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Editorial 

Liebe Leserin, lieber LeserLiebe Leserin, lieber LeserLiebe Leserin, lieber LeserLiebe Leserin, lieber Leser    
    

M it unserer neuen Ausgabe des Gemeindebriefes den-

ken wir nicht nur an den erwarteten Frühling und das 

Osterfest -  nein, auch an das große Reforma(ons- 

jubiläum das wir 2017 feiern, wollen wir denken.  

Was bewegt uns, wenn wir an Mar(n Luther denken, was 

hat die Reforma(on mit uns und unserer Gemeinde zu tun? 

Seien Sie gespannt und interessiert was Ihnen unser He1 an 

Beiträgen bietet und lassen Sie sich mit hineinnehmen.  

 
Mit Worten von Mar�n Luther  

grüße ich Sie alle ganz herzlich. 

                           Ute Wörz 

 

 

 

 

 „Das Leben ist nicht ein Frommsein, son-

dern ein Frommwerden, nicht eine Gesundheit, sondern ein 

Gesundwerden, nicht ein Sein, sondern ein Werden, nicht 

eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind’s noch nicht, wir 

werden’s aber. Es ist noch nicht getan oder geschehen, es 

ist aber im Gang und im Schwang. Es ist nicht das Ende, es 

ist aber der Weg. Es glüht und glänzt noch nicht alles, es 

reinigt sich aber alles.“                                                                                                    

Mar&n Luther 
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Z unächst war er nur ein einfa-
cher Mönch und ein zweifeln-

der Theologe. Aus ihm wurde eine 
epochale Figur, die wie keine andere 
zuvor die Deutschen einte und spal-
tete, ohne es 
zu wollen:  
Martin Luther.  
 

Mit seinem 
Protest ge-
gen die römi-
sche Kirche 
und seinem 
Einsatz für 
den Glauben einte und spaltete er die 
Deutschen gleichermaßen: Der Re-
formator Martin Luther. Als einfacher 
Augustinermönch stellt er sich gegen 
den damals mächtigsten Mann der 
Welt: Kaiser Karl V. Trotz des unglei-
chen Machtverhältnisses verteidigt 
Luther seine Schriften vor dem 
Reichstag in Worms:  
 

Der 17. April 1521 sollte einer der 
Schlüsselmomente in der deutschen 
Geschichte werden. Für Luther geht 

es um Leben und Tod. 
 

Der 16. April 1521:  
Auf dem Weg zum Reichstag in 
Worms sind 7000 Menschen  
gekommen, um den berühmten Re-
formator zu sehen. Der Mönch aus 
Wittenberg ist Hoffnungsträger vor 
allem für Bürger und Bauern. Den 
Papst und den Kaiser hat er gegen 
sich - das Volk in Deutschland steht 
hinter ihm. 
 

Ist die Gnade Gottes käuflich? 
Es ist die Zeit, in der das Geschäft 
mit dem Sündenerlass blüht: Einfa-
che Bürger werden gedrängt, so ge-
nannte Ablassbriefe zu kaufen. Die 
Kirche stopft mit dem Handel die Lö-
cher in ihren Kassen. Luther prangert 
diese Praxis an. Er erklärt, dass nie-
mand zwischen Gott und den Gläubi-
gen stehe, schon gar nicht die römi-
sche Kirche. Für Luther ist die Bot-
schaft der Bibel das alleinige Maß. 
Bereits 1517 verfasste er die 95 The-
sen, um über den Irrglauben der Ab-
lassbriefe aufzuklären. 

Luther und die Nation Luther und die Nation Luther und die Nation Luther und die Nation     

Die wichtigsten Stationen der Reformation, erklärt von  

Professor Guido Knopp, bekannt aus ZDF History    
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Vier Jahre später in Worms soll    
Luther dafür büßen. Ihm droht der 
Tod. Der Papst hat ihn als Ketzer  
verurteilt. Doch Luther widerruft 
nichts. Karl V. erklärt ihn zum Feind 
der Kirche und des Reiches - Luther 
ist damit vogelfrei und befindet sich in 
höchster Gefahr. 
 

Entführt und in Sicherheit  
gebracht 
Um die Vollstreckung des Wormser 
Urteils zu verhindern, wird der Refor-
mator mit einer vorgetäuschten Ent-
führung an einen geheimen Ort ge-
bracht. Auf der Wartburg bei Eisen-
ach beginnt Luther ein revolutionäres 
Werk: die Übersetzung der Bibel ins 
Deutsche. Das Wort Gottes soll für 
jedermann verständlich und auch für 
einfache Leute zugänglich werden. 
Noch während Luther an seiner Bi-
belübersetzung arbeitet, breitet sich 
die Reformation aus. In seinem Ver-
steck hat Luther keine Kontrolle über 
die Wirkung seiner Botschaft: Die 
Bauern beginnen einen Aufstand. 
Und berufen sich dabei auch auf ihn. 
 

Ein "Medienstar" seiner Zeit 
Nach heutigem Verständnis gehörte 

Luther zu den frühen "Medienstars" 
der deutschen Geschichte. Berühmt 
sind seine überlieferten Sprüche wie: 
"In der Woche zwier, schadet weder 

ihm noch ihr."  1525 heiratet der ehe-
malige Mönch die frühere Nonne Ka-
tharina von Bora. Die Abschaffung 
des Zölibats hat er schon lange ge-
fordert. Sechs Kinder bekommen die 
beiden. Die Verteufelung der Sexuali-
tät im Zusammenhang mit Religion 
hat jetzt ein Ende - auch Pfarrer sind 
Menschen aus Fleisch und Blut: Eine 
Botschaft, die einschlägt wie eine 
Bombe.  
Luthers zentrale Botschaft zielte auf 
das Verhältnis zwischen Gott und 
dem Menschen. Sein Wirken verän-
derte Deutschland, Europa und in 
gewisser Weise auch die Welt. Das 
konnte er so nicht voraussehen und 
das wollte er in dieser Form auch 
nicht. Der Reformator ist der erste, 
der explizit die deutsche Karte aus-
gespielt und an nationale Ge-
fühle appelliert hat. Deutsch-
land ist auch dank ihm mehr 
denn je durch seine Sprache 
verbunden - aber im Glauben 
gespalten.  Q
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Professor 
Guido Knopp 
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Wann der Grundstein zur jetzigen 
Kirche gelegt wurde, lässt sich nicht 
mehr genau feststellen. Man geht 
von dem Jahre 1494 aus, das ist die 
erste gesicherte Jahreszahl. Bei der 
Restaurierung 1956 wurde von dem 
Restaurator im Chor ein Baumeister-
wappen freigelegt, das mit Hans Ho-
rat und der Jahreszahl 1494 signiert 
war und so konnten die Zaininger im 
Oktober 1994 das 500jährige Jubilä-
um ihres Gotteshauses feiern. Mög-
licherweise sind Teile der Kirche 
noch älter.   

