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Der 31. Oktober 1517 gilt als 
Anfangsdatum der Reformati-
on. Einer alten Überlieferung 
zufolge schlug Martin Luther an 
diesem Tag seine „95 Thesen“ 
an die Tür der Schlosskirche zu 
Wittenberg. Mit diesen Thesen 
ging Luther auf Konfrontati-
onskurs gegen die damals übli-
che Praxis des „Ablasshandels“: 
hierbei wurden von Seiten der 
Kirche sog. „Ablassbriefe“ an 
die Gläubigen verkauft, wodurch 
die Gläubigen (oder sogar deren 
bereits verstorbene Angehörige) 
offiziell von Sünden freigespro-
chen wurden. Luther betonte 
demgegenüber die Kraft des 
Glaubens, der allein auf die Gna-
de Gottes vertraut. Der Glaube 
allein (und nicht die Kirche) hat 
die Kraft, vor Gott Vergebung 
der Schuld zu erwirken.
Die Reformation hatte dabei 
nicht nur kirchliche Bedeutung, 
sie hatte auch Auswirkungen auf 
Politik, Kultur und Gesellschaft. 
Aus diesem Grund wird das Re-

„Luther 2017“ bzw. „500 Jahre Reformation

formationsjubiläum 2017 (offizi-
ell beginnend mit dem 31. Okto-
ber 2016) in ganz Deutschland 
gefeiert – zusammen mit Kir-
chen, Ländern und Gemeinden. 
Aber was genau feiern wir da 
eigentlich? „Nur“ ein geschicht-
liches (und damit vergangenes) 
Ereignis? Oder hat uns die Re-
formation auch heute noch et-
was zu sagen?
Auf den Folgeseiten finden Sie 
daher Gedanken über fünf zen-
trale Begriffe der Reformation: 
Gnade, Glaube, Christus, Bibel 
und Kirche. Und wenn Sie dann 
Lust bekommen haben, beglei-
ten Sie uns doch einfach auf un-
serer „Expedition zur Freiheit“.
Viel Freude beim Blättern und 
Lesen in diesem Gemeindebrief 

wünscht Ihnen

Ihr Pfarrer Sebastian Steinbach

„Luther 2017“
bzw. „500 Jahre Reformation“



Reformation 1

Wer der Reformation auf die 
Spur kommen will, muss verste-
hen, was Gnade ist. „Wie finde 
ich einen gnädigen Gott?“, lau-
tete die berühmte Frage Martin 
Luthers. Und seine Antwort auf 
diese Frage führte letzten Endes 
zur Reformation.

Leider klingt das Wort „Gnade“ 
in unseren Ohren ziemlich alt-
modisch. Es entstammt einer 
Gesellschaft, in der es noch Kö-
nige, Herrscher und Despoten 
gab, auf deren Gnade man ange-
wiesen war. Da wir solche hierzu-
lande Gott sei Dank nicht mehr 
haben, hat das Wort „Gnade“ für 
uns häufig wenig Aussagekraft. 

Aus diesem Grund hier 
einmal drei Beobachtun-
gen zu dem Wort „Gnade“.

1. Das griechische Wort 
„charis“, das Luther mit „Gna-
de“ übersetzt, bedeutet seinem 
Ursprung nach so viel wie „An-
mut, Glanz oder Huld“. 
Gnade ist also zunächst einmal 
ein Wesenszug Gottes. Gna-
de ist nicht etwas, was Gott tut 
(etwa sich herablassen), son-
dern etwas, was er ist: anmutig, 
strahlend, wohlwollend. Und 
wir reden hier vom Schöpfer des 
Himmels und der Erde. Von ei-
nem Wesen mit unvorstellbarer 
Macht. Ist es nicht gut zu wis-
sen, dass dieses Wesen freund-
lich, hilfsbereit, barmherzig, 
großzügig und vergebend ist?

Ist´s aber aus Gnade,
so ist´s nicht aufgrund von Werken;
sonst wäre Gnade nicht Gnade.
(Römerbrief 11,6)
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2. Das deutsche Wort 
„Gnade“ kommt von dem al-
thochdeutschen Verb „genahen“ 
und bedeutet so viel wie „Nahe 
kommen, sich zu jemandem stel-
len, seine Nähe suchen“. Wenn 
wir uns jetzt wieder bewusst-
werden, dass wir hier von Gott, 
dem höchsten und mächtigsten 
Wesen reden, dann ist dies eine 
atemberaubende Aussage: Gott 
sucht unsere Nähe. Und zwar 
mit aller Leidenschaft. So sehr, 
dass er in Jesus Christus Mensch 
wird. Er möchte uns berühren, 
Zeit mit uns verbringen, auf-
richten, zu uns sprechen, auf uns 
hören. Und all das nicht als „Be-
lohnung“ für irgendeine Leis-
tung, die wir zu erbringen hät-
ten, sondern „gratis“: aus Liebe. 

3. Diese Nähe Gottes 
macht etwas mit uns, sie ver-
ändert uns. Gnade ist eine Ei-
genschaft Gottes, die auf uns 
überspringt und zu einem Teil 
unseres Wesens wird. Gnade ist 
Gottes Berührung in unserem 
Herzen – und deren Wider-
hall in unserem Leben. Gna-
de ist lebensverändernd. Gott 
nimmt uns an, so wie wir sind; 
aber wir müssen Gott sei Dank 
nicht so bleiben, wie wir sind.

Gnade
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Glauben ist heute ein Allerwelts-
wort. Im täglichen Sprachge-
brauch bedeutet es so viel wie 
„vermuten“ bzw. „nicht so ge-
nau wissen“ („ich glaube, dass 
ich die Haustür abgeschlossen 
habe“).  

