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Des morgens, wenn du aufstehst, kannst du dich segnen  
mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes und sagen:

Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen.
 
Darauf kniend oder stehend das  
glaubensbekenntnis und das Vaterunser. 

Willst du, so kannst du dies gebet dazu sprechen:

Ich danke dir, mein himmlischer Vater,  
durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn,  
daß du mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast,  
und bitte dich,  
du wollest mich diesen Tag auch behüten vor Sünden und allem Übel,  
daß dir all mein Tun und Leben gefalle.  
Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele  
und alles in deine Hände.  
Dein heiliger Engel sei mit mir,  
daß der böse Feind keine Macht an mir finde.  
Amen.

alsdann mit Freuden an dein Werk gegangen 
und etwa ein Lied gesungen 
oder was dir deine andacht eingibt. 

EINES CHrISTEN  
HANDwErk  
IST BETEN.  
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MUSIk IST EIN rEINES GESCHENk 
UND EINE GABE GOTTES, 
SIE VErTrEIBT DEN TEUFEL, 
SIE MACHT DIE LEUTE FröHLICH UND  
MAN VErGISST ÜBEr SIE ALLE LASTEr.

Als Luther die Bibel 
mit großem Sprach-

gefühl übersetzte, 
hat er damit die 

deutsche Sprache 
entscheidend 

geprägt. Zum Jubi-
läumsjahr erscheint 

eine neue Fassung 
der Lutherbibel, die 

bewusst zur Sprache 
Luthers zurückkehrt.

In nur 11 wochen 
übersetzt Martin 

Luther auf der wart-
burg bei Eisenach 

das Neue Testament. 
Hier der Blick aus 

seiner Stube, in der 
er 1521/22 gelebt hat. 
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VorWOrt

martin Luther war wahrscheinlich nie in bayreuth. 
Die reformation in bayreuth ging ohne berühmte 
theologen vonstatten. und doch wurde die haupt-
stadt des lutherischen markgrafentums ab dem 17. 
Jahrhundert zu einem Zentrum der evangelischen 
Kirche in bayern. im Lutherjahr 2017, 500 Jahre nach 
dem thesenanschlag in Wittenberg, wollen wir uns 
aber nicht im glanz vergangener bedeutung sonnen, 
sondern zeigen und danach fragen, was unser 
christlicher glaube heute bedeutet. Wir besinnen 
uns auf unser reformatorisches erbe – heute in öku-
menischer gemeinschaft mit den anderen Kirchen. 
Denn Luther und die reformation haben auch in der 
römisch-katholischen Kirche viel bewegt.

zu diesem Erbe gehört die bibelübersetzung in die muttersprache und eine Predigt, die 
„dem volk aufs maul schaut“; der gottesdienst, an dem die ganze gemeinde beteiligt 
ist – vor allem durch Lieder. reformation war eine sing-bewegung, die Choräle trugen 
die theologie in die herzen und in die häuser. genauso wie die gesamte kirchenmusik. 
Johann sebastian bach wurde mit seinen kantanten und Oratorien zum „fünften Evan-
gelisten“. zu diesem reformatorischen Erbe gehören unsere kirchen, die man immer 
wieder neu entdecken kann als Orte des gebetes und der verkündigung – verkündi-
gung auch durch bilder und die architektur. 

Eine arbeitsgruppe des Dekanatsbezirks hat das vorliegende Programm erarbeitet  
und zahlreiche und vielfältige veranstaltungen der kirchengemeinden zusammen- 
gestellt. Wir wollen das reformationsjubiläum nutzen, die grundlagen unseres  
christlichen glaubens zu vergegenwärtigen und „Evangelisch im bayreuther Land“  
zu erleben. seien sie willkommen zu den vielen und interessanten  
Programmpunkten!

ihr

Dekan hans peetz



6

st. ÄgiDius-kirChE, 
Eckersdorf

barthOLOmÄus- 
kirChE, mistelgau

st. barthOLOmÄus- 
kirChE, mistelbach

st. WaLburga- 
kirChE, benk

barthOLOmÄus- 
kirChE, Emtmannsberg

st. LaurEntius- 
kirChE, neunkirchen

kirChE st. mariEn 
zum gEsEEs, gesees

st. katharina- 
kirChE, haag

DrEiFaLtigkEits- 
kirChE, neudrossenfeld

JOhannEskirChE, 
neustädtlein

vErsöhnungs- 
kirChE, heinersreuth

FriEDEnskirChE, 
hummeltal 

kirChE st. OttO, 
mengersdorf

PEtEr- unD PauLs- 
kirChE,  busbach

kirChE st. JakOb, 
Obernsees

st. barthOLOmÄus- 
kirChE, glashütten

Die gemeiNDeN im DEkanatsbEzirk 
mit ihren hauptkirchen

Neudrossenfeld

Bindlach

Benk

Heinersreuth

Eckersdorf BAYREUTH

Neustädtlein

Busbach

MistelgauObernsees

Mengersdorf Glashütten
Hummeltal

Gesees

Mistelbach

Haag

Emtmannsberg

Neunkirchen

Weidenberg

Warmensteinach

Stockau
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barthOLOmÄus- 
kirChE, bindlach

auFErstEhungs- 
kirChE, bayreuth-saas

ChristuskirChE,  
bayreuth

krEuzkirChE,  
bayreuth

ErLösErkirChE,  
bayreuth-altstadt

FriEDEnskirChE,  
bayreuth-birken

EPiPhaniaskirChE,  
bayreuth-Laineck

LuthErkirChE,  
bayreuth

OrDEnskirChE,  
bayreuth-st. georgen

staDtkirChE,  
bayreuth

kirChE zur hEiLigEn 
DrEiFaLtigkEit,  
Warmensteinach

st. miChaELskirChE, 
Weidenberg

nikODEmuskirChE,   
bayreuth-neue heimat

PFarrkirChE, 
bayreuth-st. Johannis

matthÄuskirChE,  
stockau

Neudrossenfeld

Bindlach

Benk

Heinersreuth

Eckersdorf BAYREUTH

Neustädtlein

Busbach

MistelgauObernsees

Mengersdorf Glashütten
Hummeltal

Gesees

Mistelbach

Haag

Emtmannsberg

Neunkirchen

Weidenberg

Warmensteinach

Stockau



JaNuar

01.01. – 31.12. /  jeden sonntag 
09.30 uhr Kreuzkirche  
10.45 uhr matthias-Claudius-Kapelle  
ein Jahr gottesdienst unter dem motto 
„heute mit Luther predigen“ 
www.kreuzkirche-bayreuth.de
tel. 0921/4 11 68

so 08.01. / 9.30 uhr / 11.00 uhr  
Nikodemuskirche, bayreuth 
gottesdienst  
„4 allein – allein durch die schrift“ 
Pfr. Dieter Opitz, www.nikodemuskirche.de 
tel. 0921/9 73 64

so 08.01. / 17.00 uhr  
Katharina von bora Kirche, bayreuth 
Konzert  
„Zwischen Luther, bach und Jazz“  

mit ullrich thiem und almuth höhnel 
www.lutherkirche-bayreuth.de
tel. 0921/3 99 94

