
Gemeindereise der Kirchengemeinde Brucken für die Albtraufgemeinden und den Kirchenbezirk 
„Magdeburg und Mansfelder Land - nicht nur auf Luth ers Spuren“  vom 30.10. bis 4.11. 2016   
 
„Saufrüh“ machte sich am Sonntagmorgen die Reisegruppe mit 86 Teilnehmerinnen und Teilneh- 
mern mit zwei Bussen auf den Weg in Richtung Magdeburg.   
 
Die Fahrtroute über die A 81 Richtung Würzburg wurde bei strahlendem Sonnenschein zum ersten 
Mal durch eine Kaffeepause an der Raststätte Tauberbischofsheim unterbrochen. Inzwischen wa- 
cher geworden konnten sich die Reisenden gegenseitig bekannt machen oder die „Wiederholungs- 
täter“ der Fahrten unter Leitung von Margret und Rolf Oberle begrüßen. Warmer Kaffee oder Tee 
weckte zusammen mit dem von der Seniorchefin des Busunternehmens Buck vorbereiteten Gebäck 
die Lebensgeister und stärkte für die weitere Fahrt. Vorbei an Erfurt, Meiningen und Suhl ging es 
weiter Richtung Norden.  
 
Die Zeit während der Fahrt wurde dazu genutzt, die 20 Fragen des unter dem geschützten Marken-
zeichen „RRRR“©  bekannten Reiserätsels zu lösen. Die Preisträger wurden dann später nach dem 
Abendessen im Hotel „Ratswaage“ in Magdeburg bekanntgegeben und mit Preisen belohnt. 
Nächster Stopp war der Ort Nebra im Tal der Unstrut, dem Fundort der „Himmelsscheibe“.  
 

 
Sie ist weltweit das älteste Bild des Kosmos und hat die Vorstellungen 
von der Bronzezeit grundlegend neu bestimmt. Die Darstellung von 
Vollmond, Sichelmond und Plejaden (Siebengestirn) kennzeichnen die 
Himmelsscheibe. Bei einer Führung durch die „Arche Nebra“ konnte 
die Reisegruppe Informationen über die Bedeutung des Fundes 
gewinnen.  
 

 
 
 
 
Das Gebäude des Besucherzentrums nimmt architektonisch und in 
der Farbgestaltung die goldene Sonnenbarke aus der Himmels-
scheibe auf, und das Panoramafenster ist auf den Fundort auf dem 
Mittelberg ausgerichtet.  
 
 

 
Die Himmelsscheibe dokumentiert die weitreichenden Handelsbeziehungen, die großen handwerk-
lichen Fähigkeiten und die beeindruckenden astronomischen Kenntnisse der Zeit. Schon vor 3600 
Jahren war man mit Hilfe dieser Scheibe in der Lage, Kalendertermine zu bestimmen und den 
Sonnen- und Mondkalender in Verbindung zu bringen. Eine Planetariumsshow verdeutlichte die 
astronomische Deutung der Scheibe. Zwei Raubgräber hatten 1999 auf dem Mittelberg nahe Nebra 
mittels eines Metalldetektors die Himmelsscheibe entdeckt. Sie und wertvolle Begleitfunde (Dolche 
+ Messer) wurden für 31 000 DM von einem Kunsthändler gekauft und sollten kurz darauf für 1 
Million DM wiederverkauft werden. Der Fund war aber für den Kunsthandel wertlos, da das Land 
Sachsen-Anhalt bei Bodenfunden die Besitzrechte hat. Im Jahr 2002 wurde der Fund durch einen 
fingierten Kauf in Basel Besitz des Landes. Das Original ist heute im Landesmuseum für Vorge-
schichte in Halle zu sehen, sein Versicherungswert beträgt ca. 100 Millionen Euro. Nach einer 
„kosmischen“ Kaffeepause in der Cafeteria des Besucherzentrums ging es weiter Richtung 
Magdeburg.  
 