Während das Wort „Glauben“ 
in unserer Alltagssprache also 
eher etwas Schwaches bezeich-
nen, ist Glaube im christlichen 
Sinne etwas ungemein Kraftvol-
les. Es geht dabei um nicht mehr 
und nicht weniger als die Macht 
des Vertrauens. Man kann im 
Grunde jedes Mal, wenn in der 
Bibel das „Glauben“ auftaucht, 
dafür auch das Wort „Vertrauen“ 
einsetzen. In ganz besonderen 
Momenten verwenden wir das 
Wort auch heute noch in dieser 
Bedeutung, z.B. wenn wir einem 
Menschen sagen: „Ich glaube 
dir.“. Oder gar: „Ich glaube an 
dich (und deine Fähigkeiten)!“
 

So halten wir nun dafür,
dass der Mensch gerecht wird
ohne des Gesetzes Werke,
allein durch den Glauben.
(Römerbrief 3,28)

Genau gesehen glauben Chris-
ten nicht an Gott, sondern sie 
glauben Gott. Und dieses Gott-
vertrauen macht die ganze Kraft 
eines christlichen Lebens aus. 
Auch hier wieder drei Beobach-
tungen zum Thema „Glaube“:

1. Wo Glaube ist, ver-
schwindet die Angst. Je mehr 
wir uns auf die liebenden und 
kraftspendenden Worte Gottes 
aus der Bibel einlassen, desto 
mehr wächst das Vertrauen in 
Gottes Güte und in Gottes Mög-
lichkeiten. Bedrohliche, ja sogar 
scheinbar ausweglose  Situati-
onen verlieren dadurch ihre le-
benszerstörerische Macht. Denn 
Gott größer ist als jede Bedro-
hung. 
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2. Nur der Glaube im Sinn 
von Vertrauen wird Gott wirk-
lich gerecht. Luther hat oft von 
der „Gerechtigkeit des Glau-
bens“ gesprochen. Damit ist 
gemeint, dass wir Gott weder 
durch eine isolierte Anhäufung 
von guten Taten gerecht wer-
den, noch durch ein bloßes Für-
wahr-Halten seiner Existenz. 
Allein durch Vertrauen werden 
wir Gott gerecht. Nur Vertrau-
en ist die angemessene Haltung 
angesichts dessen, was Gott für 
uns empfindet und was er für 
uns und an uns tut: Vertrauen in 
seine Zusagen. Vertrauen, dass 
seine Gebote gute Gebote sind. 
Vertrauen in seine Führung.  

3. Glaube schafft eine neue 
Wirklichkeit. Jesus war davon 
überzeugt, dass der Glaube Ber-
ge versetzen kann. Wer Gott von 
Herzen glaubt, dessen Welt ist 
im positiven Sinne des Wortes 
„ver-rückt“. Er sieht Dinge, die 
andere (noch) nicht sehen. Er 
vermag Dinge, die ihm vorher 
unmöglich erschienen. 
Dabei geht es nicht um die heute 
häufig propagierte „Kraft posi-
tiven Denkens“. Der christliche 
Glaube verwurzelt sich nicht in 
sich selbst und in seinen eigenen 
Möglichkeiten, sondern in Gott 
und damit in Gottes Möglichkei-
ten.

Glaube
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Die Frage, wodurch sich das 
Christentum von anderen Reli-
gionen unterscheidet, lässt sich 
ziemlich einfach beantworten: 
durch Jesus Christus. Alles ande-
re – Gebote, Lebenspraxis, Welt-
bilder, Gebetsformen und ähn-
liches mehr – haben wir nicht 
allein für uns gepachtet. Vieles 
davon lässt sich – in der ein oder 
anderen Form – auch in anderen 
Religionen finden.
Die klare Ausnahme ist die Per-
son Jesus Christus und die Rol-
le, die er für unseren Glauben 
spielt. Jesus war und ist für uns 
nicht einfach nur ein großer 
Lehrer, ein wichtiger Prophet 
oder ein herausragendes Bei-
spiel für Nächstenliebe. Sondern 
Jesus ist der Sohn Gottes: Gott 
selbst, der sich zu uns Menschen 
aufgemacht hat. Der an unserer 
Seite gelebt und das menschli-
che Leben in seinen Höhen und 
Tiefen geteilt hat. Der für uns 
gestorben ist: beladen mit aller 
Schuld, mit allem, was unsere 
Gottesbeziehung immer wieder 

In keinem andernist das Heil,
auch ist kein andrer Name unter dem
Himmel den Menschen gegeben, 
durch den wir sollen selig werden.
(Apostelgeschickte 4,12)

zu ersticken droht. Und der für 
uns auferstanden ist: der den 
Tod überwunden hat und uns 
mit sich reißt in eine neue Auf-
erstehungswirklichkeit hinein.
Nicht ein bestimmtes Verhal-
ten macht uns also zu Christen, 
sondern ein ganz bestimmtes 
Verhältnis: die Vertrauensbe-
ziehung, die wir zu Gott haben. 
Und die hat unmittelbar mit der 
Person Jesu zu tun:

1. In Jesus Christus erken-
nen wir das Wesen Gottes. Für 
unser evangelisches Verständnis 
wird das Wesen Gottes nirgend-
wo anders so sichtbar, wie in der 
Person Jesu. Luther war über-
zeugt: Wer Jesus Christus sieht, 
schaut Gott mitten ins liebende 
Herz. Jesus hat behauptet: „Ich 
und der Vater sind eins.“ (Joh 
10,30)

2. Jesus Christus ist das 
Opfer, das Gott bringt, um den 
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Menschen mit sich zu versöh-
nen. Martin Luther hat diese 
Dimension des Glaubens im-
mer wieder großgemacht. Hier-
bei geht es darum, dass wir als 
Menschen ganz grundsätzlich 
in einer Entfremdung von Gott 
leben (manchen ist Gott egal, 
andere rebellieren gegen Gott, 
wieder andere basteln sich ihr 
eigenes Gottesbild und noch-
mal andere wollen religiös ganz 
groß rauskommen, dienen da-
bei aber letztlich nur sich selbst 
und ihrem frommen Egoismus). 
Unser Verhältnis zu Gott ist also 
„tot“. 
In Jesus kam Gott selbst auf diese 
Welt, um uns Menschen mit Gott 
zu „versöhnen“, heißt es in der 
Bibel. Durch seine Worte und 
Taten brachte Jesus uns neu in 
Berührung mit Gott. Am Kreuz 
hat er unsere Entfremdung von 
Gott mit sich in den Tod geris-
sen. Und durch seine Aufer-
stehung hat er uns eine neue, 
vertrauensvolle und lebendige 
Beziehung zu Gott geschenkt – 

Christus
eine Beziehung, die selbst mit 
unserem Tod nicht endet.

