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DIE SCHÖNSTEN SEITEN DES LANDES
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TEUTOBURGER WALD

Stadtführer Michael Adam tritt auf seinen Pilgerführungen durch Bad Hersfeld gerne als Martin Luther auf.
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Auf Luthers Spuren
Ein Weg des Reformators Martin Luther ist
dokumentiert: vom
Reichstag in Worms auf
die Wartburg bei Eisenach. Auf diesen historischen Pfaden wird derzeit der Lutherweg eingerichtet.
VON ANJA KÜHNER

,GV\V OKV
9GNNPGUU
DG TG KE J 

 6CIG 82 R2&< CD  '74
 6CIG 82 R2'< CD  '74
*KP W 4×EMHCJTV KPUIGU  '74 R2
5EJYKOODCF5CWPGP5CN\ITQVVG.KHV

6GN      

*CWU #PPGNKG )OD*  %Q -)  &QTHUVT 
 2T 1NFGPFQTH  $CF *QN\JCWUGP
YYYNCPFJQVGNCPPGNKGFG

HARZ

FOTOS (2): ANJA KÜHNER

So eilig wie Martin Luther hat
es heute niemand mehr auf
dem Lutherweg. Fluchtartig
musste der Reformator im Jahr
1521 die Stadt Worms verlassen. Er hatte dem Kaiser auf
dem Reichstag die Stirn geboten und seine neuen Glaubenslehren standhaft vertreten. Das fand Karl V. gar nicht
lustig und erließ das „Wormser
Edikt“, wonach Luther als vogelfrei galt und jegliche Rechte
verlor. Er musste sich daher
beeilen, bevor er als „Junker
Jörg“ verkleidet auf der Wartburg bei Eisenach in Sicherheit
war und dort die Bibel übersetzte.
Fast 500 Jahre später können
Naturliebhaber die Fluchtstrecke von Worms am Rhein bis
zur Wartburg in Thüringen
ganz ungefährlich und ohne
Verkleidung
nachwandern.

SAUERLAND

Der „Lutherweg1521“ führt
dabei auf einer fast 400 Kilometer langen Strecke über Oppenheim am Rhein, Frankfurt,
Friedberg, Grünberg, Alsfeld
und Bad Hersfeld.
Nicht zuletzt seit dem Buch
„Ich bin dann mal weg“ von
Hape Kerkeling sind Pilgerrouten en vogue. Auch Luther lobte einst das Pilgern: „Die Apostel und ihre Jünger saßen nicht
auf Schlössern, Stiften und
Klöstern, sondern zogen um in
die Länder als die Pilgrim, und
hatten weder Haus, noch Hof,
weder Raum, noch Stätte, weder Küche, noch Keller“,
schrieb er 1525 in seiner Fastenpostille.
Damit der Lutherweg stets
gut zu begehen bleibt, gibt es
ehrenamtliche Wegepaten wie
Karl-Heinz Otto. Er betreut
den etwa 15 Kilometer langen
Abschnitt zwischen Bad Hersfeld und Friedewald. Der Lehrer im Ruhestand kennt jeden
Meter. Otto zeigt auf eine tiefe,
grasbewachsene Furche neben
dem festen Weg: „Das ist ein
originales Stück der mittelalterlichen Handelsstraße Kurze
Hessen, die Räder der Kutschen und Wagen haben ihn
tief eingegraben, sodass er irgendwann nicht mehr befahrbar wurde“, erklärt er. Und
weist darauf hin, dass auch die
heutigen Autobahnen A5 und

Info
Lutherweg in Hessen e.V.
Tel. 06636 9189630 (Montag bis
Donnerstag von 9 bis 11.30 Uhr,
info@lutherweg-in-hessen.de
Luther-Führung in Bad Hersfeld
buchbar bei Bad Hersfeld
Tourismus, Tel. 06621 201274,
E-Mail: ti-wort@bad-hersfeld.de
www.badhersfeld-tourismus.de
A4 ihren Verlauf grundsätzlich
an diesem alten Handelsweg
zwischen Frankfurt und Leipzig orientieren.
Derzeit wird der neue Weg
ausgeschildert, etappenweise
wird er ab Sommer eröffnet.
Ein Termin für die offizielle
Einweihung steht noch nicht
fest. „Finden Sie mal einen Termin, der den Ministerpräsidenten von drei Bundesländern passt“, erzählt Hannes
Georg. Der pensionierte evangelische Pfarrer aus Bad Hersfeld ist einer der unzähligen
Pilgerführer, die künftig Gruppen auf diesem Weg begleiten
werden. Die evangelische Kirche unterstützt das Projekt,
denn der Lutherweg gilt als eines der Renommierprojekte
zum 500. Jahrestag der Reformation 2017. „Pilger gehen
langsamer als Wanderer, legen
zwischen 15 und 20 Kilometer
am Tag zurück“, sagt Georg. Er

ist ein spiritueller Begleiter,
regt zwischendurch zu kurzen
Stopps an, liest dann kurze Geschichten vor, schlägt gemeinsames Beten und Singen ebenso vor wie Schweigen. „In einer
Gruppe zu wandern und trotzdem jeden Vogel singen und
die Mäuse im Unterholz huschen zu hören – das ist schon
etwas Besonderes“, sagt eine
Teilnehmerin.
Auf seiner Flucht aus Worms
begrüßte der Abt des Hersfelder Benediktiner-Klosters den
Reformator in Schloss Eichhof.
heute ist dessen Adresse als
Zentrallager von Amazon
deutschlandweit
bekannt.
Stadtführer Michael Adam
führt Pilgergruppen auf dem
neuen Lutherweg durch Bad
Hersfeld. Er zeigt auf zwei verchromte Stelen, das frühere Johannestor, durch das Luther
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Der „Lutherweg1521“ ist
fast 400 Kilometer lang.

„Man muss Glück
teilen, um es zu
multiplizieren.“
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vom Eichhof her in die Stadt
gekommen sein muss. In der
ansonsten
unzugänglichen
Hospitalkapelle spielt Adam
Orgelmusik auf seinem Handy
und singt ein Pilgerlied. Auch
er ist ausgebildeter Pilgerleiter.
Im Stiftsbezirk lässt er Luthers
Besuch vor den Augen der Gäste aufleben. Luther soll im Kapitelsaal – heute Teil des Stadtmuseums – üppig bewirtet
worden sein. Dabei soll der Abt
ihn um eine Predigt gebeten
haben, obwohl Luther Predigtverbot hatte. Am 1. Mai um
fünf Uhr morgens soll der Reformator in der heutigen Stiftsruine gepredigt haben. „Für
Mönche keine ungewöhnlich
frühe Zeit“, erklärt Adam. In
der Stadtkirche darf der Stadtführer selbst auf die Kanzel
steigen und trägt eine originale
Luther-Predigt von 1522 vor.
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Marie von
Ebner-Eschenbach

Helfen Sie Not leidenden Kindern
in der Welt und unterstützen Sie
die SOS-Kinderdörfer!
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Ihre Spende hilft! www.kinderhospiz-bethel.de

Ridlerstraße 55, 80339 München
Tel.: 0800/50 30 300 (gebührenfrei)

www.sos-kinderdoerfer.de

