
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Beruhigend, bewegend, bereichernd 

 

Ein Windlicht weist den Weg ins Innere der stimmungsvoll beleuchteten Semder Kirche. Im 
Altarraum sitzen die Besucherinnen und Besucher an Tischen, es gibt Essen und Getränke. 
Willkommen in Luthers Kneipe! Die Kirchenvorsteher Markus Krimm und Hiltrud Ruppert 
debattieren leidenschaftlich, wie Luther die Welt in der Jetzt-Zeit erlebt – sie als Dr. Martin 
Luther, er als Pfarrer und Liedermacher Dr. Fabian Vogt. „Ich wollte immer nur das Wort 
Gottes den einfachen Menschen begreifbar machen“, sagt Hiltrud Ruppert als Luther.  

Montagabend, 30. Oktober. 

Am Vorabend des 500. Reformationsjubiläums und diesem zu Ehren gibt es eine Umstädter 
Nacht der Kirchen mit Veranstaltungen in neun Umstädter Kirchen oder Gemeindehäusern. 
Für mich als Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist es der Auftakt einer Reise 
durchs Dekanat. Zehn Veranstaltungen werde ich in zwei Tagen besuchen und rund 200 
Kilometer fahren. Und nicht nur ich. 

19 Uhr. Die katholischen Brüder und Schwester haben zu einer Vigilfeier „Einig in der 
Hoffnung“ in die Kapelle des St. Josephshauses in Klein-Zimmern eingeladen. „Das ist unser 
kleines Geschenk“, sagt der katholische Dekan Christian Rauch. Denn das 
Reformationsjubiläum – oder Christusfest – „betrifft auch uns, berührt auch uns“. 
Glücklicherweise gebe es keine ökumenische Eiszeit mehr, so Rauch, das sei lange anders 
gewesen. Die Gestaltung des Altars drückt die Annäherung und die gute Zusammenarbeit 
der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden Groß-Zimmern und der Dekanate 
Dieburg und Vorderer Odenwald aus: Neben der Bibel, die zum Reformationsjubiläum 1717 
gedruckt wurde, steht das Altarkreuz aus der evangelischen Kirche Groß-Zimmern. Es sei ein 
Gottesdienst in Dankbarkeit, aber auch mit der Bitte, dass es weitergehe, sagt Christian 
Rauch. Eine offene Kanzel steht in der Mitte des Raums, jeder, der möchte, kann etwas zum 
Thema Ökumene sagen. Und tatsächlich stehen viele auf und sprechen, erinnern sich – zum 
Teil auch schmerzvoll an die Trennung der Kirchen – oder danken. „Hoffnung kommt von 
Hüpfen“, sagt der evangelische Dekan Joachim Meyer und hüpft. Er erinnere sich an viele 
Gottesdienste, die er mit den katholischen Brüdern und Schwestern gefeiert habe, 
insbesondere mit Gemeindereferentin Ulrike Treusch, die den Abend mit Christin Rauch 
gestaltet. Meyers Resümee: „Wir sind in der Region auf einem guten Weg.“  



 

Tief bewegt von dem Gesagten, der berührenden Musik, vor allem die Flöte und das Cello 
haben es mir angetan sowie die Stimmen zweier Sängerinnen, und dem Gespräch mit einer 
älteren Dame mache ich mich auf den Weg zu meiner nächsten Station.  

20.30 Uhr. Richen. „Mit Luther singend durch das Kirchenjahr“ ist das Thema der 
Veranstaltung zur Umstädter Nacht der Kirche. Schon draußen vor der Tür höre ich den 
Gesang des Frauenchors Ricchina Vocalis unter Leitung von Hie Jeong Byun, die an diesem 
Tag Geburtstag hat, und Joachim Enders an der Orgel. Zu jedem Teil des Kirchenjahres gibt 
es passende Musik und informative und unterhaltsame Erläuterungen von Pfarrerin 
Christine Heuser. Zum Beispiel: Luthers „Ein feste Burg ist unser Gott“ sei eigentlich dem 
ersten Sonntag der Passionszeit zugeordnet, sagt sie. Es werde nun aber meist am 
Reformationstag gesungen – schließlich werde das Lied auch „Marseillaise der Reformation“ 
genannt. Das Lied wird in den kommenden Stunden noch mehrfach eine Rolle spielen. Es 
gibt Lutherkekse und einen spritzigen Luthercocktail. Wie schon in Semd ist auch hier die 
Kirche voll, was mich sehr freut. 

