
Vom Himmel hoch, da komm' ich her,

ich bring' euch gute neue Mär,

der guten Mär bring' ich soviel,

davon ich sing'n und sagen will.

Euch ist ein Kindlein heut geborn

von einer Jungfrau auserkorn,

ein Kindelein so zart und fein,

das soll eur Freud und Wonne sein.

Davon ich allzeit fröhlich sei,

zu springen, singen immer frei

das rechte Susaninne schön,

mit Herzenslust den süßen Ton.

Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron,

Der uns schenkt seinen ein'gen Sohn.

Des freuen sich der Engel Schar

Und singen uns solch neues Jahr.

(EG 24, Martin Luther 1535)
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"Es ist selten, dass wir von einem Tage des Reformators durch eigene Aussagen und 
zugleich durch überkommene Notizen von Anwesenden nähere Kenntnis haben. Ein 
solcher Tag ist der 25. Dezember 1538. Luther hatte an diesem ersten Weihnachtstag, so, 
wie beinahe in jedem Jahr, zwei Mal in der Stadtkirche gepredigt, den Wittenbergern von 
der Kanzel die frohe Botschaft verkündet und ihnen in der Nachmittagspredigt vor Augen 
geführt, dass doch kein weltliches Geschenk so stark ist, dass es das Herz zufrieden 
stellen könnte, Geld und Gut tuns nicht, Wollust auch nicht. Aber wer an das 
Weihnachtswunder glaubt, der muss sich von Herzengrund freuen. Abends saß der 
Prediger im Kreise seiner Familie und schaute auf seine Frau Katharina, die Kinder 
Johannes, Magdalena, Martin, Paul und Margarete. Bei ihm waren auch die im Hause 
lebenden Studenten und Famuli, Gehilfen der Familie, die zum Teil als Erzieher und Lehrer 
der Lutherkinder und der vielen im Hause lebenden Kinder von  Familienangehörigen und  

Freunden dienten. Alle hatten wohl kleine Geschenke erhalten, neben Äpfeln und Nüssen, 
Honig- und Pfefferkuchen auch Spielzeug aus Holz oder Ton, eine Puppe, ein Kleidungs-
stück. Der Vater hatte in der Vorweihnachtszeit einmal mit seinem damals noch kleinen 
Töchterlein Magdalena gespielt und sie gefragt: 
Lenchen, was wird Dir der heilige Christ bescheren? Leider hat der Schreiber die Antwort 
des Mädchens nicht für würdig genug befunden, sie zu notieren, doch der Vater meinte 
darauf: Die Kinderlein haben so feine Gedanken von Gott, dass er im Himmel und ihr Gott 
und liebender Vater sei. Diese kurze Notiz aus den Tischreden gilt als Erklärung für Luthers 
Bemühung, den Nikolaus als Gabenbringer durch das Christkind zu ersetzen. In seiner 
Hausrechnung finden sich später dennoch Ausgaben für Geschenke zu allen drei Festen, 
zu Nikolaus, Weihnachten und Neujahr. Weihnachten und Neujahr kamen auch in der 
Stadt lebende Patenkinder und erhielten kleine Gaben. Die Kinder und auch das Gesinde 
sollten, wie Luther meinte, froh werden und Gott danken, dass die Eltern und Hausväter gut 
für sie sorgen. Die Wittenberger Konnten die Lebensmittel und die Geschenke für ihre 
Lieben, Freunde und das Gesinde seit 1468 auf dem Weihnachtsmarkt erwerben. Dieser 
Markt wurde auch von Viehhändlern aus Pommern und Polen besucht, die nach dessen 
Abschluss mit den unverkauft gebliebenen Schweinen und Ochsen weiter zur 
Neujahrsmesse in Leipzig zogen. Überall deckten sie den hohen Fleischbedarf der 
Menschen. Das Jahr 1538 allerdings war für viele Bürgerfamilien wegen zunehmender