3. Jesus Christus ist aufer-
standen. Jesus ist nicht nur eine 
Figur aus der Vergangenheit, 
sondern er lebt. Er „sitzt zur 
Rechten des Vaters“ (wie es im 
Glaubensbekenntnis heißt) und 
ihm „ist gegeben alle Macht im 
Himmel und auf Erden“ (so sagt 
Jesus es von sich selbst nach sei-
ner Auferstehung). Zu ihm be-
ten wir, mit ihm leben wir, auf 
ihn hören wir. Jesus ist also nicht 
nur in der (theologischen) The-
orie, sondern auch in der geleb-
ten Praxis das Zentrum unseres 
Glaubens.
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Sie blieben aber beständig
in der Lehre der Apostel und
in der Gemeinschaft und
im Brotbrechen und im Gebet.
(Apostelgeschichte 2,42)

Es ist eine große Ironie, dass 
heute fast jeder eine Bibel be-
sitzt, aber kaum jemand mehr 
darin geübt ist, sie zu lesen. Da-
mit ist Martin Luthers Projekt 
nur zur Hälfte aufgegangen. 
Ihm ging es in zentraler Wei-
se um eine „geistliche Alpha-
betisierung“ der Christenheit. 
Er hat alles darangesetzt, den 
Menschen das Wort der Bibel 
zugänglich zu machen – und sie 
gleichzeitig anzuleiten, wie man 
dieses Buch liest. Er übersetz-
te die Bibel ins Deutsche, fasste 
den Grundbestand biblischen 
Wissens in „Katechismen“ zu-
sammen und schrieb unzählige 
Bibelauslegungen. Seine Über-
zeugung war: Wenn wir als 
Christen mündig sein wollen, 
müssen wir uns in der Bibel ver-
wurzeln. Sein Festhalten an den 
Worten der Bibel als dem Maß-
stab schlechthin führte letzten 
Endes auch zur Entstehung der 
evangelischen Kirche. 
Die Frage ist: Warum ist die Hei-
lige Schrift so wichtig?

1. Martin Luther war über-
zeugt: In der Bibel redet Gott zu 
uns Menschen. Gewiss: Auch 
Luther wusste, dass Menschen 
die Bibel geschrieben haben. 
Die Bibel war für ihn durch und 
durch Menschenwort – und zu-
gleich durch und durch Gottes-
wort. In der Bibel, sagte er ein-
mal, fänden wir das Wort Gottes 
„in Windeln gewickelt“. Durch 
die Bibel spricht Gott sowohl auf 
ganz grundsätzliche Weise, wie 
auch immer wieder auf faszinie-
rend konkrete Weise hinein in 
unser Leben. Aber natürlich nur, 
wenn wir uns ihren Worten aus-
setzen und Gottes Reden darin 
erwarten und erbitten. 

2. In der Bibel finden wir 
„Worte des Lebens“. Dass uns in 
der Bibel immer wieder auch rät-
selhafte, fragwürdige und lang-
weilige Stellen begegnen, darf 
nicht davon ablenken, dass von 
der Bibel über die Jahrtausen-



de ein wahrer Strom an Trost, 
Segen, Weisheit, Ermutigung, 
heilsamer Korrektur, Glaube, 
Hoffnung und Liebe ausgegan-
gen ist. Denken wir nur an sol-
che „Klassiker“ wie Psalm 23, 
das Doppelgebot der Liebe, das 
Gleichnis vom verlorenen Sohn, 
das Hohelied der Liebe sowie 
die Worte von „einem neuen 
Himmel und einer neuen Erde“ 
am Ende aller Tage, wo „kein 
Leid, kein Geschrei und kei-
ne Schmerzen“ mehr sein wer-
den. 
Wenn wir uns von den schwie-
rigen Stellen der Bibel nicht ab-
schrecken lassen, ist die Bibel 
ein Buch, das unser Seele nährt 
und mit dem wir leben und ster-
ben können. Sie hilft uns, unser 
Verhältnis zu Gott und unseren 
Mitmenschen geradezurücken 
und ein Leben zu führen, von 
dem Segen ausgeht – für uns 
selbst wie auch für andere Men-
schen. 
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Bibel
3. Die Bibel will einen Di-
alog eröffnen. Gott redet in der 
Bibel nicht so mit uns, dass er 
uns ein paar Wahrheiten um die 
Ohren haut, die wir gefälligst 
zur Kenntnis zu nehmen hät-
ten. Sondern Gott möchte ein 
Gespräch eröffnen. Gott möchte 
eine Antwort. Und die darf ruhig 
beide Seiten umfassen: Wider-
stand und Gehorsam, kritisches 
Fragen und vertrauensvolles 
Annehmen. Martin Luther emp-
fahl einem Freund einmal, einen 
„vierfachen Kranz“ um jeden 
Bibeltext zu winden: sich also 
zu überlegen, was dieser Text zu 
danken, zu bitten, zu beichten 
und zu tun aufgibt. Ein Bibeltext 
ist also immer erst dann zu sei-
nem Ziel gekommen, wenn wir 
beginnen, darauf zu antworten: 
mit unseren Gedanken, unseren 
Worten, unseren Taten und un-
serem Herzen. 



Das Wort „Kirche“ kommt in 
der Bibel nicht vor. Dafür, so 
könnte man te man spöttisch 
einwenden, hat sie in der Ge-
schichte der Christenheit einen 
ganz schön breiten Raum einge-
nommen. Aber das wäre unfair. 
Denn das Christentum ist auf 
Gemeinschaft angelegt. Jesus hat 
Jüngerinnen und Jünger um sich 
gesammelt. Diese haben nach 
seiner Auferstehung Gemein-
den gegründet und später haben 
sich diese Gemeinden zu einer 
Kirche zusammengeschlossen. 
Das war durchaus zweckmäßig: 
Es macht Sinn, dass sich Chris-
tinnen und Christen an unter-
schiedlichen Orten darüber ver-
ständigen, was man glauben soll, 
wie man Gott anbeten kann oder 
wie man zu leben hat. Außerdem 
war es nur konsequent, dass das 
rapide ausbreitende Christen-
tum sich um äußere und innere 
Einheit bemühte.