In der Autobahn- und Gemeindekirche St. Petri von Brumby gab es das erste „Wort für den Tag“ – 
ein festes Element der Bruckener Gemeindereisen. Margret Oberle und Max Heller setzten die Dar- 
stellungen der Himmelsscheibe und die biblische Sicht des Lichts miteinander in Beziehung. 
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Die Kirche in Brumby wurde 2006 zur Autobahn- und Gemeindekirche bestimmt und geht auf eine 
1997 entstandene Initiative zum Bau einer Autobahnkirche an der A 14 zurück. Die Kirche mit ihrem 
markanten fünfspitzigen Turm selbst ist romanischen Ursprungs, ihre barocke Ausgestaltung im 
Jahr 1664 durch eine hölzerne Kassettendecke zeugt vom Reichtum der Börde, der im fruchtbaren 
Boden der Region begründet ist. 92 Bilder des Braunschweiger Malers Heinrich Busch zeigen 
biblische Motive. In der Mittelreihe wird die Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen von der 
Erschaffung des Menschen bis zum Jüngsten Gericht dargestellt. Die angrenzenden Reihen zeigen 
Bilder aus dem Alten und Neuen Testament und Darstellungen biblischer Gestalten. Der mitgereiste 
Organist Thomas Gruel ließ anschließend die 1672 von Jakob Schüler gebaute Orgel, die 1869 
unter Beibehaltung des Prospekts ersetzt wurde, erklingen.  
 
Unweit von Brumby nahm 1934 die Reichsbodenschätzung ihren Anfang.  

 
 
Die sehr fruchtbaren Böden der Börde wurden mit der Kennziffer 100 
eingestuft und alle Ackerböden in Deutschland von dieser Kennziffer 
ausgehend bewertet. Die Böden der Schwäbischen Alb kommen der 
vielen Steine wegen dabei nur auf eine Zahl von allerhöchstens 70. 
Diese Einstufung der Ackerböden hat auch heute noch ihre Gültigkeit.  
 
 

Auffällig waren beim Durchfahren der Landschaft große aufgeschüttete Haufen von Zuckerrüben, 
die auf den genau terminierten Abtransport in die Raffinerie warten. Der „Gehalt“ an Erdresten 
beeinträchtigt den zu erlösenden Preis. So sind die Erzeuger durch eine entsprechende Lagerung 
bemüht, möglichst wenig Erde mitzuliefern.  
 
Ein kurzes Wegstück trennte die Reisegruppe noch vom Ziel, dem Hotel „Ratswaage“ im Zentrum 
von Magdeburg. Nach dem Zimmerbezug und der inzwischen vorgenommenen liebevollen Markie- 
rung der Zimmer mit schön gestalteten Namensschildern konnten sich alle an einem reichhaltigen 
Buffet stärken und den ersten Reisetag gemütlich, aber durch das frühe Aufstehen doch etwas 
müde ausklingen lassen.  
 

Am Montag, dem 499. Jahrestag des Thesenanschlags Martin Luthers in Wittenberg – in Sachsen- 
Anhalt ein Feiertag – besuchte die Reisegruppe den Reformationsgottesdienst im Magdeburger 
Dom.  

 
Jörg Uhle-Wetter, der seit September Domprediger ist, gestaltete ihn. Dieser Gottesdienst mit 
Abendmahl war das Signal für den Beginn des Reformationsjahres. Gleichzeitig wurde die neue 
Lutherbibel 2017‘ als Altarbibel der Kirchengemeinde zum Gebrauch übergeben. Der Gottesdienst 
war durch das Singen vieler Luther-Lieder gekennzeichnet, aber auch durch Kälte und leider eine 
schlechte Akustik.  
 

Im Anschluss an den Gottesdienst bekam die Reisegruppe eine Führung durch den Dom. 
Kaiser Otto I. stiftete 937 seinem Lieblingsheiligen St. Mauritius ein Kloster und veranlasste 955 den 
Aus- bau der Klosterkirche zu einem Dom. Diese Baumaßnahme und die Bedeutung Ottos I. als 
Herr- scher trug Magdeburg bald den Beinamen „das dritte Rom“ ein. Der ottonische Dom wurde 
1207 durch einen Brand zerstört. Aber bereits im Jahr 1209 wurde im gotischen Stil ein neuer Dom 
gebaut. In der 250-jährigen Baugeschichte entstand ein in seiner Geschlossenheit erstaunliches und 
beeindruckendes Bauwerk.  
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Von besonderer Aussagekraft ist der Figurenzyklus der klugen und törichten Jungfrauen in der 
Paradiesvorhalle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Gleichnis wurde dem mittelalterlichen Menschen als Drohung vermittelt: die Ankunft Christi darf 
man nicht unvorbereitet erwarten. Die klugen Jungfrauen zeigen ihre Freude über den nahen-den 
Bräutigam, da sie sich ja um Ölvorrat für die Lampen gekümmert haben. Den törichten ist das 
Entsetzen über die mangelnde Vorsorge in unterschiedlicher Form ins Gesicht geschrieben.  
 

