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Evangelisch-reformierte 
Gemeinde Stuttgart

Heidehofstraße 17
70184 Stuttgart

Telefon  07 11 / 46 68 69
E-Mail   pfarramt.stuttgart@reformiert.de 
Web       stuttgart.reformiert.de

Die Pfarrstelle ist zurzeit vakant.

Gottesdienste

Sonntags 10 Uhr in der evangelisch-reformierten 
Kirche Heidehofstraße 17.

Jeden Ersten Sonntag im Monat um 11.15 Uhr in 
der Schlosskirche im Alten Schloss.

Evangelisch-reformierte Kirche
Gemeinde Stuttgart

Heidehofstraße 17 | 70184 Stuttgart
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Geschichte 
1699 erhielten französische Glaubens-
flüchtlinge vom württembergischen 
Herzog die Erlaubnis, sich in Cannstatt 
anzusiedeln. Diese Hugenotten waren  
wegen ihres protestantischen Glaubens 
aus ihrer Heimat vertrieben 
worden und fanden Asyl in 
verschiedenen protestantisch 
geprägten Ländern Europas, 
nach anfänglichem Zögern auch 
in Württemberg.

„Wie köstlich ist  
deine Güte, Gott.  
Im Schatten deiner 
Flügel bergen  
sich die Menschen-
kinder“   Psalm 36,8

Was ist evangelisch-reformiert?
Zunächst einmal evangelisch. Gemeinsam mit den 
anderen 20 protestantischen Landeskirchen bildet un-
sere evangelisch-reformierte Kirche die evangelische 
Kirche in Deutschland (EKD). Der reformierte Zweig 
der protestantischen Glaubensfamilie ist besonders 
stark in der Schweiz, in Frankreich, in Schottland, in 
den Niederlanden und in Ungarn vertreten.

In Deutschland hat sich stärker der lutherische Protes-
tantismus durchgesetzt, aber es gibt auch traditionell 
reformierte Gebiete in Deutschland und in vielen deut-
schen Großstädten gibt es alte Hugenottengemeinden.

Merkmale des reformierten  
Protestantismus
•  Ein stark auf die Predigt ausgerichteter Gottesdienst 

mit einer schlichten Liturgie

•  Die Kirchen sind einfache und bescheidene 
Gebäude, die kaum Bilder kennen,

•  denn das biblische Bilderverbot wird in 
reformierten Kirchen sehr ernst genommen 
(deshalb findet man in reformierten Kirchen 
auch selten ein Kreuz)

•  Die reformierte Kirche kennt keine Hierar-
chien und auch keinen Bischof. Die Gemein-
de wird vom Presbyterium geleitet.

•  Die reformierte Tradition betont den Gedan-
ken der Königsherrschaft Jesu Christi. Das 
bedeutet, dass in alle Bereiche des Lebens 
GottesWort hineinspricht. Die reformierte 
Kirche hat deshalb immer auch zu gesell-
schaftlichen Themen ausdrücklich Stellung 
genommen.

•  Die Gemeinden wählen ihre Pfarrer durch 
direkte Gemeindewahl aller konfirmierter 
Gemeindemitglieder.

Evangelisch-reformierte  
Gemeinde Stuttgart
Durch die Zerstörung im 2. Weltkrieg hat die evange-
lisch-reformierte Gemeinde ihr Kirchengebäude in der 
Innenstadt verloren.

Seit den 50er Jahren trifft sich die Gemeinde in einem 
bescheidenen Kirchenraum in der Heidehofstraße.  
Die Organisationsstruktur unserer Gemeinde in Würt-
temberg unterscheidet sich von anderen evangelischen 
Gemeinden:

Bei uns gibt es keine über das Finanzamt eingezogene 
Kirchensteuer, sondern freiwillige Beiträge der  
Gemeindemitglieder. Zu dieser Freiwilligkeitsstruktur 
gehört auch, dass wir kaum von Einwohnermeldeäm-
tern über den Zuzug von Mitgliedern hören, denn in 
den Meldeämtern werden die evangelisch-Reformier-
ten unter „verschiedene“ geführt. Nur wenn man aus 
einer anderen Gemeinde der evangelisch-reformierten 
Kirche zugezogen ist, erhalten wir eine automatische 
Meldung.

Zu unserer Gemeinde gehören heute  
etwa 750 Gemeindemitglieder, die über  
ganz Württemberg verstreut wohnen.

Am ersten Sonntag im Monat feiert die  
Gemeinde ihren Gottesdienst in der Schloss-
kirche des Alten Schlosses, an allen anderen 
Sonntagen in der Kirche Heidehofstraße.
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