NoVember

Do 24.11. / 18.00 uhr 
stadtkirche, bayreuth 
buchpräsentation:  
Kleine reformationsgeschichten.  
Die reformation im kirchenkreis bayreuth 
mit regionalbischöfin Dr. Dorothea greiner 
www.kirchenkreis-bayreuth.de
tel. 0921/75748-0

VeraNstaLtuNgeN im DEkanatsbEzirk
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18.00 uhr
stadtkirche, bayreuth
Festgottesdienst zum 
start ins reformationsjahr  
mit regionalbischöfin  
susanne breit-keßler, 
münchen, der ständigen 
vertreterin des Landes- 
bischofs 

19.15 uhr
evang. gemeindehaus, 
bayreuth 
empfang und Festprogramm
unter anderem mit: „War 
Luther bayreuther? – neue 
haarsträubende historische 
Erkenntnisse mit dem 
Pfarrer und kabarettisten 
hannes schott“

„Luther“ –  
plakat- und text- 
ausstellung  
in der stadtkirche
bilder und texte rund  
um die reformation

„DIE kIrCHE IST UNSErES HErrGOTTS SpITAL“ (MArTIN LUTHEr).  
Im Herzen von Bayreuth: die Stadtkirche Heilige Dreifaltigkeit. 

Di 10.01.  FestabeND zum rEFOrmatiOnsJahr 

Dekanatsbezirk: www.bayreuth-evangelisch.de, tel. 0921/59 68 05
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10 JaNuar

so 15.01. / 11.15 uhr
spitalkirche, bayreuth  
„94 und 95 thesen“
akademischer gottesdienst  
mit Prof em. Dr. hans g. ulrich,  
universität Erlangen   
www.stadtkirche-bayreuth.de
tel. 0921/59 6-8 00
www.ebw-bayreuth.de
tel. 0921/56 06 81 0

so 22.01. / 9.30 uhr / 11.00 uhr
Nikodemuskirche, bayreuth  
gottesdienst  
„4 allein – allein Christus“ 
Pfr. Dieter Opitz 
www.nikodemuskirche.de 
tel.  0921/9 73 64

Di 31.01. / 19.30 uhr  
stadtkirche, bayreuth  
sinfoniekonzert mit dem  
sinfonieorchester der universität  
und der stadtkantorei bayreuth  

mit Werken von Otto nicolai  
(Ouvertüre „Ein feste burg ist unser gott), 
antonin Dvorak (sinfonie „aus der neuen 
Welt“) und Felix mendelssohn bartholdy  
(Choralkantate: verleih uns Frieden),  
Leitung: albert hubert und zoltán suhó 
www.stadtkirche-bayreuth.de
tel. 0921/59 6-3 07 

Februar

Di 07.02. / 19.00 uhr  
stadtkirche, bayreuth  
„extremes & unbequemes
1517 & 2017“  
mit kirchenrat gerald scheil   
und Pfrin. ruth scheil  
www.stadtkirche-bayreuth.de
tel. 0921/59 6-8 00,  
www.ebw-bayreuth.de, tel. 0921/56 06 81 0

so 12.02. / 9.30 uhr / 11.00 uhr
Nikodemuskirche, bayreuth  
gottesdienst  
„4 allein – allein durch den glauben“ 
Pfr. Dieter Opitz, www.nikodemuskirche.de 
tel. 0921/9 73 64

Lutherbier 2017

Ein bernsteinfarbenes Märzen, leicht im 
Geschmack, ein Bier, das auch Martin Luther 
geschmeckt hätte. Es wird neben alkoholfreien 
Getränken bei vielen Veranstaltungen zum 
Lutherjahr im Dekanatsbezirk ausgeschenkt.
„Luthers... Thesen am Tresen“ –  das Bayreuther 
Lutherbier, zum reformationsjubiläum 2017 
gebraut von Glenk Bräu in der Altstadt.
Erhältlich bei Glenk Bräu, Eichelweg 10, 95445 
Bayreuth, tel. Bestellung unter 0921/15137316.
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so 12.02. / 18.00 uhr  
Katharina von bora Kirche, bayreuth 
mein lieber herr Käthe! – Die erinnerungen 
der Katharina Luther“ 

mit heike bauer-banzhaf, schauspielerin, 
bamberg  www.lutherkirche-bayreuth.de
tel. 0921/3 99 94

mi 15.02. / 19.00 uhr  
gemeindehaus hummeltal, Kirchstr. 13 
„martin Luther.  
eine außergewöhnliche geschichte.“  
sein Leben mit Erzählungen,  
bildern und videoclips.   
www.hummeltal-evangelisch.de
tel. 09201/93 54

sa 18.02. / 20.00 uhr  
evang. Kirche, bindlach  
„unerhörte reden  
unerhörter Frauen“ 
käthe Luther gespielt von  
helga haberkern-tietz   
www.e-kirche.de/web/bindlach
tel. 09208/2 00

so 19.02. / 11.15 uhr  
spitalkirche, bayreuth  
Lutherlieder:
akademischer gottesdienst  
mit Pfr. Dr. konrad klek,  
universität Erlangen 
www.stadtkirche-bayreuth.de
tel. 0921/59 6-8 00
www.ebw-bayreuth.de
tel. 0921/56 06 81 0

so 26.02. / 9.30 uhr / 11.00 uhr
Nikodemuskirche, bayreuth  
gottesdienst  
„4 allein – allein durch gnade“ 
Pfr. Dieter Opitz, www.nikodemuskirche.de 
tel.  0921/9 73 64

DAS EVANGELIUM  
kANN NICHT OHNE  
HUMOr GEprEDIGT  
wErDEN.
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DIE MENSCHLICHE VErNUNFT LEHrT  
NUr DIE HäNDE UND DIE FÜSSE,  
GOTT ABEr DAS HErZ. EIN JEDEr  
HANDLE SO, ALS wOLLTE GOTT EINE  
GrOSSE TAT DUrCH IHN VOLLBrINGEN.

„Der Glaube bringt 
den Menschen zu 
Gott, die Liebe zu 

den Menschen“  
(Martin Luther)

Nicht nur  
für Bauchredner  

und kinder!  
Eine solche original 

kumquats® 
Luther-Handpuppe 

kann im Jugendwerk 
ausgeliehen werden 

– mehr dazu  
auf S. 22.
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märZ

so 05.03. / 09.30 uhr  
auferstehungskirche, bayreuth 
gottesdienst zu reformatorischen  
gestalten, anschl. Kirchenkaffee 
www.steh-auf.de, tel. 0921/6 52 70