Das Ziel der Kirche in all ihren 
Formen uns Ausprägungen ist, 
Menschen durch Wort und Tat 
in Berührung zu bringen mit der 
Liebe Gottes, die in Jesus Chris-
tus offenbar geworden ist.
 
Zur Zeit Martin Luthers aller-
dings hatte die Kirche einen Stel-
lenwert erhalten, der weit über 
das anfängliche Maß hinausging. 
Sie erhob einen Anspruch, der 
ihr schlichtweg nicht zusteht. 
Knapp 80 Jahre vor der Reforma-
tion war erklärt worden, dass es 
außerhalb der Kirche kein Heil 
gäbe. Nur wer ihre Sakramente 
entgegennähme, könne gerettet 
werden. Wem die Kirche die Sa-
kramente hingegen verweigere, 
käme unabwendbar in die Hölle. 
Die Kirche des 16. Jahrhunderts 
regierte tief in das Leben der 
Menschen hinein. Sie übte einen 
schlimmen Druck aus, hielt die 
Gewissen in Angst und war da-
bei selbst in hohem Maße kor-
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Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht,
ein königliches Priestertum, ... dass ihr
verkündigen sollt die Wohltaten dessen,
der euch berufen hat.
(1. Petrus 2,9)



1. Kirche von unten. Luther 
sprach vom „Priestertum aller 
Gläubigen“. Pfarrern kommt 
hierbei immer noch die ver-
antwortungsvolle Aufgabe des 
Gottesdienstes und der geistli-
chen Lehre zu. Aber Pfarrer sind 
eben nicht „geistlicher“ als alle 
anderen Christen, sie sind kein 
„höherer Stand“.  Jeder Christ 
hat die priesterliche Würde und 
auch die priesterliche Berufung, 
bei den Menschen für Gott ein-
zutreten und vor Gott für die 
Menschen einzutreten. Wir alle 
sind dazu berufen, für die Men-
schen und mit den Menschen zu 
beten, sie zu segnen, ihnen Ver-
gebung zuzusprechen, sie ver-
traut zu machen mit den Worten 
der Heiligen Schrift, u.v.m.

rupt. Das Ziel, die Liebe Gottes 
in dieser Welt abzubilden, war 
in weite Ferne gerückt.

Martin Luther wollte keine neue 
Kirche gründen, sondern die 
Kirche reformieren, das heißt 
sie wieder zu ihren Wurzeln zu-
rückführen. Er wollte der Kirche 
wieder ihren ursprünglichen 
Sinn verleihen. Sein Kirchen-
verständnis lässt sich in drei 
Schlagworten zusammenfassen: 

Kirche
Reformation 5



2. Kirche des Evangeliums. 
Martin Luther wollte, dass die 
Kirche in erster Linie die gute 
Nachricht von Jesus Christus 
verkündigt (also „das Evange-
lium“). Die Kirche solle trösten 
und aufrichten statt drohen und 
befehlen. Statt den oft ohnehin 
schon mühseligen und belade-
nen Menschen ein zusätzliches 
religiöses Joch aufzuerlegen und 
sie in ständiger Angst vor Gott 
und Höllenstrafen zu halten, 
sollte seine Kirche von dem er-
zählen, was Jesus Christus für 
uns getan hat, um uns von Sün-
de, Tod und Teufel zu befrei-
en. Seine Kirche sollte die gute 
Nachricht verkündigen – und 
dadurch selbst für die Menschen 
ein Stück „gute Nachricht“ sein.

3. Kirche der Reformation. 
Reformation ist nicht etwas, was 
einmal im 16. Jahrhundert statt-
gefunden hat, sondern etwas, 
was fortwährend geschieht bzw. 
geschehen muss. Die Kirche be-
darf der ständigen Erneuerung. 
Eine Kirche, die aufhört, sich zu 
reformieren, verliert den An-
schluss an die Menschen, da wir 
in einer sich ständig wandelnden 
Welt leben. 

Reformation 5
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Expedition zur Freiheit

Wenn Sie jetzt über die letzten 
Seiten hinweg ein bisschen Feu-
er gefangen haben, was Martin 
Luther und die Reformation an-
geht, dann laden wir Sie herzlich 
ein, sich mit uns auf eine „Expe-
dition zur Freiheit“ zu machen. 
Vom 29. Januar bis zum 19. 
März werden wir uns auf eine 
Expedition ins Herz der Refor-
mation begeben. Wir werden 
den gerade schon angerissenen 
Begriffen „Gnade“, „Glauben“, 
„Jesus Christus“, „Bibel“ und 
„Kirche“ intensiver begegnen 
und wir werden das alles unter 
der Grundperspektive der Frei-
heit tun. Denn alles, was sich 
hinter Gnade, Glaube, Jesus, Bi-
bel und Kirche verbirgt, hat das 
Ziel, uns Menschen in die Frei-
heit zu führen. 

„Expedition zur Freiheit. In 40 
Tagen durch die Reformation“ 
ist also die Einladung zu einer 
herausfordernden Reise in die 
Freiheit. Diese Expedition be-
steht aus drei Elementen:

1.  Buch:   Das Buch 
„Expedition zur Freiheit“ (12 
Euro, wird zentral bestellt) wird 
uns durch diese Zeit hindurch 
begleiten. Es besteht aus 40 Ka-
piteln und bietet somit für je-
den Tag anregenden Lesestoff. 
Auf diese Weise können Sie je-
den Tag von zuhause aus neue 
Welten entdecken: mal die Welt 
„Gnade“, mal Welt „Glauben“, 
mal die Welt „Jesus Christus“, 
mal die Welt „Bibel“, mal die 
Welt „Kirche“ und mal die Welt 
„Freiheit“.

2. Gottesdienste: Die Got-
tesdienste sind während der 40 
Tage Expedition sozusagen un-
ser Basislager, in dem sich alle 
Teilnehmer jede Woche treffen. 
Mit dem ersten Gottesdienst be-
ginnen wir unsere Expedition, 
jeder weitere Gottesdienst führt 
dann in die jeweilige Welt der 
nächsten Woche ein („Gnade“, 
„Glaube“, „Jesus Christus“, …). 

