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themenjahRe  
der Lutherdekade
1508 kommt der Mönch Martin Luther nach Wittenberg. 1517 veröffentlicht 
er seine berühmten 95 Thesen. Die Reformation beginnt. In der Lutherdekade 
2008–2017 wird das weite Themenspektrum der Reformation in Themen -
jahren aufgenommen und entfaltet. So wird zum einen an die historischen 
Gedenk  jahre (450. Todestag Melanchthons 2010 oder der 500. Geburtstag  
Lucas Cranachs d. J. 2015) angeknüpft. Zum anderen nimmt die Lutherdekade  
Impulse der Reforma tion auf, die bis in unsere heutige Zeit reichen.

2008 erÖFFnunG Lutherdekade 

2009 reFOrMatiOn und Bekenntnis 
Calvin gilt als ein Gründungsvater des reformierten Protestan
tismus mit weltweit ca. 80 Millionen Mitgliedern. Zu Calvins  
500. Geburtstag rücken unter anderem sein Kirchenverständnis 
und seine Wirtschaftsethik in den Fokus. Wegweisend bis heute 
ist auch das Bekenntnis der Barmer Theologischen Erklärung  
vor 75 Jahren.

2010 reFOrMatiOn und BiLdunG 
Der 450. Todestag Philipp Melanchthons, des »Praeceptor Ger
maniae« (»Lehrer Deutschlands«), lädt zur Auseinandersetzung 
mit den Bildungsimpulsen der Reformation ein: Demokratisie
rung von Bildung, Einheit von Glaube und Bildung sowie Grund
legung von Allgemeinbildung.

2011 reFOrMatiOn und Freiheit 
Der mündige Christenmensch steht im Mittelpunkt der Refor
mation. Mit der Taufe ist das allgemeine Priestertum aller Glau
benden verbunden. Der aufrechte Gang unter Gottes Wort und 
zugleich die solidarische Hinwendung zum Mitmenschen sind 
die beiden Pole reformatorischer Freiheit.

2012 reFOrMatiOn und Musik  
Die Reformation legte einen Grundstein der europäischen 
Musikkultur – vom Gemeindegesang bis zur Hausmusik. Dafür 
stehen Komponisten wie Bach, Schütz, Telemann und Händel, 
aber auch der Leipziger Thomanerchor, der 2012 sein 800jähri
ges Bestehen feiert. Es gilt, diese reiche Tradition lebendig zu 
halten und neue Wege zu erproben.

2013 reFOrMatiOn und tOLeranZ 
Ökumenische Gemeinsamkeit ohne nationale oder konfessio
nelle Begrenzung – das ist ein Anspruch der Lutherdekade: 
450 Jahre nach Abschluss des Konzils von Trient (1563) und der 
Formulierung des Heidelberger Katechismus sowie der Leuen
berger Konkordie vor 40 Jahren als Zeugnis der innerprotes
tantischen Ökumene. Dabei dürfen die intoleranten Seiten der 
Reformation nicht verschwiegen werden.

2014 reFOrMatiOn und POLitik  
Obrigkeit und Mündigkeit, Glaube und Macht, Gewissensfreiheit 
und Menschenrechte – das sind Themen der Reformation und 
zugleich der Gegenwart, die eine breite Diskussion in Kirche und 
Gesellschaft verdienen.

2015 reFOrMatiOn – BiLd und BiBeL  
Anlässlich des 500. Geburtstages des jüngeren Cranachs kommt 
die Kunst der Reformationszeit in den Blick. Die Reformation war 
auch eine Medienrevolution. Eine neue Wort und Bildsprache 
entstand. Welche Bilder findet der Glaube heute und wie wird 
diese Botschaft durch Medien, Bild und Sprache vermittelt?

2016 reFOrMatiOn und die eine WeLt  
Von Wittenberg ging die Reformation in die Welt. Über 
400 Millionen Protestanten weltweit verbinden ihre geistig 
religiöse Existenz mit dem reformatorischen Geschehen. Am 
Vorabend des Reformationsjubiläums werden die globalen 
Prägekräfte im Mittelpunkt stehen.

2017 reFOrMatiOnsJuBiLÄuM  
Im Jubiläumsjahr »500 Jahre Reformation« steht Luthers  
Erkenntnis der »Rechtfertigung aus Gnade« im Mittelpunkt  
und wird weltweit mit kirchlichen und kulturellen Veranstal
tungen, Tagungen und großen Ausstellungen gefeiert werden 
– Höhepunkt der Lutherdekade, jedoch nicht das Ende der  
Begegnung mit Luthers Leben und Werk.
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4 2009, das zweite Jahr der Lutherdekade auf dem Weg 
zum Reformationsjubiläum 2017, war durch zwei thematische 
Schwerpunkte geprägt. Zuerst war es ein Jubiläumsjahr für Jo
hannes Calvin. Seinen 500. Geburtstag galt es, in Genf und Ber
lin und an vielen anderen Orten der Welt zu feiern. Auch wenn 
in Wittenberg der Ursprungsort der Reformation zu finden ist, 
so braucht ihre Ausbreitung doch Orte und Menschen, die in 
zweiter und dritter Generation und fortan den neuen Glauben 
in die Welt, vor allem in die Neue Welt, tragen. Basel, Genf, Zü
rich und Straßburg heißen die ersten Reformationsstädte außer
halb der deutschen Lande und mit Zwingli und Calvin sind die 
wohl berühmtesten Reformatoren der oberdeutschen Genera
tion benannt. Mit der Aufnahme und Feier des Calvinjahres wird 
gleich zu Beginn der Lutherdekade deutlich: Die Lutherdekade 
ist auch eine Reformationsdekade. Calvin war, auch wenn er Lu
ther nie persönlich treffen konnte, so doch über Melanchthon 
eng mit den Wittenbergern in Kontakt. Der Franzose Calvin, 
dessen Name wohl am intensivsten mit Genf verbunden ist, be
zeichnete Luther als die Quelle des neuen oder besser: erneuer
ten Glaubens. In sich selbst sah er den Kanal, der dem Wasser der 
Wittenberger Quelle Richtung und Form für die Gemeinde gibt.

Seinen zweiten Schwerpunkt gewinnt 2009 in der vom ge
meinsamen Kuratorium »Luther 2017« verabschiedeten Drama
turgie zur Lutherdekade: dem Themenjahr »Reformation und 
Bekenntnis«. Nicht nur Calvins Jubiläum stand bei dieser Ent
scheidung Pate, sondern auch ein Datum der jüngeren Kirchen
geschichte; das Jubiläum »75 Jahre Barmer Theologische Erklä

rung«. So wurde der Pfingstsonntag 2009 in besonderer Weise 
ein Festtag. Der Geburtstag der Kirche erinnerte daran, dass das 
gemeinsame Bekenntnis des Glaubens in der Welt immer auch 
bedeutet, christliche Verantwortung in der Welt wahrzuneh
men. In der politisch wie kirchenpolitisch schwierigen Zeit von 
1934 leuchtet die Klarheit des Bekenntnisses von Barmen wie 
ein Leuchtturm für das Handeln und Bekennen der Christen. Vor 
zwanzig Jahren war dies auch ein wichtiger Text und Anstoß in 
der friedlichen Revolution der ddr.

Mit dem Jahrbuch dokumentieren wir wesentliche Beiträge, 
Vorträge und Eröffnungsreden. Auch Projekte und Pressestim
men werden festgehalten. So kann das Wachsen der Lutherde
kade nachvollzogen werden. Zugleich entsteht ein Steinbruch 
der Ideen und theologischen wie geistesgeschichtlichen Im
pulse. Viel mehr als hier festgehalten werden kann, kam 2009 
zur Sprache; bewegte Gemeinden und berührte Gäste. Einiges 
ist auf der Website www.luther2017.de zu finden.