Di 07.03. / 19.00 uhr  
stadtkirche, bayreuth  
„gesetz & gnade: mittelalterliche  
Frömmigkeit und theologie“  
mit kirchenrat gerald scheil  
und Pfrin. ruth scheil  
www.stadtkirche-bayreuth.de
tel. 0921/59 6-8 00
www.ebw-bayreuth.de, tel. 0921/56 06 81 0

mi 08.03. / 19.00 uhr  
stadtkirche, bayreuth  
Zum internationalen Frauentag: Was die 
reformation den Frauen einbrachte 
bild-vortrag mit nadja bennewitz,  
historikerin, nürnberg  

www.stadtkirche-bayreuth.de
tel. 0921/59 6-8 00
www.ebw-bayreuth.de, tel. 0921/56 06 81 0,  
gleichstellungsbeauftragte stadt bayreuth; 
Dekanatsfrauen bayreuth/bad berneck; 
stabsabteilung Chancengleichheit,  
universität bayreuth

sa 11.03. / 19.00 uhr  
Christuskirche, bayreuth  
gospelkonzert mit  
gospelexpress, passau
10,- Euro / erm. 7,- Euro 
www.christuskirche-bayreuth.de
tel. 0921/2 25 36

so 12.03. / 14.30 – 18.00 uhr  
Kantorat evang. Kirche gesees 
Film-Nachmittag „Luther“  
(2003, mit Joseph Fiennes,  
sir Peter ustinov u.a.) 
mit hintergrundinformationen von  
Pfr. de Fallois zur vorbereitung der  
Lutherfahrt vom 01.-02.04.2017
www.gesees-evangelisch.de 
tel. 09201/9 52 16

Di 14.03. / 19.30 uhr
seminarraum im hof,  
richard-Wagner-str. 24, bayreuth
„ablass und reformation –  
erstaunliche Zusamenhänge“
Prof. Dr. berndt hamm,  
evangelischer theologe, Erlangen 
www.ebw-bayreuth.de 
tel. 0921/56 06 81 0

mi 15.03. / 19.30 uhr  
gemeindehaus  
auferstehungskirche, bayreuth  
beginn glaubenskurs „vergnügt. erlöst. 
befreit. einfach evangelisch“
4 x mittwochs bis 05.04.2017,  
anmeldung bis Ende Februar  
www.steh-auf.de, tel. 0921/6 52 70
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mi 15.3. / 19.00 uhr 
stadtkirche, bayreuth 
ausstellungseröffnung 
„Luther reicht nicht“ 
mit Dekan hans Peetz &  
musikalischer umrahmung 
ökum. Projekt: Die Wanderausstellung  
(bis 15.5.) geht aus vom thema „Was 
bewegte Luther?“, sie zeigt, was menschen 
heute in Fragen des glaubens bewegt.  
Führungen zur ausstellung: sonntags um 
17.00 uhr mit Pfr. kleineidam (26.03. und 
02.04.) und Dekan Peetz (23.04. und 07.05.).
gedanken zur ausstellung mit Dekan hans 
Peetz am Do., 04.05.2017 um 19.00 uhr

Do 16.03. / 19.30 uhr
magdalenenkirche, bayreuth 
„Das maul immer weiter auftun. Das Leben 
und streiten des Dr. martinus Luther“ 
szenische Lesung mit Luise Wunderlich & 
bernd settelmeyer (Percussion), stuttgart 
(www.LuiseWunderlich.de);  Eintritt
www.ebw-bayreuth.de
tel. 0921/56 06 81 0

Do 16.03. / 19.00 uhr 
stadtkirche, bayreuth 
Vortrag: „Frei, fromm und voller Zweifel: 
Wie der protestantismus das gesicht  
europas geprägt hat.“  
eine bilderreise durch Europa mit  
Dr. thomas greif, historiker, Journalist; 
schwarzenbruck 
www.stadtkirche-bayreuth.de
tel. 0921/59 6-8 00
www.ebw-bayreuth.de, tel. 0921/56 06 81 0

sa 18.03.  
busfahrt zum pop-oratorium „Luther“  
von michael Kunze und Dieter Falk,  

Olympiahalle münchen; abfahrt bayreuth 
goethestr. / am bahnhof; info unter  
www.luther-oratorium.de/bus,  
tel. 0800 20000 5544 (kostenfreie hotline)

sa 25.03. / 09.00 uhr
Lutherkirche, bayreuth 
„Die Leid aufs maul gschaud -  
bibel auf bahreiderisch“
Luther ins Fränkische übersetzen  
mit horst mayer (mainwelle),  
Dekan hans Peetz, Pfr. hannes schott,  
Dr. Eberhard Wagner (mundartexperte)
anmeldung bis 20.03. über das Evang.-
Luth. Dekanat: tel. 0921/596805  
www.lutherkirche-bayreuth.de
tel. 0921/3 99 94

Fr 31.03. / 19.00 uhr 
stadtkirche, bayreuth  
Veranstaltungsreihe: „Was es heute heißt, 
protestantisch zu leben.“

Peter meyer
mdL, mitglied der 
synode der  
Evang.-Luth. 
kirche in bayern, 
münchen
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„Die LeiD auFs mauL gsChauD -  
bibEL auF bahrEiDErisCh“

Luther übersetzte auf der Wartburg das 
neue testament ins Deutsche, bayreuther 
und interessierte von nah und fern über-
setzen in der Lutherkirche am 25. märz 
2017 ab 9 uhr ausgesuchte bibeltexte ins 
Fränkische. Wir freuen uns, wenn sie sich 
an diesem Projekt beteiligen!

vorkenntnisse im Fränkisch-Übersetzen 
werden nicht benötigt, hilfreich sind 
Freude am Dialekt und interesse an der 
bibel. Wer an diesem tag teilnehmen und 
sich an der Übersetzung der bayreuther 
mundart-bibel beteiligen möchte,  
melde sich bitte bis 20. märz über  
das Dekanat an: 0921/596805

Luther in munDart

Hannes Schott, Horst Mayer, Eberhard wagner und Hans peetz freuen sich darauf,  
mit vielen Interessierten Bibeltexte ins Fränkische zu übertragen.

Fr. 25.03. / 09.00 uhr
Lutherkirche bayreuth, bodenseering 95 
„Die Leid aufs maul gschaud -  
bibel auf bahreiderisch“ 

präsentation:
mo 02.10. / 19.30 uhr
Lutherkirche, bayreuth  
„Die Leid aufs maul gschaud –  
bibel auf bahreiderisch  
werd bräsendierd“
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apriL

sa 01.04. – so 02.04.  
Lutherstätten: „auf den spuren von martin 
Luther – 500 Jahre reformation“ 
Fahrt nach Wittenberg, halle, Eisleben mit 
rübis-on-tour  (unter www.ruebis-tour.de) 
www.gesees-evangelisch.de 
tel. 09201/9 52 16

sa, 01.04. / 18.00 uhr 
gemeindehaus erlöserkirche,  
hans-meiser-str. 1 
„bei Luthers zu tisch“  
Der kirchenvorstand lädt ein zu einem 
abendessen mit „Luthers“ (Lutherbier, 
speisen aus Luthers zeit, texte aus den 
tischreden); anmeldeschluss: 17.03.,  
unkostenbeitrag 8 Euro
kontakt: Pfarramt Erlöserkirche tel. 61036, 
pfarramt.erloeserkirche.bt@elkb.de

Di. 04.04. / 19.00 uhr  
stadtkirche, bayreuth  
„Freiheit & unfreiheit – entdeckungen“  
mit kirchenrat gerald scheil  
und Pfrin. ruth scheil  
www.stadtkirche-bayreuth.de 
tel. 0921/59 6-8 00 
www.ebw-bayreuth.de, tel. 0921/56 06 81 0