Von den anderen schönen Veranstaltungen zur Umstädter Nacht der Kirchen bekomme ich 
nichts mit, leider, denn jetzt geht es auf den Berg – zur höchsten Kirche des Evangelischen 
Dekanats Vorderer Odenwald: die Cosmas und Damian-Kirche in Neunkirchen. Auf dem Weg 
mache ich einen kurzen Stopp an der Kirche in Groß-Bieberau, an der ich direkt vorbei fahre 
und die von innen so schön lila leuchtet. Vielleicht noch ein Foto? Nein, Pech gehabt, die 
„Church Night“ ist gerade zuende. Die Menschen, mit denen ich spreche, machen einen sehr 
zufriedenen Eindruck und laden mich für den nächsten Tag ein. 

Je weiter es ins Fischbachtal und dann nach Modautal geht, umso ruhiger wird es auf der 
Straße. Von weithin ist die angestrahlte Neunkircher Kirche zu sehen. Der Anblick lässt mein 
Herz hüpfen. Vor der Kirche leuchten Kürbisse und lodern Holzscheite in Feuerschalen. 
Erstmals treten fünf Organisten der Kirchengemeinde gemeinsam auf, um so mit Musik in 
den Reformationstag hinüberzugleiten. Eine tolle Idee! Sebastian Bothe (Darmstadt), Johan 
Eggers (Mainz), Bernd Genz (Reinheim), Michael Kopp (München) und Gerd Lautenschläger 
(Steinau) spielen im ersten Teil Luther-Choräle in Bearbeitung berühmter Komponisten. Für 
Luther spielte die Musik eine wesentliche Rolle, er nahm Gassenhauer auf und arbeitete sie 
um. „Ich kann mir gut vorstellen, dass Luther Helene Fischers ,Atemlos‘ gnadenlos zu einem 
Kirchenhit umgeschrieben hätte“, sagt Pfarrer Ottmar Arnd schmunzelnd in seiner 
Begrüßung. Als es losgeht, wird es dunkel. Ein leises Raunen geht durch die Reihen – die 
Kirche wird illuminiert. 

Nach einer Pause mit Suppe im Brot, Glühwein und netten Gesprächen spielt jeder Organist 
sein „Sahnestückchen“. Michael Kopp wird bei seinem Orgel-Trompeten-Satz von Hans Ellert 
(Reichelsheim) begleitet. Er spielt strümpfig – das verrät die Kamera, die bei den Organisten 
installiert ist und ihr Tun auf eine Leinwand im Kirchenraum überträgt. Die beiden Strahler, 
die Kreuz und Leinwand-Bild in wechselnden Farben anleuchten, schaffen eine ganz eigene 
Stimmung. Die Orgel ist ein mächtiges Instrument, ihr Klang vermag große und hohe Räume 



 

zu erfüllen, sie zu spielen, erfordert den Einsatz des ganzen Körpers. Solche Gedanken gehen 
mir durch den Kopf gehen, während ich auf die Bilder schaue und dem Spiel lausche. Zum 
Abschluss um kurz nach Mitternacht singen alle „Ein feste Burg ist unser Gott“ – und leiten 
so in den Reformationstag hinüber. Ottmar Arnd freut sich über den guten Zuspruch des 
Spät-Konzerts. Mit 70 bis 80 Menschen wäre er zufrieden gewesen, etwa 180 sind 
gekommen.  

 

Dienstagmorgen, 31. Oktober 2017, Reformationstag.  

Vor 500 Jahren begann die Reformation um die Welt zu gehen – ausgehend von den 95 
Thesen, die Martin Luther an die Tür der Wittenberger Schlosskirche genagelt haben soll. Im 
Auto auf dem Weg zum Festgottesdienst in Groß-Umstadt erzählen die hr3-Moderatoren 
viel von Halloween und wenig von der Reformation. Ich ärgere mich und tröste mich damit, 
dass in 500 Jahren wohl niemand mehr von Halloween reden wird. Die Glocken der Groß-
Umstädter Stadtkirche läuten. Ich bin ein bisschen aufgeregt, wie der Tag wohl verlaufen 
wird. Vor mir geht eine Familie mit kleinen Kindern hinein. Die Kirche ist voll, die neuen 
EGplus-Gesangbücher sind schon alle weg, von den Türanhängern mit Luther-Zitaten 
bekomme ich gerade noch eines. Noch mehr Menschen kommen, Stühle müssen 
herbeigeschafft werden. Dass den Menschen das Reformationsjubiläum nicht egal ist, macht 
mich froh. „500 Jahre Reformation“ sind die ersten Worte von Pfarrer Marco Glanz. Pause. 
Das wirkt. Reformation sei Erneuerung, Veränderung, Befreiung und eine Einladung an jeden 
Getauften zu sagen: „Ich schäme mich des Evangeliums nicht.“  