Am Ende des Jahres 2009 warf schon das Melanchthon
jubiläum seine Schatten voraus. Aber davon wird dann vor allem 
2010 zu berichten sein.

Prälat Stephan Dorgerloh, 
Beauftragter des Rates 
der ekd in Wittenberg

voRwoRt
stePhan dOrGerLOh
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voRwoRt
steFan rhein

Dr. Stefan Rhein,  
Vorstand der Stiftung  
Luthergedenkstätten

Was einst in Wittenberg seinen Anfang nahm, zieht Kreise 
weit darüber hinaus. Diese Behauptung besitzt ihre Berechti
gung ohne Zweifel für das 16. Jahrhundert, als Martin Luther 
mit der Reformation ein Werk begann, das bald weite Teile Eu
ropas in seinen Bann zog. Wenn in der Vorbereitung auf das Re
formationsjubiläum 2009 Jean Calvin im Mittelpunkt stand, 
dann tritt damit auch die Reformation als länderumgreifendes 
Ereignis in den Blick und übersteigt die gerade bei früheren Re
formationsfeierlichkeiten allzu engen nationalen Grenzen. 

Doch nicht nur im Reformationsjahrhundert gewinnt die 
Botschaft aus Wittenberg »Engelsflügel«, oder wie die staunen
den Zeitgenossen über die rasche Verbreitung der Schriften Lu
thers sagten: »… als ob die Engel Botenläufer gewesen seien«, 
sondern auch die Lutherdekade darf sich im Jahr 2009, in ih
rem ersten vollständigen Jahr, über eine zunehmende Resonanz 
freuen. Wurde die Lutherdekade am dritten SeptemberWo
chenende 2008 mit zahlreichen Feierlichkeiten in Wittenberg 
eröffnet, so zeigt der Veranstaltungskalender des Jahres 2009 
eine Vielzahl kirchlicher und staatlicher Akteure sowie eine 
große Vielfalt an Veranstaltungen und zugleich eine geogra
phische Breite, die von Genf bis Berlin, von Allstedt bis Worms 
reicht. Auch in den unterschiedlichen Gremien zur Vorbereitung 
des Reformationsjubiläums wächst die Zahl der vertretenen 
Bundesländer und Landeskirchen. Dass die Lutherdekade ein 
internationales Ereignis ist, illustriert nicht nur das CalvinJahr 
2009, sondern auch die beginnende Institutionalisierung der Ju
biläumsvorbereitungen in anderen Ländern. So gibt es z. B. in Po

len die »Dekada Lutra«, die von der dortigen Evangelischlutheri
schen Kirche ausgerufen wurde.

Das Jahrbuch 2009, herausgegeben von den beiden zur 
Vorbereitung des Reformationsjubiläums eingerichteten Ge
schäftsstellen, ist Rückblick und Einladung. Es blickt auf zent
rale Ereignisse und Reden zurück, stellt ausgewählte Veranstal
tungen vor und informiert damit die Partner aus Kirche, Kultur 
und Tourismus über die unterschiedlichen Aktivitäten. Das Jahr
buch will aber auch neue Partner einladen, das Reformationsju
biläum und die Themen der Lutherdekade für sich zu entdecken 
und als Stimulus für das eigene Nachdenken und für eigene Pro
jekte und Angebote aufzugreifen. Dabei bleibt die Virulenz ei
nes Themas wie »Bekenntnis« nicht auf das Themenjahr 2009 
beschränkt wie auch »Bildung«, das Thema des Jahres 2010, zu 
den zentralen Aufforderungen der gesamten Dekade gehört, 
insbesondere der reformatorische Impuls zur allgemeinen Teil
habe an Bildung.

Das Jahrbuch 2009 bietet einen kleinen Ausschnitt aus der 
Werkstatt und ist sich sehr wohl bewusst: Die aktuelle Diskurs
fähigkeit der Reformation braucht noch viele Ideen und Ideen
geber. Herzliche Einladung!
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7Die Erarbeitung der »Perspektiven für das Reformationsju
biläum 2017« entspricht einer Erwartung, im Hinblick auf die 
Sache der Reformation und auf Gesichtspunkte für eine ange
messene Gestaltung der Reformationsdekade und des Jubilä
ums eine Grundlage zu haben, die aus der Beschäftigung mit 
der Geschichte den gegenwärtigen gesellschaftlichen, kirch
lichen und religiösen Kontexten in Deutschland und Europa 
Rechnung trägt. 

Prof. Dr. Dr.  
Johannes Schilling 
Vorsitzender des Wissen
schaftlichen Beirats  
für das Reformations
jubiläum 2017

johannes schilling 
einLeitunG Zu den PersPektiven auF das  
reFOrMatiOnsJuBiLÄuM 2017

Dem Wissenschaftlichen Beirat gehören an: 
Prof. Dr. Michael Beintker, Münster/Westf.  
Prof. Dr. Susanne Deicher, Wismar  
Prof. Dr. Irene Dingel, Mainz 
Prof. Dr. Susan KarantNunn, Tucson/Arizona  
Prof. Dr. Volker Leppin, Jena 
Prof. Dr. Heiner Lück, Halle a. S 
Prof. Dr. Risto Saarinen, Helsinki  
Prof. Dr. Dr. h. c. Heinz Schilling, Berlin 
Prof. Dr. Dr. Johannes Schilling, Kiel (Vorsitz) 
Prof. Dr. Thomas Söding, Münster/Westf. 
Prof. Dr. Udo Sträter, Halle a. S.  
Prof. Dr. Dorothea Wendebourg, Berlin  
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Christoph Wolff, Leipzig

Die »Perspektiven« sind von den Mitgliedern des Wissen
schaftlichen Beirats gemeinsam erarbeitet und einmütig verab
schiedet worden. Wir hoffen auf eine breite Rezeption und Erör
terung in Kirche und Gesellschaft.
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I .

1. Die Reformation ist ein Ereignis von weltgeschichtli
cher Bedeutung. Die epochalen Veränderungen, die sie hervor
brachte, hatten Wirkungen quer durch alle Kontinente. Was von 
ihr ausging, ist darum ein Ereignis nicht nur von nationaler, son
dern von europäischer, ja, weltweiter Relevanz.

2. Von verschiedenen Standpunkten aus werden die Wir
kungen, die die Reformation hervorgebracht hat, verschieden 
wahrgenommen und bewertet. Die Vorbereitung auf das Re
formationsjubiläum 2017 ist Gelegenheit und Herausforderung, 
in Diskussionen und, soweit möglich, Verständigungsprozesse 
über die unterschiedlichen Perspektiven auf die Reformation 
und ihre Wirkungen einzutreten.

3.  Indem die Reformation das Auseinandertreten der 
westlichen Kirche in eine Mehrzahl Widerspruch und Gemein
samkeit verbindender Konfessionen auslöste, hat sie die reli
giöskulturelle Differenzierung und Pluralisierung zur Signatur 
Europas gemacht.

4.  Diese Differenzierung ist in einer Welt, die auf religiöse 
Gegensätze mit Gewalt reagierte, zwar nicht die ausschließ
liche, aber, zusammen mit anderen Faktoren, eine Ursache ge
worden für Konfessionskriege und Auseinandersetzungen zwi
schen den Konfessionen, deren Ausläufer bis in die Gegenwart 
reichen.

5. Zugleich hat diese Entwicklung Europa genötigt, Rege
lungen zu entwerfen, um das friedliche Neben und später auch 
Miteinander der getrennten und verfeindeten Konfessionen zu 
gewährleisten und das Zusammenleben exklusiver Wahrheits

ansprüche auf Toleranz und wechselseitigen Respekt zu grün
den. Diese Entwicklung beginnt mit dem Augsburger Religions
frieden von 1555, der dem Konzept »Frieden durch Trennung« 
verpflichtet ist – einem Konzept, das keine Lösung auf Dauer 
darstellen kann, aber in schwierigen Situationen erste Ansätze 
zu einem friedlichen Nebeneinander ermöglicht. Die weitere 
Entwicklung hat gezeigt, dass der Friede unter den Konfessio
nen und Religionen eine entscheidende Voraussetzung für den 
Frieden einer Gesellschaft ist.