 
 
Das von Ernst Barlach geschaffene „Heldenmal“ als Mahnung an die Toten 
des Ersten Weltkrieges und seine Aufstellung im Jahr 1929 war Zielpunkt 
der Kritik militaristischer Kreise – auch in der Kirche. 1933 beantragte die 
Domgemeinde die Entfernung des Werkes. Erst 1956 kehrte es in den Dom 
zurück. Die am 16.1. 1945 zu 90 Prozent zerstörte Stadt erlebte gerade 
ihre erste Wieder- aufbauphase. Die Eindringlichkeit der Botschaft der 
Skulptur Barlachs ist bis heute ungebrochen!   
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zur Ausstattung des Doms zählen auch die Grabstellen für Kaiser Otto I. und für seine erste  
Gemahlin Editha im Chorraum.  

 
 
 
Thomas Gruel nutzte die gewaltigen Ausmaße des Doms für die 
Präsentation einer Komposition von Max Reger. Das Klangvolumen 
dieses charakteristischen Orgelstückes füllte den gewaltigen Raum 
des Doms als Resonanzraum.  
 
 

 

Die „Freizeit“ bis zum Beginn der Stadtführung nutzten viele, um sich beim Besuch des Cafés „Alt 
Magdeburg“ aufzuwärmen und zu stärken. Dieses Café befindet sich im 2005 errichteten Hundert- 
wasser-Haus, das wegen der vielen „Gärten“ auf den einzelnen Etagen auch als „Die Grüne Zita- 
delle“ bezeichnet wird. Friedensreich Hundertwasser bezeichnete diesen Bau als seinen „schönsten 
und besten Bau“. Leuchtend goldene Kugeln auf den Türmen, „Baummieter“, die aus „tanzenden 
Fenstern“ schauen, Blumenwiesen auf den Dächern und wellenförmige Böden als „Melodien für die 
Füße“ kennzeichnen das Gebäude.  
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Da die Pläne fertig vorlagen, konnte das Projekt auch nach Hundertwassers Tod im Jahr 2000 
realisiert werden.   
 

Eine interessierte Gruppe besuchte im Landtag von Sachsen-Anhalt eine aus Tschechien 
stammende Ausstellung zum Reformator Jan Hus, der 1415 während des Konzils in Konstanz 
verbrannt worden war. Beim Rundgang durch die Räume des Landtags erfuhren die Teilnehmenden 
interessante Details über das politische Leben in diesem Bundesland, das mit der Hauptstadt 
Magdeburg so erst seit 1990 besteht. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am späteren Nachmittag erkundeten zwei Gruppen die Stadt Magdeburg bei einer Stadtführung zu 
Fuß. Beim Gang durch die Stadt gab es Erläuterungen zum Hundertwasser-Haus, zum Kunstmu- 
seum im Kloster Unserer Lieben Frauen samt der seit 1977 als Konzerthalle „Georg Philipp Tele- 
mann“ – ein gebürtiger Magdeburger – genutzten Kirche, zur Johanniskirche und der Alten Möllen- 
vogtei.  
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Eine weitere Gruppe fuhr mit dem Bus durch den Stadtkern und jenseits der Elbe vorbei an der 
GETEC-Arena, der größten Multifunktionshalle von Sachsen-Anhalt, und dem Freizeitgelände 
‚Elbauenpark‘, dem ehemaligen Gelände der Bundesgartenschau von 1999.  
 
Ein Reformationskonzert der Magdeburger Dombläser unter dem Motto „Danke … für die Musik“, 
dargeboten von den Bläsern und einem Klaviervirtuosen, brachte Musikstücke ganz unterschied- 
licher Stilrichtungen zu Gehör und beendete das Programm an diesem erfüllten Reformationstag.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nach dem Konzert fuhren die Busse die Reisegruppe zu einem vorzüglichen Abendessen ins „Elbe- 
landhaus“ auf dem rechten Elbeufer. Von hier aus bot sich mit der nächtlichen Beleuchtung noch ein 
anderer Blick auf die Stadt.  
 

 
 
An Allerheiligen – hier kein Feiertag – stand der Besuch der 
Lutherstätten in Eisleben und Mansfeld auf dem Programm. Bei 
der Fahrt über Aschersleben dorthin fielen erneut die 
Zuckerrübenhaufen an den Feldrändern auf. 
 
