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An die Angemeldeten und Interessenten
der Tagung
„Der Klang der Reformation“

24. März 2020
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder und
Freunde der Luther-Gesellschaft,
wir hatten uns alle auf diese Tagung gefreut – ein schönes Thema, ein
schöner Tagungsort, eine schöne Frühlingszeit. Nun muss ich Ihnen
– wie Sie sich wohl schon gedacht haben – leider mitteilen, dass
unsere Tagung nicht wird stattfinden können.
Deutschlandfunk Kultur hat das Wartburgkonzert bereits abgesagt,
und angesichts der undeutlichen Situation möchten wir Sie nicht
länger im Unklaren lassen. Die Tagung findet zu dem geplanten
Termin nicht statt. Sofern Sie bereits bezahlt haben, werden Ihnen
die Gelder zurücküberwiesen – bitte haben Sie ggf. ein paar Tage
Geduld. Sollten Sie Nachfragen haben, wenden Sie sich bitte an die
Geschäftsstelle. Es kann sein, dass diese vorübergehend nicht besetzt
ist und auch der Anrufbeantworter nicht eingeschaltet ist. Sie werden
in jedem Fall eine Antwort erhalten. Aber in diesen Tagen geht alles
etwas langsamer als gewohnt.
Wir hoffen, dass wir unsere zweite für dieses Jahr geplante Tagung im
September in Wittenberg wie geplant werden durchführen können.
Es wäre schön, wenn dann einige und möglichst viele von Ihnen an
dieser Tagung über Luthers Schriften des Jahres 1520 teilnehmen
könnten - desjenigen Jahres, in dem er durch die Veröffentlichung
der großen Schriften „Von den guten Werken“, „An den christlichen
Adel“, „De captivitate Babylonica ecclesiae“ und „Von der Freiheit
eines Christenmenschen“ vor der ganzen lesenden Öffentlichkeit im
deutschsprachigen Raum und darüber hinaus unübersehbar in
Erscheinung trat.
Die in Eisenach geplante, jetzt abgesagte Tagung hoffen wir im
kommenden Jahr nachholen zu können, am selben Ort, zu einer noch
zu findenden Zeit. Bitte schauen Sie zu gegebener Zeit auf unsere
Homepage. Die Mitglieder werden außerdem durch unseren
Rundbrief über unsere Planungen unterrichtet.
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Angesichts der 1527 in Wittenberg grassierenden Pest schrieb Martin Luther in seiner Schrift „Ob man
vor dem Sterben fliehen möge":
„… was ist die Pestilentz anders denn ein feur, das nicht holtz und stro[h], sondern leib und leben
auffrisset. Und dencke also: Wolan der feind hat uns durch gotts verhengnis gifft und tödliche
geschmeis [Unrat, Kot, Epidemie Krankheit] herein geschickt, so wil ich bitten zu Gott, das er uns
gnedig sey und were [abwehre]. Darnach wil ich auch reuchern, die lufft helffen fegen, ertzney
[Medizin] geben und nemen, meiden stet [Städte] und person, Da man mein nichts darff [wo man mich
nicht braucht], auff das ich mich selbs nicht verwarlose [gefährde, schädige] und dazu durch mich
villeicht viel andere vergifften und anzunden möchte und yhn also durch meine hinlessickeit
[Nachlässigkeit] ursach des todes sein. Wil mich mein Gott daruber haben, so wird er mich wol finden:
so hab ich doch gethan das er mir zu thun gegeben hat, und bin widder [weder] an meinem eigen nach
ander leute tode schuldig. Wo aber mein nehester mein darff [mich braucht], wil ich widder stet noch
person meiden, sondern frey zu yhm gehen und helffen, wie droben gesagt ist. Sihe das ist ein rechter
Gottfurchtiger glaube, der nicht thumkune [tollkühn] noch frech ist und versucht auch Gott nicht."
(WA 23, 365,27-367,9)
Gottvertrauen und Vernunft, das ist auch jetzt das Gebot der Stunde. Wir wünschen Ihnen eine
behütete Zeit und hoffen, Sie im Herbst und/oder im kommenden Jahr bei unseren Tagungen
begrüßen zu können.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Johannes Schilling
Erster Präsident

