters aufstieg. 

                                                 
1 'Was müsste Luther heute sagen?', Heiner Geißler, Ullstein 2015 
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Als Martin Luther 1517 seine 95 Thesen an die Tür der Wittenberger 

Schlosskirche nagelte, war er praktisch unbekannt.  

Doch innerhalb weniger Jahre verbreiteten sich  

seine Ideen in ganz Europa und erschütterten  

den Kontinent in seinen Grundfesten. Luther  

wurde berühmt, ja berüchtigt. Wie hatte er das  

geschafft?  

 

Der wichtigste Reformator der Kirchengeschichte war nicht nur ein her-

ausragender Theologe, sondern auch ein genialer Stratege, der ganz 

genau wusste, dass es nicht allein Argumente sind, die im Kampf der 

Ideen den Ausschlag geben. Mit sicherem 

Gespür für das, was wir heute Imagepflege 

und Marketing nennen, machte er sich die 

neue Technik des Buchdrucks 

zunutze, baute Netzwerke auf 

und schuf gemeinsam mit Lucas Cranach für sich und 

seine Lehre eine eigene Markenidentität. 
 

                                                                                                                            

Lucas Cranach d.Ä.  

Aus diesem Buch wurden beiliegend folgende Seiten kopiert: 
 

• Vorwort zum Buch 'Die Marke Luther' – die Seiten 7-12 

• Kapitel 'Die Familie' – die Seiten 273 bis 277 

• Kapitel 'Der Bauernkrieg' – die Seiten 251 bis 267 in Ergänzung zu 

unserer Bildungsreise nach Mühlhausen im Jahre 2015. 
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Weitere interessante Literatur, quasi für Querdenker, ist das Buch von 

Heiner Geißler: 'Was müsste Luther heute sagen?'  

 

Was müsste Luther heute sagen? ist eine sehr persönliche Annäherung an 

den Reformator durch den Jesuitenschüler und Katholiken Heiner Geißler. 

Könnte Martin Luther auch heute die Welt verändern? Was müsste er jetzt in 

den christlichen Kirchen reformieren? Geißler spannt einen Bogen zwischen 

Luther und Papst Franziskus. Und er zeigt, warum es zu einem Unglück für 

die ganze Menschheit werden muss, wenn die Einheit der Kirchen von den 

Verantwortlichen weiter verhindert wird. 
 

 

Aus einer Rezension: Man spürt den Christ, der um seinen Glauben 

ringt, aber auch in Sorge vor der immer größer werdenden Abstinenz der 

Menschen vor ihren christlichen Kirchen ist.  
 

Er zeigt einen Weg auf, wie man die beiden Konfessionen näherbringen 

und weiterentwickeln kann, um auch gerade für die jungen Menschen, 

die glaubensmäßig sehr verunsichert sind, aber umgekehrt um Glauben 

und um die Sinnfragen des Lebens ringen, einen hoffnungsvollen Weg 

aufzuzeigen. Er mahnt die" besserwisserischen" Theologen vor einer 

nutzlosen "klein-klein Diskussion", sondern ermahnt sie um des Fortbe-

standes der beiden Kirchen willen, auf den "gesunden Menschenver-

stand" der Gläubigen zu achten. 
 

Wie eingangs bemerkt, sind Auswahl und Kommentare subjektiv – die 

Hinweise sollen zur eigenen Beschäftigung mit der Thematik anregen. 

Spannend ist die Zeit vor 500 Jahren allemal und Parallelen in die 

heutige Zeit lassen sich (erschreckend) schnell finden. 
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Für die Großeltern unter uns, die Ihren Enkeln 

kindgerecht etwas über Luthers Leben anschau-

lich erzählen wollen, sei das Buch:  

'Martin Luther – Glaube versetzt Berge' 

empfohlen. 

Es ist auch bei unserem Besuch in Wittenberg in 

den Verkaufsshops der Museen erhältlich. 
 

* * * 

Ebenfalls lesenswert das Buch:  

'Als unser Deutsch erfunden wurde - eine Reise in d ie Lutherzeit.' 
 

Martin Luther lag erst ein gutes Jahr in der Wittenberger Schloss-

kirche im Sarg, als im Frühling 1547 von den Türmen seiner alten 

Predigtkirche, der Stadtkirche St. Marien, die Aufbauten von den 

Türmen genommen wurden. Auf die freigemachten Plattformen 

sollten Kanonen gehievt werden, mit denen man die Landsknech-

te Karls V. vom Sturm auf die Stadt abhalten wollte. Letztendlich 

wurde die Stadt friedlich übergeben; Wittenberg wurde nicht 

geplündert. Luthers Leichnam wurde nicht aus dem Grab geholt 

und verbrannt, um noch posthum die Reichsacht an ihm zu voll-

strecken – obwohl es Stimmen gab, die dies forderten.  

