Lutherstube auf der Wartburg

Wochenspruch
Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen;
und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern.
(Lukas 12, 48b)

Die Wartburg ist ein Ort, an dem die Höhen und Tiefen deutscher Geschichte
sichtbar sind. Vom 12. bis zum 19. Jhdt zeugen ihre Bauten und Kunstwerke
davon. Mich interessieren im Hinblick auf den Wochenspruch besonders die
Lebensgeschichten zweier prominenter Personen, die dort aufeinander
treﬀen. Mit 300 Jahren Diﬀerenz.
1221: Elisabeth wurde als 14 jähriges Mädchen durch Heirat mit Ludwig von
Thüringen zur Landesherrin. Später heilig gesprochen, nachdem sie mit 24
Jahren gestorben war. Als junge Adlige verfügte sie über die Mittel, ihren
Reichtum so tatkräftig an Arme und Kranke zu verteilen, dass die einen sie
schon zu Lebzeiten verehrten und die anderen sie für verrückt hielten. Aus
Überzeugung, bis zur Selbstaufgabe, verzichtete sie auf alle Privilegien und
lebte radikal nach dem Armutsideal jener Zeit. Aber sie wurde auch Opfer
von Intrigen und Habgier. Bleiben die Legenden von Elisabeths Menschenund Nächstenliebe, die sich nicht einmal aus Sorge vor Ansteckung durch
Pest, Lepra und Cholera beirren ließ.
1521: Nach dem Reichstag zu Worms, und nachdem über ihn die
Reichsacht verhängt worden war, für vogelfrei erklärt, wurde Martin Luther
vom Kurfürsten Friedrich von Sachsen gefangen genommen. Das rettete sein
Leben, und er konnte als Junker Jörg verkleidet, unbehelligt in der Wartburg
leben. Ein Jahr lang. Die Lutherstube ist zwar nachgebaut, zeigt aber, wie
solch eine mittelalterliche Studierstube ausgesehen haben könnte, wo Luther
das Neue Testament ins Deutsche übersetzt hat.
Das ist verbrieft. Seine Sprache ist tief in uns eingedrungen. Und Luthers
Bibelübersetzung gilt bis heute als eine der schönsten. Nicht nur für mich.
Warum erinnere ich nun an Elisabeth und Martin, diese großen Persönlichkeiten in der Kirchengeschichte.
Beide waren radikal in ihrer Entscheidung, sich in den Dienst Gottes und der
Menschen zu stellen. Auf der Suche nach Sinn, einem gnädigen Gott. So
nannten sie das im Mittelalter. Und folgten ihrer persönlichen Berufung zu
einem Leben, das vor Gott bestehen könnte.
Ihr Verantwortungsbewusstsein war absolut. Nicht nur für sich, sondern für
andere, die Welt. Notwendige, herausfordernde, auch unpopuläre Aufgaben
zu erfüllen, verleihen dem Leben Sinn. Elisabeth und Martin sind für mich in
dieser Hinsicht Vorbilder. Dass es etwas kostet, Arbeit und Mühe, zuweilen
den guten Ruf, wenn man für seine eigene Überzeugung einsteht. Zu allen
Zeiten bis in die Gegenwart.
Dazu braucht es Zivilcourage und Gottvertrauen, beides.
Es grüßt Sie ihre Pastorin U.Greve-Hegewald

