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Fortsetzung der Lu ther-Reihe

Horst Jachnow setzt die Vor tragsreihe auf Gut Graefenthal fort. FO TO: Förderv.

Horst Jachnow befasst sich diesmal mit dem Fa milienleben des Reforma tors.

GOCH-GRAEFENTHAL (RP) Am Sonntag, 12. Februar, wird sich der Refe rent Horst Jachnow ab

10.30 Uhr wie ge wohnt mit sehr le ben diger Sprache unter dem Titel „Mar tin Luther – Familienle-
ben und späte Jahre“ inten siv in ei nem weiteren Vortrag mit der Person Mar tin Luthers auseinan-



28.01.17, 10)52

Seite 2 von 2http://rp-epaper.s4p-iapps.com/webreader-v3/index.html#/575950/14-15

dersetzen. Da mit wird die Reihe, die im Oktober des ver gangenen Jah res ihren An fang nahm, wie

gewohnt in der Remi se des eins tigen Klosters in Asperden fortge setzt.

„Martin Luther als verhei rateter Mann ist insofern eine Be trachtung wert“, ur teilt der Vorsitzende

des veranstaltenden Fördervereins Grafe enthal Micha el Urban, „da an ei ne sol che Ehe – ein ehe-
maliger Mönch und ei ne ehemalige Non ne- gesellschaftlich kaum die glei chen Maßstäbe ange legt

wer den können wie an jede an dere – oder doch? Weiterhin soll sich unser Blick lenken auf die Bi -
belüberset zung Luthers, die ganz konkret einen wesent lichen Beitrag zur Entwicklung unserer

heutigen Spra che leistete und auch dazu führte, dass sich die Menschen unterein ander besser ver-
stehen konnten.“

Horst Jachnow be schäftigt sich auch mit dem Fortgang der Reformation: Die Marburger Religi-
onsgesprä che werden beleuch tet ebenso wie die versuchte Ei ni gung zwischen Luther und Zwing li.
Eine wichtige Rol le spiel te auch der Augsburger Reichstag 1530, bei dem sich Philipp Melan-
chthon um die Anerkennung des protestantischen Bekennt nisses bemühte. Hier soll es um die un-
terstüt zende Rolle Luthers ge hen, der sich in Reichsacht befand. Die späten Jahre, in denen Luther

im Wesentli chen als Pu bli zist und Seelsorger tätig war, runden den Vor trag thematisch ab.

Der Eintritt ist frei.