Die Zaininger Martinskirche Die Zaininger Martinskirche Die Zaininger Martinskirche Die Zaininger Martinskirche     
und die Reformationund die Reformationund die Reformationund die Reformation    

Von Inge Class 

U nsere Martinskirche gab es 
schon vor der Zeit der Reforma-

tion. Sie besteht seit mehr als einem 
halben Jahrtausend und stammt aus 
der Zeit der fränkischen Missionierung 
des Landes im frühen Mittelalter. Da-
rauf lässt auch der Name Martinskir-

che schließen, der Heilige Martin war 
Schutzpatron der Franken.  
Vermutlich entstand jedoch lange vor-
her, in den Anfängen der fränkischen 
Missionierung ein hölzernes Martins-
kirchlein außerhalb der Dorfgrenze, 
darauf lässt der Flurname Kirchberg 
schließen . 

Kirche mit Ringmauer, um 1900 
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Während der Herrschaft der Habs-
burger war auch Württemberg katho-
lisch und somit auch Zainingen.  
Im Jahre 1519 wurde über Herzog 
Ulrich die Reichsacht verhängt und er 
wurde aus Württemberg vertrieben. 
Er konnte erst 1534 mit Hilfe des 
Landgrafen von Hessen in sein Land 
zurückkehren und damit setzte eine 
kirchengeschichtliche Zäsur ein.  
Unverzüglich leitete er in Württem-
berg die Reformation ein. Herzog 
Ulrich berief dazu zwei führende re-
formatorische Theologen.  
Der Lutheraner E. Schnepf sollte im 
Norden des Landes die Reformation 
voranbringen, Ambrosius Blarer, ein 
Gesinnungsgenosse Zwinglis, im Sü-
den.  
 
So kam das „Uracher Amt“ und somit 
auch Zainingen zu Blarers Bereich. 
Die Geistlichen wurden in Urach zu-
sammengerufen und es wurde ihnen  
die Absicht des Herzogs verkündet, 
die Reformation in den Gemeinden 
einzuführen, die ja bis dahin katho-
lisch waren. Blarer erklärte:  
„Wer von der Messe und anderen 

bisherigen Gebräuchen abstehen 

wolle, werde einen gnädigen Herrn 

haben, wer nicht, entlassen.“ 

 

Nach Geschichtsüberlieferungen be-
kannte sich der damalige katholische 
Zaininger Pfarrer Jakob Kieser zur 
Reformation und wurde damit 1534 
der erste evangelische Pfarrer in 
Zainingen. Die Kirchengemeinde 
wurde dem Dekanat Blaubeuren zu-
geteilt. So ganz widerstandslos dürfte 
der Übergang vom alten zum neuen 
Glauben wahrscheinlich nicht abge-
laufen sein. Neben viel Begeisterung 
für die neue Lehre Luthers gab es 
auch Ablehnung. In Zainingen haben 
nach historischen Quellen zwei Bür-
ger dem evangelischen Pfarrer 
„öffentlich und freventlich“ widerspro-
chen.  
 
Martin Luther wollte vermutlich keine 
neue Kirche, sondern die „alte“ Kir-
che erneuern, reformieren. Das hat 
dann aber historisch zur Geburts-
stunde der evangelischen Kirche ge-
führt. 
 
Das Singen von Liedern  
(der Choralgesang) wurde in der   
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Reformationszeit eingeführt und wur-
de zu einem festen Bestandteil der 
Gottesdienste.  
Das Lied war für Luther eine musikali-
sche Gestaltung des Gebets, sowohl 
in der kirchlichen Gemeinschaft als 
auch für die Hausandacht. Allerdings 
gab es noch keine Orgelbegleitung. 
Der Pfarrer und später der Schulmeis-
ter waren Vorsänger und führten die 
Lieder ein.   
Das erste deutsche Gesangbuch mit 
Noten und Vorwort von Luther ent-
stand 1523/24 , das sogenannte 
„Achterliederbuch“, es enthielt auch  
vier Lieder Luthers.  
In Württemberg erschien Ende des 
16. Jahrhunderts das erste evangeli-
sche Gesangbuch und wurde in den 
Gemeinden nach und nach einge-
führt.  
 

Erst im Jahre 1769 bekam unsere 
Martinskirche die erste Orgel.  
 
1555 wurde auf dem Augsburger 
Reichstag der Religionsfriede be-
schlossen, der es dem Landesherrn 
erlaubte, den Glauben seiner Unterta-
nen festzulegen.  

Und so wechselte auch in Württem-
berg die Glaubensrichtung  je nach 
Willen des herrschenden Landes-
herrn. 
In der Erbauungszeit unserer Kirche, 
im 15. Jh., entstand das Fresko des 
Heiligen Christophorus in unserer 
Martinskirche.  

Über viele Jahrhunderte war es dann 
allerdings unter Putz verschwunden. 
  