 
 

 Hohe spitze Kegel ragten wie willkürlich hingesetzt dunkel über dem Land auf. Es sind die 
Abraumhalden des Kupferbergbaus, der das Mansfelder Land prägte. Diese Halden sind ökologisch 
nicht ungefährlich, da sich auch Spuren von strahlendem Uran in diesem Schutt befinden. Durch 
Begrünungsmaßnahmen versucht man der strahlenden Gefahr zu begegnen.  
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„Ich bin ein Mansfeldisch Kind“ bekannte Martin Luther. Kurz nach seiner Geburt in Eisleben kam er 
mit seinen Eltern, der Vater war Pächter einer Kupfermine, nach Mansfeld. Hier wuchs Luther auf 
und ging zur Schule. Gegenüber dem Elternhaus ist ein modernes, durch digitale Präsentationen 
gekennzeichnetes Museum errichtet worden. Die Reisegruppe bekommt einen Einblick in den Alltag 
der Familie Luther und das Lebensumfeld des jungen Martin. Auch die Beziehungen der Familie zu 
den Grafen von Mansfeld werden thematisiert.  
 

 
 
Der Schlossberg überragt das Städtchen Mansfeld  

 
und im rustikalen Speisesaal der Christlichen Jugendbildungs- und Begegnungsstätte, die hier seit 
1947 ansässig ist, gibt es einen schmackhaften Linseneintopf.  
 

In der Schlosskirche, in der Martin Luther mehrmals gepredigt hat, werden wesentliche 
Ausstattungselemente erklärt: das Altarbild aus der Cranachschule und eine Kanzel, die in den 
Lettner eingebaut ist 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ein besonderes Kleinod trifft die Reisegruppe dann in der St. Petri-Pauli-Kirche in Eisleben an. In 
dieser Kirche wurde der am 10.11.1483 geborene Luther vermutlich am 11.11. 1483 auf den Namen 
Martin getauft. In der Taufkirche ist unter Pfarrerin Carstens-Kant ein über Eisleben hinaus 
bekanntes Taufzentrum entstanden.  
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Martin Luther verstand die Taufe als ein Geschenk Gottes, für das der Mensch keine Vorleistungen 
zu erbringen hatte. Diese Bedeutung begründete ihre Festlegung als Sakrament neben dem 
Heiligen Abendmahl. Aus dem Wissen um sein Getauftsein schöpfte Luther in verschiedenen 
Lebenslagen Kraft und Zuversicht. 
 

In dem hellen, lichtdurchfluteten 
Kirchenraum der renovierten 
Kirche richtet sich der Blick auf 
den Taufstein und das im Boden 
eingelassene Taufbecken. Das 
Becken ist 65 Zentimeter tief und 
hat einen Durchmesser von zwei 
Metern. 

 
Die Taufe kann so durch Untertauchen des Täuflings vollzogen werden. An einer niedrigen 
Abgrenzungsbarriere sind für das „Wort für den Tag“ stilisierte Wassertropfen mit der Aufschrift 
„baptizatus sum – Ich bin getauft“ aufgehängt. Sie werden im Rahmen der Gedanken zur Taufe von 
Margret Oberle und Max Heller an alle Mitglieder der Gruppe als Zeichen der Tauferinnerung 
ausgeteilt.  
 

 
Pfarrerin Carstens-Kant, die der etwas fröstelnden Gruppe durch 
Heizstrahler, die kaum sichtbar in den Lampen eingebaut sind, 
angenehme Wärme „von oben“ zuführt, erläutert engagiert die Arbeit in 
diesem Zentrum Taufe. Ziel ist es, die Taufe als Sakrament wieder 
stärker in den Blick zu rücken. Kreise auf dem Fußboden vermitteln 
den Eindruck, als flösse vom Taufbecken her Wasser durch den 
Kirchenraum. Die Kreise symbolisieren Gedanken, die den Besucher 
zum Thema Taufe „bewegen“. Die Pfarrerin berichtet, dass viele 
Täuflinge – meist Erwachsene – von außerhalb in diese Kirche zur 
Taufe kommen.  
 
 

 
 
                                             Den im Pflaster des Bürgersteiges einge- 
                                             lassenen Lutherrosen folgend geht es in 

Richtung Geburts- und Sterbehaus Luthers 
im Stadtkern, wobei das Sterbehaus im 
Zentrum des Besuchs steht.  
Das im Sterbehaus eingerichtete Museum 
zeigt nicht nur das vermutliche Sterbezim-
mer, in dem Luther am 18.2.1546 starb, 
sondern dokumentiert – medial gut aufbe-
reitet – die Umstände seines Todes und 
seine „letzte Reise“ zur Bestattung in 

                                             Wittenberg.  
 
