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Mu ti ge Zeu gen der Re for ma ti ons zeit

VON DA NIE LA GIESS

Zum Welt gäs te füh rer tag er läu ter te The re se Wasch ei ner Grup pe his to risch in ter es sier ter Men schen in der Evan ge li schen
Hof kir che die Ge schich te der Re for ma ti on in Was sen berg. RP-FO TO: JÜR GEN LAA SER

In die auf wüh len de Ge schich te des 16. Jahr hun derts ent führ te The re se Wasch ih re Gäs te in der

evan ge li schen Was sen ber ger Hof kir che am Welt gäs te füh rer tag. The ma war das Wir ken der Was -

sen ber ger Prä di kan ten.

WAS SEN BERG Sie wur den bru tal ent haup tet, grau sam auf dem Schei ter hau fen ver brannt, öf fent lich

mit glü hend hei ßen Zan gen ge quält, sa ßen Jahr zehn te im Ge fäng nis: „Was sen berg und die Prä di kan -

ten“ – so hat te The re se Wasch, Gäs te füh re rin des Ver eins West bli cke, ih ren Vor trag aus An lass des

Welt gäs te füh rer tags über schrie ben, der zahl rei che In ter es sier te in die Hof kir che lock te. Bei den Prä -

di kan ten ha be es sich um ei ne Grup pe von Pre di gern ge han delt, die zur Zeit der Re for ma ti on in Was -

sen berg und Um ge bung die neue Leh re ver brei tet hät ten. Spä ter sei en die Män ner nach Müns ter ge -

zo gen, wo sie sich für die Gläu bi gentau fe aus ge spro chen hät ten. Ein Groß teil sei den Mär ty rer tod ge -

stor ben; ih re Lei chen sei en in Kör ben an ei ner Kir che in Müns ter hoch ge zo gen wor den, wo sie als ab -

schre cken des Bei spiel lang sam ver west sei en.
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IN FO

The men füh rung zum Welt gäs te füh rer tag

Die Re form be we gung sei viel mehr als nur die Ge schich te Mar tin Lu thers, un ter strich die Gäs te füh -

re rin, die seit elf Jah ren im Ein satz ist und am Wo chen en de zum vier ten Mal ei ne kos ten lo se Füh rung

im Rah men des jähr li chen Welt gäs te füh rer tags an bot, der dies mal vor dem Hin ter grund des Re for -

ma ti ons ju bi lä ums in die sem Jahr un ter dem be zeich nen den Mot to „Re form – Zeit für Ver än de rung“

stand.

Lu ther sei die Leit  gur der Re form be we gung. Er ha be öf fent lich ge for dert, dass die Kir che geis tig

um ge stal tet und er neu ert wer den soll te. The re se Wasch: „Vor al lem der Ab lass han del er zürn te ihn.

Vie les stand im Wi der spruch zur Hei li gen Schrift.“

Die Ver tre te rin des Ver eins „West bli cke“ ent führ te die Zu hö rer in dem Got tes haus aus der Mit te der

17. Jahr hun derts in die Zeit re li giö ser Um brü che. Da mals ha be der Ad li ge Wer ner von Pa lant den

ver folg ten Prä di kan ten Schutz auf Burg Was sen berg ge bo ten. In der ers ten Hälf te des 16. Jahr hun -

derts ha be es sich hier bei um kei ne ho mo ge ne Grup pe ge han delt. Ei nig sei en sich die Prä di kan ten le -

dig lich in dem Punkt ge we sen, dass es ei ner neu en Leh re so wie ei ner neu en Kir che be dür fe. Der Vor -

wurf, mit dem sie kon fron tiert wur den: Ket zer zu sein.

Die An hän ger des neu en Glau bens sei en zu neh mend un ter Druck ge ra ten. Man ha be sie für vo gel frei

er klärt; je der ha be das Recht ge habt, sie ge fan gen zu neh men und zu tö ten. Der Was sen ber ger Burg -

herr Wer ner von Pa lant sei sei nes Am tes ent ho ben wor den und ha be den Prä di kan ten schließ lich

nicht mehr hel fen kön nen.

Als Bei spiel für die Grup pe der Prä di kan ten führ te The re se Wasch un ter an de rem Jo han nes Cam pa -

nus (et wa 1500 bis 1575) an, dem zu Eh ren die evan ge li sche Kir chen ge mein de in Was sen berg ihr Ge -

mein de zen trum 1996 Cam pa nus-Haus ge nannt ha be. In un weg sa mem Ge län de bei Hil farth an ei ner

al ten Ei che ha be es ei nen Treff punkt für Cam pa nus und die An hän ger der Re form ge ge ben.

Hin ter grund Rund um den Jah res tag des 1985 ge grün de ten Welt gäs te füh rer ver bands la den die Gäs -

te füh rer der an ge schlos se nen Ver ei ne zu Füh run gen ein. In der Re gi on bie tet der Ver ein West bli cke

vie le Füh run gen zur Orts ge schich te an. Gäs te füh re rin The re se Wasch n det bei der Vor be rei tung

im mer ei nen lo ka len Be zug zum Jah res the ma, das dies mal der Re for ma ti on ge wid met war.

Ver ein www. wes tbli cke. de

Füh run gen In Was sen berg bie tet Gäs te füh re rin The re se Wasch ver schie de ne The men füh run gen an:

Kos tüm füh rung durch das mit tel al ter li che Was sen berg, Spa zier gang im Park „Küs ters Gar ten“, 500

Jah re Rein heits ge bot (mit Ver kos tung des Was sen ber ger „Rur ta ler“), He xen – ver ra ten, ver folgt und

ver brannt (mit der über lie fer ten Ge schich te ei ner an geb li chen He xe aus Was sen berg) so wie Was sen -

ber ger Schät ze in der St. Ge orgs-Kir che. Ani ta Pau li ßen zeigt Grup pen Was sen berg quer beet durch

die Jahr hun der te.