Expedition zur Freiheit 

In 40 Tagen durch die Reformation



Expedition zur Freiheit

Im Anschluss an jeden Gottes-
dienst ist bei Tee, Gebäck und 
Kaffee immer noch ausführlich 
Zeit, sich über Gedanken und 
Erfahrungen der Expedition 
auszutauschen.

3. Kleingruppen: Jede er-
folgreiche Expedition braucht 
gute Teams. Wir bieten allen 
Teilnehmern die Möglichkeit, 
in Kleingruppen miteinander 
ins Gespräch zu kommen und 
die Reise gemeinsam zu erleben. 
Dieser Gedankenaustausch er-
mutigt dazu, das Gehörte (Got-
tesdienst) und Gelesene (Buch) 
in das Abenteuer des Alltags zu 
übertragen. Bitte halten Sie sich 
also nach Möglichkeit für die 
sechs Wochen einen Abend pro 
Woche frei. 
Während der Faschingsferien 
(26.2. – 4.3.) pausiert die Expe-
dition.
Wenn Sie Interesse haben, an 
der Expedition teilzunehmen, 

wäre es (zu Planungszwecken) 
toll, wenn Sie sich schon mal im 
Pfarramt melden. Sie können 
aber auch gerne einfach spontan 
und neugierig am 29. Januar um 
10 Uhr zum ersten Gottesdienst 
im Gemeindehaus erscheinen. 
Wir freuen uns auf das gemein-
same Unterwegs-Sein!

Expedition zur Freiheit 

In 40 Tagen durch die Reformation



Rückblicke

Im Mai dieses Jahres haben wir 
als Evangelische Kirchengemein-
de Hirsau in unserer Marienka-
pelle ein sog. „40-Stunden-Ge-
bet“ angeboten: Von Freitag, 
18 Uhr bis Sonntag, 10 Uhr 
warteten in der Marienkapelle 
bei Tag und Nacht unterschied-
lichste kreative Gebetsstationen: 
Möglichkeiten zur Fürbitte, zum 
Dank, zur Klage, zur Wahrneh-
mung der Gegenwart Gottes, 
u.v.m. Die Marienkapelle war 
an diesem Wochenende Tag 
und Nacht geöffnet. Es kamen 
Touristen, Mitglieder unserer 
Gemeinde und Interessierte aus 
Hirsau und Umgebung, die von 
der Aktion über die Zeitung er-
fahren hatten. Die begeisterten 
Rückmeldungen haben uns ins-
piriert!

Für das nächste Jahr träumen 
wir davon, dass alle vier Hirsau-
er Kirchengemeinden (wir, die 
Katholische Kirchengemeinde, 
die Gemeinde Gottes und die 
Immanuel-Gemeinde-Calw) zu 
einem 50-Stunden-Gebet inner-

halb der beiden Klosterruinen 
St. Aurelius und St. Peter und 
Paul einladen und auf diese Wei-
se das beständige Gebet in die 
alten Mauern zurückbringen.

 Über viele Jahrhunderte hinweg 
ist vom Kloster Hirsau (durch 
die Tagzeitengebete) Tag und 
Nacht und Jahr für Jahr Gebet 
„aufgestiegen“, war Hirsau ein 
Ort des Gebets und der Gottes-
gegenwart. Wir träumen davon, 
dies – wenigstens für die Dau-
er eines Wochenendes – wieder 
lebendig und erlebbar werden 
zu lassen für die Menschen hier 
in Hirsau, aber auch für andere 
Interessierte und Sehnsüchti-
ge. Für alle, die sich nach Stille, 
Gebet und Gottesbegegnung 
sehnen, aber auch für die, die 
einfach nur mal mit dem Gebet 
„experimentieren“ wollen oder 
sonst neugierig sind.

Wir hoffen, dass auch Sie dann 
mit dabei sein werden!

40-Stunden-Gebet



Rückblicke



Rückblicke

Am Samstag, den 22. Oktober 
2016, war es wieder soweit: um 
17 Uhr trafen sich unsere Ge-
meindemitglieder, die 60 Jahre 
und älter sind, im festlich ge-
schmückten Gemeindehaus, um 
miteinander zu feiern. Zur Erin-
nerung: wir richten als Kirchen-
gemeinde einmal im Jahr ein 
großes Fest aus, zu dem wir alle 
Gemeindemitglieder, die 60 Jah-
re + sind, mit Anhang, einladen. 
Dieses Fest hat jedes Jahr ein an-
deres Thema.
Dieses Jahr standen Brot und 
Wein im Mittelpunkt. Brot und 
Wein passen nicht nur gut in den 
Herbst, die Zeit der Ernte. Brot 
und Wein sind auch die Zeichen, 
in denen uns Jesus Christus beim 
Abendmahl ganz nahekommt. 
Eingeladen waren ein Bäcker 
aus Calw und ein Winzer aus 
der Pfalz, die uns ihre Sicht zum 
Thema (Wie entsteht gutes Brot? 
Und wie entsteht guter Wein?) 
näherbrachten. Beide haben da-
rauf hingewiesen, dass Brot und 
Wein Menschen miteinander 
verbinden können. Wenn wir 
zusammen essen und trinken, 

kommen wir uns näher und 
werden vertrauter miteinander. 
Beide Lebensmittel können wir 
in Maßen täglich genießen. Und 
beide Lebensmittel brauchen 
Zeit, um sich gut zu entwickeln 
und zur vollen Reife zu gelangen. 
Ich habe wieder einiges dazuge-
lernt: U. Raisch hat uns erzählt, 
dass es in Deutschland über 
3.000 Brotsorten gibt. Um ein gu-
tes, qualitativ hochwertiges Brot 
(ohne große Hilfsmittel) herzu-
stellen, müssen je nach Gewicht 
mindestens 1 -2 € angesetzt wer-
den. Und ein solches Brot hält 
bei entsprechender Lagerung ca. 
4 Tage, ehe die Frische nachlässt. 
Alles was länger haltbar ist, ist in 
irgendeiner Weise behandelt. 
Der junge Winzer mit dem 
schönen Namen P. von Thun 
und Hohenstein-Blaul betreibt 
mit seinem Bruder das Hofgut 
Gönnheim nördlich von Speyer. 
Dieses Weingut ist schon über 
400 Jahre in Familienbesitz. 
Er berichtet uns, dass sich die 
Pfalzweine über die Jahre verän-
dert haben, weg von der Masse 
hin zu Qualität.