 
 
 
 
In der nahe gelegenen St. Andreas-Kirche, der Kirche, in der Luther seine letzten vier Predigten hielt 
und am 19.2.1546 im Chor vor der Überführung nach Wittenberg aufgebahrt wurde, erlebt die Rei- 
segruppe noch die von Thomas Gruel gespielte Orgel des Orgelbaumeisters Rühlmann von 1877.    
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Der Mittwoch begann mit der Fahrt zu einer technischen Attraktion, dem Wasserstraßenkreuz Mag- 
deburg bei Hohenwarte. Der Mittellandkanal überquert hier in einer Trogbrücke die Elbe und setzt 
sich nach einer Doppelkammerschleuse im Elbe-Havel-Kanal fort. So können Schiffe ohne Umweg 
über den Magdeburger Hafen zur Doppelkammerschleuse gelangen, deren Funktionsweise Rolf 
Oberle erläuterte und auf die verkehrstechnische Bedeutung hinwies.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    www.wasserstrassenkreuz-magdeburg.info/resources/ 
Von diesem technischen Highlight ging es weiter zu einem herausragenden Beispiel deutscher 
Backsteinarchitektur, dem ehemaligen Prämonstratenserkloster Jerichow.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es wurde 1144 gegrün- det, bereits 1148 aber wegen des störenden Markttreibens in der Stadt an 
die jetzige Stelle verlegt. Seine wichtigste Aufgabe war die Slawenmission. Der Name Jerichow hat 
keinen Bezug zur biblischen Stadt Jericho, sondern er leitet sich aus dem Slawischen her. Das Wort 
„jeri“ bedeutet keck oder forsch, „chow“ Burg. Im Lauf des 12. und 13. Jahrhunderts entsteht die ro-
manische Klosteranlage mit Kirche, Klausur und verschiedenen Wirtschaftsgebäuden, im Endaus-
bau 56 Gebäude. Während der Reformation wird 1552 das Kloster aufgelöst und anschließend kur-
fürstlich-branden-burgisch verwaltet. 1631 zerstörten die Schweden die Klosteranlage und viele 
wertvolle Ausstattungsgegenstände gingen verloren. Der Klosterbesitz blieb über viele Jahrzehnte 
staatliche Domäne, wurde 1949 zum volkseigenen Gut (VEG) und ist seit 2004 im Besitz der 
„Stiftung Kloster Jerichow“. Die romanische Stiftskirche besticht durch ihre klaren Raumverhältnisse, 
die zu einem besonderen Raumerlebnis beitragen. In Ermangelung von Natursteinvorkommen be-
günstigte der sehr lehmhaltige Boden des Jerichower Landes die Herstellung von Backsteinen als 
Baumaterial.  
Im schlichten Innenraum der Stiftskirche beeindrucken der Osterleuchter aus dem Jahr 1170 und 
die aus der Romanik stammenden Verzierungen der Kapitelle an den Säulen der Krypta.  

 

 
Die ganz besondere Akustik des Kirchenraumes konnte die Reisegruppe beim Singen verschiede-
ner liturgischer Gesänge selbst erleben. Im Malzkeller erhielt die Gruppe einen gut schmeckenden 
Mittagsimbiss.  
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Die Stadtführung durch die Stadt Tangermünde, die an der Mündung der Tanger in die Elbe liegt, 
hob die wirtschaftliche und strategische Bedeutung der Stadt schon im 10. Jahrhundert hervor. Hier 
bestand eine Furt über die Elbe, außerdem kamen ihr Verteidigungsaufgaben gegen die Slawen zu, 
wovon noch heute die Burg zeugt.  

 
 
 
 
 
 
1373 wählte der böhmische König und deutsche Kaiser Karl IV. 
Tangermünde zu seiner Nebenresidenz. Sein Standbild schmückt den 
Burghofplatz. Der Kaiser hatte die Hoffnung, über die Hansestadt 
Tangermünde wirtschaftliche Beziehungen zur Hanse auf- zubauen. 
Alles zerschlug sich aber mit dem Tod Karls IV. 1378 und dem geringen 
Interesse seiner Nachfolger an der Stadt.  
 
 

Die wirtschaftliche Blüte der Hansestadt im 15. Jahrhundert ist an markanten Gebäuden, vornehm-
lich in Backsteinarchitektur, wie dem Rathaus und den Stadttoren zu erkennen.  
 
