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Grußwort

im jahr 1517 veröffentlichte der mönch und 
theologe martin luther 95 thesen zum 
ablasshandel seiner Zeit und zu den damaligen 
Kirchenverhältnissen in Wittenberg. er 
fand unerwartete Zustimmung und großen 
Widerhall. das war der auftakt zur Reformation, 
die bis heute weitreichende auswirkungen 

in Kirche und gesellschaft hat. 500 jahre danach wird 2017 
weltweit das Reformationsjubiläum gefeiert. dabei wird 
erstmals in der geschichte der getrennten Kirchen der
500. jahrestag der Reformation in ökumenischer 
gemeinschaft gefeiert werden.

im herbst 1521 übersetzte luther das neue testament 
ins deutsche und machte damit biblische inhalte dem 
einfachen volk zugänglich. für martin luther und die anderen 
Reformatoren war die Wiederentdeckung des glaubens das 
Wesentliche. „das Reformationsjubiläum ist ein signal der 
versöhnung und des aufbruchs. denn dort wo menschen sich 
wie martin luther von christus begeistern lassen, beginnen 
sie versöhnung zu stiften, weil sie sich selbst versöhnt 
wissen“, hat der Ratsvorsitzender der evangelischen Kirche in 
deutschland, heinrich bedford-strohm, gesagt. 

„Daher kann und will ich nichts widerrufen,
weil wider das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist.

Gott helfe mir, Amen!“
(Martin Luther)

ich lade alle Wiesbadenerinnen und Wiesbadener ein, 
gemeinsam das Reformationsjubiläum zu feiern. das vor ihnen 
liegende Programm der evangelischen Kirche in und um 
Wiesbaden soll sie dabei unterstützen, sich einen Überblick 
über das umfangreiche angebot an veranstaltungen zu 
verschaffen und die entsprechende auswahl treffen zu 
können. 

ich wünsche der evangelischen Kirche in und um Wiesbaden 
ein gesegnetes Reformationsjubiläum. ich heiße alle 
besucherinnen und besucher der vielen verschiedenen 
veranstaltungen sowie des zentralen stadtöffentlichen 
sommerfestes im juni in und um die marktkirche herum 
herzlich willkommen. ich erhoffe für alle christinnen und 
christen gottes segen für ihren weiteren Weg.

herzlichst
 

sven gerich
oberbürgermeister



Vorwort

„Darauf stehe ich“
„Darauf stehe ich!“ – steht über dem jahr 2017 im evangelischen 
dekanat Wiesbaden. 500 jahre Reformation dürfen gefeiert 
werden. ein geschenk für unsere Zeit, das aufgabe zugleich ist.

„Darauf stehe ich!“ – die Reformation selbst würden wir 
verfehlen, würden wir lediglich zurückblicken, auf die helden 
vergangener tage („thesenanschlag“) und die Zeiten und 
die umstände, in denen sie wirkten. Wer dem anliegen der 
Reformation gerecht werden will, muss vielmehr danach 
fragen, in welcher Weise denn heute und für unsere Zeit das 
evangelium von jesus christus seine befreiende Wirkung 
für die menschen entfalten kann und wie das auch für das 
morgen geschehen kann.

„Darauf stehe ich!“ – für martin luther und die anderen 
Reformatoren war Kern des geschehens die Wiederent-
deckung des fundaments ihres glaubens: dass das heil 
gottes in jesus christus zu den menschen kommt ohne deren 
verdienst durch den glauben allein. diese gewissheit wurde 
zum festen grund ihrer Überzeugungen und zur basis ihres 
handelns. darauf konnten sie stehen.

„Darauf stehe ich!“ – ist darum für uns der slogan, im 
jubiläumsjahr das fundament unseres glaubens neu zu 
entdecken, für unsere Zeit zu entfalten und deutlich zu 
machen, inwiefern der glaube an jesus christus heute der 
grund unserer freiheit ist.

„Darauf stehe ich!“ – vielfältig sind wir in dieser Richtung 
unterwegs. feiern gemeinsam die Reformation mit dem 
ganzen dekanat am 25. juni in der marktkirche und auf 
dem schlossplatz und mit der gesamten evangelischen 
Kirche in hessen und nassau am 30. oktober in einer 
Reformationsnacht in der lutherkirche und beschäftigen uns 
in gemeinden und arbeitsfeldern ein ganzes jahr damit, 
„worauf wir stehen“. 

„Darauf stehe ich!“ – Wir laden herzlich dazu ein, sich an 
diesem großen jubiläum zu beteiligen und mit zu feiern. 
blättern sie in diesem jahresprogramm und besuchen sie uns 
auch auf unserer Webpage www.dekanat-wiesbaden.de.

Wir sind gespannt darauf, von ihnen zu hören, „worauf Sie 
stehen“.

         ihr        ihre

         dr. martin mencke      gabriele schmidt
         dekan       Präses



Allgemein

Reformationsrundgänge

in einem eineinhalbstündigen Rundgang soll gezeigt werden, wie sich die anliegen von luther und anderen Reformatoren 
in Wiesbaden auswirkten. die teilnehmenden begegnen Widerstandskämpfern, einem theologischen multitalent aus halle 
und einem griechisch sprechenden Kartoffelbauern. start ist an der marktkirche. termine: 18. märz (14 uhr), 11. mai (18 
uhr), 8. juli (14 uhr) und 7. september (18 uhr). Referentinnen: gästeführerin dr. susanne claußen, stadtkirchenpfarrerin 
anette Kassing. Kosten: 8 euro pro Person; keine anmeldung. Bei Interesse kann der Rundgang auch zu einem anderen 
Zeitpunkt gebucht werden. Kontakt: Anette Kassing, Telefon 0611 - 73 42 42 23 oder anette.kassing@ekhn-kv.de.

»

Luther x 3

das stadtmuseum am markt und die evangelische stadtkirchenarbeit bieten
zwischen september und november thematische Rundgänge für schulklassen, 
Kitas und jugendgruppen an. an drei Wiesbadener orten – die laufwege sind nicht allzu lang – geht es um luther: 
im Kirchenfenster schwalbe 6, der marktkirche und dem stadtmuseum am markt. luther in seiner gestalt, sein leben 
und Wirken und seine sprachschöpfungen werden besprochen und kind- und jugendgerecht vermittelt. dauer: etwa 
90 minuten. Kosten: 30 euro pro gruppe (maximal 25 Kinder, absprache bei größeren Klassen). Kontakt, Leitung und 
Anmeldung: Museumspädagogik Stadtmuseum am Markt, stadtmuseum@wiesbaden.de; Telefon 0611 - 34 13 28 77.

»

„Darauf stehe ich“ – Ein roter Sockel auf dem Schlossplatz

„hier stehe ich, ich kann nicht anders“ – so trat luther damals vor den Kaiser in Worms, um seine Überzeugung zu 
vertreten. dass er sich damit in lebensgefahr brachte, beirrte ihn nicht, denn sein vertrauen auf gott war größer. Wer im 
sinne der haltung luthers selbst auf einen sockel steigen möchte, der kann das vom 25. Juni bis 31. Oktober tun. mit 
der tür der marktkirche im hintergrund und dem denkmal von Wilhelm von oranien im blick sind Passanten eingeladen, 
darüber nachzudenken: Was ist mein fundament? Was gibt mir halt, wofür stehe ich ein? – eine gute gelegenheit für 
selfies und fotos.

»

Regionalgeschichte Wiesbaden



Allgemein

Buch zur Reformationsgeschichte in Wiesbaden

das evangelische dekanat und die stadt Wiesbaden geben zum jubiläumsjahr ein buch 
heraus mit dem titel „Reformation wagen – bürger, bauer, edelmann in Zeiten großer 
veränderung. das beispiel Wiesbaden und umgebung“. es beschäftigt sich mit der 

entwicklung des Protestantismus und spannt einen bogen in die heutige Zeit: ein herrscher, dem die gewissensfreiheit über 
politische opportunität ging, kleine ortschaften, die sehr bewusst religiöse entscheidungen trafen – die Reformationsgeschichte 
Wiesbadens hält erstaunliche geschichten bereit. die aufwendig gestaltete Publikation mit fotos, grafiken und texten der 
Religionshistorikerin dr. susanne claußen in enger Kooperation mit dem Wiesbadener stadtarchiv wird voraussichtlich im 
september erscheinen. infos ab sommer unter www.dekanat-wiesbaden.de.

