
Von Markus Witzemann

4Alles Luther, oder was? Im Jahr
des Reformationsjubiläums ist der
große Reformator aus Wittenberg
allgegenwärtig. Nun feierte am  
18. Januar das Buchprojekt „Le-
benswichtig – Luther 5.0“ seine Pre-
miere in der Akademie der Konrad-
Adenauer-Stiftung in Berlin.
Noch ein Luther-Buch? Ja
und Nein. Denn hier geht es
vor allem um junge Erwach-
sene und wie sie die Welt
sehen, erklärt Mit-Heraus-
geberin Pfarrerin Marion
Gardei, Beauftragte für
 Erinnerungskultur der
EKBO. 
   Ihre Kollegen, Pfarrer
Clemens W. Bethge, Pfar-
rer Bernd Krebs  und
Marcus Nicolini, Leiter
der Journalistischen
Nachwuchsförderung
„Jona“ der Konrad-
Adenauer-Stiftung,
fragten zunächst viele
junge Menschen
ganz einfach, was sie
heute bewegt. Dann
suchten sie passen-
de Lutherzitate
und stellten sie den
Texten voran. Ent-
standen ist daraus
ein spannender
Kontrast zwi-
schen den Le-
bensberichten
von heute und den
markigen, manchmal auch kontro-
versen Zitaten Martin Luthers. 

Augenzwinkernd zitieren die
Herausgeber im Titel des Buches
das zukünftige Web 5.0. Denn nur
so könne Luther auch in Zukunft
für die Menschen bedeutungsvoll
bleiben: Wenn man konsequent
nach dem Alltag der Leute fragt und
ihre Antworten ernst nimmt. Cle-
mens W. Bethge: „Luther selbst hat
ja so schön geschrieben: Er hat dem
Volk aufs Maul geschaut. Und
nichts anderes wollten wir auch ma-
chen. Den umgekehrten Weg wäh-
len, als die meisten anderen Bücher

zum Reformationsjubiläum, die ja
eigentlich immer an der Reforma-
tion ihren Ausgang nehmen und
dann fragen, was kann das noch be-
deuten für unsere Zeit – wenn sie
das überhaupt fragen.“
   Unter den Autorinnen und Auto-
ren sind junge Protestanten und Ka-
tholiken, Freikirchler und Men-

schen, die sich gar keiner
Kirche

zugehörig
fühlen. Verlegt wird das Buch
bei Hentrich & Hentrich, eigentlich
ein Verlag mit jüdischem Pro-
grammschwerpunkt. So verschie-
den die Hintergründe der Beteilig-
ten sind, so abwechslungsreich und
frei von Klischees lesen sich die Bei-
träge im Buch. 
   Besonders beeindruckt dabei die
Tiefe und Ernsthaftigkeit, mit der
sich die jungen Menschen den Fra-
gen des Lebens stellen. Auch das
Thema „Tod und Sterben“ kommt
zur Sprache. Zum Beispiel wenn die

23-jährige Medizinstudentin Luise
Wagner sich an einen todkranken
jungen Mann erinnert, der, ohne
Hoffnung auf Heilung, um die Ab-
schaltung seiner lebenserhaltenden
Geräte bat. Ganz konkret fand sie
sich damals konfrontiert mit dem
Problem der Sterbehilfe. 
   So nehmen viele der jungen Auto-
rinnen und Autoren Momente aus
ihrem Alltag zum Anlass, über

große Fragen nachzuden-
ken. Sie fragen
nach Verbind-
lichkeit in ihren
B e z i e h u n g e n ,
auch nach der ei-
genen Verantwor-
tung für andere. Sie
verweigern sich mit-
unter einem Leis-
tungsdruck, der von
allem und allen
immer schneller
immer noch mehr will.
Sie haben keine ferti-
gen Antworten auf ihre
Lebensfragen parat.
Aber sie hören nicht auf
zu suchen, sie probieren
aus, verwerfen auch mal,
was sich nicht bewährt.