 
 
 

 
 
617 zerstörte ein verheerender Stadt-
brand etwa zwei Drittel der Gebäude 
der Stadt. 1619 wurde Grete Minde 
zum brutalen Tod auf dem Scheiter-
haufen verurteilt, nachdem man ihr 
unter Folter ein Schuldbekenntnis zur 
Brandstiftung abgezwungen hatte.  
Vor dem Rathaus steht eine Skulptur, 
die Grete in Ketten mit einem flehen-
den Blick zeigt. Der Bericht der Chro-
nik über die Anschuldigungen gegen 
Grete Minde hat Theodor Fontane zu 
seinem Roman „Grete Minde“ inspi-
riert.  
 

 

Der kalte starke Wind bewirkte, dass die Mitglieder der Reisegruppe sich nach der Stadtführung 
rasch in die St. Stephan-Kirche begaben, die Kaiser Karl IV. kostbar ausbauen ließ. Die innen ganz 
in Weiß gehaltene Hallenkirche wird bestimmt durch achteckige Bündelpfeiler, der die Dachkon- 
struktion trägt. Viele Details sind erst nach dem großen Stadtbrand von 1617 in die Kirche gekom- 
men, darunter auch die von Hans Scherer d.J. 1624 gebaute Orgel, auf der Thomas Gruel verschie- 
dene Kompositionen vorstellte.  
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Die von Frau Oberle vor den Erklärungen des Ortspfarrers zur Kirche ausgegebene Parole „Der 
Kollege muss sich kurzfassen!“ wurde sehr ernst genommen, was der Kälte, aber auch der knappen 
Zeit geschuldet war. Nach dem „Wort für den Tag“, das Ute Berger und Regine Weiss dem Thema 
„Licht“ widmeten, suchten sich viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach der kalten Kirche in 
einem Café der Stadt von innen her aufzuwärmen. Auf dem Restaurantschiff „Störtebeker“, das 
ohne Motor und ohne seeräuberische Absichten fest vertäut am Ufer des Tanger liegt, wurde an-
schließend das Abendessen eingenommen.  
 
Auf der Fahrt nach Dessau am Donnerstag hielt die Gruppe in der kleinen Gemeinde Pretzien. Das 
„Wort für den Tag“ von Sigrid Kirchner und Doris Schwohl zum Thema „Weg“ stand am Anfang der 
Besichtigung der aus dem 12. Jahrhundert stammenden St. Thomaskirche. Der schlichte Kirchen- 
bau aus Pretziener Quarzit birgt im Inneren sehr beachtenswerte Fresco-Secco-Malereien aus der 
Zeit um 1230. Die Frau des Pfarrers, Anna-Maria Meussling, ist eine bedeutende Restauratorin und 
hat 1973-77 mit staatlicher Unterstützung ca. 90 Quadratmeter Fläche dieser Malerei freigelegt und 
konservatorisch gesichert. Das wertvollste Fresko findet sich in der Apsis. Es zeigt in einer Glorie 
den thronenden Christus, flankiert von Maria und Johannes. An den Seitenwänden werden biblische 
Geschichten dargestellt, u.a. das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen und im Turm- 
bogen die Seelenwägung beim Jüngsten Gericht. Pfarrer i.R. Meussling gab einen sehr engagierten 
Überblick über die Arbeiten zur Wiederherstellung der Kirche in der Zeit der DDR und nach 1989. Er 
hob hierbei die verschlungenen Wege z.B. zur Beschaffung von Baumaterial hervor und zeichnete 
ein plastisches Bild der Stellung der Kirche und der Christen in der DDR. So mussten z.B. Wege 
gesucht werden, um das „sture katholische Kupferblech“ für die Turmdachdeckung (gemeint ist di- 
ckeres Blech) gegen „weicheres evangelisches“ einzutauschen. Pfarrer Meussling wies begeistert 
auf ein besonderes Lichtspiel zwischen Fenster und Altarkruzifix bei einem bestimmten Sonnen- 
stand hin.  
 