Dekan Joachim Meyer beginnt seine Festpredigt mit Hammerschlägen, erinnert an die drei 
Situationen, die Luthers Leben veränderten – die Gewitternacht am 2. Juli 1505, in der er 
schwor, die vorgeschriebene Laufbahn als Jurist zu beenden, um ins Kloster zu gehen, seine 
inneren Kämpfe, ein gottgefälliges Leben zu führen und die blitzartige Erkenntnis 1512/13, 
dass Gott kein strafender, sondern ein gnädiger Gott ist und die Liebe Gottes gerecht macht, 
und schließlich sein Gang in die Öffentlichkeit, der mit dem Thesenanschlag am 31. Oktober 
1517 begann. Joachim Meyer gibt vier Impulse: 1. Ich vertraue auf Gott als dem Liebenden 
und Barmherzigen, nicht Strafenden, 2. Ich hoffe auf seine Gnade – das Wichtigste im Leben 
mache ich nicht selbst, sondern bekomme es geschenkt, 3. Ich schärfe mein Gewissen am 
Evangelium, an Gottes Wort und empfange dadurch Orientierung für die Fragen meines 
Lebens (hilfreich dabei: Was würde Jesus in dieser oder jener Situation meines Lebens tun?), 
4. Mut zum öffentlichen Bekenntnis. Meyer bittet die Menschen, sich einen Luther-Satz vom 
Türhänger auszusuchen, aufzustehen und zu sagen, warum sie sich von dem erwählten Satz 
besonders angesprochen fühlen. Etliche Männer und Frauen stehen auf und sprechen. 
Erfüllt von der Predigt, von dem Gespräch mit meiner Sitznachbarin und anderen 
Begegnungen, den schönen Liedern (natürlich auch „Ein feste Burg ist unser Gott“), der 
wunderbaren Musik der Kantorei unter Leitung von Eva Wolf und des Posaunenchors unter 



 

Leitung von Christoph Däschner mache ich mich danach auf den Weg zur Luther-Rallye nach 
Wersau. 

Wersau ist ein unbemerktes Kleinod jenseits der Bundesstraße 38. Es ist ein sonniger 
Herbsttag, die Blätter an den Bäumen leuchten. In manchen Hofeinfahrten stehen 
mittelalterlich verkleidete Menschen – Stationen der Rallye. Unter der Lutherlinde an der 
Kirche gibt Pfarrerin Miriam von Nordheim-Diehl den Martin Luther, erzählt einer Gruppe 
aus seinem Leben und fordert sie auf, nach zwei Bibelstellen zu suchen, in denen Gott als 
gnädig dargestellt wird. An anderer Stelle müssen sie mit drei Hammerschlägen einen dicken 
Nagel möglichst tief im Holz versenken, wieder woanders eine Rechenaufgabe lösen, die die 
Darstellerin von Ablassprediger Johann Tezel, ihnen stellt. Die Luther-Rallye haben sich 
Evangelische Kirchengemeinde und Heimat- und Geschichtsverein ausgedacht. Rund 70 
Leute aus verschiedenen Altersgruppen sind voller Eifer dabei. Damit hat die Pfarrerin nicht 
gerechnet und ist hocherfreut. „Wenn im Ort was ist, macht man mit“, sagt eine Frau. Eine 
andere findet es gut, sich am Reformationstag mit den Hintergründen des diesjährigen 
Feiertags auseinanderzusetzen. 

Weiter geht’s zum Hofgut Habitzheim, wo die Gemeinden des Kirchspiels Otzbergs 
gemeinsam feiern. Im atmosphärischen Gewölbekeller ist das Mittagessen gerade beendet. 
Die Stimmung ist heiter. Manche genießen draußen die Sonne bei Kaffee und Kuchen vom 
reichhaltigen Büffet. Gespräche über Gott und die Welt am Holztisch – etwa darüber, dass 
am 1. November die Sektkorken auf dem Hofgut knallen: Die Zahnärztin bezieht als Erste 
ihre Praxis im neuen Gesundheitszentrum.  