»

„Ein feste Burg ist unser Gott“ erklingt täglich vom Turm der Marktkirche

das glockenspiel der marktkirche spielt bis zum 31. oktober täglich „ein feste burg ist unser gott“. die aktion hat am 19. 
juni 2016 begonnen, genau 500 tage vor dem 31. oktober 2017. Zum gedenken an die Reformation im jahre 1517 lässt 
das glockenspiel um genau 15.17 uhr das bekannteste lutherlied erklingen. marktkirchenkantor dr. thomas j. frank hat 
dazu eigens einen kurzen satz komponiert.

»

Wiesbadener Reformationskalender

Zum jubiläumsjahr ist ein Wiesbadener Reformationskalender im din-a2-format erschienen mit erläuternden texten von 
manfred gerber und großformatigen fotos aus Wiesbaden von axel sawert. erhältlich ist der Kalender für 14,80 euro im 
Kirchenfenster schwalbe 6 (schwalbacher straße 6).

„Wiesbadener Reformationskalender 2017, 500 Jahre Thesenanschlag in Wittenberg“. Herausgegeben vom Evangelischen 
Dekanat Wiesbaden. Societäts-Verlag, ISBN 978-3-95542-234-9.

»

Regionalgeschichte Wiesbaden



Januar

„Ertragen können wir sie 
nicht…“: Luther und die Juden

17 Uhr, Aktives Museum Spiegelgasse 
(Spiegelgasse 9)

Ausstellungseröffnung
„die feier der Reformation muss sich auch 
der offenen auseinandersetzung mit luthers 
judenfeindschaft stellen“ (hannah lehming, 
initiatorin der ausstellung in der nordkirche). 
die ausstellung gibt einen Überblick über leben 
und Wirken martin luthers und beschäftigt sich 
dann mit dem problematischen verhältnis des 
Reformators zu den juden. Zu sehen ist die 
schau bis 7. märz, veranstaltet in Kooperation mit 
der evangelischen stadtakademie Wiesbaden 
und der gesellschaft für christlich-jüdische 
Zusammenarbeit.

Öffnungszeiten des museums:
donnerstag und freitag von 16 bis 18 uhr
samstag von 11 bis 13 uhr oder
nach vereinbarung: www.am-spiegelgasse.de.

15. Jüdische Lutherlektüren 
als Widerspruch gegen den 
Antisemitismus

19.30 Uhr, Haus an der Marktkirche (Schlossplatz 4)

der Vortrag von Prof. christian Wiese stellt 
positive und kritische jüdische interpretationen 
martin luthers im 19. und 20. jahrhundert vor, 
mit denen intellektuelle von heinrich heine bis 
leo baeck der antisemitischen Rezeption der 
„judenschriften“ des Reformators widersprachen 
und ihn zum teil sogar als ahnherr von toleranz 
und gewissensfreiheit deuteten, um die 
deutsche gesellschaft von der notwendigkeit zu 
überzeugen, der jüdischen geschichte, Religion 
und Kultur achtung entgegenzubringen. Wiese ist 
inhaber der martin-buber-Professur für jüdische 
Religionsphilosophie in frankfurt.

veranstalter: aktives museum spiegelgasse, 
evangelische stadtakademie und gesellschaft für 
christlich-jüdische Zusammenarbeit.

19.



Januar

„Von der Freyheith eines 
Christenmenschen“

19.30 Uhr, Luthersaal der Ev. Lutherkirche 
(Mosbacher Straße)

in einem Lektüreworkshop wird der text luthers 
abschnittsweise gelesen und neu hinterfragt. 
der Workshop ist mittwochs um 19.30 uhr an 
folgenden terminen: 22.2., 29.3., 19.4., 24.5., 28.6., 
30.8., 27.9., 18.10.

Frauenfrühstück mit Käthe

9.30 Uhr bis 11.30 Uhr, Ev. Kirchengemeinde 
Hochheim (Burgeffstraße 5)

Theater mit schauspielerin ingrid haker als 
Katharina von bora. Kosten: 5 euro, anmeldung im 
gemeindebüro unter telefon 06146 - 23 50.

460. Schiersteiner Vespermusik: „Luthers mystische Laute“

17 uhr, christophoruskirche Wiesbaden-schierstein (bernhard-schwarz-straße 25)

die laute war luthers treue begleiterin durch sein bewegtes leben. er erfreute sich selbst und 
seine mitmenschen mit seinem spiel, befreite Zuhörer mit lautenmusik von melancholie und 
trübsal und erkannte in ihren Klängen tiefe religiöse aussagen. die sehr verbreitete Kombination 
der laute mit der viola da gamba muss auch in luthers umfeld gepflegt worden sein. 
mitwirkende: lutz Kirchhof, laute, und martina Kirchhof, gambe. eintritt ist frei.

2 5. 28 .

28 .



Januar

Gottesdienst zum Thema 
„Frauen der Reformation“

17 Uhr, Evangelische Kirche Hochheim 
(Burgeffstraße 5)

29.

Juden und Christen: Was eint 
uns, was trennt uns?

10 Uhr bis 18 Uhr, Ev. Gemeindehaus Bierstadt 
(Anton-Jäger-Straße 2)

Studientag
der jüdische bibelfachman dr. Yuval lapide setzt 
sich in einem studientag unter mitwirkung von 
vikar benjamin graf mit gemeinsamkeiten und 
unterschieden zwischen juden und christen 
auseinander. vorträge, dialog und diskussion 
wechseln sich dabei ab. Keine vorkenntnisse 
erforderlich.

teilnahmebeitrag: 25 euro (inkl. mittagessen). 
anmeldung über das gemeindebüro: 
telefon 0611 - 18 99 157.

28 .



„Lauter, Luther!“

19.30 Uhr, Ev. Kirche Bierstadt (Venatorstraße)

Kabarettabend
arno hermer hat sich mit luther einen gewichtigen 
brocken vorgenommen. sicher wird da einiges 
lauthals besungen, hinterfotzig naiv angeschaut 
und mit großen augen geröntgt. schließlich 
ist er in einem bayerischen stock-katholischen 
Wallfahrtsort aufgewachsen. da wird man 
entweder fromm... oder satiriker. Karten über das 
gemeindebüro: telefon 0611 - 18 99 157.

Darauf stehe ich

18 Uhr, Ev. Gemeindehaus Breckenheim 
(Am Rathaus 12)

Vortrag zur bedeutung der reformatorischen 
Rechtfertigungslehre im 21. jahrhundert mit 
dekan dr. martin mencke.

3 .
23 .

18 .

Martin Luthers Leben in Bildern

15.30 Uhr, Ludwig-Eibach-Haus (Pfitznerstraße 15)

Bildvortrag mit Pfarrer im Ruhestand dr. michael 
heymel und Pfarrerin felizitas muntanjohl.

Februar



März

Berna Reale: Vernissage zum 
Aschermittwoch der Künstler 

19 Uhr, Ev. Bergkirche (Lehrstraße 6) 

deformation ist das große thema in der arbeit 
der brasilianischen Künstlerin berna Reale. 
in ihren Performances spürt sie menschliche 
verletzlichkeit auf. Reformation ist das große 
thema 2017 in der evangelischen Kirche. Zu 
beginn der Passionszeit geht es aber nicht um die 
feier der errungenschaften der Reformatoren, 
es geht um deren zeitgenössische aktualisierung 
als empathischen blick auf das, was in Kirche 
und Welt nicht in ordnung, zerstörerisch und 
deformiert ist. der mit über 40 verschiedenen 
Pflanzenornamenten zum Paradiesgarten stilisierte 
heile innenraum der bergkirche tritt in einen 
spannungsvollen dialog zur kaputten Welt, zu 
ihrem leiden und zum „ächzen und stöhnen der 
ganzen Kreatur“ in berna Reales Kunst.

Zu der Ausstellung gibt es weitere Veranstaltungen. 
Infos unter www.bergkirche.de

Luther – Glaubensheld 
oder Ketzer?