Nachdem 1534 die Reformation  
eingeführt wurde, war in den  

Das Titelthema 
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evangelischen Kirchen kein Platz 
mehr für Heilige.  
Die vielen Händler, die damals auf 
der Salzstraße zwischen Wien und 
Paris auch durch Zainingen kamen 
und im Innern unserer Kirchenmauern 
Schutz suchten, werden es wohl mit 
Bedauern wahrgenommen haben, 
denn der Heilige Christophorus ist der 
Schutzpatron der Reisenden.  
Bei der Kirchenrestaurierung kam das 
riesige Fresko wieder zum Vorschein 
und wurde 1956 restauriert.   
Und so können wir uns bis heute an 
ihm erfreuen.  
 
Ein schreckliches Ereignis für Zainin-
gen war der Dreißigjährige Krieg mit 
seinen furchtbaren Auswirkungen.  
Im Grunde war dieser Krieg mit eine 
Folge der Reformation; es war ein 
Glaubenskrieg zwischen katholischen 
und evangelischen Herrschern.   
90 Prozent der Bewohner Zainingens 
kamen ums Leben. Der größte Teil 
des Dorfes wurde zerstört und einge-
äschert, so auch das Pfarrhaus. Die 
Kirche war in einem desolaten Zu-
stand. Dach, Fenster und auch Teile 
des Innenraums waren zerstört. Und 

so verließ 1636 der damalige Pfarrer 
Zainingen und erst viel später (1674) 
bekam Zainingen wieder einen  
neuen Pfarrer.  
Von 650 Einwohnern waren nach 
diesem schrecklichen Krieg noch  
46 übriggeblieben.  
Zainingen hatte von 1534 bis heute 
59 evangelische Pfarrer und Pfarr-
verweser. In der Vorhalle der Kirche 
hängt eine Tafel auf der sie nament-
lich aufgeführt sind. 
 
Und wenn wir nun im Reformations-
jahr zurückschauen auf die Anfänge, 
so dürfen wir Gott dankbar dafür 
sein, dass wir heute in Freiheit und 
Frieden leben und uns frei zu  
unserem Glauben bekennen  
können.   
 

Verleih uns Frieden gnädiglich, 

Herr Gott, zu unsern Zeiten. 

Es ist doch ja kein andrer nicht, 

der für uns könnte streiten, denn 

du, unser Gott, alleine. 
 

Text und Melodie:  
Martin Luther 1529 

Das Titelthema 
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    Menschen unserer Gemeinde 

Menschen unserer Gemeinde 
Menschen unserer Gemeinde 
Menschen unserer Gemeinde     

kommen zu Wort
kommen zu Wort
kommen zu Wort
kommen zu Wort    

In dieser Ausgabe: Jugendkreis Zai-

In dieser Ausgabe: Jugendkreis Zai-

In dieser Ausgabe: Jugendkreis Zai-

In dieser Ausgabe: Jugendkreis Zai-

ningen, Elfriede Hagmeyer, 

ningen, Elfriede Hagmeyer, 

ningen, Elfriede Hagmeyer, 

ningen, Elfriede Hagmeyer,     

Markus Ruopp
Markus Ruopp
Markus Ruopp
Markus Ruopp    

...500 Jahre Reformation...                   im 

die richtige Kirchentüre unserer  
Martins-Kirche. Nur eine bemalte Ri-
Gips-Platte hat die Nägel abbekom-
men. Die ca. 20 Jungs und Mädels im 
Alter von 14 bis 21 Jahren haben die 
nachstehenden Thesen erarbeitet: 

 

Warum haben wir noch keinen 
Pfarrer? 
 

JuGos vom EJW sind cool, 
aber wir kommen da oft nicht 
so einfach hin! Fahrgemein-
schaften?!  
 

Handys stören in Gruppenstun-
den— bitte vorher einsammeln.  
 

Dem Jugendkreis fehlt es an 
Ritualen, z.B. „Vater unser“ am 
Ende.  
 

Es fehlen Angebote,                  
wo sich die ganze                     

 Gemeinde drin  
 wiederfindet (wie  
 z.B. Pro Christ).   

 

„Welche Thesen würdest du heute 

an die Kirchentüre schlagen?“ 

 

W 
ir, der Jugendkreis Zainingen,  
haben uns mit dieser Frage be-

schäftigt und sie wörtlich genommen. 
Mit Hammer und Nägeln haben wir 
unsere „Thesen“ an eine Türe ange-
schlagen! Keine Sorge, es war nicht 

Von Daniel Blochinger für den Jugendkreis  



10 

www.kirche-zainingen.de 

Das Titelthema 

Elfriede, wenn Du Martin Luther  

heute eine Frage stellen könntest, 

welche wäre das?  
 

 

I ch schätze Martin Luther sehr, denn 
er hat zur damaligen Zeit großen 

Mut gezeigt  und dem Ablasshandel 
Einhalt geboten: Für Luther ging es gar 
nicht, sich mit Geld von Schuld und 
Sünde und dem Fegefeuer nach dem 
Tod freikaufen zu können.  
 

Heute würde ich Martin Luther gerne 
fragen, was können wir gegen den Zöli-
bat unternehmen? 
Warum schreibt die katholische Kirche 
ihren Priestern Ehelosigkeit und Kinder-
losigkeit vor?  
Für mich ist dieses Gesetz nicht mehr 
tragbar und müsste längst reformiert 
werden. 
 

Und Luther wäre auch in der heutigen 
Zeit der richtige Mann dafür - mit viel 
Gottvertrauen—gegenüber der Obrig-
keit etwas zu bewegen.                       

Elfriede Hagmeyer 

Reformation heißt soviel wie Erneu-
erung—wo wäre heute  Reformation 
notwendig, Markus? 
 

D iese Frage lässt sich je nach 
Blickwinkel sicher sehr unter-

schiedlich beantworten. 
 
Unsere Gesellschaft ist stets im Wan-
del.  
Dem kann und darf sich auch gerade 
die Kirche nicht entziehen. 
 
Daher sollte sich meiner Meinung nach 
die Kirche ständig hinterfragen, wie sie 
die Gesellschaft heute, (vor allem aber 
auch noch morgen und übermorgen) 
mit ihrer Botschaft vom Evangelium 
erreicht. 

Dabei müssen sicher auch vermehrt  
neue und mutige Wege gewagt wer-
den, ohne Bewährtes zu unterlassen. 
 