„Herbstlich feiern und genießen“ -  (mit) „Brot und Wein“
Ein Rückblick auf eine besondere Feier.



Haben Sie gewusst, dass sehr 
viele Rebsorten aus den Spät-
burgundertrauben herausge-
züchtet wurden? Interessant ist 
auch, dass der Riesling eine für 
Deutschland typische Rebe ist, 
denn sie braucht feuchten Bo-
den, um ihre Säure zu entwi-
ckeln. Der trockene Boden der 
südlichen Weinanbaugebiete in 
Europa macht das unmöglich: 
die Traube würde dort ihre Säure 
verlieren. 
Pfarrer Steinbach hat bei seiner 
kurzen Besinnung darauf hinge-
wiesen, dass der Mensch nicht 
nur von Brot und Wein leben 
kann, sondern auf jedes Wort 
angewiesen ist, das aus Gottes 
Mund kommt (nach Psalm 104). 
Essen und Trinken, sowie das 
Hören von Gottes Wort, sollten 
in einem ausgewogenen Verhält-
nis stehen. Nicht nur Brot und 
Wein, sondern auch Gottes Wort 
entfalten ihre ganze Reife nur, 
wenn wir uns Zeit lassen und sie 
auf unserer Zunge zergehen dür-
fen.
Die Ratz-Fatz-Combo des Her-
mann-Hesse-Gymnasiums und 

Rückblicke

gemeinsam gesungene Lieder 
lockerten diesen schönen Abend 
auf. 
Für das leibliche Wohl sorgten 
neben Brot und Wein, die uns 
von Bäcker und Winzer fach-
kundig nähergebracht wurden, 
viele leckere Käse und Würst-
chen, sowie einige Dip. Wir fühl-
ten uns wie Gott in Frankreich.
Viele haben sich restlos wohlge-
fühlt an diesem Abend, und die 
Zeit verging wie im Fluge. Man-
che BesucherInnen freuen sich 
schon auf das Fest 2017.
Es bleibt mir zum Schluss nur 
noch DANKE zu sagen an all die 
fleißigen ehren- und hauptamtli-
chen HelferInnen, die dieses Fest 
erst möglich gemacht haben.

Marina Kälber-Ruf

„Herbstlich feiern und genießen“ -  (mit) „Brot und Wein“
Ein Rückblick auf eine besondere Feier.



Liebe Hirsauer Gemeinde,

schön waren die gut vier Jahre 
mit Ihnen. Und jetzt ist wieder 
etwas Neues dran; ich bin neu-
gierig und zuversichtlich, was 
kommen wird.

Vom Kirchengemeinderat, also 
von Ihnen, durfte ich mir einen 
Calwer Schirm wünschen, be-
danke mich hiermit nochmals 
herzlich dafür und sehe meiner 
Zukunft getrost und in doppel-
tem Sinn beschirmt entgegen.

Auch Ihnen Gottes Bewahrung, 
Stärkung und Hilfe auf den wei-
teren Wegen.

Viele Grüße von Renate Fock

Du bist mein Schirm, du wirst 
mich vor Angst behüten, 
dass ich errettet gar fröh-
lich rühmen kann.                                
Psalm 32,8

Wer unter dem Schirm des 
Höchsten sitzt und unter 
dem Schatten des Allmäch-
tigen bleibt, der spricht zu 
dem HERRN: Meine Zuversicht 
und meine Burg, mein Gott, 
auf den ich hoffe.
Psalm 91,1

Abschied

Abschied von Frau Fock vom 
Kirchengemeinderat 

und der Kirchengemeinde



Abschied



„Gutes Tun“

Wie in jedem Jahr können 
Sie auch 2017 wieder die 
Arbeit Bethels (v. Bodel-
schwinghsche Stiftungen 
Bethel) durch Ihre Klei-
derspende unterstützen.

Was kann bei der Sammlung 
abgegeben werden?
Gute, saubere und brauchbare 
Kleidung und Schuhe.

Wo können die Kleider (in 
Säcke verpackt, Schuhe bitte 
paarweise zusammengebun-
den) abgegeben werden?
Beim Evangelischen Gemein-
dehaus in der Uhlandstraße 2. 
(Bitte nicht beim PFarrhaus 
abgeben oder abstellen!)

Wann kann die Abgabe erfol-
gen?
Am Samstag,
den 28. Januar 2017
zwischen 9 und 18 Uhr.

Vielen Dank für Ihre 
freundliche Unterstüt-
zung!

Kleidersammlung für Bethel
am Samstag, den 28. Januar 2017



„Gutes Tun“

Bei der Vorbereitung dieses Ge-
meindebriefes haben die Mit-
glieder des Redaktionsteams 
beschlossen, jedes Jahr eine 
andere Organisation vorzustel-
len, die sich um Menschen am 
Rande der Gesellschaft küm-
mert. Dieses Jahr möchten wir 
das „ Schwarze Kreuz“ vorstel-
len.

Die christliche Organisation 
„Schwarzes Kreuz“ hilft seit 
1925 bundesweit Strafgefan-
genen und deren Angehöri-
gen durch ehrenamtliche und 
hauptamtliche MitarbeiterIn-
nen.
Die Menschen, die in unseren 
Gefängnissen leben, dürfen 
keine Weihnachtspakete er-
halten, es sei denn, über ge-
meinnützige Organisationen 

wie das „Schwarze Kreuz“. Das 
„Schwarze Kreuz“ sucht darum 
Menschen, die einem Inhaftier-
ten zu Weihnachten ein Paket 
packen und schenken wollen.
Wer sich angesprochen fühlt 
und hier helfen möchte, be-
kommt weitere Informationen 
über beigefügte Adresse:

Schwarzes Kreuz Christli-
che Straffälligenhilfe e.V.
Jägerstraße 25a
29221 Celle
Telefon 05141946160
www.naechstenliebe-be-
freit.de/paketaktion

Bitte nehmen Sie bis zum 13. 
Dezember Kontakt auf!