19.30 Uhr, Ev. Kirche Bierstadt (Venatorstraße)

Ökumenische Seminarreihe
an vier ökumenischen seminarabenden gibt es 
jeweils eine kurze einführung in einen abschnitt 
von luthers biografie. anschließend werden texte 
aus oder zur jeweiligen lebensphase gelesen. 
der schwerpunkt liegt auf dem gespräch mit den 
seminarteilnehmern. leitung: dr. sabine siemer, 
Pfr. i.R. franz meister (katholisch), Pfarrer andreas 
friede-majewski (evangelisch). Weitere termine: 
6. april, 4. mai, 1. juni, jeweils 19.30 uhr. anmeldung 
über das gemeindebüro: telefon 0611 - 18 99 157. 

Luther und die Folgen 
für die Musik

19 Uhr, Ev. Hauptkirche Biebrich (Schloßpark 96)

große Choralbearbeitungen über luther-lieder 
und weitere orgelwerke mit Klaus uwe ludwig an 
der orgel.

1 .

4 .

2 .



Chorkonzert mit dem 
Kammerchor Cantico Novo 

18 Uhr, Ev. Kirche Bierstadt (Venatorstraße)

„denn alles fleisch, es ist wie gras“ – johannes 
brahms: ein deutsches Requiem nach texten der 
lutherbibel. mitwirkende: ursula thies (sopran), 
markus matheis (bariton), Kammerchor cantico 
novo, malte Kühn (Klavier), andreas Karthäuser 
(harmonium), leitung: dekanatskantor thomas 
schwarz. 

März

Die Macht des Wortes – die 
Invokavit Predigten Luthers

jeweils 19.30 Uhr, Ev. Kirche Bierstadt 
(Venatorstraße)

Abendandacht und Lesung 
1522 spitzt sich die Reformation in Wittenberg 
zu. es kommt zu heftigem Widerstand gegen 
die Reformen. luther reagiert auf die tumulte 
mit der macht des gepredigten Wortes: von 
sonntag invokavit bis sonntag Reminiszere 
predigt er jeden abend und kann so die situation 
in der stadt beruhigen. an fünf abenden in der 
Kirche bierstadt wird durch prominente leser 
die macht des lutherwortes zu gehör gebracht. 
eingebettet sind die lesungen 
in eine schlichte andacht und 
orgelmusik der Kantoren 
thomas schwarz und andreas 
Karthäuser.

Es lesen:
martin seidler (5.3.) 
Wolfgang vater (6.3.) 
nick benjamin (7.3.) 
stefan schröder (8.3.) 
9.3. nn

5.
bis

9.

12 .

Church-Night für Jugendliche

Ev. Kirchengemeinde Hochheim 
(Burgeffstraße 5)

church-night für jugendliche zum thema „Woran 
glaubst du?“. teilnahmebetrag 7 euro. mehr infos: 
www.ev-kirche-hochheim.de

10.
und

 1 1 .



März

Martin Luther – Vom Mönch zum Reformator

19.30 Uhr, Erlösergemeinde Kastel (Paulusplatz 5, Mainz-Kastel)

Vortrag mit dekan dr. martin fedler-Raupp (dekanat Kronberg).

15.

Schauspiel „Judas“

19.30 Uhr, Ev. Matthäuskirche (Daimlerstraße 15)

luther übersetzte die bibel, damit sie von allen gelesen werden 
kann. dabei werden auf einmal scheinbare Randfiguren zentral: 
judas, eine wirkmächtige Randfigur der Passionsgeschichte, 
verachtet, oft verteufelt, kehrt zurück nach Wiesbaden. er spricht 
über seine Wut und enttäuschung, über seine schuld und seine 
verantwortung. jürg Wisbach vom Konzert theater bern spielt 
judas, 2000 jahre nach judas, 500 nach luther. text: lot vekemans; 
inszenierung: markus Kubesch; bühne und Kostüm: frank holldack; 
dramaturgie: Karla mäder. eintritt ist frei, spende erbeten.

Weitere termine: 
25.3. 19.30 uhr, ev. heilandsgemeinde Walluf (schöne aussicht 10) 
26.3. 17 uhr, ev. Kirchengemeinde breckenheim (am Rathaus 12)

18 .



Ketzer, Mystiker, Reformator

19.30 Uhr, Luthersaal der Ev. Lutherkirche 
(Mosbacher Straße)

ein literarisches Quartett zu martin luther mit 
hartmut boger (vorstand der volkshochschule), 
Prof. Rolf Wischnath (universität bielefeld), dekan 
dr. martin mencke u.a. die Referenten werden 
unterschiedliche biografien über martin luther 
vorstellen und kritisch reflektieren. eintritt frei.

22 .

Luther und andere 
Reformatoren

20 Uhr, Gemeindezentrum Versöhnungsgemeinde 
(Kirchbachstraße 44)

Gesprächsabend. Weiterer termin am gleichen 
ort: mittwoch, 29. märz, 20 uhr. infos unter 
www.ev-versoehnungsgemeinde-wiesbaden.de.

22 .

März

Lutherlieder

17 Uhr, Ev. Bergkirche (Lehrstraße 6)

Orgelkonzert mit Klaus uwe ludwig an der orgel.

26.

„Wenn Engel lachen“ 

19 Uhr, Ev. Kirche Nordenstadt (Turmstraße 23)

Musical
die Pfarrerin und sängerin miriam Küllmer-vogt 
spielt ein reformatorisches Kammermusical, das 
von dem berühmten Paar, der nonne Katharina 
von bora und martin luther, handelt. 
gemeinsam mit ihrem begleiter am Piano, 
Peter Krausch, wagt miriam Küllmer-vogt einen 
lustvollen ausflug in die vielschichtigen facetten 
der liebe, ins Zentrum der Reformation und 
in die sehnsüchte einer neuen Zeit. in der 
geschichte spielt sich die ganze dynamik der 
Reformation wider. eintritt 10 euro. Karten über 
das gemeindebüro, telefon 06122 - 22 25, 
ev.kirchengemeinde.nordenstadt@ekhn-net.de.

18 .



März

Kinderkirchentag

10.30 Uhr bis 14.30 Uhr, Ev. Thomaskirchen-
gemeinde (Richard-Wagner-Straße 88)

seit 500 jahren können alle die geschichten der 
bibel entdecken, weil martin luther sie übersetzt 
hat. Kinder von 4 bis 12 jahren aus dem gesamten 
evangelischen dekanat Wiesbaden beschäftigen 
sich mit der „Schatzkiste Bibel“, feiern 
gemeinsam gottesdienst, hören geschichten, 
spielen, tanzen, basteln, essen und trinken.

26.

„Unter Geiers Fittichen“

19.30 Uhr, Ev. Kirchengemeinde Hochheim 
(Burgeffstraße 5)

Vortrag
am anfang der Reformationsbewegung stand 
auch die neuentdeckung der ursprungstexte 
der bibel. mit einer kurzen einführung zu den 
hebräischen und griechischen ‚ur‘-texten der 
bibel geht es im gespräch um die frage, was 
eigentlich eine gute Übersetzung ausmacht, und 
um die bedeutung der lutherischen Übersetzung. 
die Referentin dr. Ruth huppert, leiterin der 
evangelischen stadtakademie Wiesbaden, hat 
über einen text der hebräischen bibel promoviert.
Weiterer termin: 31. mai, ev. markuskirchen-
gemeinde (Waldstraße 85).

29.

Luther und die Folgen 
für die Musik 

17 Uhr, Ev. Bergkirche (Lehrstraße 6)

Konzert
Klaus uwe ludwig spielt an der renovierten 
steinmeyer-orgel große choralfantasien über 
luther-lieder von manfred Kluge, helmut 
bornefeld, felix mendelssohn-bartholdy und 
maurice duruflé.

26.



April

Lutherische Glaubenslehre und 
umstrittene Konfessionspolitik

17 Uhr, Vortragssaal des Hessischen 
Hauptstaatsarchivs (Mosbacher Straße 55)

Vortrag
Prof. dr. christopher spehr, 
universität jena, spricht in seinem 
vortrag über die auswirkungen 
der Reformation in der zweiten 
hälfte des 16. jahrhunderts auf 
Kirche, land und gesellschaft.

