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Für gerechtes
Steuersystem

Coburg — Heinrich Bedford-
Strohm kommt dienstlich relativ
häufig nach Coburg in diesen Ta-
gen: Erst vor wenigen Wochen
tagte hier die Landessynode, am
Montag, 8. Mai, wird der Lan-
desbischof der evangelisch-lu-
therischen Kirche in Bayern zur
Eröffnung der Landesausstel-
lung „Ritter, Bauern, Luthera-
ner“ in der Morizkirche spre-
chen. Bis 2004 war St. Moriz sei-
ne Wirkungsstätte als evangeli-
scher Pfarrer, bevor er als Theo-
logie-Professor nach Bamberg
ging und 2011 zum Landesbi-
schof gewählt wurde.

Hat Coburg als Ort eine Bedeu-
tung für die evangelisch-lutheri-
sche Kirche, und wenn ja, welche?
Heinrich Bedford-Strohm: Co-
burg ist für die evangelisch-lu-
therische Kirche ein ganz beson-
derer Ort. Nirgendwo sonst im
Bereich unserer bayerischen
Landeskirche hat Luther mehr
Zeit verbracht. Und heute ist das
Dekanat Coburg ein großes und
bedeutendes Dekanat in unserer
Kirche.

Woran denken Sie, wenn Sie in der
Veste in der Lutherkapelle stehen?
Ich denke natürlich an viele Got-
tesdienste, die ich selbst dort ge-
halten habe. Ich
liebe die Veste
Coburg. Immer
wenn ich sie
beim Zufahren
auf Coburg von
weitem sehe,
geht mein Herz
auf. In der Lutherkapelle kommt
vieles zusammen: die Veste,
Martin Luther und eben auch bi-
ographische Erfahrungen, an die
ich gerne zurückdenke.

Wofür steht die Lutherkapelle?
Herzog Carl-Eduard, der sie er-
bauen ließ, war das Oberhaupt der
Landeskirche, Luther ist hier in der
Kapelle sehr dominant – und auf
Luther beriefen sich irgendwann
sogar die Nazis in ihrem Antisemi-

tismus. Sollte man das nicht auch
kritisch betrachten?
Natürlich schauen wir kritisch
auf diese Seiten der Geschichte.
Ich habe als EKD-Ratsvorsit-
zender bei einer feierlichen Ver-
anstaltung zur Eröffnung der
diesjährigen Woche der Brüder-
lichkeit den versammelten Ver-
tretern der jüdischen Gemein-
schaft gegenüber für die Hassre-
den Martin Luthers gegen die
Juden am Ende seines Lebens
um Vergebung gebeten. Seine
Worte sind leider auch zum
Nährboden für den Antisemitis-
mus der Nationalsozialisten ge-
worden.

Luther und sein Aufenthalt auf der
Veste werden in der Ausstellung ei-
ne Rolle spielen. Wie soll man heute
mit der Figur Luther umgehen?
Man soll keine Heldenverehrung
betreiben, sondern da, wo es nö-
tig ist, kritisch mit Luther umge-
hen und über ihn hinausgehen.
Gleichzeitig dürfen wir dankbar
auf die religiösen Erneuerungs-
impulse schauen, die Martin Lu-
ther gegeben hat. Die Freiheit
eines Christenmenschen, die
ihm so wichtig war, ist hochaktu-
ell. Seinem Gewissen folgen, Zi-
vilcourage zeigen und sich für
andere einsetzen – das brauchen

wir auch heute.

Playmobil-Figu-
ren, Teddybären,
Lutherkaffee,
Luther-Frisbee-
Scheiben: Was ist
von solchen Din-

gen zu halten?
Da gibt es natürlich auch Aus-
wüchse. Aber wenn diese Dinge
dazu helfen können, neues Inte-
resse an Martin Luther und der
Reformation zu wecken, wenn
sie also Türöffner für Inhalte
sind, dann freue ich mich dar-
über.

Welt im Umbruch, Kirche im Um-
bruch: Vor welchen Herausforde-
rungen sehen Sie Ihre Kirche jetzt
und in den nächsten Jahren?
Das Wichtigste ist, junge Leute
neu für den Glauben zu interes-
sieren, vielleicht sogar zu begeis-
tern. Denn da ist der Traditions-
abbruch am stärksten. Dabei be-
rührt der Glaube Themen, die
gerade für junge Leute hoch re-
levant sind: Liebe, Vergebung,
Selbstwert, Gemeinschaft, Hoff-
nung. Ich hoffe, dass wir das wie-
der mehr deutlich machen kön-

nen. Das Wichtigste dabei ist,
dass wir als Kirche selbst aus-
strahlen, wovon wir sprechen
und ein klares öffentliches Zeug-
nis geben.