Freude schenken!?
- Wenn nicht jetzt, wann dann?!



Kinderseite

 



Kinderseite

 



Der Jahreslauf in Peter und Paul

Der Jahreslauf in Peter und Paul 
Es gibt keine Jahreszeit, in der 
die Klosterruine Peter und Paul 
nicht ihre Reize hätte. Wenn im 
Frühjahr das erste zarte Grün 
in den Baumkronen sprießt, die 
Vögel zwitschern und eine Katze 
sich wohlig in der Sonne rekelt, 
dann fühlt man zwischen den 
alten Mauern das Erwachen des 
Jahres. Haben Sie schon einmal 
bemerkt, wie die große alte Bu-
che am Jagdschloss ganz zaghaft, 
von unten her, immer schneller 
ihr grünes Blattwerk Ast für Ast 
in den Himmel schiebt? Es ist 
für mich jedes Jahr ein wunder-
schönes Schauspiel!
Im Frühsommer liebe ich beson-
ders den Duft der Linden, wel-
cher durch das Gemäuer zieht. 
Tausende von Insekten und Bie-
nen besuchen die Lindenblüten 
und sind ganz trunken von dem 
süßen Nektar. Wenn die Glo-
cken zum Gottesdienst einladen, 
stehe ich gerne noch an der Ein-
gangstüre zur Kirche und genie-
ße das muntere Summen und 
den süßen Duft.
Den Sommer erlebe ich eher 
zwiegespalten. Wer morgens die 
Kapelle erreichen möchte, steht 

vor Absperrungen, achtlos weg-
geworfenen Programmblättern, 
Bechern und Flaschen. Das Si-
cherheitspersonal ist nicht selten 
übernächtigt und dementspre-
chend gelaunt. Jedem das Seine 
ist dann mein 
Motto. Man 
kann sich vor 
Augen halten, 
dass es ins-
gesamt nur 
zirka sechs 
Wochen sind, 
in denen man 
Marktgetüm-
mel, Musike-
vents und das 
Wohnzimmer 
von vielen 
M e n s c h e n 
zum Filme 
schauen in 
den Kreuzgang verlegt hat.
Wenn es dann wieder ruhiger 
wird, kann man in den Ruinen 
am späten Abend das einzigar-
tige Licht, die blaue Stunde, ge-
nießen. So manchen Künstler 
zieht es zu dieser Zeit ins Klos-
ter. Auch Fotografen lassen sich 
diese Kulisse nicht entgehen.



Der Jahreslauf in Peter und Paul

Der Herbst ist für mich die 
schönste Zeit: die Bäume verlie-
ren das bunte Laub, im Kreuz-
gang wabern noch Nebelfetzen 
und einzelne Sonnenstrahlen 
durchdringen das Grau und las-
sen die Kirchturmspitze golden 
aufleuchten. Das ist für mich wie 
ein Fingerzeig Gottes. In aller 

Ruhe kann man in der Marien-
kapelle die Stille genießen, sich 
in die Lebensräume vertiefen 
oder mit den Tagzeitengebeten 
vor Gott kommen. Das Licht ist 
gedämpft und der Jahreszeit an-
gepasst. Die Menschen werden 
ruhiger, genießen das Innehalten 

und in sich kehren.
Wenn es nun Winter wird, tra-
gen die Mauerreste weiße Hau-
ben. Im Schnee sind Spuren zu 
entdecken, die ein einsamer 
Besucher hinterlassen hat. Alle 
Geräusche wirken seltsam ruhig: 
Kinderlachen, Hundegebell, das 
ferne Alltagsrauschen selbst der 
Glockenschlag erscheint einem 
gedämpft. Es ist still geworden, 
nur noch einzelne Besucher 
schlendern durch das Kloster. 
Diese Zeit gibt mir und Ihnen 
die Möglichkeit still zu werden, 
in sich hineinzuhören, Luft zu 
holen und für das kommende 
Jahr Kraft zu sammeln.

Liebe Gemeindemitglieder, ich 
möchte Sie einladen! Wenn Sie 
durch die Klosterruine zur Mari-
enkapelle kommen, erleben Sie, 
wie der Jahreslauf eine einzig-
artige Atmosphäre schafft. Und 
genau da, mittendrin, zu jeder 
Jahreszeit dürfen wir, wenn wir 
gemeinsam Gottesdienst feiern, 
Gottes Nähe spüren. - Sehr ger-
ne mit Ihnen!

Ihre Mesnerin
Regine Hammes



Freud und Leid

Freud und Leid im Kirchenjahr in unserer Kirchengemeinde
(November 2015 bis Oktober 2016)

Konfirmiert wurden

Elias Burkhardt, 
Maja Burkhardt,
Paulina-Sophie Galaz-Zahn,
Jan Haas,
Emily Klaus,
Jana Kost,
Isabell Lomakin,
Elena Mantello,
Simon Printz,
Dennis Rägle,
Lina Strecker.

Getauft wurden

Leon Frydlewicz
Paulina-Sophie Galaz-Zahn
Nina-Katharina Kirschner
Julian Lehmann
Philipp Lehmann
Ben Columban Steinbach

Getraut wurden

Esther Klink und Bernd Stamm, 
Ottenbronn

Julia Anna Lörcher und 
Jeremias Franz Artur Bernhardt, 
Calw

Laura Felica Mutschler und 
Erik Hammes, 
Ditzingen

und zwölf auswärtige Paare



Freud und Leid

Freud und Leid im Kirchenjahr in unserer Kirchengemeinde
(November 2015 bis Oktober 2016)

Es sind verstorben

Jakob Helm, 104 Jahre
Erna Heier, geb. Fode, 88 Jahre
Klaus Kurt Heike, 67 Jahre
Elisabethe Bohnet, 
geb. Theurer, 87 Jahre
Gretel Volz, geb. Lutz, 86 Jahre
Helga Krüger, 80 Jahre
Josef Johann Pfeffer, 69 Jahre
Frieda Maria Schucker, 
geb. Rau, 97 Jahre
Christa Erna Reutlinger, 
geb. Kaworski, 83 Jahre
Sigrid Thal, 35 Jahre
Ingrid Weise, 80 Jahre
Alfred Kuni Stöhr, 83 Jahre
Robert Albert Heinrich Kruse, 
96 Jahre
Emma Pfeiffer, 
geb. Bauer, 96 Jahre
Susanne Charlotte Bley, 
geb. Reimann, 79 Jahre
Harald Theodor Mast, 80 Jahre
Richard Gustav Handte, 
95 Jahre
Olga Flad, geb. Keck, 67 Jahre



Ökumenische Adventsandachten

Auch in diesem Jahr wollen wir mit unseren katholischen 
Glaubensgeschwistern 4 Adventsandachten an ganz unter-
schiedlichen Orten gemeinsam feiern.