6.

Sola Scriptura

Foyer des Hessischen Hauptstaatsarchivs 
(Mosbacher Str. 55)

Ausstellung
Zu sehen sind Reformatorenbriefe aus den 
beständen des hessischen hauptstaatsarchivs. 
die ausstellung hat neben briefen von luther 
und melanchthon einen schwerpunkt auf der 
calvinistischen Reformation. eröffnet wird die 
ausstellung am 6. april, 17 uhr, zu sehen ist sie bis 
30. oktober, montag bis freitag 9 uhr bis 17.30 uhr.

7.

Regionalgeschichte Wiesbaden

„Luthers O-Ton“

17 Uhr, Ev. Kreuzkirche (Walkmühltalanlagen 1)

Konzert
das vater-unser mit erklärenden texten 
martin luthers für soli, chor, streichorchester 
und schlagzeug. Komponist: burkhard mohr 
(uraufführung). mitwirkende: solisten, chor und 
erweitertes streichorchester der Kreuzkirche. 
eintritt ist frei.

9.

Im Netz diskutieren

die Facebook-Gruppe „Reformation – 
Standpunkte 2017“ bietet ab april Raum für eine 
öffentliche diskussion, die themen aufgreift, die 
mensch und Welt im hier und heute angehen. 
evangelische und katholische Kirche in Wiesbaden 
laden gemeinsam ein, unter dem motto „hier 
stehe ich!“ konstruktiv stellung zu beziehen. 
diskutieren sie mit: www.standpunkte2017.de.

»

Regionalgeschichte Wiesbaden



April

Sängerkrieg auf der „Wartburg“

20 Uhr, Staatstheater Wiesbaden (Wartburg)

Poetry-Slam
Zum lutherjahr gönnt der sängerkrieg auf der 
Wartburg, die Poetry-slam-Reihe vom staatstheater 
Wiesbaden, allen katholischen, evangelischen oder 
auch nicht-christen eine sonderausgabe. eine 
unterhaltsame schlacht der texte mit tonsuren, 
thesen, testamenten. unter dem wachsamen auge 
der Publikumsjury kann es jedenfalls am ende nur 
einen sieger geben. Prost martin! Karten an der 
theaterkasse ab ende februar unter telefon 0611 - 
13 23 25 oder www.staatstheater-wiesbaden.de.

21 .

Rechtfertigung heute

19.30 Uhr, Haus an der Marktkirche (Schlossplatz 4)

Vortrag
das evangelische dekanat begeht das jubiläumsjahr 2017 unter dem motto „darauf stehe ich“. die formulierung lädt 
dazu ein, sich gedanken über die eigene und persönliche antwort auf die frage zu machen, was es denn ist, worauf man 
selbst steht und was halt gibt. dekan dr. martin mencke wird sich in seinem vortrag „Rechtfertigung heute“ mit der 
bedeutung der reformatorischen Rechtfertigungslehre im 21. jahrhundert auseinandersetzen.

20.



April

„Lauter, Luther“

19.30 Uhr, Ev. Bodelschwingh-Kirchengemeinde 
Kloppenheim (Oberstraße 11)

Kabarett
mehr infos: siehe „lauter luther“ am 3. februar. 
Karten über das gemeindebüro: 0611 - 174 80 60, 
ev.bodelschwinghgemeinde.kloppenheim@ekhn-
net.de.

22 .

„Von Wegen“ Luther – 
Pilgern auf dem Lutherweg

dritte etappe: alsheim - oppenheim (ca. 15 km)
anmeldung in der schwalbe 6 unter 
telefon 0611 - 14 09 740 oder schwalbe6@web.de
mehr infos zur strecke: www.lutherweg1521.de.

22 .

Gastpredigt zum 
Reformationsjubiläum 

10 Uhr

Gottesdienst aus der Perspektive einer 
evangelischen diasporakirche mit einem 
gastprediger der evangelisch augsburgischen 
Kirche in Polen (diözese breslau).

Infos und genauer Ort: www.dekanat-wiesbaden.de

23 .

„Wenn Engel lachen“ 

20 Uhr, Ev. Kirche Hochheim (Burgeffstraße 5)

Musical zu Katharina von bora mit miriam Küllmer-
vogt – mehr infos: siehe „Wenn engel lachen“ am 
18. märz in nordenstadt. Karten im vorverkauf im 
gemeindebüro in hochheim unter 
telefon 06146 - 23 50.

27.



Mai

„Deutsche Messe“ 
nach Martin Luther

10 Uhr, Ev. Lutherkirche (Mosbacher Straße)

Abendmahlsgottesdienst in der form der 
„deutschen messe“ nach martin luther.

7.

Schwarzlicht-Theater: „Lass ab“

19.30 Uhr, Stadtjugendpfarramt 
(Fritz-Kalle-Straße 38-40) 

ein satirisch, informelles theaterstück von jugend-
lichen und jungen erwachsenen über das leben 
und Wirken von luther. ein gesellschaftsspiegel 
zur Zeit der Reformation, spannend dargestellt mit 
vielen schwarzlichtszenen und musik

aufführungszeit: etwa 1 stunde und 45 minuten. 
vorstellung am sonntag, 7. mai, bereits um 17 uhr. 
eintritt für erwachsene: 7 euro, ermäßigt 4 euro. 
Kartenvorbestellungen im stadtjugendpfarramt: 
telefon: 0611 - 16 09 811, info@stajupfa.de. 
Weitere termine: 25. und 26. mai, evangelischer 
Kirchentag in berlin.

4 .
bis

7.

Frauen der Reformation

15 Uhr, Gemeindehaus Heilandsgemeinde 
Walluf (Schöne Aussicht 10)

Vortrag mit elke detmann.

3 .

Kindermusical

16 Uhr, Ev. Lutherkirche (Mosbacher Straße)

Kindermusical „martin luther“ von gerd-
Peter münden mit der Kinderkantorei der ev. 
singakademie Wiesbaden, mitglieder des 
bachorchesters Wiesbaden, leitung: jörg 
endebrock. eintritt frei. Weiterer termin: 
7. mai, 11.30 uhr, lutherkirche.

6.



Luther – Bach – Blues

19.30 Uhr, Ev. Bergkirche (Lehrstraße 6)

Konzert
das jazz-trio – olaf Kordes (Piano), Wolfgang 
tetzlaff (Kontrabass) und Karl godejohann 
(drums) – interpretiert mit eingängigen und 
gleichermaßen ausgefallenen arrangements 
ausgewählter luther-lieder. martin luther 
begegnet Piazzolla und mendelssohn hat 
den blues.

13 .

Pilgerfreizeit mit der Bahn
nach Eisleben und Wittenberg

Schiersteiner Kirchengemeinden 

aufenthalt und verpflegung bei halbpension sind 
im Kloster helfta. anmeldung über die Pfarrämter 
in schierstein oder an wolfgang@familie-kessels.de, 
telefon 0611 - 22 451.

8 .
bis

12 .

Reformation wagen – Bürger, 
Bauer, Edelmann in Zeiten 
großer Veränderung

14.30 Uhr, Kurhaus Wiesbaden 
(Friedrich-Thiersch-Saal)

Vortrag
ein herrscher, dem die gewissensfreiheit über 
politische opportunität ging, kleine ortschaften, 
die sehr bewusst religiöse entscheidungen trafen 
– die Reformationsgeschichte Wiesbadens hält 
erstaunliche geschichten bereit. auch wenn 
Wiesbaden kein mittelpunkt des Reformations-
geschehens war, lohnt sich anlässlich des 
500-jährigen jubiläums ein genauer blick in die 
vorgänge der stadt, die unsere geschichte bis 
heute prägen. die Religionswissenschaftlerin dr. 
susanne claußen berichtet von ihrer forschung 
zu Wiesbaden und den ehemals eigenständigen 
vororten, die ein faszinierendes Zusammenspiel 
von großer Politik und kleinen vorkommnissen, 
von allgemeiner ideengeschichte und einzelnen 
Persönlichkeiten zeigen. der vortrag wird veran-
staltet von der landeshauptstadt Wiesbaden.