Zeitensprung: Vor und in der Stadtkirche Babenhausen herrscht reges Markttreiben. Es gibt 
Met und Würstchen und Ausstellung und Getränke und Waren wie zu Zeiten Luthers und 
Kinderprogramm, viele Menschen und viel zu gucken. Die Akteurinnen und Akteure der 
Babenhäuser Kirchengemeinden tragen mittelalterliche Gewänder. Allein sie sind schon ein 
Augenschmaus. Ein Theaterstück beleuchtet die Einführung der Reformation durch Erasmus 
Alber in Babenhausen. Und mittendrin in all dem Gewusel sitzt in der Kinderecke ein blonder 
Junge und angelt selbstversunken Holzfische. Doch ich muss weiter, denn ich will zum Public 
Viewing des Festgottesdienstes aus Wittenberg in Dieburg sein. 

In der Römerhalle veranstalten die Kirchengemeinden Dieburg, Eppertshausen, Groß-
Zimmern, Münster, Messel und Altheim-Harpertshausen ihr Nachbarschaftsfest „500 Jahre 
Reformation“. Unsere engagierte Evangelische Jugend ist da und zeigt ihre „Luther on Tour“-
Ausstellung. Es gibt Konzerte verschiedener Chöre, das Putzfrauen-Theater war 
unterhaltsam, wird mir erzählt. Der Festgottesdienst beginnt. „Gottesdienst!“, sagt ein 
kleiner Bub, der neben mir auf dem Schoß seiner Oma sitzt. Genau. Es ist ein gutes Gefühl, 
ihn in der Gemeinschaft anzusehen, sich verbunden zu fühlen mit den Menschen im Raum, 
den Menschen in Wittenberg, den Fernsehzuschauern, allen Christen auf der Welt. Die 
Ökumene steht auch hier im Vordergrund, der Weg zur Einheit der christlichen Kirchen. „Ich 



 

schaue hoffnungsvoll in die Zukunft, dass die beiden Kirchen, die sich vor 500 Jahren 
begonnen hatten zu trennen, wieder annähern“, sagt mir danach ein Besucher.  

Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm spricht in seiner Predigt von einer neuen 
inneren Freiheit und Zuversicht für unser Land. „Wir Christen sind immer noch viele.“ Es ist 
unsere Aufgabe, die Gesellschaft mitzuprägen, etwas von der Liebe, die das Evangelium 
verkündet auszustrahlen.  

Wer den Festgottesdienst nochmal ansehen möchte: http://www.mdr.de/sachsen-
anhalt/dessau/video-149882_zc-444e9731_zs-c83226b9.html 

Und die Predigt von Heinrich Bedford-Strohm lässt sich auch nachlesen: 
https://www.ekd.de/heinrich-bedford-strohm-predigt-reformationstag-30033.htm 

 

Beseelt geht es wieder ins Gersprenztal. Dieses Mal nach Reichelsheim. Die Dämmerung 
zieht herauf. Unterwegs begegnen mit drei gruselig aussehende Kinder. Sie winken fröhlich. 
Ich winke zurück. Die Michaelskirche ist wunderbar beleuchtet, der Schriftzug am Turm 
herunter weckt meine Aufmerksamkeit: Bedingungslos. Vor der Kirche stimmt der 
Posaunenchor Fränkisch-Crumbach unter Leitung von Johannes Würmseer auf den 
Gottesdienst ein. Über ihnen zwitschert ein Vogel im Baum fröhlich mit.  Auch während der 
Feier wird der Posaunenchor immer wieder spielen und die Besucherinnen und Besucher 
begeistern. Der Singkreis Brensbach unter Leitung von Seraina Guidon-Fischer ist da, 
Dekanatskantor Matthias Ernst spielt Orgel und Piano, Andrea Dippon-Meyer gibt mit ihren 
Finken schon einmal einen Vorgeschmack auf das Luther-Musical. Der Gottesdienst ist eine 
Premiere: Erstmals feiern die evangelischen Kirchengemeinden des Oberen Gersprenztals 
einen gemeinsamen Gottesdienst. Das gelingt großartig. Sie gestalten die Predigt als 
Szenenspiel, Kirchenvorsteherinnen sowie Pfarrerinnen und Pfarrer zeigen sich in neuem 
Licht… Auch diese Kirche ist voll. Wer auf der oberen der beiden Emporen nach unten 
schaut, sollte schwindelfrei sein. Auch hier singen wir Luthers Reformationshit „Ein feste 
Burg ist unser Gott“. Es ein krönender Abschluss eines bewegenden Tages. 

Im Anschluss gibt es Sekt und Laugengebäck und angeregte Gespräche über den 
zurückliegenden Tag. Um 20 Uhr fährt der Shuttle-Bus zurück nach Beerfurth, Fränkisch-
Crumbach, Brensbach und Wersau. Und auch ich mache mich nach zwei langen, erfüllten 
Tagen auf den Weg nach Hause. 

 

          Silke Rummel  
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