Was kann/sollte die Landesausstel-
lung mit ihrem Blick auf die Zeit
vor 500 Jahren den Menschen von
heute vermitteln?
Sie sollte einen Einblick geben in
die historischen Umstände der
Reformation. Aber gleichzeitig
sollte sie auch ihre Relevanz für
heute deutlich machen. Was

heißt „Freiheit eines Christen-
menschen“ heute? Das, was ich
in dieser Hinsicht schon von der
Ausstellung gesehen habe, ist
vielversprechend!

Worauf freuen Sie sich besonders,
wenn Sie am 8. Mai zur Eröffnung
kommen?
Ich freue mich besonders darauf,
dass ich an zwei Orten, die für
meine Biographie so wichtig
sind, die Morizkirche und die
Veste, eine so bedeutende Aus-
stellung mit eröffnen darf. 500

Jahre Reformation ist wirklich
ein einmaliges Ereignis. Und ich
hoffe, dass auch aus Coburg viele
zum Reformationssommer nach
Wittenberg kommen – mit der
Weltausstellung der Reformati-
on und dem großen Gottesdienst
am 28. Mai. Dass ich mich auch
jedes Mal, wenn ich nach Coburg
komme, besonders auf die Co-
burger Bratwurst freue, ist ja
kein Geheimnis mehr.

Die Fragen stellte Redaktionsmit-
glied Simone Bastian.

Coburg —Unter dem Motto „Wir
sind viele. Wir sind eins.“ orga-
nisiert der DGB-Kreisverband
am Montag, 1. Mai, ab 10 Uhr
seine Maikundgebung im Prin-
zengarten am Theaterplatz (bei
schlechtem Wetter: Saal St. Au-
gustin, Obere Klinge 1a). Weni-
ge Monate vor der Bundestags-
wahl werden der DGB und seine
Mitgliedsgewerkschaften ein
klaresSignal fürmehrsozialeGe-
rechtigkeit setzen: für eine Stär-
kung der gesetzlichen Rente, ei-
ne paritätische Finanzierung der
Krankenversicherung, mehr
Mitbestimmung und für ein ge-
rechteres Steuersystem. Der
DGB ruft dazu auf, sich an den
bevorstehenden Wahlen zu be-
teiligen und sich auch entschie-
den gegen jegliche Form von
Rassismus und Antisemitismus
einzusetzen. Die Kundgebung
beginnt mit der Begrüßung
durch den DGB-Kreisvorsitzen-
denCarstenHöllein.DerHaupt-
redner ist der Gewerkschaftssek-
retär des IG-Metall-Vorstands,
Matthias Kirchner. Das musika-
lische Rahmenprogramm be-
streitet die Gruppe „Stef White
Band“. red

DieMedau-Schule
informiert umfassend

Coburg —Die Berufsfachschule
für Physiotherapie/Gymnastik
der Medau-Schule, Schloss Ho-
henfels, lädt am Montag, 8. Mai,
von 9 bis 13.30 Uhr zu einem In-
fo-Tag ein. Die Informationen
sind vor allem interessant für
Schulabsolventen, die eine Aus-
bildung mit Perspektiven im
Gesundheitsbereich anstreben.
Sie können sogar am Unterricht
teilnehmen. Telefonische An-
meldung unter 09561/ 83570 er-
beten. red

Wanderung rund
umKönigsfeld

Coburg —Der Thüringerwald-
Verein führt am Sonntag, 30.
April, eine Wanderung rund um
Königsfeld bei Scheßlitz durch.
Treffpunkt ist um 10 Uhr an der
Hauptpost. Die Strecke ist circa
zwölf Kilometer lang und führt
von Königsfeld über Huppen-
dorf, Laibarös, Poxdorf zurück
nach Königsfeld zur Schlussein-
kehr. Mittagsrast mit Rucksack-
verpflegung. Die Hin- und
Rückfahrt erfolgt mit dem
Kleinbus. Die Führung hat
Friedhold Göhring, Anmeldun-
gen sind bei Evi Bauer, Telefon,
09561/94373 möglich. red

Wanderung durch das
Kleinziegenfelder Tal

Coburg —Die Sektion Coburg im
Deutschen Alpenverein wan-
dert am Sonntag, 30. April, un-
ter der Leitung von Gerhard
Koenig durch das Kleinziegen-
felder Tal. Eine Mittagseinkehr
ist vorgesehen. Treffpunkt zu
dieser 17 Kilometer langen
Rundwanderung ist der Ket-
schenanger um 9 Uhr. red

Grundkenntnisse in
Outlook erwerben

Coburg — Wie man mit dem Pro-
gramm Outlook private und be-
rufliche E-Mails sendet und
empfängt sowie Termine und
Kontakte verwaltet, vermittelt
ein Seminar der Volkshochschu-
le am Samstag, 6. Mai, von 9 bis
16 Uhr, im VHS-Haus 4. An-
meldung unter Telefon
09561/88250 erbeten. red

Coburg — Die Mauritiusschule
ging als Sieger bei der Prämie-
rung der Osterbrunnen 2017
hervor. Ihr Engagement wurde
mit 500 Euro belohnt. Sie gestal-
tete den Spenglerbrunnen am
Marktplatz. Zum Thema „Mar-
tin Luther“ wurden in aufwen-
diger Detailarbeit viele seiner
Stationen nachgebaut.

