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ALS MARTIN LUTHER SPENDEN SAMMELN  
 
In der Pfarrkirche St. Marien in der Lutherstadt Wittenberg hielt Martin Luther im 16. 
Jahrhundert viele Predigten. Dort fanden auch die ersten evangelischen Gottesdienste statt. 
Nun muss die Kirche saniert werden. Die Generalsanierung kostet allerdings sehr viel Geld. 
Mit ungewöhnlichen Methoden sammelt Bernhard Naumann Spenden: Als Luther 
verkleidet geht er durch die Stadt und versteigert Gegenstände aus der Kirche. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 

 
SPRECHER: 
Die Lutherstadt Wittenberg – die Wiege der Reformation: Hier schlug Martin Luther 
seine berühmten 95 Thesen an. Und hier begegnet man heute noch dem großen 
Reformator, fast leibhaftig … 
 
BERNHARD NAUMANN (Kirchenmeister Stadtkirche Wittenberg): 
Gott zum Gruße, gute Weiber. 
 
SPRECHER: 
… in Gestalt von Bernhard Naumann. Der 58-Jährige ist gerne als Martin Luther auf den 
Straßen unterwegs und macht so Werbung für seine Kirche. 
 
BERNHARD NAUMANN: 
Also, öfter mal kommen und auch öfter mal in meine Kirche kommen. 
 
SPRECHER: 
Und das ist sie: Die Stadt- und Pfarrkirche St. Marien. In ihren Mauern predigte Martin 
Luther vor 500 Jahren. Als Verwalter ist Bernhard Naumann für das Gebäude 
verantwortlich, auch finanziell. Gerade jetzt eine Riesenaufgabe: 7,8 Millionen Euro kostet 
die Generalsanierung.  
 
BERNHARD NAUMANN: 
 1,4, 1,5 Millionen muss die Gemeinde selber aufbringen, von der man nun denkt: Ja, 
wenn die Stadtkirche von Wittenberg als – wie schon gesagt – Mutterkirche der 
Reformation um Hilfe ruft, würde die ganze Welt automatisch helfen. Sie tun es zum Teil, 
aber es ist nicht leicht, es ist nicht einfach. 
 
SPRECHER: 
Die Stadtkirche St. Marien ist das älteste Gebäude der rund 50.000 Einwohner-Stadt 
Wittenberg. Die UNESCO ernannte es zum Welterbe. Um die Kirche zu erhalten, wird sie 
seit 2010 saniert. Der Kirchenmeister ist seitdem viel auf der Baustelle unterwegs. Denn 
die Zeit drängt: Es sind nur noch wenige Jahre bis zum großen Ereignis, dem 
Reformationsjubiläum im Jahr 2017. 
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BERNHARD NAUMANN: 
Das habt ihr ja noch so gemacht, dass man jetzt die Struktur noch erkennen kann. 
 
HANDWERKER: 
Genau, genau. 
 
SPRECHER: 
Die Außenarbeiten sind abgeschlossen. Zurzeit wird gerade der Innenraum saniert.  
Viele der Kirchenschätze verbergen sich hinter Planen und Absperrungen.  
 
BERNHARD NAUMANN: 
Das ist der Raum, den Martin Luther kannte. Diese Gewölbe, Mauern und Pfeiler haben 
seine 2000 Predigten gehört, die er hier gehalten hat. Hierdrin hat er geheiratet und vor 
allen Dingen, hier war der erste evangelische Gottesdienst, von dem alles ausgeht. 
 
SPRECHER: 
Die Planen verdecken auch den berühmten Cranach-Altar. Bald soll er wieder im Original zu 
sehen sein. Lucas Cranach der Ältere, einer der wichtigsten Maler der Renaissance, 
fertigte ihn an. Auf dem berühmten Werk mischte er die Wittenberger Reformatoren, 
Luther und Melanchthon, in das Altarbild. Die Sanierung solcher Werke ist aufwändig 
und teuer. 
 
BERNHARD NAUMANN: 
… zum dritten! 
 
SPRECHER: 
Bernhard Naumann versucht mit ungewöhnlichen Aktionen, die Spendenkassen zu füllen.  
Unterstützt wird er dabei vom populären deutschen Opernsänger Gunther Emmerlich. 
Gemeinsam versteigern sie Kirchenmobiliar. 
  
GUNTHER EMMERLICH (Opernsänger): 
Man will auch ein Beispiel geben, aber nicht jetzt im Sinne von Vorbild oder 
herausragend oder allzu wichtigtuerisch, sondern unter dem Motto: „Tue Gutes und 
rede drüber“. Deswegen reden wir ja auch drüber, damit viele Leute das zur Kenntnis 
nehmen und vielleicht auch geneigt sind, uns dabei zu helfen. 
 
SPRECHER: 
Gunther Emmerlich ist Schirmherr der Spendenaktion. Zugunsten der Kirche hat er 
sich auch auf eine Wette eingelassen.  
 
GUNTHER EMMERLICH: 
Ich wette, dass das die Wittenberger und ihre Gäste natürlich nicht schaffen, mich in Geld 
aufzuwiegen. 
 