I I .

6. Die Reformation hat nicht allein Kirche und Theologie 
grundlegend verändert. Vielmehr hat der aus ihr hervorgegan
gene und ihr verpflichtete Protestantismus das gesamte private 
und öffentliche Leben, gesellschaftliche Strukturen und Wirt
schaftshandeln, kulturelle Wahrnehmungsmuster und Mentali
täten ebenso wie Rechtsauffassungen, Wissenschaftskonzepte 
und künstlerische Ausdrucksgestalten mitgeformt.

7. Eine solche umfassende historische Bedeutung gewann 
die Reformation als ein Ereignis, das im Kern religiöser Natur 
war: Es ging ihr um das Verhältnis des Menschen zu Gott, zu sich 
selbst, zu den Mitmenschen und zur Welt, das sie grundlegend 
neu bestimmte. 

8. Die Reformation hat in einer neuen Weise den allein 
durch Christus gerechtfertigten Menschen als unmittelbar vor 
Gott stehende Person entdeckt. Sie hat Identität und Wert die
ser Person allein in der Anerkennung durch Gott begründet ge

PersPektiven auF das  
reFOrMatiOnsJuBiLÄuM 2017



9sehen, unabhängig von natürlicher Ausstattung (Geschlecht), 
gesellschaftlichem Status (Stand), individuellem Vermögen (Er
folg) und religiöser Leistung (Verdienst). So hat sie die Freiheit 
als wesenhafte Bestimmung dieser Person erkannt.

9. Die Reformation hat die Freiheit der von Gott anerkann
ten Person für das Verständnis der Kirche zur Geltung gebracht, 
indem sie die Kirche im Sinne des Gedankens von der Priester
schaft aller Getauften als Gemeinschaft aller ihrer Glieder ohne 
hierarchische Abstufung verstand und Unterschiede in ihr nur 
als Unterschiede der Funktionen für legitim hielt.

10. Sie hat die Liebe zum Nächsten und die Wahrnehmung 
gesellschaftlicher Verantwortung als unablösbare Folge der An
erkennung durch Gott bestimmt. Dass das Verhältnis zu Gott 
und das Verhältnis zu den Mitmenschen untrennbar zusam
mengehören, hat klassischen Ausdruck gefunden in der Doppel
these Martin Luthers: »Ein Christenmensch ist ein freier Herr al
ler Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein 
dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan« (Von 
der Freiheit eines Christenmenschen. 1520).

11. Aus reformatorischer Sicht gilt all dies kraft des Glau
bens: Im Glauben wird der Mensch zu der Person, die von Gott 
anerkannt und so frei ist. Doch haben die spezifisch reformato
rischen Aussagen über die Person, ihre Freiheit und ihre Verant
wortung eine – von den evangelischen Kirchen selbst durchaus 
nicht immer begrüßte – Dynamik entfaltet, die im Lauf der Jahr
hunderte weit über Kirche und Christenheit hinaus in das Ganze 
der abendländischen Welt – und dann auch über sie hinaus – 

hineingewirkt hat. Das gilt insbesondere für die Bereiche Kultur, 
Wissenschaft und Bildung, Recht, Politik, Wirtschaft.

12. Dass die Person unmittelbar vor Gott steht, schließt ein, 
dass sie versteht, was sie glaubt, und deshalb Rechenschaft über 
ihren Glauben geben kann – der Christ ist nach reformatorischer 
Auffassung zur Mündigkeit berufener Christ. Deswegen war 
es ein zentrales Anliegen der Reformation, dass die Bibel in die 
Volkssprachen übersetzt und dass die Predigt als an die Schrift 
gebundene, selbständig verantwortete Auslegung ein unver
zichtbarer Bestandteil des Gottesdienstes wurde. So wurde die 
Reformation für viele Völker zur Schöpferin ihrer Schriftsprache. 
Und sie brachte ein spezifisches Verhältnis des Protestantismus 
zu Sprache und Wort hervor. Dieses schlug sich in Dichtung und 
Literatur nieder, zunächst innerhalb der Kirche, dann aber auch 
in der Breite einer sich verselbständigenden säkularen Kultur.

13. Aus der Grundüberzeugung mündigen Christseins er
wuchsen Bildungsanspruch und Bildungsimpetus der Reforma
tion: Glaube sollte gebildeter Glaube sein, Katechismen wurden 
Instrumente für ein Lernen, das zum Verstehen des Glaubens 
führt. Zur Heranbildung von Christenmenschen, die zugleich 
Weltpersonen sind, sollte es an jedem Ort Schulen geben. Die
ser Bildungsimpetus zog die Einführung der allgemeinen Schul
pflicht und Bildungsteilhabe in protestantischen Territorien 
nach sich, die dann Allgemeingut der abendländischen Welt 
werden sollten.



10 14. Die Forderung und Förderung der Mündigkeit des Chris
ten durch die Reformation hatte zur Folge, dass in den protes
tantischen Ländern, insbesondere in Deutschland, die Aufklä
rung zwar in Spannung, aber nicht in einen antagonistischen 
Gegensatz zu Glaube und Kirche geriet. Vielmehr kam es zu ei
ner produktiven Auseinandersetzung. Insofern ist auch die auf
klärerische Forderung nach dem »Ausgang des Menschen aus 
seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit« als Entfaltung der 
reformatorischen Einsicht in die Unvertretbarkeit der Person zu 
verstehen, nunmehr freilich ohne die reformatorische Rückbin
dung an Gott.

15. Die im Glauben begründete unmittelbare Stellung der 
Person vor Gott schließt aus, dass politische Institutionen Zu
griff auf den Glauben der Menschen haben. Mit diesem Grund
satz, in dem die Forderung der Reformation nach einer klaren 
Unterscheidung zwischen Kirche und Staat ihren tiefsten Grund 
hat, ist die Basis zur Ausbildung der modernen Grundrechte von 
Religions und Gewissensfreiheit gelegt. Allerdings ist eine so 
motivierte und der Gewährung von Religions und Gewissens
freiheit verpflichtete Unterscheidung zwischen Kirche und Staat 
in der Geschichte des Protestantismus selbst vielfach nicht hin
reichend eingehalten worden.

16. Das Verständnis der Kirche als einer unhierarchischen 
Gemeinschaft ihrer Glieder war für die Reformation, abgesehen 
von einigen Gruppen an ihren Rändern, kein allgemeingesell
schaftliches, politisches Modell, ja, es stieß als solches sogar auf 
Widerstand. Doch, einmal für die Kirche proklamiert, wurde der 

Gedanke einer radikalen Gleichheit in der Politik ein entschei
dendes Movens auf dem Weg zur Demokratie, die sich nicht zu
fällig in zahlreichen protestantisch geprägten Staaten (Nieder
lande, Schweiz, Dänemark/Norwegen/Island, Schweden/Finn
land, Großbritannien, usa) auf evolutionärem Weg entwickelte.

17. Das Priestertum aller Getauften fand seinen liturgi
schen Ausdruck im gottesdienstlichen Gemeindegesang als Ge
stalt der Verkündigung des Wortes. Damit legte die Reforma
tion zugleich den Grundstein zu einer großen und vielfältigen 
musikalischen Kultur von wachsender Bedeutung. Die zahlrei
chen Formen gottesdienstlicher Vokal und Instrumentalmu
sik, bis heute ein besonderes Kennzeichen evangelischen Chris
tentums, wirken in ihrer Ausstrahlung weit über den kirchlichen 
Raum hinaus.

