
„Luther, der war der Hammer!“ 
Das Reformationsjubiläum im Vorderen Odenwald 

 
 
Luthers Thesenanschlag bewegt die Welt seit einem halben Jahrhundert. Unsere Kirche war seit zehn 
Jahren, einer ganzen Dekade, unterwegs zur Feier dieses Jubiläums. 
 
Und nun ist es da: Am Vorabend des Reformationsjubiläums stehen meine Frau und ich gerührt vor 
der festlich erleuchteten Lutherkirche in Wiesbaden, eilig strömen hunderte Menschen herbei. Rahel 
sichert sich den letzten Sitzplatz im Vorraum, ich quetsche mich auf einen Stehplatz ganz hinten im 
Kirchenraum. 
 
Ein eindrucksvoller musikalischer Festgottesdienst beginnt. Dr. Jeffrey Myers, stellvertretender 
Beauftragter für die Reformationsdekade unserer Kirche, hat mir sehr freundlich das letzte Liedheft 
in die Hand gedrückt. Die Leitende Kirchenmusikdirektorin Christa Kirschbaum mit ihrer tragenden 
Stimme steht neben mir. Bewegend singen wir: „Nun jauchzt dem Herren alle Welt“ – und natürlich: 
„Ein feste Burg ist unser Gott.“ 
 
Später lese ich, dass über 1.700 Besucherinnen und Besucher zur Nacht der Reformation für Hessen-
Nassau gekommen sind und rund 200 von ihnen in das eigens bereitgestellte Zelt zu einer 
Außenübertragung und den Luthersaal der Gemeinde ausweichen mussten. 
 
In seiner eindrucksvollen Predigt weist Kirchenpräsident Volker Jung auf die bleibende Bedeutung 
der reformatorischen Entdeckung hin. „Martin Luther hat Gott neu als einen liebenden Gott 
entdeckt“, sagt er. Liebe sei die entscheidende Verbindung zwischen Mensch und Gott. Jung: „Das 
Wichtigste im Leben können wir nicht machen. Wir leben davon, dass Liebe uns ins Leben führt und 
im Leben trägt. Diese Liebe verbindet uns mit Gott. Und diese Liebe macht Menschen stark.“ Dies zu 
glauben, entlaste auch von der Sorge, sich alles erarbeiten zu müssen. 
 
Im Luthersaal ist es proppenvoll, fast ein bisschen zu voll. Nach guten Gesprächen beim Empfang mit 
Menschen aus Politik, Gesellschaft und Kirche, Musik von „Tango Transit“ und dem Reformations-
Kabarett mit den Bergkirchenpfarrern gehen wir Menschen vom Land vor der mitternächtlichen 
Illumination der Lutherkirche. Rahel und ich möchten ausgeruht in den Reformationstag gehen. 
 
Und dann: Strahlend blauer Himmel über dem Vorderen Odenwald am Jubiläumstag. Nun ist er da, 
der Tag, auf den wir alle uns seit zehn Jahren freuen, eine ganze Dekade lang. 
 
Beim Blick auf mein Handy lese ich den „herzlichen Gruß in ökumenischer Verbundenheit“ von Ingrid 
Reidt, der Betriebsseelsorgerin des Bistums Mainz. Sie schreibt mir, dass sie als Katholikin heute in 
die evangelische Christuskirche in Mainz gehen und feiern wird und uns geeint in Glauben und Gebet 
verbunden ist. 
 
Solche Botschaften haben wir auch von unseren katholischen Geschwistern im Dekanat Dieburg 
erhalten, von Dekan Christian Rauch und von Pastoralreferent Andreas Reifenberg. 
 



Erleichtert, froh, dass dieser Tag nun endlich da ist, mache ich mich auf den Weg nach Habitzheim. 
Die evangelische Kirche steht direkt neben der katholischen Kirche, das ist das nächste Zeichen 
dieses Tages: Wir feiern das Reformationsfest in ökumenischer Verbundenheit mit unseren 
katholischen Schwestern und Brüdern! 
 
Die Habitzheimer Kirche ist brechend voll, viele Menschen müssen stehen. Katholische und 
evangelische und vielleicht auch Menschen ohne Konfession, wer weiß… 
 
Der wunderbare Singkreis, der eindrucksvolle Posaunenchor, die erfrischenden Konfirmanden mit 
einem großartigen Luther-Spiel und das Otzberger PfarrerInnenteam des Kirchspiels feiern den 
bewegenden Gottesdienst und bringen uns das Leitwort des Reformationsjahres unserer Kirche 
„Gott neu entdecken“ nahe. 
 