Teuerung von Lebensmitteln schwierig. Im Allgemeinen war das Weihnachtsfest ein 
hervorragender Anlass, kräftig Bier zu brauen, das sich wetterbedingt nun auch gut kühlen 
ließ. Das Fasten wurde kaum noch eingehalten. In den Wochen vor dem Fest waren die 
Hausfrauen und Mägde nun emsig mit dem Brot- und Kuchenbacken beschäftigt, denn, 
was man zu Weihnachten bäckt, schimmelt nicht und kann bis Pfingsten genossen werden. 
Man hat gebuttert und geschlachtet und Haus und Hof sauber gefegt. Über die Feiertage 
muss nach alter Sitte alle Arbeit ruhen. Selbst die letzten Rocken, auf denen die Fasern 
befestigt waren, wurden in diesen Tagen vor dem Fest abgesponnen, die Spindeln geputzt 
und beiseite geräumt. Auch die fleißige Lutherin, die das Spinnen offenbar schon als Nonne 
erlernt hat, wird ihren Spinnrocken nun weggeräumt haben. Die Knechte droschen das 
letzte Getreide. Nun widmete man sich nur noch den notwendigsten Arbeiten, versorgte 
das Vieh und kochte das Essen in den Küchen breiteten sich bald alle Herrlichkeiten aus: 
Honig und kostbare Gewürze, Nüsse, Äpfel, Würste, Rind- und Schweinefleisch, Gänse. 
Ihr Duft zog durch die Häuser und sorgte für große Vorfreude. Viele Lebensmittel, die nun 
verspeist wurden, gelten im Volksglauben als Keime für das kommende Leben und müssen 
in diesen Tagen in fröhlicher Runde ausgiebig genossen werden, so Fische, die möglichst 
viel Rogen enthalten sollten, Eier, Hirse, Erbsen und Grünkohl. Ein gutes und reichliches 
Essen an Weihnachten, so glaubte man, bringt Segen für das kommende Jahr. 
Gerne holte man sich vor dem Fest grüne Zweige oder gar Bäume in die Stube, die zum 
Treiben und Blühen gebracht wurden und, wie das alte Symbol des Lebensbaumes, ein 
langes und gesundes Leben versinnbildlichen. In einer Auferstehungspredigt hat Luther 
einmal voll Staunen über Gottes Natur darauf hingewiesen, dass in der Weihnachtszeit die 
Zweige von Kirschbäumen ganz tot scheinen und sich doch zu Ostern dicke Knospen 
entwickeln. Diese blühen auf und schenken uns im Sommer wunderbare Früchte. So 
wächst das Leben aus dem Tod, schließt sich immer wieder der Kreis. „

(Aus "Luthers Weihnachten" von Elke Strauchenbruch)
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Luther

Martin Luther – wer war dieser Mensch und was hat er bewirkt? Es lässt sich vieles über ihn 
in Biografien nachlesen. Sein Wirken, seine Überzeugung, sein Denken und Handeln sind 
bis heute Glaubensgrundsätze, die uns in evangelisch oder katholisch aufteilen. Die 
allermeisten  von  uns  haben sich nicht bewusst für eine Religion entschieden. Sondern 
wir sind evangelisch oder wir sind katholisch, weil wir als Kinder in diese Gemeinschaften 
hineingeboren wurden. Bestimmend war meistens auch die geografische Lage, also der 
Ort wo unsere Großeltern, unsere Eltern und schließlich auch wir zu Welt gekommen sind. 
In unserer Kindheit wurde uns vermittelt, dass die eigene Religion das normale und übliche 
ist. Im Lauf des Erwachsenwerden haben wir gelernt, was hinter unserem Glauben steht. In 
dieser Zeit haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass es Menschen mit anderem 
Glauben gibt.
Erst mit dem Erwachsenwerden habe ich verstanden, was es heißt, evangelisch zu sein. 
Damit fing auch meine Auseinandersetzung mit dem Glauben an. Damit will ich sagen, 
dass es Zufall ist, dass ich evangelisch wurde. Aber es ist meine Überzeugung, dass ich es 
immer noch bin. 
Luthers Reformation beruht auf zwei Ursachen, dem damaligen Zeitgeist und Luthers 
Persönlichkeit. Die aufkommende Bildung, die Unzufriedenheit und die ungerechten 
Lebensumstände forderten einen Wandel in allen Lebensbereichen. Er selbst erhält viel 
Bildung, ist sehr gescheit und macht mit seinem Wissen sofort Karriere. Ich würde auch



sagen, dass er auch ein großes Maß an Herzensbildung hat und deshalb nie die Realität 
zum tatsächlichen Leben verliert. Luther ist kein Revolutionär, er will auch keine 
Reformation, die schlussendlich auf eine Spaltung hinausläuft. Dies ist ihm ein zu großer 
Schritt. Er ist für Veränderung und Wiederherstellung der vorigen, besseren Zeiten. Erst 
der Widerstand der Kirche, der Obrigkeit, der Herrschenden drängt ihn letztlich zur 
Reformation. Sein ganzes Leben lang bleibt Luther ein Herr zweier Welten. Seine 
Vorstellung von Ordnung fordert vom einzelnen Christen den Glauben und die 
Nächstenliebe. Gleichzeitig gesteht er den weltlichen Dingen die Anerkennung der 
Obrigkeit und das Befolgen der Gesetze zu. Diesen Spagat von politischem Handeln und 
privatem Glauben muss ein Christ nach Luthers Ansicht erfüllen.