Martin Luther  wollte aus meiner Sicht 
Kirche und Glaube für‘s „Volk“  
zugänglicher machen;  
sicher nicht die schlechteste Idee... 

Markus Ruopp 
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AAAA    
m 13. Juni 
1525 heira-

tet Martin Luther 
die entflohene 
Nonne Katharina 
von Bora. Seine 
Gegner überzie-
hen ihn mit Spott, 
seine Freunde 
reagieren ver-
schnupft. Beide 
begründen die 
Tradition des 
evangelischen 
Pfarrhauses.  
Katharina von 
Bora wird am 29. 
Januar 1499 als Tochter eines ver-
armten sächsischen Adligen in der 
Nähe von Leipzig geboren. Nach 
dem Besuch der Klosterschule in 
Brehna lebt sie seit 1509 im Zisterzi-
enserinnenkloster Marienthron in 
Nimbschen.  
Ermutigt durch Schriften von Martin 
Luther, der sich kritisch mit dem    

Klosterleben 
auseinander-
setzt, flieht sie 
mit elf weiteren 
Nonnen in der 
Nacht zum Os-
tersonntag 
1523.  
In Wittenberg 
werden sie bei 
angesehenen 
Bürgerfamilien 
untergebracht 
und sollen ver-
heiratet werden.  
Bei Katharina 
von Bora aller-

dings gestaltet sich die Suche nach 
einem passenden Ehemann schwie-
rig.  
Da entscheidet sich der eiserne 
Junggeselle Luther, dem die coura-
gierte Katharina Avancen gemacht 
hat, zur Eheschließung.  
Das Paar richtet sich im Schwarzen 
Kloster ein.  

Die Frau an Luthers SeiteDie Frau an Luthers SeiteDie Frau an Luthers SeiteDie Frau an Luthers Seite————    

Katharina von BoraKatharina von BoraKatharina von BoraKatharina von Bora    

Katharina - die starke Frau an Luthers 
Seite, von Eleonore Dehnerdt 
Mit 24 Jahren flieht Katharina zusammen 
mit mehreren anderen Nonnen aus dem 
Kloster. Sie will 
mit dem neuen 
Gottesbild der 
Reformation in das 
Leben aufbrechen. 
Katharina lernt das 
Kinderhüten, 
Schweinezüchten 
und Bierbrauen, 
erlebt die erste 
Liebe und meistert 
alles mit bewun-
dernswerter Eigen-
ständigkeit. Schließlich will sie den Re-
formator Martin Luther selbst heiraten. 
Zunächst lacht dieser darüber, doch schon 
bald wird sie sein „Morgenstern“        
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Der neue Kurfürst Johann der  
Beständige (1468–1532) hat Luther 
das ehemalige Augustinerkloster  
geschenkt.  
 

Die „Lutherin“ bringt das Wohnhaus 
und den Garten auf Vordermann und 
entfaltet alle Eigenschaften einer 
Gutsherrin, die ein mittelständisches 
Unternehmen managt.  
Er nennt sie nicht nur „mein Lieb-
chen“ oder „mein Morgenstern“, son-
dern auch respektvoll „mein Herr 
Käthe“.  
 

Sein Haushalt wird zu einer christli-
chen Herberge ungezählter Freunde 

und Studenten, aber auch von Armen 
und Hilfsbedürftigen.  
 
Sechs Kinder werden dem Ehepaar 
geboren. Nach Luthers Tod 1546 
erleidet Katharina nach zwanzigjähri-
ger Ehe manche Zurücksetzung und     
Undank.  
1552 flieht sie aus Wittenberg vor der 
Pest und hat dabei einen Unfall mit 
der Kutsche. An dessen Folgen stirbt 
sie am 20. Dezember.  
Ihr Grabstein steht in der Stadtkirche 
zu Torgau. 

Reinhard Ellsel  
 

(Quelle:www.Gemeindebrief-online)  

Katharina von Bora & Martin Luther 
Vom Mädchen aus dem Kloster zur Frau des Reformators 

 

Über kaum eine andere Frau ihrer Zeit wissen wir so viel wie über Katharina 
von Bora, Martin Luthers Ehefrau, von ihm liebevoll „mein Herr Käthe“ ge-
nannt. Ihr Leben an der Seite des Reformators fand im vollen Licht der Öffent-
lichkeit statt. Es ist dokumentiert in zahllosen Briefen wie auch in Luthers be-
rühmten Tischreden.  
Über ihre Jugend und die Jahre bis zu ihrer tollkühnen Flucht aus dem Kloster 
Mariathron wissen wir dagegen weniger. Dabei hat wahrscheinlich gerade diese 
Zeit Katharina entscheidend geprägt. Auch wenn sie dem Klosterleben aus vie-
len Gründen den Rücken kehrte: Dort wurden ihr die Bildung wie auch die prak-
tischen Fertigkeiten vermittelt, die sie befähigten, als „First Lady“ der Reforma-
tion unter schwierigsten finanziellen Bedingungen einen riesigen Haushalt zu 

führen und ihrem grüblerischen, missmutigen und oft verzweifelten Ehemann immer wieder den Rü-
cken zu stärken.  
Hätte es im frühen 16. Jahrhundert schon die Wahl zur „Frau des Jahres“ gegeben: „Mein Herr Käthe“ 
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PROMIS  
sind Reformations-Botschafter 2017 

  

Ich mag Luther… weil er für die Unterprivile-
gierten und Ausgeschlossenen gekämpft hat.  
Ihn wieder in unser Bewusstsein zu rufen, passt gerade 
jetzt sehr gut in unsere Zeit, in der wir viel darüber disku-
tieren, ob wir Menschen Zuflucht bieten oder sie aus-
schließen sollten. 

Das Reformationsjubiläum ist für 

mich... ein sehr guter Grund, um zu feiern.  
Mir liegt es ganz besonders am Herzen, auch über Din-
ge zu sprechen, die etwas mit Werten zu tun haben.  

Jürgen Klopp, Fußballtrainer 

Frauke Ludowig, RTL-Moderatorin 

Die Reformation ist für mich ... 