BERNHARD NAUMANN: 
Diese Wette gehe ich ein. 
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SPRECHER: 
Der Gewinner steht jetzt schon fest – denn am Ende geht es allen hier um den Erhalt der 
berühmten Kirche.  
 
BERNHARD NAUMANN: 
Ich will nicht jetzt sagen, dass mir jedes Mittel recht ist, ganz sicher nicht, aber ich 
denke, die Sanierung dieser Mutterkirche der Reformation zu unterstützen und dafür zu 
werben, das ist ein so gutes Tun, dass ich das mit bestem Gewissen auch gerne in dieser 
Robe mache. 

 
SPRECHER: 
Das fehlende Geld wird schon noch zusammenkommen, meint Bernhard Naumann. Und ist 
auch in diesem Optimismus Martin Luther ziemlich ähnlich. 



 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.de/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 4/6  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 
GLOSSAR 
 
Predigt, -en (f.) – eine Rede in einer Kirche über ein religiöses Thema (Verb: über etwas 
predigen) 
 
Gottesdienst, -e (m.) – eine religiöse Zeremonie im Christentum 
 
etwas sanieren – etwas so reparieren, dass es wie neu ist; eine →Sanierung durchführen 
 
Generalsanierung, -en (f.) – das gründliche und umfassende Renovieren; die komplette 
Reparatur 
 
etwas versteigern – etwas demjenigen verkaufen, der am meisten Geld dafür bietet 
 
Wiege, -n (f.) – hier: der Ort, an dem etwas entstanden ist 
 
Reformation (f., nur Singular) – hier: die religiöse Bewegung im 16. Jahrhundert, aus der 
der Protestantismus entstanden ist 
 
Reformator, -en/Reformatorin, -nen – hier: Begründer/Begründerin der 
→Reformation 
 
leibhaftig – persönlich 
 
Kirchenmeister, -/Kirchenmeisterin, -nen – der Verwalter/die Verwalterin einer 
Kirche, der/die sich auch um das Kirchengebäude kümmert 
 
Weib, -er (n.) – veraltet für: die Frau 
 
Gemeinde, -n (f.) – hier: die Menschen, die einer Kirchengemeinschaft angehören 
 
Geld auf|bringen – hier: Geld zusammenbringen; Geld verdienen 
 
rund – hier: etwa 
 
Welterbe, -n (n.) – hier: ein Bauwerk, das besonders geschützt und erhalten werden soll 
 
unterwegs sein – hier: da sein; anwesend sein 
 
die Zeit drängt – es ist nicht mehr viel Zeit 
 
Jubiläum, Jubiläen (n.) – der Jahrestag; der Tag, an dem ein wichtiges Ereignis nach 
einer bestimmten Anzahl von Jahren gefeiert wird 
 
sich verbergen – nicht zu sehen sein 
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Plane, -n (f.) – die große Decke, die etwas abdecken und z. B. vor Schmutz schützen soll 
 
Gewölbe, - (n.) – die runde Steindecke eines großen Raumes 
 
Pfeiler, - (m.) – eine dicke senkrechte Stange aus Stein, Metall oder Holz; eine Art Säule 
 
vor allen Dingen – vor allem; besonders 
 
von etwas aus|gehen – hier: etwas als Voraussetzung betrachten 
 
Renaissance (f., nur Singular) – die Kunstepoche etwa vom 14. bis 16. Jahrhundert 
 
etwas an|fertigen – etwas schaffen; etwas kreativ herstellen 
 
Altar, Altäre (m.) – hier: der Ort in einer Kirche, an dem der Priester steht und zur 
→Gemeinde spricht 
 
aufwändig – so, dass etwas mit viel Zeit und Arbeit verbunden ist 
 
(zum ersten, zum zweiten,) zum dritten – die Zählweise bei einer Versteigerung, die 
anzeigt, dass etwas verkauft wurde 
 
populär – beliebt; bekannt 
 
Mobiliar, -e (n.) – die Gesamtheit aller Möbel (z. B. von einem Haus) 
 
herausragend – besonders 
 
wichtigtuerisch – so, dass man sich für wichtig und für besonders hält; angeberisch  
 
etwas zur Kenntnis nehmen – etwas bemerken; etwas kennenlernen 
 
geneigt sein, etwas zu tun – etwas wahrscheinlich tun; etwas tun wollen 
 
Schirmherr, -en/Schirmherrin, -nen – eine meist berühmte Person, die für ein 
Projekt ist und es öffentlich unterstützt 
 
zugunsten – zum Vorteil 
 
sich auf etwas ein|lassen – hier: einer Sache zustimmen 
 
etwas/jemanden in Geld auf|wiegen – hier: so viel Geld spenden, dass das Geld so viel 
wiegt wie etwas/jemand  
 
etwas ein|gehen – hier: etwas annehmen (z. B. eine Wette) 
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jedes Mittel recht sein, jemandem ist jedes Mittel recht – jemand würde alles tun, 
um ein Ziel zu erreichen 
 
Robe, -n (f.) – ein langes Kleid, das bei festlichen Anlässen getragen wird; das Gewand 
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