
      
 

31.10.2017 – ein Beteiligungsjubiläum 
 
 
Auch ich reihe mich ein in eine ganz besondere „Tour de Dekanat“. Lange haben wir im Jahr davor 
diskutiert, ob es eine zentrale Veranstaltung geben soll oder viele kleine aus Anlass des 500. 
Jubiläumstages. Heute bin ich froh, dass wir uns für das zweite entschieden haben und uns 
gewünscht haben, dass Gemeinden sich zusammentun. Das Reformationsjubiläum wurde im 
Evangelischen Dekanat Vorderer Odenwald also als „Beteiligungsjubiläum“ gefeiert. Keine zentrale 
Veranstaltung, sondern Feiern in allen Orten und Gemeinden. Und möglichst auch zusammen. Das 
war das Ziel und am Ende war es gelungen. 
 
Wie schon im gesamten Jahr 2017 gab es unzählige Veranstaltungen: von Kabarett über Theater, 
Vorträgen, Tafeln und Feiern, Ausstellungen und Ralleys bis zu kreativen Gottesdiensten war alles 
dabei. Am Reformationstag selbst sollten in allen fünf Nachbarschaftsbereichen vor allem 
Gemeinsames im Vordergrund stehen. In allen Nachbarschaftsbereichen – wir haben fünf im 
Dekanat, die Gemeinden in unmittelbarer Nähe meinen – finden gemeinsame Gottesdienste statt. 
Und das ist toll und vor allem voll. 
 
Meine „Tour de Dekanat“ beginnt im äußersten westlichen Zipfel des Dekanats: in Winterkasten. 
Eigentlich zu Lindenfels gehörig feiern die Christen hier Gottesdienst mit zwei Chören: aus 
Winterkasten und Affolterbach. Der ehemalige Kantor im Dekanat Bergstraße, Klaus Thielitz, 
begleitet die beiden von Gabrielle Thielitz geleiteten Chöre am Klavier. „Mit Luther-Liedern durchs 
Kirchenjahr“ war das Motto. Pfarrer Sebastian Hesselmann schlüpft in die Rolle Luthers, seine Frau in 
die der Käthe. Der amüsante Disput der beiden gibt so Einblicke in die Gründe zur Reformation, aber 
auch zu den Liedern.  
 
Weiter geht es nach Dieburg. Dort treffen sich die Gemeinden des Nachbarschaftsbereichs 2 aus 
Groß-Zimmern, Eppertshausen, Münster und Altheim und Messel nach ihren Gottesdiensten zentral 
in der städtischen Römerhalle in Dieburg. Die einen nach einem ökumenischen Sternmarsch, die 
anderen nach einem Theaterstück. Die Wartezeit bis zur bundesweiten Übertragung des 
Gottesdienstes aus Wittenberg wird verkürzt mit viel Musik unterschiedlicher Chöre, dem 
Putzfrauentheater, Mittagessen und kreativen Angeboten der Evangelischen Jugend. Die 
Minibuchpresse ist der Renner, ebenso wie das selbstgemischte Kräutersalz, das an die vielfältig 
begabte Katharina von Bora erinnert. 
 
Um 15 Uhr mache ich Station in der Dreifaltigkeitskirche in Reinheim, wo alle Gemeinden im 
Stadtgebiet zusammen die Übertragung erleben und den Gottesdienst mitfeiern. „Wir feiern diesen 
Gottesdienst ganz normal mit, als wären wir live dabei“, bittet Pfarrer Felipe Blanco Wißmann die 
Besucher der voll besetzten Kirche. Und so wird mitgesungen und gebetet. Schade nur, dass nicht 
immer die Liednummern angegeben sind. Das kann das ZDF doch besser! 
Nichtsdestotrotz: Es wird ganz still, als der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Reinhard 
Kardinal Marx und der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm  ein Versprechen an die 
Bürgerinnen und Bürger geben, sich gemeinsam als Kirchen für Freiheit, Würde und Gerechtigkeit 
einzusetzen. Das Kreuz der Versöhnung überreichen sie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als 
„erstem Bürger des Staates“. Am Ende der Übertragung fallen Ton und Bild aus, sodass der Segen 
nicht mehr vollständig gehört werden kann. So gibt es ihn leibhaftig von den Pfarrern vor Ort. Viele 
bleiben und stärken sich bei Lutherbrot und Lutherbier.  
 
Ich mache mich weiter auf meinen Weg und erwische in Groß-Bieberau gerade noch die letzten 

Aktiven der Gemeinde, die ebenfalls eine gemeinsame Übertragung angeboten haben. Ich blicke in 
zufriedene Gesichter. Eingeladen waren auch die  Menschen aus Niedernhausen und Neunkirchen. 
Die Menge der Besucher hat überrascht, es gab viel Zustimmung zu dem erlebten Gottesdienst, die 



      
 

Stimmung ist gelöst. Und es gibt schon ein Resümee: Das Reformationsjahr war anstrengend, aber 
das Erreichen vieler Menschen stand im Vordergrund. „Es haben sich unglaublich viele beteiligt, mit 
angepackt im letzten Jahr. Jeder da, wo er oder sie konnte und wollte.“ Große Zufriedenheit im 
Kirchenvorstand also.  
 
Zum Abschluss meiner „Tour de Dekanat“ am 31. Oktober 2017 darf ich den gemeinsamen 
Gottesdienst aller Gemeinden im Nachbarschaftsbereich 5 in Reichelsheim erleben. Zum ersten Mal 
feiern alle evangelischen Gemeinden im Gersprenztal zusammen einen Gottesdienst. Und so ist die 
Kirche in Reichelsheim voll bis unters Dach. Im wahrsten Sinn des Wortes: Die Kirche hat zwei 
Emporen, die bis unter die Decke gehen. Die Besucher erlebten einen fröhlichen, musikreichen 
Gottesdienst, dessen Predigt durch ein szenisches Spiel von „Gewandeten“ inszeniert wird. Man 
spürt allen Beteiligten die Freude über das gemeinsame Tun an.  
 
Ecclesia semper reformanda! *) 
 
         Annette Claar-Kreh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*) Kirche bleibt reformbedürftig. 