... ein Wendepunkt in der Geschichte, das Ende 
des düsteren Mittelalters, der Auftakt zur Neuzeit. 
Martin Luther hat einen Weg eingeschlagen, der bis 
in die heutige Zeit führt und der die Geschichte ganz 
entscheidend von Wittenberg aus beeinflusst hat.  

Gundula Gause,(ZDF Heute Journal) 

Martin Luther ... 

... hat vorgelebt, sich mit den Verhältnissen und 
der herrschenden Meinung nicht zu arrangieren. 
Das ist Zeichen einer großen inneren Freiheit. Lu-
ther hat sie „Freiheit eines Christenmenschen“ 
genannt. Sie macht immun gegen Ideologien wie den 
Perfektionismus. Der fordert: „Du musst gesund sein, 

du musst toll aussehen, du musst der Beste sein und darfst nicht alt werden.“ Luther 
sagt: „Du bist okay, wie du bist!“ Das hat er sich natürlich nicht ausgedacht – das hat 

Eckhardt von Hirschhausen,  
Arzt und Humorist 
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LutherLutherLutherLuther----Rose:  Rose:  Rose:  Rose:      

Siegel des ReformatorsSiegel des ReformatorsSiegel des ReformatorsSiegel des Reformators 

D ie Lutherrose ist ein Symbol der evangelisch-lutherischen 
Kirchen. Sie war das Siegel, das Martin Luther ab 1530 für 

seinen Briefverkehr verwendete. Das Vorbild für dieses Siegel 
findet sich im Löwen- und Papageien-Fenster der Augustiner-
kirche des Augustinerklosters zu Erfurt, in dem Martin Luther 
zwischen 1505 und 1512 als Augustinermönch gelebt hat. 
Es wurde 1530 im Auftrag des Prinzen und späteren Kurfürsten 

von Sachsen, Johann Friedrich des Großmütigen, für Luther erstellt, als dieser sich 
während des Reichstags zu Augsburg 1530 in der Veste Coburg aufhielt. Lazarus 
Spengler schickte Luther eine Zeichnung des späteren Siegels zu. Luther betrachtete 
es als Ausdruck bzw. Zusammenfassung seiner Theologie und seines Glaubens. Am 
15. September 1530 teilte Luther Philipp Melanchthon mit, dass Prinz Johann Friedrich 
ihn in der Veste Coburg besucht und ihm einen Siegelring geschenkt habe.  

Erläuterung des Siegels: 
 

Schwarz: In der Mitte steht das Kreuz. 
An ihm wurde Jesus hingerichtet. Dieses 
Todesurteil trug er für uns Sünder. So 
erlöste er uns. Wir können uns selbst 
nicht erlösen. Das kann allein Jesus 
Christus. 
 

Rot: Das rote Herz umschließt das 
Kreuz. Wenn du in deinem Herzen 
glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist 
und Gott ihn von den Toten auferweckt 
hat, wirst du gerettet werden. 
 

Weiß: Das Herz wird von einer weißen 
Rose umschlossen. Sie soll uns daran 
erinnern, dass Gott uns von allen Sünden 
reinigt und uns Frieden, Freude und Trost 
schenkt. 

Grün: Die grünen Blätter sprechen davon, 
im Glauben zu wachsen. Wir sollen Jesus 
ähnlicher werden, indem wir zu ihm beten, 
auf das biblische Wort achten und tun, 
was der Herr uns sagt. 
 

Himmelblau: Die Rose steht im himmel-
farbenen Feld. Dies zeigt an, dass der 
Glaube an den gekreuzigten und aufer-
standenen Jesus der Anfang der ewigen 
Herrlichkeit ist. 
 

Gold: Alles wird von einem goldenen Ring 
umgeben. Die Ewigkeit hat kein Ende. Für 
alle, die sich Jesus anvertraut haben, wer-
den Not, Leid und die satanischen Mächte 
des Bösen überwunden sein. Das Leben 
wird ein Fest ewiger Freude. Und wir wer-
den unseren Erlöser feiern und anbeten. 

Das Titelthema 
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Bestellungen aller in diesem 
„Blick“ vorgestellten Titel unter: 
www.scm-shop.de/?pa=9901065 

Oder gerne auch telefonisch: 
07382-5723 

Auf böse und traurige Gedanken gehö-
ren ein gutes, fröhliches Lied und 
freundliche Gespräche.  Martin Luther   

 

Überraschende Einsichten, sprichwörtli-
che Weisheiten, klare Worte - das ist 
typisch für den großen Reformator. Und 
das tut gerade auch heute gut. Vor al-
lem, wenn die knackigen Sentenzen so 

originell und herzerfrischend illustriert sind wie im vorliegenden 

Gebet ist 
zentraler 
Bestandteil 
des christli-
chen Le-
bens'in der 
Gemeinde 
wie auch 
privat. In 
"Wie man 
beten soll" 
gibt der 
Reformator Martin Luther selbst 
Einblick in die Praxis des Be-
tens. Diese 1535 entstandene 
Schrift ist auch für heutige Leser 
erstaunlich aktuell. Ergänzt wird 
das Ganze durch den Beitrag 
"Martin Luther als Beter" von 
Pfarrer i.R. Gerhard Schittko.  

Wo Mangel, Not uind Schuld mit ihren 
Möglichkeiten, den Menschen zu quälen, 
am Ende sind, da sind es die Sorgen 
noch lange nicht. Erst umschleichen sie 
einen, und am Ende besitzen sie einen. 
Nicht der Mensch hat Sorgen, sondern 
die Sorgen haben den Menschen. Rolf 
Sons kennt ein Gegenmittel: Luthers 
Einsichten und Entdeckungen in seinen 
Schriften. In ihnen findet er, was Men-
schen entlastet und den Sorgen die Tür 
weist. Ein erfrischendes Buch für Ratsu-
chende wie für Ratgebende.  Der Mönch 

Martin Lu-
ther verändert 
die Welt für 
immer. Lena, 
Gehilfin des 
Buchdruckers 
Peter Schöf-
fer, trägt un-
fassbare 
Schuld. Doch 
sie zu beich-
ten, würde ihr 
Leben für 
immer zerstö-
ren.  
Die Saga 
einer Familie 
und ein meisterhaftes Porträt der Reformation. 