Do 06.04. / 19.00 uhr  
stadtkirche, bayreuth  
„hoch erhoben – tief gestürzt“ 
Friedrich schorlemmer zum Erbe  
martin Luthers nach 500 Jahren  
www.stadtkirche-bayreuth.de 
tel. 0921/59 6-8 00 
www.ebw-bayreuth.de, tel. 0921/5 60 68 13

so 23.04. / 19.30 uhr  
evang. gemeindehaus, bayreuth 
„aufs maul g’schaut“  

Wolfgang buck und stephan kügel  
Eintritt: vvk 16,- / abendkasse 18,- Euro 
www.weidenberg-evangelisch.de
tel. 09278/7 70 97 24

Di 25.04. 
tagesfahrt nach Coburg  
und scherneck 
kirchengemeinden  
altstadt/Laineck/stadtkirche 
www.epiphaniaskirche.de 
tel. 0921/9 99 77 
www.erloeserkirche-bayreuth.de
tel. 0921/6 10 36

mai

so 07.05. / 15.00 uhr  
stadtkirche, bayreuth  
„immer ärger mit martin Luther“  
ein orgelkonzert für Kinder ab 8 Jahren
Orgel: michael Dorn  
www.stadtkirche-bayreuth.de
tel. 0921/59 6-307
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GOTTES LIEBE SUCHT 
NICHT DAS LIEBENS-
wErTE, SONDErN SIE 
SCHAFFT ES.

Lutherrose im 
Lutherhaus in 

wittenberg. Die 
fünfblättrige rose 

mit einem vom 
kreuz geprägten 

Herzen in der Mitte 
ist das wappen  

des reformators 
Martin Luther. 

„wir haben  
Gott nirgends  

anders als im wort“  
(Martin Luther)
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sa 06.05. – so 07.05.  
Wittenberg 
posaunenchor- und  
gemeindefahrt altstadt 
konzert und gottesdienst  
in der schlosskirche zu Wittenberg  
www.erloeserkirche-bayreuth.de
tel. 0921/6 10 36

Do 11.05. / 19.00 uhr  
seminarraum im hof,  
richard-Wagner-str. 24, bayreuth 
„protestantismus und polen –  
Luthers anhänger im Katholischen  
Nachbarland“ 

Dr. Frank Piontek, bayreuth
www.dpg-bayreuth.de
0921/4 59 47
www.ebw-bayreuth.de
tel. 0921/56 06 81 0

so 14.05. / 09.30 uhr  
erlöserkirche bayreuth  
Liedpredigt „Christ ist erstanden“ 
Pfr. michael sonnenstatter und kirchenchor 
www.erloeserkirche-bayreuth.de
tel. 0921/6 10 36

wartburg bei Eisenach © pfr. Thomas Schikor
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so 21.05. / 10.15 und 14.30 uhr  
st. Katharina-Kirche, haag  
Führung  
www.e-kirche.de/web/haag, tel. 09201/2 67

so 21.05. / 11 und 15 uhr  
st. Laurentius-Kirche, tröbersdorf 
Führung  
www.kirche-mistelgau-glashuetten.de
tel. 09279/17 11

Do. 25.05. / 14 und 17 uhr  
bartholomäus-Kirche, glashütten  
„400 Jahre st. bartholomäus-Kirche“  
Führungen, Festakt und straßenfest 
www.kirche-mistelgau-glashuetten.de
tel. 09279/17 11

so. 28.05. / 14.30 uhr
peter und paul-Kirche, busbach 
Führung  
www.eckersdorf-evangelisch.de
tel. 09271/ 6 92

so 14.05. / 10.00 uhr  
stadtkirche, bayreuth  
Kantate und Liedpredigt  
„ein feste burg ist unser gott“ 
mit der kantate des  
ehemaligen stadtkirchenkantors  
Johann krieger (1651-1735) 
Pfrin. ruth scheil und stadtkantorei,  
Leitung: michael Dorn 
www.stadtkirche-bayreuth.de
tel. 0921/59 6-8 00

Di 16.05. / 19.00 uhr  
stadtkirche, bayreuth  
„staat & Kirche –  
Zwei reiche?“
mit kirchenrat gerald scheil  
und Pfrin. ruth scheil  
www.stadtkirche-bayreuth.de
tel. 0921/59 6-8 00
www.ebw-bayreuth.de 
tel. 0921/56 06 81 0

„EINE DOHLE BrÜTET kEINE TAUBEN AUS UND EIN NArr ZEUGT kEINEN kLUGEN.“ (MArTIN LUTHEr)  
Innenhof der wartburg: Blick aus Luthers Stube
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JuNi
 

so 04.06. / 17.00 uhr  
stadtkirche, bayreuth 
hYmNus – Choralkonzert mit der  
sächsischen bläserphilharmonie und  
dem bezirksposaunenchor bayreuth 
sprecher: Christian höreth (radio mainwelle)
www.stadtkirche-bayreuth.de
tel. 0921/59 6-8 00  
in kooperation mit der musica bayreuth e.v.

mi 21.06. / 15.00 – 17.00 uhr  
Katharina-von-bora-Kirche, bayreuth 
offener seniorentreff
„bist du sicher martinus?  
Die tischreden der katharina von bora. 
Lesung aus „ungehaltenen reden unge-
haltener Frauen“ von Christine brückner  
www.lutherkirche-bayreuth.de
tel. 0921/3 99 94

Do 22.06. / 19.00 uhr  
stadtkirche, bayreuth 
„Was es heute heißt,  
protestantisch zu leben.“

minister Dr. markus söder, mdL,  
mitglied der synode der  
Evang.-Luth. kirche in bayern, münchen

so 25.06. / 19.00 uhr  
stadtkirche, bayreuth
„Kultur für die seele“ 
Konzert mit sarah Kaiser  
band, gospel- und soulsängerin, berlin 
www.seelsorgestiftung-oberfranken.de 
Eintritt, tel. 0921/7 57 48 – 0

mi 28.06. / 8.45 uhr – 18.00 uhr 
Fahrt zur bayer. Landesausstellung  
nach Coburg: „ritter, bauern, Lutheraner“
treffpunkt: bahnhofshalle
Leitung: heike komma
kosten: 27,- Euro für Fahrt, Eintritt, Führung
anmeldung über das kirchplatztreff,  
tel. 0921/59 61 04

JuLi
 

sa 01.07. / 10.30 – 16.00 uhr 
stadtkirche und innenstadt, bayreuth  
bayerischer Landeskinderchortag 2017  
mit der aufführung des musicals  
„mönsch Luther“ 
offenem singen u.v.m.  
www.stadtkirche-bayreuth.de
tel. 0921/59 6-8 00 
in kooperation mit singen in der kirche – 
verband evang. Chöre in bayern e.v.

sa 01.07. / 17.00 uhr
stadtkirche, bayreuth  

„Wir schreiben Zukunft“  
bayernweite aktion der Evang. Jugend  
www.ej-bayreuth.de,  
tel. 0921/7454409-0 



21in der Evangelischen kirche wird  
Demokratie groß geschrieben. auch darin 
zeigt sich das Erbe Luthers. Die  „Landes-
synode der Evang. Luth. kirche in bayern“ 
hat ähnliche aufgaben wie ein politisches 
Parlament. Die erste tagung einer neuen 
Legislaturperiode einer bayerischen 
Landessynode findet übrigens traditionell 
immer in bayreuth statt.

in diesem gremium sind neben ge-
wählten mitgliedern aus kirche und 
gesellschaft auch berufene aus der 
Politik zu finden. vier davon haben wir 
aus unterschiedlichen Parteien für das 
Lutherjahr nach bayreuth eingeladen, um 
ihre Position zum thema Protestantismus 
heute zu erläutern.