„Luther wollte die Kirche nicht spalten, er wollte sie verändern“, sagen uns Pfarrerin Yvonne Blanco 
Wißmann, Pfarrerin Esther Häcker und Pfarrer Alfred Schwebel. „Heiles Leben kann heißen zu 
akzeptieren, dass nicht alles heil ist und dass wir alle gemeinsam auf dem Weg unterwegs sind.“ Gott 
sei dennoch da, wenn Menschen verzweifeln. Das „Dennoch“ sei eine reformatorische Kraft! Bei 
allen Zweifeln: „Luther hat nicht aufgegeben, sondern Gott neu entdeckt.“ 
 
Nach dem Gottesdienst gehen die Menschen zum Hofgut Habitzheim, in dessen Gewölbekeller das 
festliche Mittagessen wartet. Das Hofgut Habitzheim: Es gehört der Familie des bekennenden 
Katholiken Prinzen Felix zu Löwenstein. Seine Tochter Johanna Freifrau Heereman und ihr 
Schwiegersohn Robert Freiherr Heereman kümmern sich um die Gäste. „Wir öffnen gerne unser 
Hofgut heute für Sie zur Feier der Reformation. Wir freuen uns, dass wir dieses Fest zusammen feiern 
können.“ 
 
Beglückt fahre ich Richtung Dieburg. Der blaue Himmel strahlt über dem Otzberger Land, während 
noch die Geschichte der Vorsitzenden des Habitzheimer Kirchenvorstands Heidi Domack vor meinem 
inneren Auge vorbeizieht: Einst war Kardinal Lehmann in Habitzheim zu Besuch, und damit die 
Menschen in einem Kirchenraum feiern konnten und nicht in Zelte ausweichen mussten, öffnete 
auch die evangelische Kirche ihre Türen für die vielen Besucher. 
 
Dazu höre ich im Auto beim Blick über den herbstlich-sonnigen Vorderen Odenwald den 
Deutschlandfunk. Er berichtet über die Reformationsorte Isny und Memmingen – eindrucksvoll! 
 
Vor der Römerhalle in Dieburg wehen die Fahnen der EKHN. Hier hat am 13. Februar 2016 unsere 
Dekanatssynode getagt, und hier sind heute die Menschen aus den Gemeinden Altheim, Dieburg, 
Eppertshausen, Groß-Zimmern, Harpertshausen, Messel und Münster versammelt. Sie erzählen mir 
von überfüllten Kirchen daheim am Morgen, von über zweihundert Menschen, die in der 
Martinskirche in Münster Reformation gefeiert haben – und vom katholischen Dieburger Pfarrer im 
Reformationsgottesdienst. 
 
Bilder, die „Luther on tour“ durch unser Dekanat zeigen, sind überall in der Römerhalle zu sehen. 
Über Gemeindegrenzen hinweg sind die Besucher im Gespräch, bis die Putzfrauen kommen – und die 
schlaue Kathi. Sie, das junge Mädchen, weiß: „Gott hat uns Menschen lieb wie wir sind. Wir brauchen 



uns das nicht zu verdienen!“ Und über den, der uns dies vor Augen führt, sagt sie in Anspielung an 
den Thesenanschlag: „Luther, der war der Hammer!“ 
 
Als Schorschenhäuser möchte ich den Wittenberger Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche in 
Reinheim sehen. So fahre ich, nachdem mir Gerd Held in der Römerhalle einen wunderbaren Kaffee 
spendiert hat, weiter. Unterwegs höre ich Lieder Martin Luthers in ausgewählten Jazzversionen im 
Deutschlandfunk: „New Eyes On Luther“. Berührend! 
 
Wir vom Dekanatssynodalvorstand haben das gewollt, die Dekanatssynode hat es so beschlossen: 
Das Jubiläum feiern wir in den Nachbarschaften, und im Mittelpunkt soll der Gottesdienst in der 
Schlosskirche zu Wittenberg stehen. 
 
So recht vorstellen konnte ich mir das nicht: „Fernsehgucken in der Kirche“... 
 