Bücher, Filme, Musik 

Die Wartburg und das legen-
däre Tintenfass - die kerni-
gen Lutherlieder - Katharina 
von Bora, Luthers tatkräftige 
Ehefrau - die Kunst, dem 
Volk "aufs Maul zu schauen" 
- Luthers Äußerungen zu 
politischen Themen - Luther 
als Seelsorger - Reiseziele 
auf Luthers Spuren ...  
Ein Lesebuch, das auf unter-
haltsame Weise Leben und 
Wirken des großen Reforma-

tors beleuchtet. Im lockeren Stil geschrieben, lenkt 
es den Blick auch auf weniger bekannte, überra-
schende Seiten des Mönchs, der die Welt aus den 
Angeln hob. Ein gelungener Querschnitt . Brunnen-

Alle Tipps von Helga Bächle 
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Ostern 

Eine der vier Glaubenssäulen, auf die 
Luther seine Reformation stützte, ist 
neben den Säulen der 
sola fide (allein aus Glau-

ben), sola gratia (allein 

aus Gnade), sola scriptu-

ra (allein die Schrift; das 

Wort) das Solus Chris-
tus  - allein Christus. 
 
Wir feiern an Ostern un-
sere Errettung, die allein 
und nur durch den Tod 
und die Auferstehung 
von Jesus Christus  
möglich wurde. 
Niemand kann, wie es 
zur Zeit Martin Luthers 
durch die katholische 
Kirche z.B. mit dem Ab-
lasshandel praktiziert 
wurde, seine Errettung, 
das ewige Leben bei 
Gott, durch Bezahlung 
seiner Schuld durch Geld 
an die Kirche erreichen. 

Auch nicht durch gute Taten, „ein 
guter Mensch sein“ oder sonstige 

Mühen können wir uns 
das ewige Leben bei Gott 
verdienen. 
 
Die Bibel sagt in Apostel-

geschichte 4, 12: 

Es gibt niemanden ande-

ren, durch den wir geret-

tet werden können, als 

allein durch Jesus. 

Gott möchte den Graben 
zwischen ihm und uns 
zuschütten, weil er uns 
liebt, weil er sich nach 
uns sehnt und mit uns in 
Gemeinschaft leben und 
damit auch gleichzeitig 
unsere Sehnsucht stillen 
möchte. Deshalb hat er 
seinen Sohn Jesus Chris-
tus auf diese Welt und 
ans Kreuz geschickt, um 
eine Brücke über diese 
Schlucht zu bauen. 

Solus ChristusSolus ChristusSolus ChristusSolus Christus————allein Christus allein Christus allein Christus allein Christus     

Von Anja Mutschler 

"Sie werden sagen, dass 
ich ihn verraten habe, 
verschachert um dreißig 
Silberschekel. Dass ich 
meinem Meister den 
Krieg erklärt habe. Sie 
kennen mich nicht."  
Tosca Lees Roman über 
die schillernde, rätselhaf-
te Figur des Judas ist 
packend geschrieben   
atmosphärisch dicht und 
spannend, emotional wie 
ein Film erzählt. Ein fes-
selnder Blick auf die Er-
eignisse bis zur Kreuzi-
gung aus der Sicht des 
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Ostern 

So sehr hat Gott die Welt geliebt, 

dass er seinen eingeborenen Sohn 

gab, damit alle, die an ihn glauben, 

nicht verloren werden, sondern das 

ewige Leben haben. 

Die Bibel, Johannes 3,16. 
 

Wenn wir zugelassen haben, dass 

Jesus Christus in unserem persönli-
chen Leben die Brücke über diesen 
Graben schlägt, bleibt Gott und 
bleibt seine Gnade unser ganzes 
Leben lang bei uns, in allem was 
unser Leben, unser Alltag und die 
Welt um uns herum für uns bereit-
hält. 
 

Denn dieser Mensch hat diese Welt 
verändert, seine Spuren sind noch 
heute zu sehn. Er hat gezeigt, dass 
Gottes Gnade trotz allem größer ist, 
und dass Gott jeden Menschen un-

wahrscheinlich liebt. 

Aus „Jesus Song“ von Ararat  

 Superbuch 
schickt Joy, 
Gizmo, 
Chris und 
seine Mut-
ter Phoebe 
in die Ver-
gangenheit. 
Sie erleben, 
wie Jesus 
gekreuzigt 
und verur-
teilt wird. 
Und Chris 
erkennt, 

dass Jesus‘ Mutter an Ostern ein Opfer 
gebracht hat. Ihnen allen wird deutlich, 
dass Gehorsam nicht immer leicht ist, 
es aber wichtig ist, das Richtige zu tun, 
auch wenn man dafür etwas aufgeben 
muss. So wie Jesus, der nicht aufgab 
und durch die Auferstehung den Tod 
besiegt hat.  
Das Ziel von „Superbuch“ ist es, lusti-
ge, inspirierende und unvergessliche 
Erlebnisse zu schaffen, damit Kinder 
die Bibel spannend und interessant fin-
den – und das am besten jeden Tag. 
Darüber hinaus enthalten die Filme 

Der mäch-
tige römi-
sche Mili-
tärtribun 
Clavius 
wird damit 
beauftragt, 
das Rätsel 
um die 
Gescheh-
nisse nach 
der Kreu-
zigung 
Jesu Chris-
ti zu lösen. 
Doch dabei stößt er auf einige Unge-
reimtheiten. Langsam drängt sich mehr 
und mehr die Frage auf: Was wäre, 
wenn Jesus wirklich auferstanden ist?  
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Ostern 

www.Gemeindebrief online.de 
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SSSS    kifreizeit 2017kifreizeit 2017kifreizeit 2017kifreizeit 2017     
 