VortragsrEihE

alle referenten sind mitglieder  
der synode der evang.-Luth. Kirche  
in bayern und mitglieder des  
bayerischen Landtags

Di 31.03.  / 19.00 uhr 
stadtkirche, bayreuth  
peter meyer, mdL

Do 22.06. / 19.00 uhr  
stadtkirche, bayreuth  
minister Dr. markus söder, mdL 

angefragt außerdem: 
- markus rinderspacher, mdL 
- Verena osgyan, mdL

Zeiten und Veranstaltungsort  
entnehmen sie bitte hierzu der presse.

„Was es heute heisst,  
PrOtEstantisCh zu LEbEn.“
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www.stadtkirche-bayreuth.de, Tel. 0921/59 68 00
www.ebw-bayreuth.de, Tel. 0921/56 06 81 0
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JugEnDseite

Web & mehr

„auf dem Weg ins reformationsjubiläum“ 
– dieser kurzfilm nimmt sie mit auf eine 
reise über verschiedene Wirkungsfelder 
der reformation bis hin zum bevorste-
henden reformationsjubiläum.
www.luther2017.de/de/2017/ 
reformationsjubilaeum/film/ 
film-auf-dem-weg-zum- 
reformationsjubilaeum/

Lutherbibel 2017 als app
zum reformationsjubi-
läum 2016/17 verschenkt 
die Evangelische kirche 
in Deutschland in zu-
sammenarbeit mit der 
Deutschen bibelgesell-

schaft für ein Jahr die revidierte Lutherbi-
bel 2017 als app für iOs und android.

Für kreative bibelfreunde! 

www.bibleartjournaling.de
„bible art Journaling“ ist eine mög-
lichkeit, sich alleine oder mit anderen 
zusammen kreativ mit dem Wort gottes, 

der bibel, auseinanderzusetzen.
bibLE – das Wort gottes als grundlage
art – kunst, gestalterische,  
visualisierende auseinandersetzung
JOurnaLing – eine Form des  
tagebuchführens  

Lutherpuppe 
anlässlich des reformationsjubiläums 
hat die „Evangelische Jugend bayreuth- 
bad berneck“ eine „martin Luther“- 
kumquats-Puppe angeschafft. 

seit 1993 gibt es diese menschen-
hand-Puppen. sie wurden von kindern 
wie von therapeuten gleich begeistert 
aufgenommen. Erfunden wurden sie, 
um menschen zu helfen, sich besser zu 
entfalten und kreativität zu fördern. Die 
spielpuppen sollten nicht nur hübsch 
aussehen, sondern auch mehr ausdrucks-
möglichkeiten besitzen mit beweglichen 
händen, mund und zunge.  Die Puppe 
kann beim Evang. Jugendwerk ausgelie-
hen werden. anfragen unter tel. 0921-
74544090
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spieltipp: martin Luthers abenteuer
zum reformationsjubiläum gibt es  
ein unterhaltsames und lehrreiches  
spielangebot unter:  
www.martin-luthers-abenteuer.de
Das spiel kann online auf der  
evangelischen kinderseite 
www.kirche-entdecken.de  
gespielt werden und steht für die 
Offline-nutzung als kostenlose app für 
iOs und android – für tablets und große 
smartphones – zur verfügung.

Luther und die 95 thesen als app
Für etwas ältere spielkinder und Jugend-
liche gibt es für iOs die kostenlose app 
„1517 – martin Luther und die 95 thesen“, 
bei dem man dem reformator helfen 
kann, seine thesen an die tür der Witten-
berger schlosskirche zu schlagen.

wENN NICHT  
GESCHEHEN wIrD, 
wAS wIr wOLLEN,  
SO wIrD GESCHEHEN,  
wAS BESSEr IST.

sa 1.7. / 17.00 uhr – bayernweite aktion  
„Wir schreiben Zukunft“ –   
www.re-loaded.ejb.de

unter beteiligung einer möglichst 
großen politischen und kirchlichen 
öffentlichkeit sollen am 1. Juli 2017 
um 17.00 uhr an möglichst vielen 
verschiedenen Orten in bayern 
jugendpolitische Forderungen in 
thesenform sichtbar werden. Ob als 
„thesenanschlag“ an die kirchentür 
oder an das rathaus, als infotafel vor 
der schule oder dem gemeindehaus, 
eingebettet in einen Jugendgottes-
dienst oder das mitarbeiterfest der 
gemeinde; der Fantasie sind keine 
grenzen gesetzt. in bayreuth findet 
dazu eine aktion der „Evangelischen 
Jugend bayreuth-bad berneck“ vor 
der stadtkirche statt. 
info: Dekanatsjugendreferentin  
kerstin schröder, tel. 0921/7454409-11, 
E-mail: kerstin.schroeder@elkb.de,  
www.ej-bayreuth.de

artiKeL Zum LutherJahr
www.afgshop.de/themenwelten/ 

reformation-2017.html
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JuLi

so 02.07. / 11.00 uhr und 15.00 uhr  
st. marien zu gesees  
Führungen 
www.gesees-evangelisch.de,  
tel. 09201/9 52 16

so 02.07. / ab 11.00 uhr
st. Jakob, obernsees  
zur besichtigung geöffnet,  
stündlich Führungen 
Pfarramt.Obernsees@elkb.de,  
tel. 09206/226

so 02.07. / 18.00 uhr  
auferstehungskirche, bayreuth 
gottesdienst zu reformatorischen  
gestalten, anschl. gemütl. beisammensein 
www.steh-auf.de, tel. 0921/6 52 70

sa 08.07. – so 09.07. 
Kirchengemeinde mistelbach 
gemeindefahrt nach Wittenberg  
www.mistelbach-evangelisch.de
tel. 09201/3 63

so 09.07. / 14.30 uhr  
st. bartholomäuskirche, mistelgau 
Führung  
www.kirche-mistelgau-glashuetten.de 
tel. 09279/17 11