Die Dreifaltigkeitskirche in Reinheim ist voll, Menschen aus allen Gemeinden des 
Nachbarschaftsbereichs sind da. Pfarrer Blanco Wißmann ermuntert uns, in Wort und Lied 
mitzufeiern. 
 
Im Kirchenraum herrscht beseelte und konzentrierte Stille, als Bischof Heinrich Bedford-Strohm von 
die Kanzel geht: „Und ich rufe am 500. Jahrestag der Reformation von Wittenberg aus dem Papst in 
Rom zu: Lieber Papst Franziskus, Bruder in Christus, wir danken Gott von Herzen für dein Zeugnis der 
Liebe und Barmherzigkeit, das auch für uns Protestanten ein Zeugnis für Christus ist. Wir danken für 
deine Zeichen der Versöhnung zwischen den Kirchen. Und wann immer du einmal hierher nach 
Wittenberg kommst, dann werden wir dich ein halbes Jahrtausend nach der Verbrennung der 
Bannbulle von ganzem Herzen willkommen heißen! Wir wollen mit Christus reden und dann mutig 
voranschreiten. Wir vertrauen darauf, dass der Geist unserer Schwachheit hilft!“ 
 
Das haben wir alle zusammen auf den Kirchenbänken gehört und eben nicht nur auf dem heimischen 
Sofa…Ich glaube, das wird unsere Kirchen weiter verändern – ja, reformieren! 
 
Bei wunderbarem Lutherbrot vom Reinheimer Bäcker Friedrich, frischem Kaffee und leckerem Luther 
Urtyp (Pfarrer Blanco Wißmann: „Freibier in der Kirche!“) sprudeln die Gespräche. Ein Segen, dass 
sich ein kleines, aber feines und verschworenes Team seit 2009 um die Reinheimer Nachbarschaft 
verdient macht und im Jahr des Reformationsjubiläums ein eindrucksvolles Programm 
zusammengestellt hat… 
 
Über dem Vorderen Odenwald dämmert es. Zwischen Reinheim und Klein-Umstadt höre ich Monika 
Grütters, Staatsministerin für Kultur und Medien, im Rahmen des Festakts zum Reformationstag 
2017: „Wohl nie zuvor haben sich so viele Menschen mit einem prägenden Ereignis der frühen 
Neuzeit befasst“. 
 
Und sie zitiert den großen Navid Kermani: „Die Liebe zum Eigenen – ob es nun die eigene Kultur, 
Religion oder auch die eigene Person ist – erweist sich in der Kritik.“ 
 
So eingestimmt erlebe ich den Festgottesdienst in der ebenfalls vollen Wehrkirche in Klein-Umstadt 
unter dem Leitwort „Solus Christus“. Großartig spielt der Posaunenchor unter der bewährten Leitung 



von Michael Bomsdorf. Im Chorraum steht nicht das Raibacher Triptychon. Vor uns imponiert der 
Fisch, ein wunderbares Bild des christlichen Symbols aus Glas, gefertigt von der Künstlerin Heike 
Jäger, die im Gottesdienst anwesend ist. Pfarrerin Michaela Meingast predigt eindrucksvoll über das 
ICHTHYS, den Fisch. 
 
„Der Glaube hält uns in Bewegung, gibt unserem Leben Farbe und ein starkes Rückgrat.“ 
 
Auch in Klein-Umstadt gibt es Luther-Bier, hier von der Brauerei Einbeck. Ich muss mich zurückhalten, 
weil ich fahren muss. Dazu gibt es gibt Kochkäs‘ und aromatische Lavendelbutter. 
 
Jetzt, auf der letzten Station dieses großartigen Tages, drängt nichts mehr, auch nicht die Menschen 
aus Dorndiel und Klein-Umstadt. Mit jedem Wort in den munteren Gesprächen finden wir neue 
Gemeinsamkeiten, all das, was uns verbindet… 
 
Ja, so sind wir verbunden im Wort und im Lied und im Gebet und im Glauben. 
 
Gegen halb neun geht dieser Jubiläumstag für mich zu Ende. Langsam gehe ich die Stufen von der 
Wehrkirche hinunter nach Klein-Umstadt. Kerzen in den Fenstern, ja, auch ein paar Kinder, die 
Halloween feiern… Ich fahre nach Georgenhausen, erfüllt. 
 
Und ich glaube: Die Reformation geht weiter, das ist gut, und das ist nötig – wie vor fünfhundert 
Jahren. 
 

Michael Vollmer 