Vom 13.-15. Januar 2017 hieß es mal wieder:  
Auf ins Kleinwalsertal - Programm für Herz, Geist 

und Glieder. Das CVJM-Berghaus in  Mittelberg war für 
diese Tage unser Heim, gemeinsames Singen, Hören, 
Spielen, Lachen, Kochen ließen uns fühlen wie daheim. 
Mit viel Schneefall wurden wir empfangen, um gute Pis-
tenbedingungen am Wallmendinger Horn mussten wir 
daher nicht bangen.  
Impulse zu Glaube, Hoffnung, Liebe lieferte uns Benny 
Bakis, der Referent, Pulverschnee erlebten wir hautnah, 
wenn´s beim Reifenrutschen nahm ein weiches End. 
Rundum ein gelungenes Wochenende durften wir zu-
sammen erleben, und hoffen, dass es dieses Erlebnis 
2018 wieder kann geben.                     
         Von Lena Wörz für den Jugendkreis 

Jugend aktiv—Skifreizeit  
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Gemeinde aktiv—Termine 

März 

05.03. – 9.30 Uhr – Gottesdienst mit Missi-
onsinspektor Martin Auch, u. Josia Haupt 
Liebenzeller Mission – mit Musikteam 

12.03. - 9.30 Uhr - Gottesdienst mit Golde-
ner Konfirmation Jahrgang 1952/1953 Pfar-
rer i.R. Karl-Albrecht Schmauder 

19.03. - 9.30 Uhr  - Gottesdienst mit 
Abendmahl im Anschluss, mit Diakon Frie-
der Leube - Weltwarenverkauf 

26.03. - 9.30 Uhr – Gottesdienst mit  
Prädikant Christian Kächele 

Apri l  

02.04. - 9.30 Uhr – Gottesdienst – mit  
Heiner Stadelmaier 

06.04—08.04. – 19.30 Uhr – Themenaben-
de „Luther‘s Thesen“ mit Gerhard Horeld  
(s. Kurznachrichten) 

09.04. – 9.30 Uhr – Gottesdienst zum Ab-
schluss der Thementage mit Gerhard  
Horeld und anschließendem Kirchenkaffee 
und Weltwarenverkauf 

13.04. - 19 Uhr – Gründonnerstag –  
Gottesdienst mit Prädikant  

14.04.- 9.30 Uhr – Karfreitag – Gottes-
dienst mit Prädikantin Jutta Baumann – es 
singt der Kirchenchor – anschließend 
Abendmahl 

16.04. - 9.30 Uhr – Ostern – Gottesdienst 
mit Prädikant Huber und dem Kirchenchor 

17.04. - 9.30 Uhr -  Ostermontag – Got-
tesdienst mit Prädikantin Ingrid Schweiss  

 23.04. - 9.30 Uhr  - Gottesdienst mit Prä-
dikantin Karin Bauer und den Ex-Musikern 
vom Musikverein Zainingen 

29.04. - 19 Uhr -  Konfirmanden-
abendmahl mit Pfarrer Lächele und 
dem Musikteam 

30.04. - 9.30 Uhr – Festgottesdienst 
zur Konfirmation mit Pfarrer  
Lächele und den Konfirmanden, 
es singt Chor Hohes C 

Mai  

07.05. - 9.30 Uhr – Gottesdienst mit Prädi-
kantin Manuela Pelei und Musikteam – 
anschl. Kirchenkaffee und Weltwarenver-
kauf 

13.05. – 15 Uhr - Kirchliche Trauung von 
Dennis Kotzenberg und Angelika geb. 
Lamparter – Pfarrer Alain Rabarijona 

14.05.- 9.30 Uhr -  Gottesdienst mit  
Prädikant 

21.05 .-9.30 Uhr - Gottesdienst  - an-
schließend Einweihung Jugendraum 
Gemeindehaus „JuRa“ (s. Kurznachrichten) 

25.05. -10 Uhr – Himmelfahrt - Gottes-
dienst im Grünen in Böhringen mit 
Pfarrer Lächele 
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Gemeinde aktiv—Termine 

Juni  

04.06. - 9.30 Uhr -  Pfingsten - Gottes-
dienst mit Prädikant 

05.06. – 10 Uhr – Gottesdienst im  
Grünen, auf dem Römerstein mit Pfarrer 
Lächele 

11.06. – 9.30 Uhr – Gottesdienst mit  
Prädikant und Musikteam 

17.06. – 14.30 Uhr - Kirchliche Trauung 
von Michael Blochinger und Sabrina geb. 
Wack – stud. theol. Julia Dangel 

18.06. – 9.30 Uhr – Gottesdienst mit  
Prädikant 

26.05. – 14.30 Uhr – Kirchliche Trauung 
von Tobias Armbruster und Lena geb.  
Sieler – Pfarrer Philipp Geissler 

27.05. - 13.30 Uhr – Kirchliche Trauung 
von Sascha Maier und Elisa geb. Röcker – 
Pfarrer Jürgen Sachs 

28.05. - 9.30 Uhr -  Gottesdienst mit stud. 
theol. Julia Dangel anschl. Kirchenkaffee 
und Weltwarenverkauf 
 

Mai  ( f f )  

27.05.—Kirchliche Trauung von Uwe Klein 
und Antje Klockenberg in der St. Gallus 
Kirche in Böhringen—Pfarrer Lächele 

Änderungen sind möglich. Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise im „Römerstein aktuell“. 

Anders gesagt: Pfingsten 

Pfingsten ist Gottes Gegenbild zum babylonischen Turmbau: Wo 

wir Menschen uns einen Zugang zum Himmel verschaffen und 

uns einen Namen machen wollen, werden wir einander aus dem 

Blick verlieren. Selbst wenn wir dieselbe Sprache sprechen, ver-

stehen wir einander nicht mehr. Der pfingstliche Geist hingegen 

wirkt dort, wo Gott selber als Mensch gewohnt hat: Auf der Er-

de, mitten unter uns. Selbst wenn wir unterschiedliche Spra-

chen sprechen, macht er ein Verstehen möglich, das weit über 

Worte hinausreicht. Erdverbunden bleiben, einander in den Blick 

nehmen, sich begeistern lassen für die Vielfalt: all das bewirkt 

der pfingstliche Heilige Geist. 
Tina Willms 
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Gemeinde aktiv—Finanzen 

I m vergangenen Jahr 2016 haben Sie 
wieder mit Ihren Spenden und Opfern 

bei unterschiedlichen  Projekten mitgehol-
fen – in unserer eigenen Gemeinde aber 
auch weltweit in Mission und anderen christlichen und sozialen Projekten – 
 

Sie ermöglichen damit auch,  dass in unserer eigenen Gemeinde ein vielfältiges  
Gemeindeleben stattfinden kann! ALLEN GEBERN EIN HERZLICHES DANKESCHÖN! 
 