Zum mutigen Denken
braucht es Freiraum. Be-
wusst haben die Herausge-
ber denn auch darauf ver-
zichtet, die Texte der 23 jun-
gen Autorinnen und Autoren
zu kommentieren. Die Lese-
rin und der Leser können so
die Eigenheiten jedes einzel-
nen Berichts für sich selbst
entdecken. Und das lohnt

sich.<

Clemens W. Bethge, Marion
 Gardei, Bernd Krebs & Marcus
Nicolini (Hg.), Lebenswichtig.
 Luther 5.0. Gedanken junger
Menschen und Martin Luthers,
Hentrich & Hentrich Verlag,
 Berlin 2017, 156 Seiten, 
14,90 Euro
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Suchen, probieren, verwerfen 
Ein aktuelles Buch gibt einen Einblick in den Glauben junger Menschen

dk4„Wir möchten die Ehrenamt-
lichen verwöhnen, sie anregen, mit
ihnen feiern und vor allem Danke
sagen“, sagt Thorsten Wittke, Be-
auftragter für die Öffentlichkeitsar-
beit der EKBO. Das ist das Ziel der
„Danke-Feiern“ für Ehrenamtliche,
die sich in der Flüchtlingsarbeit en-
gagieren – mit Musik, Workshops
und dem Austausch mit anderen
Engagierten. 

Konkret heißt das: Am kom-
menden Samstag, 21. Januar lädt
die Landeskirche in die St. Nikolai-
kirche nach Potsdam ein.  Dann
gibt es Musik von „ESTA bien!“,
einem Musikprojekt aus dem Rup-
piner Land. Das Improvisationsthe-
ater der Evangelischen Schule Neu-
ruppin, „ImproVision“, wird auftre-
ten. Vorträge zu den Themen „Fa-
miliennachzug“, „Arbeit der Härte-
fallkommission“ und „Selbstfürsor-
ge für Ehrenamtliche“ werden an-
geboten. Brandenburgs Minister-
präsident Dietmar Woidke wird die
Gäste genauso begrüßen wie
 Bischof Markus Dröge.

„Alle Ehrenamtlichen der
Flüchtlingsarbeit sind eingeladen,
auch die, die nicht aus kirchlichen
Zusammenhängen kommen“, sagt
Thorsten Wittke. Zusammen mit

Gemeinden, den Beauftragten für
Flüchtlingshilfe und der Flücht-
lingskirche in Kreuzberg erarbeitet
er unterschiedliche Konzepte, wie
in den nächsten Wochen in den
Sprengeln Potsdam, Berlin und
Görlitz die Arbeit der Ehrenamt-
lichen gewürdigt werden kann.
„Dabei sind uns die Rückmeldun-
gen und Bedürfnisse der Ehrenamt-
lichen besonders wichtig. Deshalb
wird es bei jeder Veranstaltung viel
Raum für Begegnung und Aus-
tausch geben, für kleine Geschenke
und gutes Essen.“<

Weitere „Danke-Feiern“ sind ge-
plant am 26. Februar in der
Flüchtlingskirche, Wassertorstr.
21a in 10969 Berlin-Kreuzberg
mit Generalsuperintendentin Ulri-
ke Trautwein und Daniel Tietze,
Staatssekretär für Integration im
Land Berlin, und  am 4. März im
Martin- Luther-King-Haus, Die-
trich-Bonhoeffer-Straße in 02977
Hoyerswerda mit Sachsens Mini-
sterpräsident Stanislaw Tillich
und  Bischof Markus Dröge.

Informationen und Anmeldung:
Telefon: (030) 24 34 42 90 
www.ekbo.de/Danke!

Thank you, 
šukran, 
mersi –
danke

Die Landeskirche sagt Ehrenamtlichen 
der Flüchtlingsarbeit „Danke“ und lädt ein 
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