
Das Reformationsjubiläum im Jahr 2017 rückt näher. 
Eine Studienreise ist eine gute Gelegenheit die Orte der 
Reformation live zu erleben. 
Kommen Sie 2017 oder auch erst im Jahr 2018 nach Bad 
Blankenburg und machen Sie sich von hier aus auf die 
Spuren des Reformators Martin Luther. Die Lutherstätten 
in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt sind vom Evan-
gelischen Allianzhaus Bad Blankenburg mit einem moder-
nen Reisebus oder Autos gut erreichbar.

Wir organisieren und begleiten für Sie Fahrten nach:

• Eisenach 
(Lutherhaus (Museum)/Wartburg (Führung))

• Erfurt (Stadtführung „Auf den Spuren von Martin Luther“/
Besichtigung Augustinerkloster)

• Eisleben (Luthers Geburts- und Luthers Sterbehaus) und 
Mansfeld (Luthers Elternhaus)

• Lutherstadt Wittenberg 
(Stadtführung/Lutherhaus (Museum))

Neben diesen klassischen und viel besuchten Reformationsstätten 
gibt es eine Reihe von spannenden, teilweise unbekannten Luther-
stätten, die eine Reise wert sind:

Möhra (Lutherstammort), Torgau, Orlamünde,
Schmalkalden, Weimar, Coburg

Weitere bedeutende Stätten in Thüringen, Sachsen-Anhalt und  
Sachsen erinnern an  Persönlichkeiten der Reformation, 
Theologie und Musik:

• Johann-Sebastian-Bach (Arnstadt, Weimar, 
Dornheim, Leipzig, Wechmar)

• Thomas Müntzer (Allstedt)

• Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (Herrnhut)

• Die Heilige Elisabeth (Eisenach)

• Philipp Melanchthon (Wittenberg)

Eine Kombination von verschiedenen Themen ist gut 
möglich. Gerne bieten wir Ihnen an den Abenden in-
haltliche Vorträge und Themen an. Für freie Termine, 
weitere Informationen, individuelle Vorschläge und An-
gebote melden Sie sich bitte bei:

2017 marks the 500th anniversary of the Reformation. 
Wouldn’t an educational tour be a great way to experience 
the towns central to the Reformation? 
Follow in the footsteps of Martin Luther by visiting Bad 
Blankenburg (if you can’t come in 2017, you are welcome 
to do so in 2018). 
From here, the Lutheran sites in Thuringia, Saxony and 
Saxony-Anhalt can be easily accessed by coach or car.

We arrange and accompany trips to the 
following destinations:

• Eisenach 
(Luther House (museum)/Wartburg (guided tour))

• Erfurt (guided city tour “in the footsteps of Martin 
Luther”/sighting of the Augustinian Monastery)

• Eisleben (place of Luther’s birth and death) and Mansfeld 
(Luther’s childhood home)

• Lutherstadt Wittenberg 
(guided city tour/Luther House (museum))

Besides these classic and much-visited reformation sites there are 
several other interesting and often lesser-known Lutheran sites 
that are worth a visit:

Möhra (Luther’s ancestral hometown), Torgau,
Orlamünde,Schmalkalden, Weimar, Coburg

Further significant sites in Thuringia, Saxony and Saxony- Anhalt 
keep alive the memories of other famous figures of the 
Reformation and also in theology and music:

• Johann-Sebastian-Bach (Arnstadt, Weimar, 
Dornheim, Leipzig, Wechmar)

• Thomas Müntzer (Allstedt)

• Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (Herrnhut)

• Saint Elizabeth of Thuringia (Eisenach)

• Philipp Melanchthon (Wittenberg)

Should you have thematic preferences, the tour can be 
tailor-made to suit your needs. We would be happy to 
present informative talks/seminars in the evenings. 
For available dates, more information, personalised 
suggestions and offers please contact:
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