7.

Regionalgeschichte Wiesbaden

Mai



Fahrt zum Evangelischen 
Kirchentag nach Berlin

der deutsche evangelische Kirchentag unter 
dem motto „du siehst mich“ ist aus anlass des 
Reformationsjubiläums ein besonderer Kirchentag, 
der nicht allein in berlin stattfinden wird, sondern 
zusätzlich verteilt ist auf sechs „Kirchentage auf 
dem Weg“: leipzig, magdeburg, erfurt, jena/
Weimar, dessau-Roßlau und halle/eisleben. 
Zehntausende kommen von überall her und 
erleben über konfessionelle und religiöse grenzen 
hinweg gemeinschaft, feiern gottesdienste und 
lauschen Konzerten und nehmen an politischen 
debatten teil.

die internationale Ökumene, der interreligiöse 
dialog und der blick nach vorn auf die nächsten 
500 jahre Protestantismus sind die themen 
des Kirchentags. er ist zivilgesellschaftliches 
forum, das über eine kirchliche veranstaltung 
weit hinausgeht. das bibelzitat „du siehst mich“ 
stammt aus dem alten testament (1. mose 16,13) 
und bildet den thematischen Rahmen für das 
geistliche, kulturelle und thematische Programm 
in berlin und den anderen veranstaltungsorten. 
„angesehen sein, wahrgenommen werden. 
diese sehnsucht ist groß. dafür schicken wir 
permanent bilder von uns selbst in die Welt, 

24 .
 bis

28 .

Mai

Maja Nielsen stellt ihr neues 
Luther-Hörspiel vor

15 Uhr, Ev. Kirche Hochheim (Burgeffstraße 5)

innerhalb der hochheimer lesewoche.
infos und Programm: www.hochheim-liest.de.

15.

„Was ist eigentlich 
evangelisch?“

20 Uhr, Ev. Kirche Hochheim (Burgeffstraße 5)

Lesung und Kabarett mit okko herlyn. der 
evangelische theologe lehrt als Professor an der 
ev. fachhochschule in bochum, darüber hinaus hat 
er sich als satiriker einen namen gemacht.

17.

Luther-Rallye

14.30 Uhr bis 16.30 Uhr, Ev. Kindertagesstätte 
Hochheim (Burgeffstr. 5)

luther-Rallye rund ums leben martin luthers mit 
vielen aktionen für Kinder von 3 bis 7 jahren, 
keine anmeldung erforderlich. 

17.



per selfie, facebook und Whatsapp. doch 
wirklich gemeint zu sein – das geht tiefer“, sagt 
Kirchentagspräsidentin christina aus der au. 
„aber welche neue sprache brauchen wir, um 
gemeinsam über dinge zu sprechen, die jeden 
menschen in seinem innersten bewegen? Wie 
können wir verständlich davon reden, dass wir 
glauben, dass gott uns ansieht?“

das evangelische dekanat Wiesbaden wird 
mit einer eigenen gruppe beim Kirchentag 
ausschließlich in berlin dabei sein. die gruppe 
wird mit bussen am 24. mai nach berlin fahren 
und von dort am sonntag nach dem gottesdienst 
die Rückreise antreten. an dem offiziellen 
abschlussgottesdienst, der in Wittenberg 
stattfinden wird, kann deswegen nicht 
teilgenommen werden. teilnahmekarten und 
fahrt können auch als bausteine gebucht 
werden. anmeldeschluss ist am 24. februar. 

Mehr zu Organisation, Anmeldung und zu den 
Kosten bei Pfarrer Dr. Christian Fischer, Telefon 
0611 - 73 42 42 31 oder sozialpfarramt.wi@ekhn-
net.de. Allgemeine Infos zum Kirchentag unter 
www.kirchentag.de.

Mai



Juni

„Hinweg mit ihnen“ – 
Luthers Judenfeindschaft

Ev. Kirche Bierstadt (Venatorstraße)

die Ausstellung ist bis 7. juli zu sehen.

12 .

Chor- und Orchesterkonzert 
über Lutherlieder

19.30 Uhr, Ev. Ringkirche

Zu hören sind unter anderem Werke von 
herzogenberg, mendelssohn und nicolai. 
mitwirkende: Ringkirchenkantorei und 
Kirchenstreicher, leitung: hans Kielblock.

3 . Ökumenischer Gottesdienst 

10 Uhr, Ev. Erlöserkirche Kastel 
(Paulusplatz 5, Mainz-Kastel)

gott neu entdecken – alle Kirchengemeinden 
von Kostheim und Kastel feiern gemeinsam einen 
ökumenischen gottesdienst zur Reformation.

5.

Lutherlieder mit Wein
und Snacks

19 Uhr, Ev. Kirche Nordenstadt (Turmstraße 23)

luther schrieb choräle, die bis heute zu Klassikern 
zählen. sie sind herb und urwüchsig. einige sollen 
gesungen werden, die text genauer angesehen 
werden. außerdem erfährt man Wissenswertes 
über luthers haltung zur Kirchenmusik.

9.
„Installation zur Inspiration – 
Zwischen Himmel und Erde“

10 Uhr, Ev. Hauptkirche Biebrich (Schloßpark 96)

gottesdienst mit installation und ausstellung von 
eberhard münch. die installation besteht unter 
anderem aus einer stoffbahn, die von der Kanzel 
in den Kirchenraum führt.

4 .



Orgelkonzert 

18 Uhr, Ev. Ringkirche

orgelkonzert mit Werken von Reger (ein feste burg) 
und guilmant (sonate v). an der orgel: hans Kielblock.

18 .

111 Jahre Michaelskirche 
und 500 Jahre Martin Luther

ab 10.30 Uhr, Ev. Michaelskirche Kostheim 
(Hauptstraße 29, Mainz-Kostheim)

gottesdienst für familien mit Kleinkindern, im 
anschluss ist Kita- und gemeindefest.

18 .

Konfi-Camp 

Gelände des Bundeszentrums der Deutschen 
Pfadfinderschaft Sankt Georg in Westernohe

Zeltlager der Konfirmandinnen und Konfirmanden 
des gesamten evangelischen dekanats zum thema 
„darauf stehe ich“. infos unter www.stajupfa.de.

22 .
bis

24 .

„Von Wegen“ Luther – 
Pilgern auf dem Lutherweg 

vierte etappe: oppenheim - nierstein - trebur 
(ca. 16 km). anmeldung in der schwalbe 6 unter: 
telefon 0611 - 14 09 740 oder schwalbe6@web.de.
mehr infos unter www.lutherweg1521.de.

24 .

Juni

„Glauben“

19.30 Uhr, Haus an der Marktkirche (Schlossplatz 4)

Vortrag
Was heißt eigentlich glauben? vikarin juliane Klein 
lädt unter dem titel „glauben“ zur diskussion 
über freiheit zum glauben, glaubensgewissheit, 
glaubenszweifel und das reformatorische verhältnis 
von glaube, Rechtfertigung und Werken ein.

13 .



Sommerfest des Dekanats
zum Reformationsjubiläum 

ab 14 Uhr, Schlossplatz Wiesbaden

unter dem motto „darauf stehe ich“ feiern die Protestanten in Wiesbaden 
ein großes sommerfest zum Reformationsjubiläum auf dem schlossplatz 
vor der marktkirche. alle Wiesbadenerinnen und Wiesbadener sind 
herzlich eingeladen mitzufeiern. der festtag beginnt mit einem 
familiengottesdienst um 14 uhr in der marktkirche, danach wird auf dem 
schlossplatz bei Kaffee und Kuchen, Wein und spundekäs ausgelassen 
gefeiert. es werden lutherwaffeln gebacken, thesen angeschlagen 
und wer will, kann im schatten der marktkirche selbst auf einen sockel 
steigen und überlegen, worauf er steht im leben. die frankfurter 
theatergruppe „die dramatische bühne“ wird martin luther für eine 
Weile wieder lebendig werden lassen, der Kinderzirkus des dekanats und 
die evangelische familienbildungsstätte bieten Programm für Kinder und 
familien. in der marktkirche wird ein vier meter hohes luther-gemälde des 
Rheingauer Künstlers michael apitz aus 95 gleichformatigen einzelteilen 
live zusammengesetzt. musik passend zur Reformation gibt es von andreas 
Karthäuser (Keyboard) und Wolf dobberthin (saxophon). eintritt ist frei.