Der Theologieprofessor Martin Luther beginnt seine eigene Kirche (damals eine 
katholische Kirche) zu kritisieren. Die Kirche des Mittelalters hat sich zu einer 
menschenverachtenden, geldgierigen und hierarchischen Institution entwickelt. Der 
Ablasshandel ist nur eine der vielen Auswüchse. Den Menschen wird mit Angst und Strafe 
Druck gemacht. In diese Zeit kommt Martin Luther.  Ein anerkannter Mann aus den eigenen 
Reihen sucht nach Neuorientierung. Vermutlich macht diese Tatsache ihn und seine 
Thesen so rasch bekannt. Er ist auf der Suche nach der einfachen, ehrlichen Kirche. Seine 
Thesen sind: frei, willig, fröhlich, umsonst. Seine Begründungen, seine Richtschnur findet 
er allein in Gottes Wort, niedergeschrieben in der Bibel. Luther bleibt in allem eine 
glaubwürdige Person, weil er seine Lehren selber vorlebt. Er fordert von einem Christen 
nur das, was er selbst auch tut: sich ganz auf Gott zu verlassen und im  Glauben das Heil zu 
sehen. Allein dieser Glaube macht gerecht vor Gott. Allein dieser Glaube macht uns zu 
guten Christen. Davon ist Luther zutiefst überzeugt.Luther wollte eine Christianisierung 
und nicht eine Konfessionierung. Dass letztlich nur der Weg einer Auftrennung in zwei 
große Kirchen blieb, war nicht Luthers Wunsch. Noch zu seinen Lebenzeiten erlebt er die 
Trennung der Kirche in katholisch und evangelisch. Aber es bleibt nicht eine Entscheidung 
des Einzelnen Menschen, welcher Religion er angehören möchte. Der Lehensherr, der 
Fürst, der Regierende bestimmt in seinem Gebiet die Konfession.
Durch die Aufspaltung in die beiden großen Konfessionen hat die evangelische Kirche 
Reformen übernommen, die in der katholischen Kirche bis heute nicht Einzug gehalten 
haben. Dazu gehören z. B. die Abschaffung des Papsttum, Verheiratung von Pfarrern,  
Frauenordination, Einbindung der Laien.  Nach Jahrhunderten der Trennung sind die 
christlichen Kirchen um Annäherung bemüht. Die Ökumene hat es immerhin so weit 
gebracht, dass wir einen einheitlichen Text für das Vaterunser und das Glaubens-
bekenntnis haben. Theologie ist keine feststehende Wissenschaft, sondern ständig im 
Wandel. Thomas Kaufmann, Professor für Kirchengeschichte, schreibt in seiner Biografie 
über Martin Luther: „Theologie ist ein unabschließbarer Prozess der Auslegung  des 
Wortes Gottes. Die immer neu zu verstehende und anzueignende, unüberbietbare Rede 
Gottes in der Bibel wird im hier und jetzt zur lebensrettenden Wahrheit“.

Zum Schluss möchte ich noch eine ganz persönliche Anmerkung machen. Als mir mein 
eigener Glaube wirklich bewusst wurde, war ich doch froh evangelisch zu sein. Luthers 
Aussagen über die Freiheit eines Christenmenschen geben mir die Möglichkeit einen 
freien, fröhlichen, gerechten, optimistischen Glauben zu leben. Die Erkenntnisse und 
Interpretationen, die von Luther ausgehen, haben es verdient, heute von uns 
weitergetragen und gelebt zu werden.

Brigitte Moritz, Kuratorin
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„500 Jahre Reformation – Wie hältst du's mit 
Luther?“