18. Der von der Reformation als Konsequenz der Freiheit 
des Christenmenschen bestimmte Dienst am Nächsten und an 
der Gemeinschaft hatte eine Neugestaltung der Sozialordnung 
und des Sozialwesens im Protestantismus zur Folge. So wurde es 
Sache der Gesamtgemeinde, für soziale Problemfälle zu sorgen 
(Krankenhäuser, Armenfürsorge) – reformatorische Impulse 
wurden damit zum Ausgangspunkt für die soziale Verantwor
tung der Kommunen in der modernen Welt. 

19. Das Verständnis des Berufs im Sinne einer besonderen 
geistlichen Berufung, wie es bis dahin auf das Mönchtum bezo
gen war, wurde auf alle Bereiche des Lebens ausgedehnt – die 
Tätigkeit eines jeden Christen an seinem Ort galt nun als Beruf, 
in dem Gott mit gleichem geistlichen Rang zu dienen war. Diese 



11Überzeugung, dass die gesamte Berufswelt Bewährungsfeld für 
das christliche Leben ist, setzte nicht zuletzt eine bis dahin unbe
kannte Dynamik des Wirtschaftens frei.

I I I .

20. Angesichts dieses vielfältigen Befundes gilt es, auf dem 
Weg zum Reformationsjubiläum 2017 die Relevanz, die die Re
formation weit über Theologie und Kirche hinaus für die unter
schiedlichen Bereiche unserer gegenwärtigen Kultur besitzt, he
rauszustellen und nach deren Deutungspotential in einer von In
dividualisierung, Pluralisierung und Globalisierung bestimmten 
Zeit zu fragen. 

Solche Gegenwartsdeutung ist genuine Aufgabe eines his
torischen Jubiläums und stellt angesichts der Signatur des Pro
testantischen in der modernen westlich geprägten Kultur einen 
Beitrag zur Bewahrung wie zur Fortentwicklung der Identität 
dieser Kultur dar. 

21.	 Die Bewahrung und Fortentwicklung der modernen 
westlich geprägten Kultur kann heute nur geschehen, wenn bei
des zur Geltung gebracht wird: das gemeinsam Christliche und 
das je besondere Profil der Konfessionen – konfessionelle Diffe
renz und ökumenische Gemeinsamkeit.

Die religiöse Welt verändert sich tiefgreifend; die westli
chen Gesellschaften bewegen sich in die Richtung multikultu
reller und multireligiöser Verhältnisse, wenn sie nicht schon von 
diesen geprägt sind. In dieser Situation sind die Einsichten, die in 
den Gegensätzen und im Miteinander der christlichen Konfessi
onen gewachsen sind, hilfreich zur Geltung zu bringen.

Angesichts der Pluralität von religiösen und weltanschauli
chen Prägungen wächst der Sinn für das Gemeinchristliche. Da
bei behalten die jeweiligen Profile ihre besondere Bedeutung: In 
der globalen Gesamtperspektive der »einen Christenheit« und 
über sie hinaus äußert sich das Verlangen, kulturell, aber auch re
ligiös ein identifiziertes und identifizierbares Zuhause zu haben. 
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Reformationsdenkmal, Genf
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voR 500 jahRen –  
JOhannes caLvin

Johannes oder besser Jean Calvin wird 1509 in Noyon in der 
Picardie, ca. 100 km nördlich von Paris, geboren. Mit vierzehn 
Jahren geht er zum Studium der Rechtswissenschaften nach Pa
ris, Orléans und Bourges, den damals renommiertesten und mo
dernsten Universitäten Europas. In humanistischen Kreisen vor 
Ort kommt er mit evangelischen Lehren in Berührung und be
kennt sich zu ihnen.

Dieses Bekenntnis macht Calvin wie viele andere Protes
tanten dieser Zeit zum Flüchtling. 1534 geht er zuerst nach Süd
frankreich zurück. Dort schreibt er sein Hauptwerk, Institutio 
Christianae Religionis, das 1536 in Basel erscheint. Im gleichen 
Jahr versucht er gemeinsam mit Guillaume Farel, dem zwanzig 
Jahre älteren, ebenfalls aus Frankreich stammenden Reformator, 
Genf zum evangelischen Glauben zu bekehren. Ihre radikale Vor
gehensweise gipfelt 1538 in einem Verweis aus der Stadt. Der in 
Straßburg tätige Reformator Martin Bucer ruft daraufhin Johan
nes Calvin zu sich, wo er am örtlichen Gymnasium Vorlesungen 
hält und als Prediger für die französische Exilgemeinde fungiert.

Johannes Calvin heiratet 31jährig die vermutlich aus wohlha
bender, flämischer Familie stammende Witwe Idelette de Bure, 
die zwei Kinder in die Ehe bringt. Ein gemeinsames Kind stirbt 
kurz nach der Geburt.

1541 kehrt Johannes Calvin auf Bitte des Stadtrates zurück 
nach Genf und setzt seine ganze Kraft für eine Neuordnung der 
Kirche sowie die Durchführung der Reformation ein. Der Genfer 
Rat beschließt die von Calvin entworfene Kirchenordnung (Or
donnances ecclésiastiques). Fortan gibt es vier biblisch begrün

dete Gemeindeämter: Pastoren, Lehrer, Älteste und Diakone. Ein 
Konsistorium wird eingerichtet mit der Aufgabe, die kirchliche 
Ordnung aufrechtzuerhalten. Dieses Konsistorium verfügt über 
drei Möglichkeiten der Maßregelung: Ermahnung, Exkommu
nikation, Strafanzeige beim Genfer Stadtrat. In den weltlichen 
Machtbereich und in die Gerichtsbarkeit darf das Konsistorium 
nicht eingreifen.

1559 gründet Calvin die Genfer Akademie, die später zur 
Genfer Universität wird, und begründet so den Ruf der Stadt als 
»protestantisches Rom«. Im selben Jahr, an seinem 50. Geburts
tag, bekommt Johannes Calvin das Genfer Bürgerrecht verlie
hen. Genf wird zur zentralen theologischen Ausbildungsstätte 
und zum Zufluchtsort für evangelische Glaubensflüchtlinge. 
Calvin selbst trägt mit zahlreichen Schriften dazu bei, seine 
Ideen in Europa auszubreiten. Durch eine umfangreiche Korre
spondenz sucht er insbesondere Regierende anderer europäi
scher Länder für die Reformation zu gewinnen.

Johannes Calvin starb am 27. Mai 1564. Seine reformerische 
Bewegung fasste weltweit Fuß. In Frankreich, seiner Heimat, 
wurden ihre Anhänger Hugenotten genannt. Mit den Katholi
ken führten sie bis ins 17. Jahrhundert hinein blutige Glaubens
kriege. In England entwickelte sich der Puritanismus, der später 
von Einwanderern nach Nordamerika gebracht wurde. Calvins 
Psalmensammlung für den Gemeindegesang ist bis heute als 
»Genfer Psalter« bekannt.

Weltweit gibt es heute über 75 Millionen Reformierte, die 
sich auf den Genfer Reformator berufen. —



14 Zu Beginn dieses Calvinjahres reichte ich bei Trouw, einer 
niederländischen Tageszeitung mit protestantischen Wurzeln, 
einen Artikel über die aktuelle Bedeutung Calvins ein. Der Text 
wurde auch veröffentlicht allerdings … mit einem Bild von Lu
ther. War dies womöglich das Werk eines übereifrigen Verfech
ters der protestantischen Einheit? Wahrscheinlicher ist, dass wir 
es mit der Unkenntnis und dem schwach ausgeprägten histori
schen Bewusstsein eines gestressten Bildredakteurs zu tun ha
ben. Wie auch immer, ich dachte damals nur: Dieses Gedenkjahr 
kommt genau im richtigen Augenblick; es ist an der Zeit, sich 
neu mit Calvin und dem Calvinismus auseinanderzusetzen.