2 5. Juni





Juli

Eintägiger Pilgerweg zum 
Lutherdenkmal in Worms 

Treffen um 7 Uhr am Hauptbahnhof Wiesbaden 

eintägiger Pilgerweg nach Worms – begleitet 
von Ringkirchenpfarrer Ralf-andreas gmelin. 
der fußweg beginnt in oppenheim (30 km). 
ab Rheindürkheim wird ein bus zum Wormser 
hauptbahnhof fahren, von wo es nicht weit 
ist bis zum lutherdenkmal. Kosten: bahnfahrt 
und mittagessen. anmelden bis 14. juni im 
gemeindebüro: telefon 0611 - 44 02 81 oder 
ringkirche@ringkirche.de.

1 .

Lutherwein probieren 

ab 18 Uhr, Breckenheim (Dorfplatz)

lutherwein wird am Weinstand des vereinsrings 
von einer rheinhessischen Winzerin ausgeschenkt. 
sie erklärt unter anderem geschichte und 
anbaumethoden der damaligen Zeit. dazu wird 
lutherbrot gereicht.

28 .

Fahrt nach Wittenberg 
zur Weltausstellung der 
Reformation

für jugendliche ab 16 jahren. anmeldung 
und nähere informationen: www.stajupfa.de, 
telefon 0611 - 16 09 80; info@stajupfa.de.

28 .
 bis

 3 1 .

„Du zeigst mir den Weg 
zum Leben“ 

Ev. Heilandsgemeinde Walluf 
(Schöne Aussicht 10)

oasentag zum aufatmen und innehalten, mit 
impulsen, schweigezeiten und gottesdienst, 
evangelische spiritualität neu entdecken. 
anmeldung und infos: 
pfarrerin@heilandsgemeinde.com.

1 .



August

Gottesdienst mit und zu den 
Liedern Martin Luthers

10 Uhr, Ev. Kirche Bierstadt (Venatorstraße)

13 .

1. Ökumenischer Kirchentag 

11 bis 17 Uhr, Park des Antoniushauses 
in Hochheim

im Reformationsjubiläumsjahr feiern die 
hochheimer Kirchen unter dem motto 
„Kostbar – miteinander auf den geschmack 
kommen“ den 1. Ökumenischen Kirchentag. 
infos: www.ev-kirche-hochheim.de

20.

Luther – Müntzer – 
Bauernkrieg

19.30 Uhr, Ev. Kirchengemeinde Dotzheim 
(Bethelstraße 8)

Vortrag von Pfarrer Peter harigel-Poralla.
Weiterer termin: 31. august in der Paul-gerhard-
gemeinde (Wenzel-jaksch-straße 5).

23 .

Frauen der Reformation

19.30 Uhr, Ev. Auferstehungsgemeinde 
(Heinrich-Zille-Straße 48)

Vortrag von Pfarrerin sabine Poralla.
Weiterer termin: 30. august in der ev. gemeinde 
dotzheim (bethelstraße 8).

24 .

Luther Privat

19.30 Uhr, Ev. Dreikönigsgemeinde (Nelkenweg 4)

Vortrag von Pfarrer stefan schröher. Weiterer 
termin: 31. august in der auferstehungsgemeinde 
(heinrich-Zille-straße 48).

24 .



August

Die 95 Thesen

19.30 Uhr, Ev. Kirchengemeinde Schelmengraben 
(Hans-Böckler-Straße 65)

Vortrag von Pfarrer Roland falk. 
Weiterer termin: 31. august in der 
dreikönigsgemeinde (nelkenweg 4).

24 .

Spieleabend zur Reformation

19.30 Uhr, Ev. Erlösergemeinde Sauerland 
(Föhrer Straße 70)

mit Pfarrerin Katharina Wegner. Weiterer 
termin: 31. august in der Kirchengemeinde 
schelmengraben (hans-böckler-straße 65).

24 .

Luthers letzte Worte

19.30 Uhr, Ev. Paul-Gerhard-Gemeinde 
(Wenzel-Jaksch-Straße 5)

Vortrag mit Pfarrer friedrich-Wilhelm bieneck. 
Weiterer termin: 31. august in der erlöser-
gemeinde sauerland (föhrer straße 70).

24 .



September

Nacht der Kirchen

ab 18 Uhr, Kirchen in Wiesbaden

die Wiesbadener Kirchen öffnen bis 
mitternacht ihre türen und laden besucher 
ein, neues zu entdecken. die angebote sind 
vielfältig und beschäftigen sich unter anderem 
auch mit der Reformation. so gibt es etwa in 
der bergkirche ein orgelkonzert für Kinder 
unter dem titel „maaartin!“. ab 20 uhr liest 
tilmann Röhrig aus seinem historischen Roman 
über martin luther „die flügel der freiheit“ 
(bergkirche). okko herlyn wird unter dem 
titel „hier stehe ich, ich kann auch anders“ 
Kabarett in der Ringkirche präsentieren. 
im Kirchenfenster schwalbe 6 wird der 
Wiesbadener Kabarettist arno hermer mit 
seinem Programm „lauter, luther“ an das 
„500. anschlags-jubiläum“ erinnern.

Das gesamte Programm zur Kirchennacht ist 
ab Sommer abrufbar unter www.dekanat-
wiesbaden.de.

1 . Luther bewegt – 
bewegter Luther

14 Uhr, Kirchenfenster Schwalbe 6 
(Schwalbacher Straße 6)

Szenen seines Lebens in Playmobil  
eröffnung des ökumenischen gemeinschafts-
projekts von schülerinnen und schülern 
der 8. Klasse der elly-heuss-schule und der 
evangelischen stadtkirchenarbeit in Wiesbaden. 
die ausstellung ist bis 10. november zu sehen. 

6.

Luther Privat

19.30 Uhr, Ev. Gemeinde Dotzheim (Bethelstraße 8) 

Vortrag von Pfarrer stefan schröher
Weitere termine: 
14. september, Paul-gerhard-gemeinde 
21. september, erlösergemeinde sauerland 
28. september, Kirchengemeinde schelmengraben

6.



September

Frauen der Reformation

19.30 Uhr, Ev. Paul-Gerhardt-Gemeinde 
(Wenzel-Jaksch-Straße 5) 

Vortrag von Pfarrerin sabine Poralla. Weitere termine: 
14. september, erlösergemeinde sauerland 
21. september, Kirchengemeinde schelmengraben 
28. september, dreikönigsgemeinde

7.

Die 95 Thesen

19.30 Uhr, Ev. Auferstehungsgemeinde 
(Heinrich-Zille-Straße 48) 

Vortrag von Pfarrer Roland falk. Weitere termine: 
13. september, Kirchengemeinde dotzheim 
21. september, Paul-gerhardt-gemeinde 
28. september, erlösergemeinde sauerland

7.

Spieleabend zur Reformation 

19.30 Uhr, Ev. Dreikönigsgemeinde (Nelkenweg 4) 

mit Pfarrerin Katharina Wegner. Weitere termine: 
14. september, auferstehungsgemeinde 
20. september, Kirchengemeinde dotzheim 
28. september, Paul-gerhardt-gemeinde

7.

Luther – Müntzer – 
Bauernkrieg

19.30 Uhr, Ev. Erlösergemeinde Sauerland 
(Föhrerstraße 70)

Vortrag von Pfarrer Peter harigel-Poralla. 
Weitere termine: 
14. september, Kirchengemeine schelmengraben 
21. september, dreikönigsgemeinde 
28. september, auferstehungsgemeinde

7.

Luthers letzte Worte

19.30 Uhr, Ev. Kirchengemeinde Schelmengraben 
(Hans-Böckler-Straße 65)

Vortrag mit Pfarrer friedrich-Wilhelm bieneck. 
Weitere termine: 
14. september, dreikönigsgemeinde 
21. september, auferstehungsgemeinde 
27. september, Kirchengemeinde dotzheim

7.