… so lautete eine Schlagzeile in einer Tageszeitung. Pfarrer Mathias hat mich gebeten,  
zum Reformationsjahr etwas über Martin Luther zu schreiben. Bei dieser Bitte bin ich ein 
wenig erschrocken. Denn Luther ist mir als katholischer Theologe immer etwas fremd 
geblieben – fremd in dem Sinne, dass mir Vieles von seinem Leben und Wirken nicht so 
geläufig ist, ich muss es zu meiner Schande gestehen. Gewiss habe ich gerne 
Ökumenische Theologie studiert, ich habe Interesse für die Kirchen und die Mitchristen aus 
der Reformation, ich engagiere mich von Herzen für die Einheit der Kirche. Aber der 
Reformator selber ist mir bis heute fremd geblieben, etwas fremd auch in seinen 
theologischen Positionen.Seine Theologie, wie er sie zunächst im Bemühen um Reform 
seiner Kirche und dann in Abgrenzung zur katholischen Lehre formuliert hat, wird ja gerne 
in den vier „soli“ zusammengefasst. Und gerade zu diesen Schlagwörtern fällt mir schnell 
ein katholisches „Ja, aber“ ein:„sola scriptura“: ja, die Heilige Schrift, das Evangelium ist 
Urkunde unseres Heiles und auf diese Basis muss sich die Kirche immer beziehen, aber 
die Schrift selber ist ja auch (maßgeblicher) Teil kirchlicher Tradition.„sola gratia“: ja, unser 
Heil ist ein Gnadengeschenk, das wir nicht verdienen können, aber der Mensch ist auch 
keine Marionette Gottes „sola fide“: ja, nur im Glauben können wir die Rechtfertigung 
annehmen, aber muss das Heil, das uns Gott schenkt, nicht auch erfahrbar und 
innerweltlich spürbar werden? Am meisten mag ich noch das „solus christus“ gelten lassen: 
ja, nur Christus – und nicht die Kirche mit ihren Institutionen und Ämtern – hat uns erlöst; 
aber was ist mit den Vielen, die Christus nicht (aner-)kennen?
Neben diesen Widersprüchen empfinde ich dennoch große Hochachtung vor dem 
Reformator Martin Luther: vor seinem tiefen Glauben, den er über Lebenskrisen errungen 
hat; vor seinem Mut, für seine Überzeugung einzustehen; vor seiner Hartnäckigkeit, mit der 
er Missstände öffentlich anspricht und Reform einfordert.  Menschen in seinem Format 
haben ja oft einen größere Wirkungskreis als allgemein bekannt ist: etliche seiner 
Kritikpunkte hat auch die römische Kirchenleitung zögerlich vielleicht, aber durchaus ernst 
genommen – im Konzil von Trient wurde etwa der Ablasshandel verboten und die Aus-
bildung der Pfarrer verbessert u.a.m. Und was mein musikalisches Herz freut: wenn ich 
unser katholisches Gesangbuch aufschlage, entdecke ich viel „lutherisches“ unter den 
Liedern.
So bin ich als Katholik dem Martin Luther auch von Herzen dankbar. Mag die Kirchen-
spaltung auch kein Grund zum Feiern sein: je mehr sein hartnäckiges Drängen auf Reform 
in der Kirche das Bemühen um immer neue „Rückformung“ zum Ursprung bewirkt, desto 
überzeugter kann ich Christ in meiner Kirche sein. Und aus diesem Grund kann ich das 
nächste Jahr gut mit euch und allen evangelischen Christen „gedenken“ – und auch feiern!

Mag. Alois Gedl, Dekanatsassistent 

Johannes Calvin: Reformator der Kirche

Johannes Calvin wurde am 10. Juli 1509 in Noyon (ca. 100 km nördlich von Paris) unter 
dem Namen Jean Cauvin geboren. Calvin studierte Jura, zunächst in Orleans, dann in 
Bourges.  Nach dem Tode seines Vaters lebt  Calvin in Paris und betreibt neben den jurist- 
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ischen auch literarische Studien. Irgendwann, vor dem 
Mai 1534 erlebt Calvin eine plötzliche Hinwendung 
zum Evangelium; im Herbst 1534 ist Calvin als 
bekennender und praktizierende Lutheraner, wie die 
Evangelischen in Frankreich zunächst genannt 
wurden, bekannt. Und er muss im Zusammenhang mit 
der sogenannten Plakataffäre, in der öffentlich gegen 
die Messe protestiert wird, aus Paris fliehen. Sein 
Aufenthaltsort wird Basel; dort erarbeitet er für die 
Evangelischen in Frankreich einen Katechismus, der 
1536 gedruckt vorliegt. Auf einer Reise zu seinen 
Geschwistern kommt er durch Genf und wird vom 
dortigen Reformator Wilhelm Farel aufgehalten und 
eindringlich gebeten, beim Aufbau der Reformation in 
Genf mitzuhelfen. Nach einigem Zögern willigt Calvin 
ein. Seine Tätigkeit ist zunächst die Bibelauslegung, 
dann auch die Predigt und die Mithilfe bei der 
Organisation der Genfer Kirche.