Ich freue mich, dass das Deutsche Historische Museum zu 
demselben Schluss gekommen ist. Umso mehr, als Kunstge
schichte und Calvinismus auf den ersten Blick nur schlecht zu
sammenzupassen scheinen. Sola scriptura, sagte Calvin: Nur das 
Wort. Und tatsächlich lehnte er jede Form von Bildkultur grund
sätzlich ab. Aber nur innerhalb der Kirchenmauern! Außerhalb 
dieser Mauern nicht. Im Gegenteil. In seiner Exegese der Genesis 
schrieb er: »Die Erfindung der Künste (…) ist eine nicht zu verach
tende Gabe Gottes und eine löbliche Tugend.«

Es ist für mich eine große Ehre und eine besondere Freude, 
dass ich diesen Worten mit meiner Anwesenheit hier und heute 
Nachdruck verleihen darf. Oder, um es mit Calvins Worten zu sa
gen: Ich fand Ihre Einladung »nicht zu verachten«. Vielen Dank 
dafür! Ob es auch eine »löbliche Tugend« ist, dass ich hier bin, 
lasse ich dahingestellt. Jedenfalls freue ich mich wirklich sehr, 
dass Sie gerade mich gebeten haben, diese Ausstellung zum 

Thema »Die Reformierten in Deutschland und Europa« zu eröff
nen. Und zwar aus dreierlei Gründen: aus persönlichen, aus his
torischen und aus aktuellen Gründen. Wie Sie wissen, wird jede 
gute protestantische Predigt von drei Gedanken getragen. Las
sen Sie mich also im Folgenden die genannten drei Aspekte nä
her erläutern.

D I e c a lv I n I st I s ch e t r a D It I o n u n D D I e n I e D e r l a n D e

Zunächst einmal weckt diese Ausstellung bei mir so etwas 
wie Heimatgefühle. Denn ich stehe von Haus aus mit beiden Bei
nen fest in der reformierten Tradition: als gläubiger Christ und 
als Christdemokrat. Meine politische Verbundenheit mit dem 
Werk Calvins geht zurück auf einen der größten Staatsmänner, 
die die Niederlande je hervorgebracht haben: Abraham Kuyper. 
Er war derjenige, der Calvin Ende des neunzehnten Jahrhunderts 
sozusagen wiederentdeckte und seine Ideen auf die Kirche und 
die Gesellschaft jener Zeit übertrug. Leitgedanke des von Kuy
pers begründeten Neocalvinismus war die Eigenverantwortung 
der Menschen und ihrer gesellschaftlichen Kreise. Dieses Gesell
schaftsbild ist auch die entscheidende Triebfeder meines eige
nen politischen Handelns.

Doch damit genug von mir, denn ich stehe hier natürlich in 
erster Linie als Ministerpräsident der Niederlande – einer Nation, 
die von vielen als die calvinistischste der Welt angesehen wird. 
Erwarten Sie von mir nicht, dass ich versuche, dieses Bild zu kor
rigieren, denn es ist schon viel Wahres daran. Es Iässt sich nicht 
leugnen: Niederländer sind Calvinisten. Vielleicht nicht alle im 

Jan Peter Balkenende,  
Ministerpräsident 
der Niederlande

jan PeteR Balkenende
ansPrache Bei der erÖFFnunG der aussteLLunG 
»caLvinisMus. die reFOrMierten in deutschLand und eurOPa« 
iM deutschen histOrischen MuseuM 
BeRlin, 31. mäRz 2009



15religiösen Sinne. Aber in unserem Verhalten legen wir oft Ei
genschaften an den Tag, die gemeinhin als typisch calvinistisch 
gelten. Dazu gehören Fleiß, Sparsamkeit und Festigkeit in den 
Überzeugungen.

Dennoch will und muss ich – schon weil ich von Haus aus 
Historiker bin – dieses Klischee sofort differenzieren. Die Nie
derlande sind natürlich nicht nur das Land Calvins, ebensowe
nig wie Deutschland nur das Land Luthers ist. Das Denken von 
Erasmus und Christiaan Huygens, das bahnbrechende Werk von 
Wissenschaftlern wie Hugo Grotius und Anthonie van Leeuwen
hoek, das einzigartige Licht Rembrandts und Vermeers – auch 
das hat mein Land durch die Jahrhunderte geprägt. Tatsache ist, 
dass die Niederlande in der Summe ihrer Traditionen historisch 
gesehen genauso calvinistisch sind wie freiheitlich, pluralistisch 
und tolerant. Diese Eigenschaften haben sich nie gegenseitig 
ausgeschlossen. Zum Glück. Denn jede von ihnen hat ihren ei
genen Wert.

h I sto r I s ch e Ba n D e z wI s ch e n D eu t s ch em 

 u n D n I e D e r l ä n D I s ch em c a lv I n I smu s

Ich behaupte, dass der Calvinismus für seinen rechtmäßi
gen Anspruch auf einen Platz in der ersten Reihe der Geschichte 
überhaupt nicht auf Klischees angewiesen ist. Nicht in den Nie
derlanden, nicht in Deutschland und nicht in Europa. Und damit 
bin ich beim zweiten Grund für meine Freude über Ihre Einla
dung. Als Teil einer großen Reformbewegung, die die religiöse, 
kulturelle und politische Karte Europas in kurzer Zeit grundle

gend veränderte, ist der Calvinismus ein Herzstück unserer ge
meinsamen Geschichte. Diese Ausstellung ist dafür der sicht
bare Beweis.

Was dabei zweifellos eine große Rolle gespielt hat, ist der 
ausgeprägt internationale Charakter des Calvinismus. »Ich bin 
auch ein Niederländer«, schrieb Calvin einmal an seinen Freund 
Heinrich Bullinger. Dieser Satz belegt eindrucksvoll, dass das Zu
sammengehörigkeitsgefühl über die Grenzen hinweg von Anbe
ginn ein Wesensmerkmal des Calvinismus gewesen ist. Es zeigt 
sich auch in den engen historischen Banden zwischen niederlän
dischen und deutschen Glaubensbrüdern.

Das schönste Beispiel hierfür ist sicher die bleibende Ver
bundenheit zwischen den Städten Heidelberg und Dordrecht. 
Bekanntlich wurde auf der Dordrechter Synode 1618 der Heidel
berger Katechismus von 1563 als Hauptschrift des Calvinismus 
bestätigt. Dies geschah in Anwesenheit vieler Theologen aus 
der Pfalz und anderen reformierten deutschen Gebieten. Solche 
intensiven theologischen Kontakte gab es auch zwischen Uni
versitäten, etwa zwischen Bremen und Leiden.

Eine andere historische Spur führt direkt in die Politik, denn 
in den Glaubenskriegen des 16. und 17. Jahrhunderts gingen 
Staatenbildung und Religion Hand in Hand. Dass Calvin den Wi
derstand gegen eine ungerechte Obrigkeit für gerechtfertigt 
hielt, war sicherlich ein wichtiger Grund für den großen Erfolg 
des Calvinismus in den Niederlanden. Damit lieferte er gewis
sermaßen die Legitimation für den politischen und militärischen 
Kampf gegen die spanischen Landesfürsten Karl IV., Philipp II. 



16 und ihre Nachfolger. So entstand die Republik der Sieben Verei
nigten Niederlande als einzigartiges politisches Experiment in 
einer Zeit, in der es in ganz Europa brodelte.