September

Gemeiner Nutzen und gute 
Ordnung: Wiesbaden im 
16. Jahrhundert

19.30 Uhr, Haus an der Marktkirche (Schlossplatz 4)

Vortrag von dr. brigitte streich, leiterin stadtarchiv 
Wiesbaden: Wie hat man sich Wiesbaden in der 
frühen neuzeit vorzustellen, welche gebäude gab 
es, wie viele menschen lebten in der stadt? Wie war 
das verhältnis der bevölkerung zur obrigkeit? diesen 
und anderen fragen wird der vortrag nachgehen. die 
veranstaltung ist eine Kooperation von stadtarchiv 
Wiesbaden und evangelischem dekanat Wiesbaden.

7.

Regionalgeschichte Wiesbaden

Reformation wagen

19 Uhr, Haus an der Marktkirche (Schlossplatz 4)

Buchvorstellung 
mit der autorin und Religionswissenschaftlerin 
dr. susanne claußen, dekan dr. martin mencke, 
dr. thomas Weichel (landeshauptstadt Wiesbaden) 
und dr. brigitte streich (leiterin stadtarchiv).

das evangelische dekanat und die landehauptstadt 
Wiesbaden geben zum jubiläumsjahr ein buch 
mit dem titel „Reformation wagen – Bürger, 
Bauer, Edelmann in Zeiten großer Veränderung. 
Das Beispiel Wiesbaden und Umgebung“ heraus. 
es spürt der Reformation in Wiesbaden nach, 
zeigt die entwicklung des Protestantismus auf 
und spannt einen bogen in die heutige Zeit. 
auch wenn Wiesbaden kein mittelpunkt des 
Reformationsgeschehens war, lohnt sich anlässlich 
des 500-jährigen jubiläums ein genauer blick in 
die Wiesbadener vorgänge, die unsere geschichte 
bis heute prägen. die aufwendig gestaltete 
Publikation enthält fotos, grafiken und texte der 
Religionshistorikerin dr. susanne claußen.

13 .
Regionalgeschichte Wiesbaden



September

„Lutherrose und Abendsegen“

19 Uhr, Ev. Kirche Wiesbaden-Rambach 
(Kirchweg 2)

meditieren mit martin luther unter 
anleitung von Pfarrerin felizitas muntanjohl.

22 .

Auf den Spuren der 
Reformation in Augsburg

Ev. Heilandsgemeinde Walluf (Schöne Aussicht 10)

Zweitätige fahrt nach augsburg. anmeldung 
und infos: buero@heilandsgemeinde.com.

15.
 bis

 17.

Familiengottesdienst zur 
„Familie Luther“

10 Uhr, Ev. Lutherkirche (Mosbacher Straße)

anschließend gemeindefest

17.

Chorkonzert mit der 
Schiersteiner Kantorei 
und dem Bach-Ensemble

18 Uhr, Basilika Kloster Eberbach

felix mendelssohn bartholdy, Psalm 42 „Wie der 
hirsch schreit“ op. 42; Psalm 114 „als israel aus 
ägypten zog“ op. 51; 5. sinfonie „Reformations-
sinfonie“ op. 107; leitung: martin lutz. 
Karten zwischen 15 und 30 euro gibt es unter 
www.bach-wiesbaden.de.

17.

Drucken wie Gutenberg

Ev. Erlösergemeinde Sauerland (Föhrer Straße 70)

die gutenbergpresse steht für besichtigungen 
bereit. terminvereinbarung für eine führung: 
telefon 0611 - 42 11 75.

14 .
bis

26.



September

„Viel gut Gesang 
da lautet wohl“

19 Uhr, Ev. Hauptkirche Biebrich (Schloßpark 96)

der johann-Walter-Kreis unter leitung von 
Klaus uwe ludwig spielt musik auf historischen 
instrumenten aus der Zeit martin luthers, 
darunter luthers einzige mehrstimmige 
Komposition. die musik wird ergänzt durch 
texte aus luthers Reden und tischreden.

23 .

Tagesfahrt nach Worms

ausflug der schiersteiner gemeinden. infos und 
anmeldung: telefon 0611 - 22 451 oder e-mail 
buero@auferstehungsgemeinde-schierstein.de.

23 . Ökumenischer 
Chorvespergottesdienst

18 Uhr, Katholische Kirche St. Birgid 
(Birgidstraße 2a)

der chor der katholischen Kirchengemeinde 
st. birgid und der chor cantate domino der 
evangelischen gemeinden des Wiesbadener ostens 
singen Werke von schütz, mendelsohn und Reger. 

24 .

Luther-Musical

10.30 Uhr, Erlösergemeinde Kastel 
(Paulusplatz 5, Mainz-Kastel)

Musical mit jugendlichen der gemeinde, 
chor und Posaunenchor.

24 .

Luther & Co

17 Uhr, Ev. Michaelskirche Kostheim 
(Hauptstraße 29, Mainz-Kostheim)

Klassisches Orgelkonzert mit christoph brückner.

24 .



Oktober

„Immer Ärger 
mit Martin Luther“

14 Uhr, Gemeindehaus Sonnenberg (Kreuzbergstraße 9)
17 Uhr, Ev. Kirche Bierstadt (Venatorstraße)

Orgelkonzert für Kinder und Erwachsene 
mit helga liewald als sprecherin und andreas 
Karthäuser an der orgel.

1 . Nassaus Beitrag zur Geschichte 
des Protestantismus

Stadtmuseum am Markt (Marktplatz)

Ausstellungseröffnung 
Wiesbaden und nassau gehören nicht zu den 
städten und Regionen, die man mit martin luther 
und seinem Werk verbindet. dennoch haben das 
land und sein fürstenhaus wichtige stationen 
der geschichte des Protestantismus begleitet 
und angeregt: Wilhelm der schweiger und der 
freiheitskampf der protestantischen niederlande 
gegen das katholische spanien, die „hohe schule“ 
in herborn als Zentrum des calvinismus und der 
zweiten Reformation, die „idsteiner union“ von 
lutheranern und calvinisten im jahr 1817, das 
„Wiesbadener Programm“ für den protestantischen 
Kirchenbau – das alles ist nur eine auswahl aus 
dem, was das stadtmuseum am markt in einer 
ausstellung bis märz 2018 präsentieren wird.

Nähere Informationen ab Sommer: 
www.wiesbaden.de/sam oder 
Telefon 0611 - 34 13 28 77

4 .
Regionalgeschichte Wiesbaden



Oktober

„Mein lieber Herr Käthe“

19.30 Uhr, Johanneskirche Erbach 
(Eltviller Landstraße 20)

Theater 
die erinnerungen der Katharina luther von und 
mit der bamberger schauspielerin heike bauer-
banzhaf.

5.

Kindermedientage

jeweils 10 bis 16 Uhr, Ev. Gemeindehaus Erbach 
(Eltviller Landstraße 20)

Kindermedientage zum thema „hier stehe ich und 
kann nicht anders - Was luther mir heute noch zu 
sagen hat“ – für Kinder zwischen 6 und 10 jahren 
mit trickfilm, hörspiel, film, fotostory und einer 
Zeitung rund um luther.

16.
bis

18 .

Hier bin ich – Geistlicher 
Übungsweg lutherischer 
Spiritualität

19.30 bis 21 Uhr, Kirchenfenster Schwalbe 6 
(Schwalbacher Straße 6)

vier Wochen soll miteinander ein spiritueller 
Weg gegangen werden, der im schweigen und 
im gebet auf heilsame Weise verändern kann. 
die abende führen hinein in geschichten und 
Worte der bibel – thematisch orientiert an luthers 
Kleinem Katechismus.

Weitere termine: donnerstag, 19.10. / 26.10. / 
2.11. / 9.11. jeweils von 19.30 bis 21 uhr. leitung: 
Pfarrerin für stadtkirchenarbeit annette majewski 
und Waltraud happ, geistliche begleiterin und 
Kursleiterin für entspannungstechniken; Kosten: 
20 euro.

Näheres unter www.schwalbe6.de; Kontakt 
und Anmeldung: Telefon 0611 - 14 09 740 oder 
schwalbe6@web.de.

19.



