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Wochengedanken im Oktober 2020         

Liebe Leserinnen und Leser,  

pünktlich zum Reformationstag kommt wieder einmal ein „Wochengedanke“ zu Ihnen und Euch 
ins Haus. Diesmal mit einem kleinen Experiment, das zwei Menschen aus der Gemeinde und ich 
in dieser Woche gemacht haben: zu jedem Buchstaben des Wortes REFORMATION haben wir 
uns eine Eigenschaft überlegt, wie wir uns eine Reformation im Jahre 2020 wünschen würden. 
Was dabei an Begriffen zusammen gekommen ist, können Sie und könnt Ihr oben sehen – und 
vielleicht probieren Sie / probiert Ihr es auch selbst einmal aus. 

Vor über 500 Jahren hat Martin Luther mit der Veröffentlichung seiner 95 Thesen eine Bewegung 
ins Rollen gebracht, an deren Ende sich die evangelische Kirche bildete. Daran erinnern wir uns 
am 31. Oktober jedes Jahres.  

Wenn wir aus heutiger Sicht auf diese Zeit der Reformation schauen, ist uns klar, dass Luther 
wahrlich nicht als Held verehrt werden darf und dass manche seiner Schriften und 
Entscheidungen kritisch zu sehen sind. Dennoch wünschte ich mir manchmal, dass wir nicht nur in 
der Kirche, sondern überall in der Gesellschaft mehr Menschen haben, die so mutig und klar wie 
Luther für ihre Meinung einstehen, wenn sie das Gefühl haben, es läuft etwas falsch! 

Da wünschte ich mir und uns allen gerade in dieser Zeit, mehr von den oben aufgeschriebenen 
Eigenschaften zu haben. Und ich wünschte mir Luthers Glauben an den Gott, denn der „hilft uns 
frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen“ wie es in seinem Lied „Ein feste Burg“ heißt: ein 
Glaube, der uns stärkt und in Bewegung setzt! 

Bleiben Sie/Bleibt behütet! 

Ihre / Eure Pfarrerin Hanna Maas 

R-uhig R-espektvoll R-ealistisch

E-hrlich E-inladend E-ntschlossen

F-reiheitsliebend F-antasievoll F-röhlich

O-ffen O-ptimistisch O-hne Zweifel

R-atgebend R-ücksichtsvoll R-ege

M-odern M-usikalisch M-itfühlend

A-ngstfrei A-ufmerksam A-uthentisch

T-atkräftig T-räumerisch T-eamfähig

I-nnovativ I-nspirierend I-deenreich

O-ptimistisch O-ffenherzig O-bjektiv

N-achdenklich N-eugierig N-atürlich