Fr. 14.07. / 20.00 uhr  
rathausplatz, Weidenberg 
Kellernacht „hier kann nicht sein ein böser 
mut, wo da singen gesellen gut.“  
mit kantorei und Posaunenchor 
www.weidenberg-evangelisch.de 

so 16.07. / 14.30 uhr 
Johanneskirche, Neustädtlein 
Führung 
www.eckersdorf-evangelisch.de 
tel. 09271/ 6 92

mi 19.07. / 9.45 uhr bis 21.30 uhr  
stadtparkett bayreuth 
„Wort.transport“:  Drei trucks  
vollgeladen mit „reformation“ 
mit bibelausstellung, videoraum,  
thesentür, Druckerpresse, „geocaching“ u.a.
www.bayreuth-evangelisch.de/
thomas bayer, tel. 0921/5 07 07 67

ab 19.30 uhr  
stadtparkett bayreuth 
Luthers biergarten mit Lutherbier 
zum abschluss des tages  
mit dem „Wort.transport“  
www.bayreuth-evangelisch.de/
thomas bayer, tel. 0921/5 07 07 67

sa 22.07. / 18.00 uhr  
stadtkirche, bayreuth 
Vernissage  
„Wider alle inneren anfeindungen“
ausstellung mit Werken der bildhauerin 
gabriele von Lutzau, michelstadt 
www.stadtkirche-bayreuth.de
tel. 0921/59 6-8 00
www.ebw-bayreuth.de, tel. 0921/56 06 81 0

so 23.07. / 10.00 uhr  
stadtkirche, bayreuth 
gottesdienst mit Künstlerin gabriele  
von Lutzau und pfrin. ruth scheil 
www.stadtkirche-bayreuth.de
tel. 0921/59 6-8 00 oder 8 02
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DU kANNST NICHT VErHINDErN,  
DASS EIN VOGELSCHwArM ÜBEr  
DEINEN kOpF HINwEGFLIEGT.  
ABEr DU kANNST VErHINDErN,  
DASS Er IN DEINEN HAArEN NISTET.

Die Lutherstube  
auf der wartburg.

 Hier übersetzte 
Luther die Bibel.
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Luther als  
Junker Jörg:  

wie in einem krimi 
erhielt Luther zu 

seinem Schutz 
auf der wartburg 

zeitweilig eine  
neue Identität.
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„WiDer aLLe  
innErEn anFEinDungEn“

„ihre Werkzeuge sind Kettensäge und 
Flammenwerfer, ihre skulpturen bis zu 
drei meter groß. Die botschaft ist immer 
die eine: Überleben und leben.“ – so 
beginnt die homepage der Künstlerin 
gabriele von Lutzau.

Zur Künstlerin: 
gabriele von Lutzau, (1954) geb. Dillmann, 
war stewardess auf der Lufthansa „Lands-
hut“,  die 1977 entführt wurde. nach der 

befreiung durch die gsg 9  erhielt sie für 
ihren beispiellosen Einsatz für die geiseln 
das bundesverdienstkreuz am bande. 
1984 – 1995 studium an der universität 
und kunsthochschule in straßburg. von 
Lutzau lebt heute mit ihrer Familie in 
michelstadt im Odenwald. 

ausstellungen im in- und ausland: 
israel/Jerusalem 2012 – aufnahme der 
skulptur „buchenwald“ in die kunst- 

aussteLLuNg in DEr staDtkirChE

rabe und Falke. Zusammen gefertigt im Schatten von Buchenwald. 

mehr uNter 
www.gvlutzau.de



27sammlung der holocaustgedenkstätte yad vashem;  
weitere ausstellungen in new york, shanghai, Luxem-
burg,  bundestag in berlin, köln, münchen, Darmstadt,  
Paulskirche in Frankfurt uvm.

„Ich habe einen Lebensweg 
und auf dem weg gibt es 
Steine und Schwierigkeiten. 
Ich muß die Schwierigkei-
ten bewältigen und muß 
die gesetzten Aufgaben er-
füllen und das macht den 
wesentlichen Sinn meines 
Lebens aus. Bei meinen Le-
benszeichen geht es um ein 
Überleben, um ein neues 
Leben, vielleicht auch um 
ein jenseitiges Leben. Die 
wiedergeburt auf die eine 
oder andere weise. Es geht 
nicht um den Tod als etwas 
Endgültiges.“ 

(Gabriele von Lutzau)

12 von 77. Für jedes der Opfer von Utøya fertigte sie einen Seelenvogel. 
Sie warten darauf, auf der Insel oder zumindest in einem Museum  
in Norwegen gezeigt zu werden. 

programm

sa. 22.07. / 19.00 uhr 
Vernissage

so. 23.07. / 10.00 uhr 
stadtkirche
gottesdienst mit  
der künstlerin und  
Pfarrerin ruth scheil

Di. 29.08. / 19.00 uhr  
„gedanken zur  
ausstellung“  
mit Dekan hans Peetz

Fr. 01.09. / 19.00 uhr  
Finissage mit  
der künstlerin

24.07. – 01.09. ausstellung täglich  
geöffnet von 09.00 – 18.00 uhr
schirmherrschaft:  
Oberbürgermeisterin brigitte merk-Erbe
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Der wittenberger Luthergarten am 13.10.2014. 
Im Hintergrund der Turm der Schlosskirche. 
Bis zum reformationsjubiläum im Jahr 2017  
sollen 500 Bäume auf dem ovalen, 190 Meter 
langen und 70 Meter breiten Gelände wach-
sen, in dessen Mitte eine stilisierte Lutherrose  
mit kreuz angelegt ist.

JuLi

so 23.07. / 10.00 – 16.30 uhr  
Christuskirche, bayreuth  
gemeindefest  
„Zurück zu Luther – eine Zeitreise“  
www.christuskirche-bayreuth.de
tel. 0921/2 25 36

so 23.07. / 14.00 uhr  
st. michael, Weidenberg  
gemeindefest mit musical  
„Der verlorene sohn“  
Familienchorprojekt 
www.weidenberg-evangelisch.de
tel. 09278/7 70 97 24

august
 

so 27.08.  
09.30 uhr – evang. Kirche eckersdorf 
08.45 uhr – evang. Kirche Neustädtlein 
10.00 uhr – evang. Kirche busbach 
gottesdienst „allein durch die schrift“  
www.eckersdorf-evangelisch.de 
0921-31667 oder 09271-692.

Di 29.08. / 19.00 uhr  
stadtkirche, bayreuth  
gedanken zur Kunstausstellung  
„Wider alle inneren anfeindungen“  
mit Dekan hans Peetz  
www.stadtkirche-bayreuth.de
tel. 0921/59 6-8 00
www.ebw-bayreuth.de
tel. 0921/56 06 81 0
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Weitere VeraNstaLtuNgeN uNter 
www.luther2017-bayern.de
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september