1537 macht Calvin einige Reformvorschläge, die dem Rat der Stadt aber zu weit gehen. Er 
führt den Psalmengesang und den katechetischen Unterricht ein und schreibt einen (an 
Luthers Kleinen Katechismus angelehnten) ersten Genfer Katechismus. Aber er fordert 
auch alle Einwohner Genfs auf, sich per Unterschrift zur Reformation zu bekennen. In Genf 
wachsen vor allem deshalb die Spannungen zwischen den Altgläubigen und den 
reformatorisch Gesonnenen. Bei den Wahlen 1538 siegen die Reformgegner. Der 
Widerstand gegen Calvin wächst, und nach einigem Hin und Her werden Calvin und Farel 
zu Ostern 1538 ihres Amtes enthoben und aus Genf verwiesen, weil sie Ostern gepredigt 
hatten, obwohl ihnen das der Rat der Stadt verboten hatte. Calvin zieht nach Straßburg und 
wird Pastor der französischen Flüchtlingsgemeinde, lehrt aber auch an der theologischen 
Hochschule Bibelauslegung. Neben der Betreuung der Gemeinde und der Bibelauslegung 
erarbeitet Calvin eine Neuausgabe der "Institutio", einer Unterweisung in der christlichen 
Religion: Ursprünglich war es ein Katechismus, wurde aber später ein eigenständiges 
Lehrbuch der Dogmatik. Auch nimmt er an mehreren Religionsgesprächen teil. Ab 1539 
entsteht zwischen Calvin und Philipp Melanchthon, dem Freund und Kollegen Luthers, 
eine Freundschaft. Calvin erhält in Straßburg das Bürgerrecht und heiratet ebendort 
Idelette de Bure. Seine Frau stirbt 1549. Der einzige Sohn beider stirbt kurz nach seiner 
Geburt. Das kirchliche und gesellschaftliche Leben in Genf war unterdessen in Unordnung 
geraten. Und so wird Calvin vom Rat gebeten, zurückzukommen. Nach einigem Zögern 
nimmt Calvin an und geht für ein halbes Jahr nach Genf. Tatsächlich wird er sein ganzes 
weiteres Leben dort verbringen. Seine Stellung in Genf ist mächtiger geworden, weil er ja 
geholt worden war. Aber lange nicht alles kann Calvin durchsetzen. Beispielsweise wollte 
er jeden Sonntag Abendmahl feiern, es wird aber nur jedes Vierteljahr begangen. Dann 
sorgt Calvin dafür, dass neben den Pastoren weitere Ämter in der Gemeinde eingesetzt 
werden: Älteste, Diakone und Lehrer. Bestimmte Funktionen braucht die Kirche zum 
Leben, und dazu gehört die Verkündigung des Evangeliums, der Unterricht, die Leitung 
und die Diakonie. Miteinander leiten diese Amtsinhaber die Gemeinde. Calvins 
Amtsverständnis unterscheidet sich vom römisch-katholische-sakramentalen dadurch, 
dass das kirchliche Amt nicht an eine Person sondern an die Gemeinde gebunden ist. 
Calvin gründet 1559 die Akademie. Zu ihr kommen in den folgenden Jahren viele 
Persönlichkeiten aus dem Ausland, die dann in ihrer jeweiligen Heimat zu Reformatoren 
werden, wie John Knox, der  Reformator  Schottlands.  Neben seiner  Tätigkeit  in Genf ist
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Calvin auch bemüht, die verschiedenen evangelischen Strömungen zu vereinen. Er ar-
beitet weiter an seiner "Institutio", deren endgültige Fassung 1559 erscheint. Wenn man 
einmal ganz knapp Calvins Theologie beschreiben wollte, so müsste Man auf zwei Pole 
hinweisen, die sein ganzes Denken durchziehen: Es ist einmal das Heil des Menschen, um 
das es im Evangelium geht. Und es ist sodann die Herrlichkeit Gottes, die gerade im 
Evangelium zum Ausdruck kommt. Der Mensch und seine Zukunft und Gott und sein 
Handeln - beides gehört für Calvin unbedingt zusammen. Damit hat er die Theologie 
Luthers aufgreifen können, der vor allem das Heil des Menschen betont. Und doch war es 
Calvin wichtig, die andere Dimension auch stark zu machen, weil es um Gottes freies 
Handeln geht. Weitere Akzente in der Theologie Calvins, die hier zu erwähnen seien, 
würden zu weit führen, z.B. die Zusammengehörigkeit von Altem und Neuem Testament, 
das rechte Verständnis vom Gebot Gottes, welches nicht knechten, sondern den Men-
schen zum christlichen Leben führen will, die Sakramente als Gottes Verheißung.
Wegen seinem hohen Arbeitspensum, wenig Schlaf und vielen Krankheiten mit denen er 
täglich zu kämpfen hat, wird Calvin immer schwächer. Am 27. Mai 1564 stirbt Calvin in 
Genf. Am 28. Mai wird er ohne Pomp beigesetzt. Sein Grab erhält auf eigenen Wunsch 
keinen Grabstein. So weiß heute keiner mehr, wo genau Calvin begraben liegt. Er hat es 
geschafft, die reformierten Kirchen durch eine gemeinsame Lehre und durch die Kirchen-
ordnung zu einen. 
Von Genf aus nimmt die gesamte weitere Entwicklung der reformierten Kirche seinen Lauf. 
Zwar gibt es auch kleinere reformatorische Bewegungen von Zürich und anderen Orten 
aus der deutschsprachigen Schweiz. Im wesentlichen jedoch prägt die Theologie Calvins, 
so wie sie in seiner "Institutio" und der von ihm gegründeten Akademie vermittelt wurden, 
die reformierten Kirchen und ihre Theologie. Heute gibt es weltweit über 100 Millionen 
reformierte Christen und Christinnen in fast allen Ländern der Erde. 