Herzliche Einladung zum Mitfeiern, Ruhig-Werden, 
Nach-Denken, Singen, Stille genießen und Weihnachten-Er-
warten.

Montag, 28. November 19.30 Uhr, Marienkapelle
    -Familie Burkhardt-

Montag, 05. Dezember 19.30 Uhr, Evang. Gemeinde-  
    haus (Hausgebet im Advent),
    -Ökumenischer Frauentreff-

Montag, 12. Dezember 19.30 Uhr, Klinik Dr. Römer,
    Wandelhalle
    -Pfarrer Steinbach-

Montag, 19. Dezember 19.30 Uhr, St. Aurelius
    -Katholische Kirchengemeinde-

Ökumenische Adventsandachten in Hirsau



Ökumenische Adventsandachten

Ökumenische Adventsandachten in Hirsau



1.Advent, 27.11. 10.00 Uhr     Marienkapelle, Gottesdienst mit  
     Abendmahl, Pfarrer Steinbach

2.Advent, 04.12. 10.00 Uhr Marienkapelle, Gottesdienst,   
     Pfarrerin Krummacher
   18.00 Uhr KICK-Gottesdienst, 
     Gemeindehaus

3.Advent, 11.12. 10.00 Uhr Marienkapelle, Gottesdienst mit  
     Taufe, Pfarrer Steinbach

4.Advent, 18.12. 10.00 Uhr Marienkapelle, Gottesdienst,   
     Pfarrer Hummel
   11.30 Uhr Marienkapelle, Konzert 
     der Kammerakademie Calw e.V.,  
     Leitung: Manfred Holder

Heiligabend, 24.12. 15.00 Uhr Ernstmühl, Gottesdienst 
     mit Krippenspiel,
     Pfarrer Steinbach
   17.00 Uhr Marienkapelle, 
     Festliche Christvesper, 
     Pfarrer Steinbach

1.Christtag, 25.12. 10.00 Uhr Marienkapelle, Gottesdienst mit  
     Abendmahl, Pfarrer Steinbach

2.Christtag, 26.12. 17.00 Uhr Marienkapelle, Musikalischer  
     Gottesdienst bei Kerzenschein,  
     Pfarrer Steinbach

Gottesdienste in der Advents- und Weihnachtszeit

Gottesdienste in der Advents- und Weihnachtszeit 2016



Silvester, 31.12. 16.30 Uhr Marienkapelle, Gottesdienst mit  
     Abendmahl, Pfarrer Steinbach

Neujahr, 01.01. 18.00 Uhr Stadtkirche Calw, Einladung zum  
     Kantaten-Gottesdienst mit Kan- 
     zelrede zur Jahreslosung 2017
     (Händel, Feuerwerksmusik)

Epiphanias, 06.01. 10.00 Uhr Wimberg, Bergkirche,
     Pfarrer Steinbach

Sonntag, 08.01. 10.00 Uhr Ernstmühl, Gottesdienst zur   
     Jahreslosung, Pfarrer Steinbach

Gottesdienste in der Advents- und Weihnachtszeit

Gottesdienste in der Advents- und Weihnachtszeit 2016



Gemeindefreizeit November 2017

Auch wenn es bis zu den 
Herbstferien 2017 noch ein 
wenig hin ist, gibt es hier 
schon einmal die Voran-
kündigung:

Wir wollen von 2.-5. No-
vember nächsten Jahres mit 
möglichst Vielen von uns 
aus der Gemeinde drei Tage 
im Feriendorf Tieringen 
(Meßstetten) verbringen. 

Kleine Gemeindefreizeit
im Feriendorf Tieringen

2.-5. November 2017

Wir werden viel Freizeit 
haben, ein Programm für 
Kinder, gemütliche Abende, 
ein paar geistliche Inputs, 
leckeres Essen, u.v.m.
 
Eingeladen ist schlicht JE-
DER: Egal ob jung oder alt 
(oder dazwischen), egal ob 
alleine oder mit Partner 
oder mit Kindern oder mit 
Enkelkindern …

Bitte also den Termin schon 
mal im Kalender „reservie-
ren“ und auch gerne uns im 
Pfarramt melden, wenn Sie 
schon wissen, dass Sie dabei 
sein werden. Wir freuen uns 
auf Sie!



Dies und Das



 

Dies und Das

Hier zuguterletzt 
noch die Lösung un-
seres Rätsels auf der 
Kinderseite!
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Der Gemeindebrief der Evangelischen
Kirchengemeinde  Hirsau erscheint

 zweimal im Jahr und wird von 
ehrenamtlichen HelferInnen an alle 

Haushalte in Hirsau und Ernstmühl verteilt.
VIELEN DANK DAFÜR!

Die nächste Ausgabe des Gemeindebriefes 
erscheint im Mai 2017

Redaktionsschluss für
die nächste Ausgabe:

28. April 2017

Briefe an die Redaktion:
Ev. Pfarramt Hirsau

Klosterhof 17
75365 Calw

oder per Email:
Pfarramt.Hirsau@elkw.de



Evangelische Kirchengemeinde Hirsau
Klosterhof 17

75365 Calw
Tel. 07051/58370

Fax 07051/969083
Email: Pfarramt.Hirsau@elkw.de

Homepage: www.gemeinde.hirsau.elk-wue.de