Fr 01.09. / 19.00 uhr
stadtkirche, bayreuth  
Finissage Kunstausstellung  
„Wider alle inneren anfeindungen“  
mit künstlerin gabriele von Lutzau, 
michelstadt 
www.stadtkirche-bayreuth.de
tel. 0921/59 6-8 00
www.ebw-bayreuth.de, tel. 0921/56 06 81 0

so 03.09.  
08.45 uhr / Neustädtlein, 09.30 uhr / 
eckersdorf, 10.00 uhr / busbach     
gottesdienst „allein durch gnade“ 
www.eckersdorf-evangelisch.de
0921-31667 oder 09271-692

so 10.09. 
08.45 uhr / Neustädtlein, 09.30 uhr / 
eckersdorf, 10.00 uhr / busbach    
gottesdienst „allein durch Christus“ 
www.eckersdorf-evangelisch.de
0921-31667 oder 09271-692

so 17.09.  
08.45 uhr / Neustädtlein, 09.30 uhr / 
eckersdorf, 10.00 uhr / busbach  
gottesdienst „allein durch glauben“ 
www.eckersdorf-evangelisch.de
0921-31667 oder 09271-692

so. 17.09. / 10.30 – 14.00 uhr  
st. bartholomäuskirche, mistelbach  
tag der offenen Kirche im rahmen  
des herbstfestes 
www.mistelbach-evangelisch.de
tel. 09201/3 63

so. 17.09. / 11.00 uhr  
st. bartholomäuskirche, mistelbach 
Führung  
www.mistelbach-evangelisch.de
tel. 09201/3 63

so. 17.09. / 10 uhr  
stadtkirche, bayreuth  
gottesdienst mit Kabarettist  
Volker heißmann  
www.seelsorgestiftung-oberfranken.de
tel. 0921/7 57 48 – 0

so 17.09. / 10.30 uhr und 14 uhr  
st. ägidius, eckersdorf  
Führungen  
www.eckersdorf-evangelisch.de
tel. 0921/3 16 67

KirCheNFÜhruNgeN

„Luther öffnet die kirche – wir öffnen unsere 
kirche für Sie“ – unter diesem Motto bieten die 
Gemeinden im Hummelgau spezielle Sonder-
führungen in ihren kirchen an (z. B. unten).
Daneben gibt es in der Stadtkirche Bayreuth 
das ganze Jahr jeden Samstag um 11.00 Uhr 
eine kirchenführung. Von Mai – Sept. jeden 
Samstag um 11.00/12.00/13.00 Uhr Turmfüh-
rungen mit Besichtigung des Türmerstübchens. 
Gruppenführungen können Sie extra vereinba-
ren (pfarramt Stadtkirche 0921/596800).
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Di 26.09. / 19.00 uhr  
stadtkirche, bayreuth  
„Film & Luther – teil 2“  
mit kirchenrat gerald scheil  
und Pfrin. ruth scheil  
www.stadtkirche-bayreuth.de
tel. 0921/59 6-8 00
www.ebw-bayreuth.de, tel. 0921/56 06 81 0

oKtober

mo 02.10. / 19.30 uhr
Lutherkirche, bayreuth  
„Die Leid aufs maul gschaud –  
bibel auf bahreiderisch werd bräsendierd“
Dr. Eberhard Wagner, Dekan hans Peetz, 
horst mayer und hannes schott lesen 
eigene fränkische texte und präsentieren 
die bibelübersetzungen auf bahreiderisch 
mit deren autoren (vgl. 25. 03.),  
musik: blechboxx 

www.lutherkirche-bayreuth.de
tel. 0921/3 99 94

Di 03.10. / 10.00 – 15.30 uhr
evang. gemeindehaus,  
richard-Wagner-str. 24, bayreuth 
Vortragsveranstaltung „allein der glaube“  
im rahmen des Christustages 2017,  
referent: Dr. Carsten rentzing,  
sächsischer Landesbischof, Dresden 
www.kreuzkirche-bayreuth.de
tel. 0921/4 11 68

september

Di 19.09. 19.00 uhr  
stadtkirche, bayreuth  
„Film & Luther – teil 1“ 
mit kirchenrat gerald scheil  
und Pfrin. ruth scheil  
www.stadtkirche-bayreuth.de
tel. 0921/59 6-8 00 oder 8 02
www.ebw-bayreuth.de
tel. 0921/56 06 81 0

Fr 22.09. / 20.00 uhr  
stadtkirche, bayreuth  
uraufführung „Wachet recht auff“ –  
ein Luther-oratorium  
von ralph hoyer (*1950)  

Das Oratorium „Wachet recht auff“ des 
berliner komponisten ralph hoyer wird 
im Lutherjahr im gesamten bundesgebiet 
aufgeführt. Die uraufführung findet in 
der stadtkirche u.a. mit der stadtkantorei 
bayreuth und der thüringen Philharmonie 
gotha statt. www.stadtkirche-bayreuth.de
tel. 0921/59 6-307

so 24.09.  / 09.30 uhr  
auferstehungskirche, bayreuth 
gottesdienst zu reformatorischen  
gestalten, anschl. Kirchenkaffe 
www.steh-auf.de, tel. 0921/6 52 70
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so 22.10. / 16.00 uhr
Friedenskirche, hummeltal 
Kindermitmachkonzert „Luther“ 
Liedermacher Jörg sollbach
Eintritt: 2,- Euro  
www.hummeltal-evangelisch.de
tel. 09201/93 54

sa. 28.10. / ab 19.00 uhr  
st. hedwig, hochschule f. Kirchenmusik, 
stadtkirche, schlosskirche  
22. bayreuther orgelnacht 
„Lutherlieder“  
www.stadtkirche-bayreuth.de
tel. 0921/59 6-307

sa 07.10. 
Kirchen der innenstadt bayreuth 
Lange Nacht der Kirchen:  
Führungen, musik, Lichter 
baumpflanzaktion zum reformationsjahr, 
vorstellung des neuen  
stadtkirchenführers u.v.m. 
www.bayreuth-evangelisch.de

so 08.10. / ab 11.00 uhr 
st. otto, mengersdorf 
bis 17 uhr stündlich Kurzführungen
pfarramt.obernsees@elkb.de
tel. 09206/2 26

so 15.10. / 09.30 uhr  
ordenskirche st. georgen, bayreuth 
musikalischer gottesdienst mit  
dem melchior-Franck-Kreis Coburg  
www.ordenskirche.de, tel. 0921/87 11 05 11

so 15.10. / 17.00 uhr  
st. michael, Weidenberg  
„Luther in brass“  
Posaunenchor Weidenberg   
www.weidenberg-evangelisch.de
tel. 09278/7 70 97 24

so 15.10. / 10.00 uhr  
stadtkirche, bayreuth  
„mit Luthers Worten gepredigt“ 
kirchenrat gerald scheil  
und Pfrin. ruth scheil  
www.stadtkirche-bayreuth.de
tel. 0921/59 6-8 00

Weitere VeraNstaLtuNgeN uNter 
www.luther2017-bayern.de

Im weltladen Bayreuth (Ludwigstr. 5)  
gibt es zum Jubiläumsjahr „Luther kaffee“  
als Bio-kaffee aus Fairem Handel.  
Von jedem verkauften kilo geht 1,- Euro als 
Spende an soziale projekte. weiterhin natürlich 
auch dort erhältlich ist der „MNT-kaffee“, der 
die partnerschaft des Dekanats Bayreuth  
mit Tansania unterstützt.

Luther KaFFee
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Wer war martin Luther?  
Er kam vor 533 Jahren zur Welt und hat 
später Jura studiert – also recht und gesetz.

aber am 2. Juli 1505 überraschte ihn ein 
heftiges gewitter. Er war in todesangst 
und schwor, dass er mönch würde, wenn 
er das unwetter heil übersteht. 

so wurde martin Luther ein mönch im 
augustinerorden in Erfurt und später 
theologieprofessor in Wittenberg.