Bruno Preisendörfer schaut Luther und vielen seiner Zeitgenossen über die Schulter, wir 

erleben ihr öffentliches Wirken, aber auch ihren Alltag. Mit Götz von Berlichingen überfallen wir 

Nürnberger Kaufleute und werden selbst von Nürnbergern belagert. Wir sehen den Fuggern in 

ihrem Augsburger Kontor auf die Finger und machen uns mit den Welsern bei der Ausbeutung 

Venezuelas die Hände schmutzig. Albrecht Dürer lernen wir beim Malen kennen, Hans Sachs 

beim Versemachen und Luthers Frau Katharina bei der Haushaltsführung – bis wir mit ihr vor 

der Pest aus Wittenberg fliehen.  
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Last but not least will ich Sie noch in die Welt der Philatelie entführen.   

In der Fachzeitschrift 'berlin-brandenburg-philatelie' hat der Verfasser 

einen interessanten Beitrag über die Reformationsstätten in Wittenberg, 

dem Ziel unserer Bildungsreise, gefunden. 
 

Vielleicht erinnern Sie sich, die eine oder andere 

Briefmarke früher selbst verwendet, oder doch zu-

mindest auf einem Brief schon gesehen zu haben? 
 

Neben der Briefmarke kennt der Sammler noch 

den anlassbezogenen Sonderstempel. Auch in 

Wittenberg werden wir sicherlich entsprechende 

Umschläge finden, wenn wir sie suchen. Leider 

sind die Briefmarkensammler eine aussterbende 

Spezies, so dass hier gezeigt werden soll, wie mit  

geringem Aufwand das Thema Reformation einmal  

anders erläutert und dokumentiert werden kann. Mit 

anderen Worten – es muss nicht immer ein Buch oder  

Film sein, um sich der Reformation zu nähern.  
 

Viel Spaß bei diesem philatelistischen Spaziergang durch Wittenberg. 
 

* * * 
 

Übrigens:   Es gibt nur eine katholische Kirche, die sich im Zuge der 

Reformation römisch-katholische Kirche nennt, aber diverse 

evangelische Landeskirchen: "Lutherisch, reformiert, uniert?" 

Eine kurze Erläuterung für Sie zum Verständnis ist beigefügt.  
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IV. Das Wichtigste in der Zusammenfassung 
 

• Wir treffen uns um 09.30 Uhr  in Wittenberg am Parkhaus. 

• Pünktlich um 10 Uhr besichtigen wir die Panorama-Ausstellung. 

• Sie erhalten zusammen mit der Eintrittskarte für die Rotunde einen 

Flyer – dort ist es dunkel, so dass man die Erläuterungen nur 

schwer lesen kann. Deshalb finden Sie in Ihren Unterlagen Kopien 

der einzelnen Bilder zur schnelleren Orientierung für die Ausstellung. 

• Um 11 Uhr beginnt die Stadtführung – Beginn mit dem Lutherhaus. 

• Gegen 12:30 Uhr ist Mittagspause – hierzu liegt den Unterlagen die 

Speisekarte des Restaurants bei. Bitte bis spätestens 15. Juni  

schriftlich bei Detlef Steiner (Steiner_d@t-online.de) das gewünsch-

te Mittagsgericht bestellen. (Schriftlich deshalb, damit später beim 

Servieren in der Gaststätte keine Missverständnisse entstehen). 

• Gegen 15:30 Uhr ist Kaffeetrinken (Liberale Vesper) vorgesehen. 

Hierzu liegt Ihnen das Kaffeeangebot aus dem Café 'Alte Canzley' 

vor. Da wir nicht an feste Abfahrzeiten gebunden sind, wollen wir 

hier nicht vorbestellen. Jeder kann im Café selbst bestellen.   
 

* * * 

Für Rückfragen erreichen Sie uns: 
 

W. Holzapfel:  ����(0171) 837 17 82  oder  D. Steiner:  ���� (0331) 50 50 704 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Werner Holzapfel        Detlef Steiner  

Werner Holzapfel  und  Detlef Steiner    
Organisationsteam Bildungsreise Wittenberg   