Thea und Johan de Gier, Zeist, Holland

Deutsche Messe und die Ordnung des 
Gottesdienstes

Dem Pfarrer Hausmann in Zwickau berichtete Martin Luther im Dezember 1524 wie ein 
evangelischer Gottesdienst in Wittenberg aufgebaut sei und gefeiert würde. Für Luther 
blieb die römische Messe als Vorbild, nur dass er sie gekürzt hatte und jene Teile, die den 
Opfergedanken im Heiligen Abendmahl oder die Heiligen-Anrufung vorkamen, gestrichen 
hatte. Luther wollte die lateinischen Texte nicht einfach übersetzen, sondern "es muss 
beides Text und Noten, Accent, Weise und Gebärde aus rechter Muttersprache und 
Stimme kommen." Sorgfältig erarbeitete Luther 1525 eine deutsche Liturgie, die am 20. 
Sonntag nach Trinitatis in der Stadtkirche zu Wittenberg erprobt wurde. 1526 erschien sie 
in Wittenberg im Druck und wurde mit der Visitationsordnung von 1528 im Kurfürstentum 
Sachsen eingeführt. Für den liturgischen Altargesang des Pfarrers hatte er sogar die Noten 
eingefügt, wobei er den gregorianischen Gesang beibehalten hatte, der bis heute in den 
evangelisch-lutherischen Kirchen gesungen wird und uns an einen katholischen Gottes-
dienst erinnert. Luther wollte somit nicht eine völlig neue Gottesdienstordnung schaffen, so 
wie es später Calvin und Zwingli taten, sondern den Gottesdienst reformieren, wie eigent-
lich die ganze Kirche, in der er gerne lebte und arbeitete.
"Weil alles  Gottesdienstes das größte und vornehmste Stück ist, Gottes  Wort zu predigen
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und zu lehren, halten wir es mit dem Predigen und Lesen also. Frühe um Fünf oder Sechs 
singt man etliche Psalmen. Danach predigt man die Epistel des Tages...Unter der Messe 
um Acht oder Neun predigt man das Evangelium, das die zeit giebt durchs Jahr. 
Nachmittags unter der Vesper, vor dem Magnificat (Lobgesang der Maria), predigt man das 
Alte Testament, ordentlich nacheinander....wie bisher gewöhnt...Wer aber mehr begehrt, 
der findet auf andere Tage (Werktagsgottesdienste) genug." 

Welches waren die Teile so eines evangelischen Gottesdienstes in Wittenberg? 
Geistliches Lied oder ein deutscher Psalm
Kyrie eleison (drei Mal)
Collekte (Kollektengebet vom Pfarrer gesungen, mit dem 
Angesicht zum Altar)
Die Epistel (der Gemeinde zu gelesen)
Lied in deutscher Sprache
Evangelium
Ein gesungenes Glaubensbekenntnis
Predigt oder Postille des Tages (Lesepredigt), wenn der 
Pfarrer geistlich nicht auf der Höhe ist
Paraphrase zum Vater unser
"Vermahnung" an jene, die am Abendmahl teilnehmen 
werden.
Abendmahl: Abendmahlsworte laut gesprochen, mit Brot- 
und Wein- Segnung 
Sanctus (Heilig....)
Agnus Dei (Christe, du Lamm Gottes)
Collekte (Gebet) mit dem Segen danach.

"Aber mit den Festen, als Weihnachten, Ostern, Pfingsten, 
Michaelis, Purificationis (Mariä Reinigung am 02.02.) und der-
gleichen, muß es gehen wie bisher lateinisch, bis man deut-
schen Gesang genug dazu habe. Denn dies Werk ist im An-
heben, darum ist`s noch nicht alles bereit, was dazu gehört... 
Die Fasten, Palmtag und Marterwoche (Karwoche), lassen wir 
bleiben...Doch nicht also, daß man das Hungertuch, Palmen 
schießen, Bilder decken und was des Gaukelwerks mehr 
ist....Summa, dieser und aller Ordnung ist also zu gebrauchen, 
daß, wo ein Mißbrauch daraus wird, daß man sie flugs abtue 
und eine andere mache...Weiterhin lassen wir die Meß-
gewänder, Altar, Lichter noch bleiben...zu ändern das erharre 
seiner Zeit.”
Der Gottesdienst als Herzstück des christlichen Glaubens soll 
geordnet aber muss nicht verbindend für alle Gemeinden sein. 
"Darum steht und gilt keine Ordnung von ihr selbst etwas, wie 
bisher die päpstlichen Ordnungen geachtet gewesen sind; 
sondern aller Ordnung Leben, Würde, Kraft und Tugend ist der 
rechte Brauch; sonst gilt sie und taugt sie gar nichts."

