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Liebe Mitglieder der Internationalen 

Schlosskirchengemeinschaft, 

 

kurz vor dem Reformationsfest 2016 kommt ein weiterer 

Rundbrief zu Ihnen. Wir möchten mit Ihnen unsere Freude 

über den Gottesdienst zur Beendigung der Bauarbeiten an 

der Schlosskirche teilen und einige Informationen 

weitergeben. 

 

Am 2. Oktober war es soweit: Nach vierjähriger Bauzeit 

erstrahlt die Schlosskirche in neuem Glanz und steht den 

vielen Besuchern wieder für Besinnung und Besichtigung 

zur Verfügung. Der Festgottesdienst versammelte eine 

große Gemeinde aus vielen Orten in verschiedenen 

Ländern. Eine besondere Freude war die Teilnahme Ihrer 

Majestät Königin Margrethe II. von Dänemark, von 

Bundespräsident Joachim Gauck, von Ministerpräsident Dr. 

Reiner Haselhoff, vom Ratsvorsitzenden der EKD 

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, von weiteren 

Gästen aus der Partnergemeinde Hadersleben in Dänemark 

mit dem wunderbaren Domknabenchor und vielen 

Wittenbergrinnen und Wittenbergern. Der Andrang war so 

groß, dass längst nicht alle in der Kirche Platz fanden, 

zumal die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen 

Einschränkungen nach sich zogen.  

 

Die Idee, den gesamten Gottesdienst nicht nur im 

Fernsehen in Mitteldeutschland, sondern auch in das 

Einkaufszentrum in der Wittenberger Innenstadt zu 

übertragen, erwies sich als ein Volltreffer. Ca. 400 

Menschen feierten dort den Gottesdienst mit und freuten 

sich am Vorprogramm des Gospelchores der Schlosskirche. 

 

Die dänische Königin hat der Schlosskirche ein besonderes 

Geschenk gemacht: Sie hat ein rotes Antependium 

entworfen und angefertigt. Dieser Altarbehang wird 

zukünftig am Reformationstag und zu Pfingsten den Altar 

schmücken. Er ergänzt die anderen, in den 

Kirchenjahresfarben gefertigten Altarbehänge, die wir auch 

in diesem Sommer in Gebrauch nehmen konnten. 

 

Es war ein wunderbarer Erntedanksonntag mit dem 

Gottesdienst als Höhepunkt. Dank für alles, was wir von Gott empfangen, und Dank für die 

abgeschlossene Renovierung der Schlosskirche und die Bewahrung aller Bauarbeiter haben diesen 

Gottesdienst in Wort und Gesang bestimmt. 



Das neue 

Antependium, 

das die 

Königin 

gestaltete. 
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Wie Sie alle im letzten Rundbrief erfahren haben, ist der Vorsitzende der Internationalen 

Schlosskirchengemeinde Ende Mai leider viel zu früh verstorben. Bei der Sitzung des Kuratoriums 

unserer Gemeinschaft, bin ich als bisheriger stellvertretender Vorsitzender zum Nachfolger gewählt 

worden. Der Direktor der Evangelischen Akademie Friedrich Kramer wurde der neue Stellvertreter. 

Gemeinsam mit dem Kuratorium wollen wir versuchen, das Anliegen von Siegfried Kasparick voran 

zu treiben: Menschen aus vielen Ländern zusammen zu bringen, die sich dem Leben an der 

Schlosskirche verbunden fühlen, und geistliches und kulturelles Leben zu fördern. 

 

Dazu gehören auch die Veranstaltungen am Reformationsfest in diesem Jahr. 

An der Schlosskirche feiern wir drei Festgottesdienste, darunter einen englisch - sprachigen 

Gottesdienst mit Vertretern der ELCA (Evangelisch-Lutherische Kirche in Amerika). Ein besonderes 

Konzert erwarten wir am Nachmittag um 17.00 Uhr zum „Fest der Lieder“, wenn der Knabenchor 

aus Stuttgart singen wird. Natürlich wird sich auch wieder die große Schar der Konfirmanden vor der 

Thesentür zum Abschluss ihres Konfirmandentreffens versammeln. 

 

Durch das Geschenk eines Liederbuches aus Hadersleben entstand im Kuratorium die Idee, 

Liederbücher aus verschiedenen Ländern zu sammeln. Je ein Exemplar kann dann in der Kirche bzw. 

im Predigerseminar von der Internationalität unserer Gemeinschaft zeugen. Wir haben die 

Internationale Schlosskirchengemeinde unter anderem gegründet, damit Menschen aus 

verschiedenen Ländern zusammengeführt und im geistlichen Leben mit der Schlosskirche verbunden 

werden (Satzung §1). Wir würden uns also freuen, wenn Sie uns ein Liederbuch Ihrer Kirche oder 

Gemeinde bei einem Besuch mitbringen oder es uns schicken könnten. Wenn Sie einzelne Lieder 

haben, die Ihnen besonders gefallen, so können Sie diese auch gerne uns zusenden, am besten per E-

Mail. 

 

Für das nächste Jahr weise ich Sie besonders auf folgende Termine hin: 

Zu Pfingsten (4. Mai) feiern wir wieder einen mehrsprachigen Gottesdienst in Verbindung mit der 

Internationalen Schlosskirchengemeinschaft.  

 



Das Gedenkjahr zum 500-jährigen Beginn der Reformation wird viele Gäste nach Wittenberg führen. 

Sehr viele von ihnen werden auch die Schlosskirche besuchen und sich vom besonderen Charme und 

der spirituellen Ausstrahlung gefangen nehmen lassen. Die Internationale 

Schlosskirchengemeinschaft ist eine gute Möglichkeit, die Verbindung zu diesem Gotteshaus, seiner 

Architektur und seiner Verkündigung aufrecht zu erhalten. Ermuntern Sie daher andere, selber 

Mitglied zu werden. Auf der Webseite ist das entsprechende Formular abrufbar. 

 

Zum Schluss danke ich Ihnen allen für Ihre Verbundenheit und Ihre Unterstützung und grüße Sie mit 

dem Spruch, der über dem Reformationsfest steht: 

 

 

Einen anderen Grund kann niemand legen als den,  der gelegt ist,  

welcher ist Jesus Christus. (1 Kor 3, 11) 

 

 

Ihr Hans W. Kasch  

 

Wittenberg, im Oktober 2016 