 

Übersicht über die eingegangenen Opfer und Spenden 2016: 
 

Eigene Opfer und Spenden für die verschiedenen 
Aufgaben der Gemeinde              5.914,66 € 
 

Opfer auf Anordnung des Oberkirchenrats   
z.B. Diakonie, Weltmission..                            5.794,52 € 
 

Opfer auf Beschluss des Kirchengemeinderats 
z.B. Missionswerke, Krankenhausseelsorge, eva…                8.834,21 € 
   
Opfer der Kinderkirche für das Patenkind                418,00 € 
 

Opfer, Spenden und Aktionen fürs Gemeindehaus                               36.403,00 € 
 

Spenden und Aktionen speziell für den Jugendraum                            10.409,21 € 
 

Freiwilliger Gemeindebeitrag – allgemeine Gemeindearbeit  1.265,00 € 
 

Inneneinrichtung Gemeindehaus       4.715,00 € 
 

Gesamtbetrag aller Opfer und Spenden  2016  ����                73.753,60 € 

Vielen Dank Vielen Dank Vielen Dank Vielen Dank     
für Ihre große für Ihre große für Ihre große für Ihre große     

Spendenbereitschaft!Spendenbereitschaft!Spendenbereitschaft!Spendenbereitschaft!    
Claudia Götz, Kirchenpflege        
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Es grüßt Sie freundlich der Kirchengemeinderat, 
das Pfarrbüro, der CVJM 

Die Redaktion möchte DANKE sagen:Die Redaktion möchte DANKE sagen:Die Redaktion möchte DANKE sagen:Die Redaktion möchte DANKE sagen:    
Vielen Dank allen Autoren für ihre Gedanken und Beiträge zu den vielen Themen in den 
Gemeindebriefen. Diese Mitarbeit ist uns sehr wichtig und wertvoll. Erst durch das Mitwir-
ken vieler Gemeindemitglieder aus unterschiedlichen Generationen und verschiedenen 
Lebenssituationen kann immer wieder ein interessanter und informativer „Blick in die  
Gemeinde“ gelingen. Herzlichen Dank euch allen. 
Lust auf mehr? Einfach zur nächsten Redaktionssitzung für die nächste Ausgabe kommen: 
28. April, 16.00h, Sitzungssaal im OG, Gemeindehaus 

Kurznachr ichten 

Ei nw eih u ng Jug endr au m (J uRa )Ei nw eih u ng Jug endr au m (J uRa )Ei nw eih u ng Jug endr au m (J uRa )Ei nw eih u ng Jug endr au m (J uRa )     
Neues vom JuRa: In der Zwischenzeit ist die Küche eingebaut und eingeräumt; das Projekt 
befindet sich also auf der Zielgeraden.  
Einweihung ist am 21.5. mit Gottesdienst—danach herzliche Einladung zum Mit-
tagessen ins Gemeindehaus mit Schnitzel und Kartoffelsalat zugunsten vom Jugendraum 
und natürlich Besichtigung! 

Gemeinde aktiv—Kurznachrichten 

W eltg ebet st ag  20 1 7:  W eltg ebet st ag  20 1 7:  W eltg ebet st ag  20 1 7:  W eltg ebet st ag  20 1 7:  „Was ist denn fair?“„Was ist denn fair?“„Was ist denn fair?“„Was ist denn fair?“    
So lautet der offizielle Titel des diesjährigen ökumenischen Weltgebets-
tages. Globale Gerechtigkeit steht im Zentrum. Die Liturgie wurde von 
Christinnen der Philippinen verfasst. Auch in Zainingen feiern wir am  
3.März um 19.30 Uhr in unserer Martinskirche zusammen mit 
Frauen auf der ganzen Welt den Weltgebetstag und laden herzlich dazu 
ein. Das Einsingen der Lieder beginnt um 19.15 Uhr. 

Play LutherPlay LutherPlay LutherPlay Luther————Ein musikalisches Theaterstück über Leben und Werk Martin Luthers. 
Am 2. April in der Kirche in Böhringen. Beginn 19.00 Uhr. Karten im Vorverkauf für 8€ 
(Abendkasse 10€), auch im Pfarrbüro in Zainingen erhältlich. 

Th eme nabe nde zu  L ut her ‘s  T he sen :Th eme nabe nde zu  L ut her ‘s  T he sen :Th eme nabe nde zu  L ut her ‘s  T he sen :Th eme nabe nde zu  L ut her ‘s  T he sen :     „Was haben sie uns zu 

sagen?“ - Allein durch den Glauben—Allein durch Buße—Allein durch Vergebung.  
Mit Gerhard Horeld, 6.-8. April , 19.30h (siehe auch Termine S. 20) 
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Aus der Gemeinde—Kasualien 
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Ich  wünsche dir, 

dass du Geduld Geduld Geduld Geduld bewahrst, 

wenn es nur langsam vorangeht. 
 

Was du säst muss: KKKKeimen. WWWWachsen. BBBBlühen. RRRReifen. 

Dann erst entdeckst du die Frucht.   
 

Ich  wünsche dir das Vertrauen, dass GottGottGottGott seinen SegenSegenSegenSegen träufelt  

auf deine ZeitZeitZeitZeit und dein TunTunTunTun.         

Kasualien werden in der Online-Version 

aus Datenschutzgründen nicht 

veröffentlicht! 

 

Tina Willms 