M. Stieger, Pfarrer



27.01. 2017 um 19.00 Uhr- Dreieinigkeitskirche Reutte, "Bist du sicher
Martinus", Katharina von Bora, Luthers Frau. Ein Monolog von 
Christine Brückner, erarbeitet von Wiltrud Stieger, Gastrotheater 
Innsbruck.

24.02. 2017 um 19.00 Uhr - Gemeinderaum. "Solus Christus, sola script- 
tura, sola fide, sola gratia", Vortrag von Dr. Christian 
Bensel, Studienleiter im Studienzentrum "Institut für Theologie und 
Gemeindeaufbau" Linz.

26.02. 2017 um 10.00 Uhr - Dreieinigkeitskirche Reutte. Gottesdienst mit 
Dr. Christian Bensel (Predigt).

05.03.2017 um 10.00 Uhr  - Sonntag Invokavit, Dreieinigkeitskirche Reutte. 
Invokavitpredigt Martin Luthers, Pfr. Mag. Mathias Stieger.

13.05. 2017 um 9.00 Uhr  - ökumenisches Frühstück, Gemeinderaum.
Morgenandacht, Vortrag von Dr. Liborius Olaf Lumma,
 theologische Fakultät Innsbruck.

30.05.2017 um 20 Uhr  - Wängle. Katholisches Bildungswerk und Evangel-
ische Kirche Reutte. "Was ist evangelisch?" mit Pfr. Dr. 
Rainer Dahnelt, Auferstehungskirche Innsbruck.

Zeit und Ort noch unbekannt. Katholisches Bildungswerk und Evangelische 
Kirche Reutte. "Kirche und Kirchen" mit Prof. Dr. Roman Siebenrock,
theologische Fakultät Innsbruck.

22.06.2017 um 20.00 Uhr  - Gemeinderaum, Kirche. "Lutherfilme im 
Wandel der Zeit", Team.

Zum Schulschluss im Kinderkreis  - Gemeinderaum. “Auf den Spuren 
Martin Luthers", Anne Stieger und Elisabeth Kienast.

Reformations - Themen im Religionsunterricht,  in  allen  evang. Gruppen und 
Schulen des  Bezirkes.

31.11.2017 um 19.00 Uhr  -  Reformationsgottesdienst mit Dekan Franz 
Neuner, DA Alois Gedl und Pfr. Mathias Stieger, Evangelische
Dreieinigkeitskirche.
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Mit Freunden das Jahr der Reformation feiern
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  Info-Seite   Info-Seite   Info-Seite   Info-Seite   Info-Seite   Info-Seite

Â Der Seniorenkreis trifft sich jeweils am letzten Freitag im Monat um 15.00 
Uhr im Gemeinderaum - Info bei Pfarrer Stieger.

Â Der Singkreis trifft sich nach Vereinbarung - Info bei Fr. E.Salvisberg Schmid 
(05672/65222).

¾ Der Literaturkreis trifft sich nach Vereinbarung - Info bei Fr. I.Lohnert (Tel. 
05672/62094) und Pfr. M. Stieger.

¹ Der Kinderkreis trifft sich am ersten Freitag im Monat von 15.00 - 16.30 Uhr - 
Info bei  A.Stieger (Tel. 05672/65977) und Fr.E.Kienast (Tel. 0699/16062602).

¹ Der Krabbelkreis trifft sich jede zweite Woche von 16.30 - 18.00 Uhr im 
Gemeinderaum - Info bei Fr. C.Viehweger (Tel. 0676/4469982) und Fr. 
A.Stieger (Tel. 05672/65977).

¹ Jeden  Sonntag findet um 10.00 Uhr, zeitgleich zum Gottesdienst, im 
Gemeinderaum Kindergottesdienst statt. Mitarbeiterinnen: Fr. Anne Stieger, 
Fr. Eliane Salvisberg Schmid und Fr. Elisabeth Kienast.

¹ Jeden dritten Sonntag im Monat, im Anschluss an den Gottesdienst, laden 
wir zum Kirchenkaffee  im Gemeinderaum ein - verantwortlich ist der/die für 
den Kollektendienst eingeteilt ist.

¹ Das Ökumenische Taizé - Gebet findet am letzten Dienstag im Monat 
jeweils um 19.00 Uhr abwechselnd in den Kirchen des Talkessels statt - Info 
Fr. A.Schretter (Tel. 05677/8401242) , am „Brett”, im Schaukasten und in der 
Lokalpresse.

½ Gemeindeabende  in Ehrwald/Biberwier 

Dienstag, den 10.01., 07.02., 07.03., und am 04.04. jeweils um 18.30 Uhr 
bei Fr. M. Siegrist oder Fam. M. Inderst - Info bei M. Inderst (Tel. 
05673/3967) und Pfr. M.Stieger. 