Die Geburt und spätere Blüte der Republik lässt sich nicht 
verstehen ohne Kenntnis der Allianzen zwischen niederländi
schen und deutschen Calvinisten. So entstammten die Statthal
ter von Holland und Friesland dem Hause Nassau, das enge dy
nastische Bande mit den einflussreichen calvinistischen Fürsten 
der Pfalz und anderen protestantischen deutschen Fürstenhäu
sern unterhielt. Diese historische Verbindung besteht, über das 
Haus Oranien, bis heute fort.

In der ersten Phase des niederländischen Aufstandes gegen 
Spanien fanden viele holländische Flüchtlinge Zuflucht in deut
schen Städten wie zum Beispiel Emden. Später suchten viele deut
sche Glaubensbrüder Schutz in der Republik. Der berühmteste 
von ihnen ist zweifellos Kurfürst Friedrich IV. von der Pfalz, der 
nach seinem abenteuerlichen Intermezzo als König von Böhmen 
1621 mit seiner englischen Gemahlin in Den Haag gastfreundliche 
Aufnahme fand. Jener Heidelberger ist, wie man weiß, als »Win
terkönig« in die Geschichte eingegangen. Diesen Spottnamen 
hatten ihm seine Gegner gleich zu Beginn verliehen, in der siche
ren Erwartung einer nur kurz währenden Herrschaft.

D e r c a lv I n I smu s h eu t e :  m e h r m o r a l  

 I n D e r wI r t s ch a f t

Und so, meine Damen und Herren, enthält das Buch des 
Calvinismus noch viele faszinierende Geschichten, die das Herz 

jedes Geschichtsliebhabers höher schlagen lassen. Allerdings 
reicht die aktuelle Bedeutung des Calvinismus – der dritte Grund 
für mein Kommen nach Berlin – tiefer. Jenseits der historischen 
Fakten und Zusammenhänge liegt nämlich in Calvins Denken 
eine moralische Kraft beschlossen, die, wenn man sie auf unsere 
Zeit überträgt, aktueller ist denn je. Davon bin ich fest überzeugt

Ich rede natürlich von der schweren Finanz und Wirt
schaftskrise, von der die Welt im Moment erfasst wird. Männer 
wie Luther und Calvin kämpften gegen Entwicklungen in der da
maligen Kirche, die sie als Missstände empfanden. Heute reden 
wir von einer völlig überzogenen »Bonuskultur« im internatio
nalen Finanzwesen. Natürlich Iässt sich beides nur schlecht ver
gleichen, aber beide Phänomene haben eine starke ethische Di
mension. Calvin sah glasklar, dass die Gesellschaft einen starken 
moralischen Anker braucht. Diese Erkenntnis müssen wir uns zu 
Herzen nehmen.

Calvin ist nicht nur als Kirchenstifter, sondern auch als ei
ner der Begründer des modernen ökonomischen Denkens in die 
Geschichte eingegangen. Seine Anschauungen in wirtschaft
lichen Belangen waren wahrhaft fortschrittlich. Rational, wie 
er dachte, hatte er nichts einzuwenden gegen das Streben der 
Menschen nach wirtschaftlichem Erfolg. Daher trat er auch für 
die Lockerung des althergebrachten Zinsverbots ein. Fleiß und 
Arbeitseifer waren nach seiner Vorstellung Gottespflichten.

Zugleich waren diese Auffassungen in einen klaren morali
schen Rahmen eingefasst. So wandte sich Calvin vehement ge
gen Wucher, Prahlerei und Dekadenz. Man sieht das auch sehr 



17deutlich auf den Gruppenporträts in dieser Ausstellung. Ge
winne sollten reinvestiert werden, damit sie anderen und auch 
späteren Generationen zugutekamen. Die kurzfristigen Inte
ressen des Einzelnen sind nach der calvinistischen Lehre den 
langfristigen Interessen der Allgemeinheit unterzuordnen. Mir 
scheint, es wäre eine gute Sache, wenn sich die Finanzwirtschaft 
künftig stärker von diesem Prinzip leiten ließe. Und ich denke 
auch, dass es der Auftrag der heutigen Generation von Politikern 
ist, dafür zu sorgen, dass das Handeln nach diesem Prinzip zur 
Norm wird.

Darum unterstütze ich von ganzem Herzen die Initiative 
von Bundeskanzlerin Angela Merkel für eine Globale Charta für 
nachhaltiges Wirtschaften. Vor zwei Wochen haben wir in ei
nem gemeinsamen Artikel in der internationalen Presse ein lei
denschaftliches Plädoyer für eine solche Charta gehalten. Wir 
sind beide zutiefst davon überzeugt, dass die notwendige Ver
stärkung der Finanzaufsicht um eine moralische Komponente 
ergänzt werden muss. Man könnte von einem weitweiten sozia
len und ethischen Verhaltenskodex sprechen, der auf sorgsame 
Vermögensverwaltung und verantwortungsvolles wirtschaft
liches Handeln abzielt. Die Zeit ist reif dafür. Nutzen wir diese 
Chance!

Meine Damen und Herren, ich habe in meiner Rede einen 
Bogen gespannt vom Kunstverständnis Calvins über die Ge
schichte bis zur aktuellen Wirtschaftskrise. Sie sehen daran, wie 
vielfältig die Bedeutung des Calvinismus ist – als historisches 
Phänomen und als religiöse und gesellschaftliche Strömung. 

Das Deutsche Historische Museum stellt heute eine »löbliche 
Tugend« unter Beweis, um es noch einmal mit den Worten Cal
vins zu sagen. Dazu kann man ihm nur gratulieren und ein gro
ßes Kompliment aussprechen.

Die internationale Ausstrahlung und Bedeutung dieser Aus
stellung kommt auch darin zum Ausdruck, dass hier Kunstwerke 
und Exponate aus ganz verschiedenen Ländern gezeigt werden 
– ganz im Einklang übrigens mit der internationalen Ausrich
tung des Calvinismus. Ich hoffe denn auch, dass viele Besucher 
den Weg in das Museum finden werden, auch aus anderen Län
dern und nicht zuletzt aus den Niederlanden. Die Chancen da
für stehen sehr gut, denn diese Ausstellung hat jedem etwas zu 
sagen: Gläubigen wie Nichtgläubigen, Jungen wie Alten, Pfar
rern und Bankiers, Wissenschaftlern und Praktikern. Ich bin da
von überzeugt, dass viele die Kombination aus ästhetischem 
Genuss, historischem Bewusstsein und moralischer Inspiration 
genauso unwiderstehlich finden werden wie ich. Nochmals vie
len herzlichen Dank für Ihre Einladung. Ich wünsche dem Deut
schen Historischen Museum von Herzen viel Erfolg für diese 
Ausstellung. —
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moRitz leuenBeRgeR
Mitten in der reFOrMatiOn 
genf, 14. juni 2009

Wieso nur luden Sie statt eines Theologen oder eines Histo
rikers einen Politiker? Die Fülle an Informationen, Exegesen und 
tief schürfenden Werken über Calvin erschlägt einen Minister, 
dessen Horizont im A4Format abgesteckt ist. Google findet in 
0,9 Sekunden 48.800.000 Hinweise auf Calvin. Und wenn ich im 
Historischen Lexikon der Schweiz lese, Calvin sei der Vater der 
klassischen französischen Sprache, plagen mich Zweifel: Bin ich 
der geeignete Redner? Bin ich der geeignete Redner, der ich aus 
Bern komme? »Die Kirche von Bern hat unsere Kirche verraten, 
sie haben mich dort kaum geliebt.« Jean Calvin wahrte Distanz 
zu Bern: Als die Berner verlangten, auch die Genfer mögen vier 
Festtage einhalten – Ostern, Auffahrt, Pfingsten und Weihnach
ten –, stimmte er nur zu, wenn nach dem Gottesdienst wieder 
gearbeitet würde. Wir verstehen jetzt, warum nicht Genf die 
Bundesstadt der Beamten wurde, sondern Bern. 