Oktober

„Und wenn die Welt voll Teufel wär“

19.30 Uhr, Luthersaal der Ev. Lutherkirche (Mosbacher Straße)

Vortrag über luther und die folgen in der musik mit Prof. dr. 
joachim thalmann (hochschule für musik, detmold).

2 5.

Die verschlossene Tür oder wie 
die Reformation nach Igstadt kam

19 Uhr, Pfarrscheune der Ev. Kirche Igstadt 
(Altmünsterstraße 8)

Vorträge, Szenen, Bilder
in igstadt konnte die Reformation oder der erste 
lutherische Pfarrer nur kommen, weil die Kirchentür 
verschlossen wurde und hierdurch dem katholischen 
Priester der Zugang zur Kirche verweigert wurde. diese 
kuriose geschichte wird in vorträgen, szenen und 
bildern nacherzählt. veranstalter: ev. Kirchengemeinde 
igstadt und heimat- und geschichtsverein igstadt.

20.



Oktober

Reformationszeit in Wiesbaden 
und ausgewählten Vororten

Stadtarchiv Wiesbaden (Im Rad 42)

die Ausstellung präsentiert eine auswahl der im 
stadtarchiv Wiesbaden vorhandenen archivischen 
Quellen aus dieser Zeit und weist auf die 
schwierigkeiten ihrer lesbarkeit und interpretation 
hin. das funktionieren des frühneuzeitlichen 
gemeinwesens bildet einen anderen schwerpunkt. 
in den vororten nahm die Reformation zum teil 
einen anderen verlauf; auch auf diese ereignisse 
soll eingegangen werden. die schau ist bis januar 
2018 zu sehen. Öffnungszeiten: montags bis 
freitags von 8 bis 12 uhr, mittwochs von 8 bis 18 
uhr, Kontakt: telefon 0611 - 31 33 29.

26.
Regionalgeschichte Wiesbaden

Die Reformation in Biebrich

19.30 Uhr, Ev. Hauptkirche Biebrich (Schloßpark 96)

Vortrag von Peter-michael glöckler.

26.

Lutherabendessen

19 Uhr, Ev. Gemeindehaus Nordenstadt 
(Turmstraße 23)

Wer hat im haus der luthers die hosen an? bei 
einem deftigen eintopf kann man die streitbaren 
tischreden des dr. martin luther und seiner 
ehefrau Katharina von bora erleben. anmeldung 
erforderlich: www.evangelische-kirche-
nordenstadt@ekhn.de. Kosten: 10 euro.

28 .



Oktober

„Von Wegen“ Luther – 
Pilgern auf dem Lutherweg

fünfte etappe: nierstein - bodenheim - mainz 
(ca. 15 km). anmeldung in der schwalbe 6 unter: 
telefon 0611 - 14 09 740 oder schwalbe6@web.de. 
mehr infos zur strecke unter www.lutherweg1521.de

28 .

Orgelmusik zum 
Reformationsjubiläum

18 Uhr, Ev. Kirche Igstadt (Altmünsterstraße 8)

an der orgel: Ringkirchenkantor hans Kielblock.

28 .

Kinderbibeltag zu 
Martin Luther

10 bis 15 Uhr, Ev. Kirche Auringen (Kirchhügel 1a)

28 .



Oktober

Musikalischer Gottesdienst 
zum 500. Reformationsfest

19 Uhr, Ev. Kirchengemeinde Hofheim-Wallau 

gottesdienst mit ausstellung „luther triptychon“ 
von eberhard münch.

29.

Familiengottesdienst 
zu Martin Luther

10.30 Uhr, Ev. Kirche Auringen (Kirchhügel 1a)

29.

Ökumenischer Gottesdienst 
mit Lutherliedern

18 Uhr, Katholische Kirche St. Peter und Paul 
(Hintergasse 62, Hochheim)

29.



Oktober

 Reformationsnacht

ab 19 Uhr, Ev. Lutherkirche (Mosbacher Straße)

großer festgottesdienst der 
evangelischen Kirche in hessen und 
nassau mit Kirchenpräsident volker jung. 
im anschluss wird bei sekt, Wein und 
häppchen in den 500. Reformationstag 
hinein gefeiert.

19 uhr  festgottesdienst 

ab 20.30 uhr empfang mit musik 
  von „tango transit“
 
22.30 uhr Kabarett mit den 
  bergkirchenpfarrern
 
0 uhr  spektakuläre lichtperformance 
  mit lichtkünstler jürgen scheible

30.

Zentraler Dekanatsgottesdienst

11 Uhr, Ev. Marktkirche

Reformationsfeier mit dekan dr. martin mencke. 
in vielen gemeinden des dekanats gibt es 
festgottesdienste zum Reformationstag: mehr 
infos auf www.dekanat-wiesbaden.de.

31 .



Chor- und Orchesterkonzert 
zum Reformationsjubiläum

17 Uhr, Ev. Lutherkirche (Mosbacher Straße)

es erklingt musik, die jeweils zu den 
Reformationsfeiern 1617 und 1717 geschrieben 
wurde, oder denen lieder von martin luther 
zugrunde liegen. Zu hören sein werden Werke 
von bach, graupner, schütz, fabricius, Krieger 
und anderen. mitwirkende: solisten, Kammerchor 
des bachchors Wiesbaden, johann-Rosenmüller-
ensemble, leipzig. leitung: jörg endebrock. 
Karten zwischen 8 und 35 euro unter www.
lutherkirche-wiesbaden.de.

31 .

„Deine Burg, wenn‘s blitzt 
und kracht“

18 Uhr, Ev. Ringkirche

Reformationsparty für Kinder im grundschulalter

31 .

Lutherkirche

Oktober



November

Iss was gar ist
Trink was klar ist
Red was wahr ist

19.30 Uhr, Ev. Gemeindezentrum Klarenthal 
(Graf-von-Galenstraße 32)

einladung zu einem essen wie bei martin 
und Katharina luther, begleitet von seinen 
tischreden und liedern. unkostenbeitrag: 5 euro. 
Kartenbestellung ab 15. oktober unter telefon 
0611 - 46 56 62

3 .

„Ein feste Burg ist unser Gott“

19 Uhr, Ev. Marktkirche

Musikalischer Gottesdienst zum luther-lied. Zu 
hören sind außerdem orgelwerke von buxtehude, 
bach und Reger sowie eine liedpredigt zu den 
versen luthers. an der orgel: dr. thomas j. frank.

5.

Hier stehe ich! ... 
Standpunkte, die bewegen

Roncalli-Haus (Friedrichstraße 26-28)

Preisverleihung
der bereich „Kirche und Kultur“ der Katholischen 
Kirche in Wiesbaden lobt einen Kunst- und einen 
literaturpreis aus: das thema „Positionierung 
zur transparenz“ will eine lebendige debatte mit 
den ausdrucksmöglichkeiten der bildenden Kunst 
zum 500. jahrestag des beginns der Reformation 
eröffnen. Künstlerinnen und Künstler aller sparten 
werden eingeladen, sich bildkünstlerisch mit 
diesem thema auseinander zu setzen. „Worte aus 
der Zumutung gottes“ lautet das vorgegebene 
thema des ausgeschriebenen Preises für „sprache 
und literatur“. nie war die frage nach gott, 
die suche nach spiritualität aktuell spürbarer, 
virulenter als heute. allen menschen wird gott 
zugemutet. gerade die aktuelle gesellschaftliche 
situation lässt keinen ausweg, nicht mit dem 
Phänomen gott konfrontiert zu werden. die 
literatur öffnet sprachräume jenseits der 
gängigen sprachlichen fixierungen, jenseits der 
eingefahrenen Wege.

Alle Infos zu Ausschreibung, Bewerbung, Jury und 
den Details: www.standpunkte2017.de.

11 .



Dezember

Luthers mystische Laute

17 Uhr, Ev. Bergkirche (Lehrstraße 6)

mitwirkende: lutz Kirchhof (Renaissancelaute) 
und martina Kirchhof (viola da gamba)

19.

Offenes Singen mit 
Lutherliedern

18 Uhr, Ev. Ringkirche

16.

Orgelfeuerwerk

22.30 Uhr, Ev. Ringkirche

ein besinnlich-beschwingter 
jahresrückblick mit luther.

31 .

November
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