½ Gemeindeabende  in Elbigenalp / Neue Mittelschule:
Mittwoch, den 08.02., 22.03. und 05.04. jeweils um 20.00 Uhr - Info bei Fr. 
Ch. Scheidle (Tel. 05634/6562) und Pfr. M.Stieger.

� Gemeindeabende im Tannheimertal bei Lektorin B. Moritz / Nesselwängle:
Donnerstag, den 09.02., 23.03. und 06.04. jeweils um 19.30 Uhr - Info bei 
Fr. B.Moritz (Tel. 05675/8214) und Pfr. M. Stieger.



  Info-Seite   Info-Seite   Info-Seite   Info-Seite   Info-Seite   Info-Seite

Ökumenische Gottesdienste und Veranstaltungen in der Gebetswoche für 
die Einheit der Christen

Sonntag, 15.01. um 09.00 Uhr - Pfarrkirche Breitenwang, Gottesdienst
Dienstag, 17.01. um 19.00 Uhr - Pfarrkirche Grän, Gottesdienst
Dienstag, 24.01. um 19.30 Uhr - katholisch-evangelisch-frei evangelikales

Treffen in Wängle
Donnerstag, 26.01. um 19.00 Uhr - Pfarrkirche Häselgehr, Gottesdienst
Donnerstag, 02.02. um 18.00 Uhr - Kapelle im Bezirkskrankenhaus, Gottesdienst
Donnerstag, 09.03. um 19.00 Uhr - Ökumenische Vesper in Ehrwald. An-

schließend: Gespräch über Martin Luther, seine Beweggründe, sein 
Leben etc.

& Es wurden getraut:
Nicole Legrum mit Markus Nikolaus, Pirmasens

Gott begleite sie in ihrer Ehe !

U Es wurden beerdigt:
Dr. Gertraud Hubatschek, Lechaschau

Gott bewahre sie in deinem Frieden !

% Evangelische Pfarrgemeinde A. B.
Albert-Schweitzer-Str. 4, A-6600 Reutte/Tirol

' Telefon/Telefax: 0 56 72/6 27 10, E-Mail : pfarrgemeinde@evang-reutte.at
Bürozeiten: Dienstag und Donnerstag von 09.00 - 11.00 Uhr
Pfr. Mag. Mathias Stieger:  Sprechstunde nach Vereinbarung; 
E-Mail: pfarrer@evang-reutte.at

' Unsere Homepage: http://www.evang-reutte.at/
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Offenlegung gemäß Mediengesetz
Der Gemeindebrief der Evangelischen Pfarrge-
meinde A. B. Reutte erscheint 4mal im Jahr. Er 
dient der Information und der Verbreitung christ-
licher Nachrichten und wird allen Mitgliedern und 
Freunden der Pfarrgemeinde zugesandt.
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GOTTESDIENSTPLAN

mG Musikalische Gestaltung

ök Ökumenische Gottesdienst

oF Gottesdienst in offener Form                              

Jeden Sonntag findet um 10. 00 Uhr, zeitgleich zum Gottesdienst, im Gemeinderaum Kindergottes-
dienst statt. In den Ferien fällt er aus.                             

A Heiliges Abendmahl wird unter der Austeilungsform der Intinctio gefeiert

Datum Sonn- und Feiertag Ehrwald
Neue Mittelschule

Tannheim
Kath.Gemeinderaum

Reutte
Evang. Kirche

18.12.

17.0024.12.

10.0025.12.
10.0026.12.

Heiliger Abend

31.12.

Christfest

08.01.

19.00

17.01.

Altjahresabend

22.01.

29.01.

02.02.

12.02.

10.0019.02.

A

10.00

A

18.00

17.00

17.00

17.00

God´s Alive

Häselgehr

10.00

A

19.30

2.So. v. d. Passion

26.02.

FG

mG

17.00

Krankenhaus

1.So. n. Epiphanias

Letzter So. N. Epiph.

10.00

26.01.

10.00

1.So. v. d. Passion

Weltgebetstag

10.00

Stefanustag

10.00

17.00

05.02.

Grän

Breitenwang

19.00
ök

oF

ök

10.00

15.01. 09.00

A
3.So. v. d. Passion

oF

03.03.

4.So. n. Epiphanias

4.So. im Advent

19.00

ök

ök

ök

A 17.00 A

05.03.

12.03.

19.03.

26.03.

02.04.

09.04.

1.So. d. Passion

3.So. d. Passion

2.So. d. Passion

4.So. d. Passion

5.So. d. Passion

Palmsonntag

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

A

A
oF

17.00

17.00

17.00

A

A
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