 
Der Gruppe wurde bewusst, dass sie ein Kleinod gesehen hat, das 
durch höchstes persönliches Engagement des Pfarrers und von 
Gemeindegliedern in der Zeit der DDR und danach erhalten worden 
ist. Danach machte sich die Reisegruppe auf den Weg nach Dessau.  
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Hier besuchte die Reisegruppe zuerst das Bauhaus-Museum. Das Bauhaus war die Nachfolgein- 
stitution der 1906 in Weimar gegründeten Kunstgewerbeschule Weimar und erhielt 1919 unter der 
Leitung des Architekten Walter Gropius den neuen Namen „Bauhaus“.1925 wurde die Schule unter 
rechtem politischen Druck nach Dessau verlegt. Walter Gropius plante und baute 1925/26 ein neues 
Schulgebäude für die Meister- und Bauhaus-Werkstätten – das heutige Bauhaus-Museum. Die Aus- 
stattung des neuen Gebäudes wurde zu großen Teilen in den eigenen Werkstätten gefertigt. Mit der 
Neugründung in Dessau 1926 wurde auch eine Architekturabteilung aufgebaut, die den Bauhaus- 
Stil entwickelte. Die NSDAP erzwang 1933 die Schließung der Institution Bauhaus und eine neue 
Nutzung des Schulgebäudes. Die Front des Werkstättengebäudes ist ganz aus Glas gebaut, um so 
eine Beziehung zwischen außen und innen zu vermitteln. Die Stahlskelett-Konstruktion steht für 
Freiheit und Übersichtlichkeit. Das Grundprinzip der Architektur und Gebäudeausstattung war, Ein- 
fachheit und Funktionalität zu erreichen. Stationen der Führung durch das Schulgebäude waren die 
Aula, die bis heute auch für Theateraufführungen genutzt wird, das Direktorenzimmer von Walter 
Gropius und das Zimmer, in dem Marianne Brandt wohnte. Auch die durch das Bild von Oskar 
Schlemmer berühmt gewordene Treppe des Bauhauses konnte begangen werden. Auf ihr wurde 
dann auch das Gruppenfoto gemacht. Die Mensa lernte die Reisegruppe beim Mittagsimbiss ken- 
nen.  
Danach bestand die Möglichkeit, entweder die Meisterhäuser oder das Technikmuseum „Hugo Jun- 
kers“ zu besuchen.  
 

Die Meisterhäuser baute Walter Gropius für die Meister des Bauhauses; sie waren gleichzeitig so 
etwas wie Musterhäuser für modernes Wohnen. Gropius baute für sich ein Einzelhaus, das im Krieg 
zerstört und 2014 als eine abstrakte Neuinterpretation der ursprünglichen Architektur wiederaufge- 
baut wurde. An dieses Haus schlossen sich die Doppelhäuser für Moholy-Nagy und Feininger, Mu- 
che und Schlemmer sowie Kandinsky und Klee an. Kennzeichen der Architektur der Häuser war die 
kubische Form mit Flachdach, große Fenster, die eine Verbindung von Innen und Außen zu-ließen, 
sowie große Terrassen und Balkone. Das Moderne wurde z.B. auch dadurch demonstriert, dass die 
Heizkörper in einer Höhe montiert wurden, dass sie von außen sichtbar waren. Die noch bestehen- 
den Meisterhäuser wurden nach 1990 aufwändig restauriert.  
 
Mit großen Erwartungen machte sich eine technikbegeisterte Gruppe auf den Weg ins Technikmu- 
seum „Hugo Junkers“ im Stadtteil Kleinkühnau. Das Museum auf dem Gelände der ehemaligen Jun- 
kers-Flugzeugwerke beschäftigt sich mit Leben und Werk von Hugo Junkers. In einer Halle und im 
Freigelände werden verschiedene Flugzeugtypen und Motoren, die in den Junkers-Werken gebaut 
wurden, ausgestellt. Glanzstück ist die bekannte Ju 52/3m („Tante Ju“), die 1995 ins Museum kam. 
Neben den verschiedenen Flugzeugtypen werden u.a. ein Windkanal von 1934, Motoren und Kühl- 
waggons aus dem Waggonbau Dessau gezeigt.  
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Nach der Rückkehr wartete diesem letzten Abend im Hotel ein reichhaltiges Buffet auf die Gäste.  
Schon früh ging es am Freitag von Magdeburg ins sächsische Torgau an der Elbe. Die Fahrtroute 
führte durch die Industrieregion um Bitterfeld und Wolfen, die unter den Hinterlassenschaften der 
chemisch-fotografischen Industrie bis heute leidet. Der Titel des 1988 illegal in der DDR gedrehten 
Dokumentarfilmes „Bitteres aus Bitterfeld“ macht das Problem deutlich. Der aus chemischen Abfäl- 
len bestehende „Silbersee“ ist ein trauriges und gefährliches Relikt des im Sozialismus aus wirt- 
schaftlichen Interessen praktizierten Umgangs mit der Natur. Daneben steht der Große Goitzsche- 
see, der durch die Flutung eines großen Braunkohle-Tagebaurestlochs entstanden ist und inzwi- 
schen einen großen Freizeitwert gewonnen hat.  