Doch es gibt auch Aussagen Calvins, die mich bestärkten 
zu kommen. Als Medienminister weiß ich, was Calvin fühlte, 
als er die Journalisten präzise umschrieb: »Bevor Gott die Welt 
erschuf, schuf er die Hölle für die Neugierigen.« Auch der Bun
desrat wird treffend umschrieben: »So bringt es also die … Man
gelhaftigkeit des Menschen mit sich, dass es sicherer … ist, wenn 
mehrere das Steuerruder halten, wenn sie also einander beiste
hen, sich gegenseitig belehren und ermahnen. Und wenn sich ei
ner … erhebt, sind mehrere Aufseher … da, um seine Willkür im 
Zaun zu halten.« Ich kann Ihnen bestätigen, so funktioniert es 
im ganzen Bundeshaus. 

Der Calvinismus wurde zum Vorbild demokratischer Staats
führung und Machtteilung, wie wir sie in unserer Demokratie 
der rotierenden Präsidien heute noch praktizieren. Was Anma
ßung der Macht bedeutet, hat Calvin erfahren. Das hatte nichts 
mehr mit der Botschaft Christi zu tun, als Religionsherrscher nur 
eigenen Vorteilen frönten, als die Kirche die Gläubigen zur eige
nen Bereicherung plünderte, als sie nicht mehr Maß hielt und 
sich um Armut und Elend einen Deut kümmerte. Calvin hielt die
sen Auswüchsen die ursprüngliche Botschaft Christi entgegen 
und trieb die Reformation voran. Max Weber hat die Ethik der 
Reformation mit dem Geist des Kapitalismus in Verbindung ge
bracht. Allerdings beruht Webers Theorie auf einem idealisier
ten Kapitalismus. Heute denkt beim Begriff Kapitalismus gewiss 
niemand an Calvin. Kapitalismus wird heute spontan mit seinen 
kleptomanischen Auswüchsen verknüpft. 

Aber es gab und gibt auch einen anderen Kapitalismus: Es 
gab die Überzeugung des sozialen Kapitals bei Duttweiler oder 
bei Rockefeller junior, welcher die Thesen über das Recht formu
lierte, nach individuellem Glück zu streben, und dass jedes Pri
vileg eine Pflicht beinhalte. Dieser Kapitalismus war ethischen 
Grundsätzen verpflichtet, mit denen er den Staatssozialismus 
herausforderte und ihm die eigene moralische Überlegenheit 
beweisen wollte. An der Berliner Mauer bezichtigte John F. Ken
nedy in einer epochalen Rede den Kommunismus des morali
schen Bankrotts. Die kapitalistische Marktwirtschaft obsiegte 
tatsächlich. Es fiel der eiserne Vorhang, es fiel die Mauer in 

Moritz Leuenberger, 
war 2001 erstmals Bundes
präsident der Schweiz, im 
Jahr 2006 übernahm er das 
Amt zum zweiten Mal. 



19Berlin. Wo früher John F. Kennedy dem Kommunismus ein Ende 
prophezeite, triumphierte nun Bill Clinton im Namen des sieg
reichen freien Marktes. Jetzt sei die Freiheit schlechthin ausge
brochen, jubelte er, wörtlich: »Alles ist möglich«. 

Die Globalisierung der Wirtschaft nahm rasch und unge
zügelt ihren Lauf. Doch die Politik hielt mit dieser Entwicklung 
nicht Schritt, teils weil sie es nicht konnte, vor allem aber weil sie 
es nicht wollte. 

»Weniger Staat«, hieß die Losung, auf dass das Geld unge
stört arbeite. DowJones und smi wurden zu Fixsternen der ge
samten Lebensorientierung. So wie hundert Jahre zuvor der 
Manchesterliberalismus soziale Verantwortung vernachläs
sigte, missachtete nun der Neoliberalismus demokratische 
Strukturen, die Endlichkeit der natürlichen Ressourcen, ja die 
Substanz des Kapitals selber. Reserven wurden geplündert, Pen
sionskassen ausgeblutet. Vertrauen war kein Wert mehr, Maß
losigkeit und Gier waren die Triebfedern. Aus Banquiers wurden 
Bankers. In einer moralischen Leere wucherte eine wirtschaftli
che Anarchie zur größten Finanz und Wirtschaftskrise. 

Doch blasen wir nicht zur Hexenjagd auf Banker. Maßlosig
keit gibt nicht nur in ihrer Welt. Zügellosigkeit herrscht überall. 
Wir übernutzen die natürlichen Ressourcen und überhitzen das 
Klima und steuern so in eine Krise der Umwelt und der Humani
tät. Wir haben den Respekt gegenüber der Natur vergessen und 
die Solidarität zu den Ärmsten verdrängt. Wir haben das Maß 
der Freiheit und die Orientierung verloren. 

Es gebietet sich eine Reformation. Wir müssen unseren 
Lebensstil gegenüber der Natur reformieren, wir müssen die 
Marktwirtschaft reformieren, wir müssen weltweit Armut ver
hindern und wir müssen neu um Werte bekennen, an denen wir 
uns orientieren. 

e I n e r e f o r m at I o n u n se r es l e B e n sst I l s 

Vor 500 Jahren sagte Calvin: »Denn wenn wir leben sollen, 
so müssen wir auch die zum Leben erforderlichen Mittel benut
zen. Wir müssen also Maß halten, um jene Mittel mit reinem Ge
wissen verwenden.« 

Heute verbrennen wir fossile Brennstoffe, zerstören die 
Atmosphäre, wir plündern Wälder und Meere. Würde jeder 
Mensch auf der Erde gleichviel Energie brauchen wie wir Men
schen in Europa, bräuchten wir drei Planeten. Jeden Tag ver
schwindet eine Tier oder Pflanzenart. Fleischproduktion und 
Biotreibstoffe führen zu Mangel an Wasser, Ackerland und Nah
rung. Wir plündern die Erde aus. 

Unser Planet hat Grenzen. Wenn wir ihn nicht nachhaltig 
bewirtschaften, zerstören wir die Grundlagen unseres Lebens. 
Ohne natürliche Ressourcen können wir keine soziale Welt 
schaffen und auch keine Wirtschaft erblühen lassen. Daraus er
gibt sich die Pflicht, die Schöpfung, die Vielfalt der Fauna und 
Flora zu achten und weiter zu vererben. 

Ethisches Verhalten gegenüber der Natur gebietet sich also in 
unserem ureigenen Interesse. Wir nützen damit auch uns selber. 

Leuenberg: Fast alle lu
therischen, reformierten 
und methodistischen Kir
chen Europas haben sich 
1973 in Leuenberg bei Basel 
mit der Leuenberger Kon
kordie zu gegenseitiger 
Kanzel und Abendmahls
gemeinschaft verpflichtet 
und beendeten damit die 
Kirchenspaltung zwischen 
den reformierten und den 
lutherischen Kirchen.



20 G l o Ba l e s o l I Da r I tät 

Die Bekämpfung von Armut und Hunger war ein zentrales 
Anliegen von Jean Calvin. Das beste Mittel gegen Bettelei bestand 
für ihn darin, die wirtschaftlichen und moralischen Ursachen zu 
bekämpfen und allen Erziehung und Arbeit zu ermöglichen. 

Heute gibt es neben unglaublichem Reichtum bitterste Ar
mut. 1,2 Milliarden Menschen leben mit weniger als einem Dol
lar pro Tag, drei Milliarden mit weniger als zwei Dollar. Rund ein 
Drittel der Weltbevölkerung hat keinen Zugang zu sauberem 
Wasser, die meisten afrikanischen Bauern haben kein Wasser, 
um ihre Felder zu bewässern. Armut und Hunger sind ein hu
manitärer Skandal. Reichtum ist mit Macht und Einfluss verbun
den, und wenn diese zum Selbstzweck verkommen, begründen 
sie Unfreiheit für die anderen und damit eine Ungleichheit, die 
nicht legitimiert werden kann. 