Auch die anderen Preisträger
widmeten sich dem Thema des
Reformators, so die Rudolf-Stei-
ner-Schule mit dem Brunnen in
der Webergasse, an dem unter
anderem Katharina von Bora
und ihre sechs Kinder darge-
stellt wurden. Das Preisgeld hier
waren 300 Euro.

Mit 200 Euro wurde die Ge-
staltung des Brunnens am Un-
tereren Bürglaß durch das beruf-
liche Fortbildungszentrum der
bayerischen Wirtschaft belohnt.
Dargestellt wurden vier Statio-
nen des Glaubens.

Beachtlich war die Beteili-

gung des Publikums, das mit
1600 Stimmen die Errichtung
von drei Wirkungsstätten Lu-
thers durch die Heinrich-
Schaumberger-Schule auf dem
Brunnen an der Morizkirche als
Favorit sah. Die Schule erhielt
150 Euro. Dazu meinte Coburgs
Zweite Bürgermeisterin Birgit
Weber (CSU): „Es freut mich
sehr, dass so viele Bürgerinnen
und Bürger, aber auch Besucher

unsere geschmückten Brunnen
ansehen und uns ihren Lieb-
lingsbrunnen mitteilen.“

Die Preisgelder kamen dank
der Unterstützung von Sponso-
ren und Paten zusammen. Die
Jury unter der Regie von Jörg
Hormann vom Citymanagement
bewertete neben der Kreativität,
dem Ausdruck und der Gestal-
tung auch den Gesamteindruck
der Osterbrunnen. dav

Coburg — Der Regiomed-Klini-
nikenverbund blickt auf ein er-
folgreiches Jahr 2016 zurück.
Das vorläufige Jahresergebnis
des Gesamtverbundes liegt einer
Pressemitteilung zufolge wieder
bei über vier Millionen Euro.
Die Regiomed-Kliniken GmbH
ist der führende Anbieter von
gesundheitsnahen Dienstleitun-
gen in der Region zwischen
Obermain und Rennsteig.

Geprägt sei das vergangene
Jahr insbesondere durch die
Weiterentwicklung und Auswei-
tung des medizinischen Angebo-
tes, die Initiierung des ersten
Studiengangs für Humanmedi-
zin im Verbund sowie die Um-
setzung, aber auch Planung an-
stehender baulicher Verände-
rungen gewesen.

Michael Busch, Vorsitzender
der Gesellschafterversammlung,
freut sich über das vorläufige
Jahresergebnis: „Das Ergebnis
stärkt unser Vorhaben, den Ver-

bund erfolgreich in die Zukunft
und weiterhin in kommunaler
Trägerschaft führen zu kön-
nen.“

Projekte und Vorhaben

Vielfältige Projekte und Vorha-
ben zur Zukunftssicherung des
erfolgreichen Verbunds sind der
Mitteilung zufolge im Jahr 2016
gestartet, dennoch habe der Ver-
bund die positiven Erwartungen
erfüllen können. „Unsere Maß-
nahmen in die Zukunftsfähig-
keit unseres regionalen Gesund-
heitsversorgers greifen – wir
sind weiterhin wirtschaftlich
tragfähig aufgestellt und blicken
positiv in die nächsten Jahre.
Dass wir die Ziele 2016 erreicht
haben, freut mich und ist die
Folge eines großen Engage-
ments aller Mitarbeiter“, so äu-
ßert sich Joachim Bovelet,
Hauptgeschäftsführer der Regi-
omed-Kliniken GmbH, in der
Pressemitteilung. red

Neu Am 25. April erschien
Heinrich Bedford-Strohms neu-
es Buch „Radikal lieben. Anstö-
ße für die Zukunft einer muti-
gen Kirche“ im Gütersloher Ver-
lag. (ISBN: 978-3-579-08529-
6, Preis 17,99 Euro; E-Book
13,99 Euro).

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm in der Lutherkapelle auf der Coburger Veste – eine seinerWirkungs-
stätten als Pfarrer in Coburg. Foto: Simone Bastian

Aktuelles Buch
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Die Übergabe der Prämien im Rathaussaal Foto: Lothar Weidner

INTERVIEW Warum Martin Luther als Playmobilfigur ganz okay ist und was die „Freiheit des Christenmenschen“ 500 Jahre

nach dem Thesenanschlag von Wittenberg bedeutet: Ein Gespräch mit Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm.

„Kirche soll Zeugnis ablegen“
MAIFEIERTAG

OSTERBRUNNEN

Schönsten Schmuck hatte Mauritiusschule

JAHRESERGEBNIS

Regiomed blickt positiv zurück
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