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Grobes und Feines
Martin Luther
gelesen von Hans Michael Uhl

Samstag, 20. Februar 2016, 20.00 Uhr Josefskirche

Grobes und Feines aus der Feder des
großen Reformators, der gerne bei ei-
nem Krug Bier die großen Fragen des
Lebens und Glaubens  bewegte, schil-
dert uns Pfarrer Hans-Michael Uhl aus
Hausach.  Er  dokumentiert  Luthers
Sprachgewalt und kritische Glaubens-
kraft, Aber es dürfen auch die deftigen
Stücke nicht fehlen, die auf amüsante
Weise  zeigen,  wo  der  große  Geist
übers Ziel hinausschießt. Da darf  ge-
dacht und gelacht werden!

Das  Vokalensemble  Musica  Carnora
ergänzt  das  gesprochene  durch  das
gesungene Wort. Es erklingen Choräle

aus des Reformators Feder.

Nicht nur auf der Kanzel und nicht nur auf dem Katheder, nicht nur vor dem Kaiser und nicht nur
gegen den Papst hat Martin Luther das Wort ergriffen. Seine Tischreden sind Zeugnis dafür, dass
er es liebte mit den zahlreichen Gästen in seinem Haus und an seinem Tisch offen und deutlich zu
reden. Dank seiner lieben Käthe, die ein gutes Bier zu brauen wusste, konnte man auch dem Durst
abhelfen, der den Redner und den Hörer leicht überkommt. Für Luther war bei Tisch der rechte
Ort, die großen Fragen des Lebens und Glaubens im Kreis der Freunde zu erörtern, bei kräftiger
Kost und einem guten Trunk.

Da wir doch 2017 das große Jubeljahr, die 500 Jahre der Reformation feiern, ist es wahrlich eine
gute Idee, sich auch an die Tischreden und die Tischsitten, an das Grobe und das Feine in Luthers
Reden zu erinnern, der dem Volk aufs Maul schaute und so sprach, dass ihn wahrhaft ein jeder
verstand.

Pfarrer Hans-Michael Uhl erzählt Episoden aus dem Leben Martin Luthers, und er hat dazu feine
Stücke ausgewählt aus den Tischreden und anderen Schriften des Reformtors, die seine Sprach-
gewalt und seine kritische Glaubenskraft dokumentieren, aber auch grobe Stücke, uns zu amüsie-
ren, wo der große Geist übers Ziel hinausschießt.

Grobes und Feines aus der Feder Martin Luthers – anschließen mit einem guten Bier und passen-
den Leckereien im Jergerheim: Da lebt etwas von dem auf, was Martin Luther ganz wichtig war:

Da darf gedacht und gelacht werden! Da lebt etwas von dem auf, was Martin Luther ganz wichtig
war: Nicht den Glauben in die Kirche sperren, sondern ihn dorthin bringen, wo das Leben ist. Ein-
tritt: 5,00 €
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