Warum ist er heute noch wichtig? 
martin Luther war ein frommer mann. 
Er glaubte an gott, hatte aber große 
angst vor ihm. Luther fühlte sich schul-
dig. Er dachte, sein glaube sei zu schwach. 
gott könne ihn nicht lieb haben.

martin Luther las sehr viel in der bibel.  
Eines tage entdeckte er darin den ent-
scheidenden satz: gott liebt die men-
schen, wenn sie an ihn glauben –  
also ihm vertrauen.

martin Luther übersetzte die bibel ins 
Deutsche, damit alle sie lesen und etwas 
von der Liebe gottes erfahren können.

martin Luther gehörte damals zur katho-
lischen kirche. Da er inzwischen so viel 
studiert hatte, sah er, was in der kirche 
nicht gut war. am meisten ärgerte er sich 
darüber, dass kirchenmänner den men-

schen angst vor der hölle machten. aber 
man konnte sich von der hölle freikaufen. 
ablasshandel nannte man das damals.

Luther glaubte an einen fürsorglichen 
gott, den man nicht mit geld besänfti-
gen muss. Er wollte darüber mit seinen 
Professorenkollegen diskutieren und 
verfasste dazu die bekannten 95 thesen.

Darüber entbrannte ein heftiger streit. 
Luther musste sich verteidigen. Er wurde 
sogar mit dem tod bedroht.

Luther hat vieles anders gemacht, als es 
damals üblich war. Er hat zum beispiel 
geheiratet – die ehemalige nonne katha-
rina von bora – und mit ihr eine Familie 
gegründet.

Etliche schlossen sich Luthers gedanken 
an. sie wollten die katholische kirche 
reformieren. man nennt diese zeit  
deswegen reformation. 
(pfrin. kathrin Bayer)

©
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generationengespräche: gott und  
die Welt. religion macht geschichte
Das thema unseres generationenge-
sprächs öffnet ein weites Feld: Die Welt 
ist groß und die gottesvorstellungen 
sind zahlreich. 500 Jahre nach beginn 
der reformation trifft es auf eine 
lebhafte Diskussion über den umgang 
der religionen miteinander, über ihre be-
deutung und über ihren Einfluss auf das 
zusammenleben in bayreuth. an zwei 
nachmittagen machen sich alt und 
Jung in unserem generationengespräch 
auf spurensuche: Welche bedeutung 
hatten glaube und religion für die men-
schen im 20. Jahrhundert und haben 
sich diese mit der zeit verändert? Wie 
haben menschen ihre religion gelebt, 
welche rolle spielten religiöse traditionen 
oder Feste im alltag? gab es konflikte 
zwischen den menschen wegen ihrer 
religion – gibt es auch beispiele reli- 
giöser toleranz? Welchen Einfluss hatte 
die politische situation auf das religiöse 
Leben und umgekehrt: Welchen Einfluss 
hatte religion auf die Politik?
mi 15.02. mehrgenerationenhaus,  
Ludwigstraße, bayreuth  
mi 15.03. Kirchplatztreff,  
Kirchplatz, bayreuth
jeweils 14.00 – 15.30 uhr
Leitung: Dr. Jan Ehlenberger,  
heike komma, ute semmelmann
anmeldung: bis 08.02.2017 erbeten
bei der Familien-bildungsstätte, tel. 
0921/62993, www.fbs.bayreuth.org;
kirchplatztreff, tel. 0921/59 61 04 
kooperation: gymnasium Christian 
Ernestinum  

zum 500. Jahrestag der reformation gibt 
es sogar eine Playmobil-sonderfigur  
„martin Luther“, die sich sofort als  
bestseller entwickelte und über nacht  
ausverkauft war. in bayreuth unter  
anderem erhältlich im kirchen-Eck,  
sophienstr. 29 tel. 0921/59 64 03, im Pfarr-
amt bayreuth-altstadt, hans-meiser-str. 1, 
tel. 0921/61036 und im büro der Famili-
en-bildungsstätte, Ludwigstr. 29, bayreuth, 
tel. 0921/62993 (gegen eine spende)

pLaYmobiL LuthEr

katharina von Bora war eine sächsische Adelige und 
Nonne. Mit 26 Jahren heiratete sie Martin Luther.
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sa 28.10. / 19.00 uhr  
Kreuzkirche, bayreuth  
„ein tag im schwarzen Kloster“ –  
ein musical für Jung und alt  

www.kreuzkirche-bayreuth.de
tel. 0921/4 11 68

sa 28.10. / 19.00 uhr  
Kirche st. marien zum gesees  
tiK - theater in der Kirche:  
„Der Fall Luther“  
www.gesees-evangelisch.de
tel. 09201/9 52 16

Di 31.10.  / ganztags in Coburg 
Kirchenkreistag 
www.kirchenkreiskirchentag.de 
tel. 0921/75 74 8-0

15.17 uhr alle Kirchen 
gemeinsames Läuten

19.00 uhr stadtkirche, bayreuth 
„musik, Lieder und texte“  
www.stadtkirche-bayreuth.de
tel. 0921/59 6-8 00

NoVember

so 05.11. / 9.30 uhr 
erlöserkirche bayreuth-altstadt
21. so. n. tr.
Liedpredigt eg 362  
„ein feste burg“ mit ps 46
mit Pfrin. Friederike steiner 
und dem Posaunenchor altstadt
www.erloeserkirche-bayreuth.de
tel. 0921/61036

sa 11.11. / 18.00 uhr  
stadtkirche, bayreuth  

abschluss- 
gottesdienst  
mit Dr. Dorothea 
greiner  
zu Luthers tauf- 
und namenstag 
www.kirchen-
kreis-bayreuth.de

DeZember

so 17.12. / 16.00 uhr
st. michael, Weidenberg  
„Weihnachten bei Familie Luther“ 
 musical von Wibke und  
Carsten klomp, Eintritt frei 
www.weidenberg-evangelisch.de
tel. 09278/7 70 97 24

„wenn ein jeglicher seinem 
Nächsten diente, wäre die welt 

voller Gottesdienste.“   
(Martin Luther)



Des abends, wenn du zu bette gehst, sollst du dich segnen 
mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes und sollst sagen:

Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.

Darauf kniend oder stehend 
das glaubensbekenntnis und das Vaterunser.

Willst du, so kannst du dies gebet dazu sprechen:

Ich danke dir, mein himmlischer Vater,
durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn,

daß du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast;
und bitte dich,

du wollest mir vergeben alle meine Sünden,  
wo ich unrecht getan habe,

und mich diese Nacht gnädiglich behüten.
Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele 

und alles in deine Hände.
Dein heiliger Engel sei mit mir,

daß der böse Feind keine Macht an mir finde.
Amen.

und alsdann flugs und fröhlich geschlafen.

BETEN HEISST:  
GOTT DEN SACk VOr  

DIE FÜSSE wErFEN.
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www.bayreuth-evangelisch.de 
stand: november 2016

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. 


