Herzlich willkommen auf dem
Lutherweg Burghaslach!
„Hier stehe ich, ich kann nicht
anders“, soll Martin Luther beim
Reichstag in Worms 1521 gesagt
haben. Ob das stimmt, weiß man
nicht genau. Sicher ist aber, dass
Martin Luther wie kaum ein anderer
mit seinen Aussprüchen unsere
Alltagssprache geprägt hat. „Wer‘s
glaubt wird selig“ oder „durch Mark
und Bein gehen“ - das sind nur zwei
von hunderten Beispielen. Eine
Auswahl von 25 Zitaten begleitet Sie
auf einem Weg durch und um
Burghaslach. Je nach Zeit und Lust
gibt es eine längere und eine kürzere
Variante. Probieren Sie's aus – und
stellen Sie dann vielleicht in Anlehnung an und frei nach Martin Luther
fest: „Hier gehe ich, ich kann nicht
anders.“

Unser Lutherweg wurde gefördert aus den Mitteln der
Lutherdekade Reformationsjubiläum 2017 in Bayern.
Vielen Dank auch allen
anderen Unterstützern
unseres Projekts:
- Den Ehrenamtlichen der
Kirchengemeinde, des Steigerwaldclubs und des Obstund Gartenbauvereins,
- der Marktgemeinde Burghaslach
- unseren Unterstützern aus
dem Gastronomiebereich (s.
eingekreiste Nummern der
Karte):
 Gasthof „Steigerwaldhöhe“, Martin Kreß,
Fürstenforst 15
‚ Gasthof „Zur Krone“, Fam. Kleinlein,
Burghaslach, Marktplatz 1
ƒ Melber‘s Schoppeneck, Dieter Artmeyer,
Burghaslach, Neustädter Straße 2
„ Chinesisches Restaurant „FuJian“, Familie Wu,
Burghaslach, Marktplatz 6
… Bierkeller Unterrimbach, Rudi Kronester,
Unterrimbach 38
Wir freuen uns, wenn Sie in den Gasthäusern
einkehren und so deren Engagement würdigen.
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Wir wollen Sie auf die Spur
bringen: auf die Spur Martin
Luthers und Burghaslachs, auf
die Spur des Fränkischen und
des Lebens - auf die Spur, wie all
das zusammenhängt! Lassen Sie
sich einladen, Lutherworte kennen zu lernen und Lebenswege
zu gehen...

Von unserem Lutherweg
gibt es zwei Varianten:
Die kurze führt nur durch und um
Burghaslach herum. Sie ist gute 6 km
lang; die lange Variante macht einen
Abstecher zum Biergarten in Unter-
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rimbach. Sie ist knapp 10 km lang.
Wenn Sie von der Ägidiuskirche in
nördlicher Richtung starten, trennen
sich die Wege, wenn Sie den Damm
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treffen sich wieder bei der Baumschule. Hier gibt es nicht nur ein
Bodenbild der Lutherrose, sondern
auch einen Bibelgarten, in dem Sie
erleben können, welche Pflanzen
welche Rolle in der Bibel spielen - und
vor allem wie sie „in echt“ aussehen.
Beide Wege sind mit einem
kiert.
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Sie haben Lust auf
mehr bekommen? Markt Nordheim
bietet ebenfalls einen Lutherweg an!