 
Torgau und sein Schloss Hartenfels sind für die Reformationsgeschichte noch einmal wichtige  
Stationen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Schlosskirche, die Martin Luther persönlich am 5.10. 1544 weihte, ist der erste evangelische 
Kirchenbau. Die Architektur der Kirche zeigt die Grundlinien der reformatorischen Gedanken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kanzel steht in der Mitte des Kirchenraumes. Drei Reliefs, die vermutlich aus der Werkstatt von 
Lucas Cranachs d.Ä. stammen, verdeutlichen am Kanzelkorb Grundsätze der Reformation: in der 
Mitte ist der lehrende Jesus im Tempel dargestellt – das Wort Gottes steht im Mittelpunkt (sola 
scriptura), links davon die Begegnung von Jesus mit der Ehebrecherin – die Gnade bestimmt das 
Handeln (sola gratia), rechts davon die Vertreibung der Händler aus dem Tempel – allein der 
Glaube gilt (sola fide). Jesus Christus steht in allen Szenen im Mittelpunkt (solus Christus). Das 
„Wort für den Tag“ von Peter Treuherz nahm diese Grundsätze auf. Die Orgel über dem schlichten 
Altartisch – auch ein reformatorisches Zeichen im Kirchenraum – unterstreicht die Bedeutung der 
Kirchenmusik. Thomas Gruel ließ sie erklingen. Johann Walter, eine enger Freund und Berater 
Martin Luthers, komponierte für die Weihe eine siebenstimmige Motette und hatte schon 1524 mit 
Luther das erste Gesangbuch herausgegeben. Er prägte von Torgau aus die evangelische 
Kirchenmusik und gründete die erste städtische Kantorei, die noch heute als Torgauer Kantorei 
besteht.  
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Torgau war die bevorzugte Residenz der sächsischen Kurfürsten und hat sich den Glanz als 
Landesmetropole bewahren können. Erst 1547 wurde die Residenz nach Dresden verlegt.  
Kurfürst Friedrich der Weise, der sich nicht zu Luthers Lehre bekannte, sich aber schützend vor ihn 
stellte, als er ihn 1521 auf die Wartburg bringen ließ, wurde in Torgau geboren. 1530 arbeiteten 
Luther, Melanchthon, Jonas und Bugenhagen die Torgauer Artikel aus, die die Grundlage für das 
Augsburgische Bekenntnis wurden. 
 
Im Anschluss bestand noch die Gelegenheit zum Besuch der Stadtkirche St. Marien, in der Luthers 
Frau Katharina von Bora beigesetzt ist. Sie verunglückte auf dem Weg von Wittenberg nach Torgau 
und verstarb hier am 20.12. 1552. Ein Torgauer Ratsherr hatte Katharina und andere Nonnen aus 
dem Kloster Nimbschen bei Grimma geholt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Am sowjetischen Ehrenmahl für die denkwürdige Begegnung russischer und amerikanischer 
Soldaten auf den Resten der zerstörten Elbbrücke am 25.4.1945 endete der Besuch in Torgau. Das 
einen Tag später nachgestellte Foto vom Händedruck ist ein Dokument für den Sieg über den 
Faschismus und ein Symbol für den Frieden.  
 
Hier begann die Rückfahrt ins Lenninger Tal, die noch durch ein gemeinsames Abendessen in Him- 
melkron unterbrochen wurde. Die Reisegruppe hat eine sehr eindrucksvolle Fahrt mit vielen Infor- 
mationen, Erfahrungen und Begegnungen erlebt, die nachwirken werden. Dank der präzisen Vorbe- 
reitungen und der kundigen und besonnenen Leitung durch das Vorbereitungsteam gelang es, die 
große Reisegruppe zu einer Gemeinschaft werden zu lassen, die sich schon zum Nachtreffen am  
3. 12. 2016 verabredet hat.  
 
Herzlichen Dank allen, die zum Gelingen beigetragen haben!                   Peter Treuherz  
 
 
 
 
 
 
Text:  
Peter Treuherz / Kirchheim Teck 
 
Bilder: 
Horst Henning-Schlosser / Unterlenningen 
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Dr. Liane und Horst Henning-Schlosser 
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