Vor hundert Jahren war der Sozialstaat eine ethische Korrek
tur der industriellen Revolution. Nach dem zweiten Weltkrieg 
wurde die soziale Marktwirtschaft geschaffen. Mit der Globali
sierung überwanden dann die Märkte nationalstaatliche Gren
zen und entbanden sich so sozialer Verpflichtungen. Doch heute 
hat immer noch jeder Nationalstaat seine eigene Sozialpolitik, 
schottet sich und seine Bürger ab gegen Sozialdumping, mit an
deren Worten: er sperrt Brüder und Schwestern aus ärmeren 
Ländern und Kontinenten aus. Eine menschengerechte Sozial
politik jedoch bedingt globale Reformation. Die Wirtschaft hat 
die Grenzen überwunden. Die Solidarität noch immer nicht. 

Der Abbau weltweiter Ungleichheit erfolgt in unserem urei
genen Interesse. Soziale Spannungen führen zu Krieg und Revol
ten. Sie zu vermeiden nützt allen. 

e I n e r e f o r m at I o n D e r m a r k t w I r t s ch a f t 

Damit Arme und Arbeitslose Beschäftigung fänden, nahm 
Calvin vor 500 Jahren die Politik und die Wirtschaft in die Pflicht. 
Er erreichte einen Kredit der Stadt Genf zur Errichtung einer 
Tuch und Samtfabrikation. Später übernahm die Uhrenindust
rie diese Funktion. Inspiriert von Calvin tat Genf damals, was in 
Zeiten der Krise noch heute aktuell ist, es ließ mit Konjunkturpa
keten die Wirtschaft erblühen. 

Wenn wir das heute auch tun, so müssen wir es, wie es Cal
vin auch tat, nach ethischen Gesichtspunkten tun und nicht ein
fach wieder alles ankurbeln, damit es so läuft wie vorher, näm
lich aus dem Ruder. Der freie Markt als solcher nimmt weder 
auf die Schwachen noch auf die Umwelt Rücksicht. Diese Rück
sichtslosigkeit macht ihn zukunftsblind und ziellos. Die wert
freie Marktwirtschaft führt nicht automatisch zu Demokratie 
und Menschenrechten. Das ist inzwischen gründlich widerlegt. 
Die These, dass die Summe aller Einzelinteressen automatisch 
zu Gemeinwohl führe, ebenfalls. Ohne Vertrauen keine Gemein
schaft und keine wirtschaftliche Prosperität. Handel besteht 
nicht darin, andere zu übertölpeln. Handel muss fair sein. Es ist 
ein Privileg, mit investiertem Geld Gewinn erzielen zu können. 
Es ist aber verwerflich, Geld einzig und allein nach den abstrak



21ten Kriterien Risiko und Gewinn anzulegen und nicht danach zu 
fragen, wozu die Investition denn eigentlich verwendet wird. 
Der Preis eines Produktes ist nicht sein wichtigstes Merkmal, 
ebenso wichtig sind die Umstände, unter welchen es hergestellt 
wurde, die Arbeits und die Umweltbedingungen. 

Wir haben wohl das Recht zu arbeiten und zu wirtschaften, 
wir haben sogar die Pflicht dazu. »Der Mensch ist zur Tätigkeit, 
nicht zur trägen Untätigkeit bestimmt.« Doch besteht der Sinn 
nicht im Gewinn als solchem. Ökonomischen Werten wird im 
heutigen Gesellschaftsleben einseitig gefrönt. Sofortige Rendi
ten und kurzfristige Gewinnentwicklung als Ziel sind letztlich 
nichts anderes als ein Tanz um das goldene Kalb. Nachhaltiges 
Wirtschaften erfolgt in unserem ureigenen Interesse. Den Ge
winn langfristig anzustreben und ihn verantwortungsvoll für 
die Gemeinschaft einzusetzen, bedeutet auch wirtschaftlichen 
Erfolg. Ohne Regeln und ohne selbstverantwortliches Verhalten 
zerstört sich der freie Markt selbst. Regulierung und Ethik sind 
daher Verbündete des Kapitalismus. Es ist dieser Erfolg ethi
schen Verhaltens, den Max Weber als Geist des Kapitalismus be
schrieben hat. Immer wieder wird der leise Vorwurf erhoben, die 
Grundlage dieses Erfolgs beruhe auf dem Protestantismus, der 
Askese nur predige, um wirtschaftlichen Erfolg zu erlangen. Die
ser Vorwurf ist unreflektiert, denn die Reformation wollte eben 
nie Kasteiung, nicht karges Leben, sondern vernünftiges Leben, 
das mit Erfolg, Freude und Glück verbunden ist. 

Markt und Ethik können sich verbinden. Es werden diejeni
gen ökonomisch erfolgreich sein, welche sich ethisch orientie
ren. Das war vor 500 Jahren so wenig eine Schande, wie es heute 
keine ist. Die Schande besteht vielmehr darin, nach wirtschaftli
chem Erfolg zu streben, ohne andere Kriterien zu achten. 

e I n e r e f o r m at I o n D e r we r t e 

Jetzt, wo das Pendel zurückschlägt, moniert mancher Poli
tiker das Primat der Politik, auch ich. Doch eine Reformation des 
Verhaltens kann nicht allein auf Vorschriften basieren. Ethisches 
Denken und Handeln kann nicht amtlich verordnet werden, son
dern baut auf Eigenverantwortung, auf Freiwilligkeit, auf dem 
Einsatz der Citoyens. Ethik muss als endogener Faktor wirken, 
nicht nur in der Freiwilligenarbeit, sondern in jedem Beruf, auch 
in der Wirtschaft und den Medien. 

Wirtschaftlicher und politischer Pragmatismus füllen das 
moralische Vakuum nicht aus. Staaten und Staatengemein
schaften sind auf moralische Grundlagen angewiesen. Kulturen, 
Religionen bilden seit jeher dieses ewige Grundwasser, das eine 
Gemeinschaft erst ermöglicht. Ohne Werte, an denen die Men
schen sich orientieren und nach welchen sie leben, können Staa
ten nicht funktionieren. Doch worauf beruhen diese Werte? 

Längst nicht mehr allein auf dem Christentum und seinen 
Konfessionen. Juden, Moslems und Hindus gestalten unsere Kul
tur ebenso mit wie Atheisten und Agnostiker. Wir sagen, unsere 
Welt sei säkularisiert, verweltlicht also. Aber nicht nur die Reli



22 gion, auch politische Ideologien haben an Bedeutung verloren, 
seit der Wettlauf zwischen Kapitalismus und Kommunismus be
endet ist. Nicht dass wir Ideologien nachtrauern – wodurch aber 
wurden sie ersetzt? Eitle Beliebigkeit machte sich breit, Einschalt
quoten und Spaß wurden zu Zielmarken, Wirtschaftspragmatis
mus ohne moralische Grundlagen setzte sich durch. 

Eh der Hahn kräht, werden in der heutigen Orientierungs
losigkeit all die Werte, welche die Reformation erneuert hat, 
dreimal verraten. Wirtschaftlich effiziente Staaten werden un
verhohlen bewundert, obwohl sie keine demokratischen Struk
turen kennen, obwohl sie Menschenrechte verletzen und Um
weltschutz vernachlässigen. Errungenschaften des Roten Kreu
zes, die auch eine Folge der Reformation sind, schwinden in 
unserem Bewusstsein. Wenn heute in Sri Lanka der Schutz der 
Zivilbevölkerung mit Füssen getreten wird, die weiße Fahne 
nicht als Kapitulation anerkannt wird, wenn medizinische Helfer 
kriminalisiert werden, dann erfolgt kein empörter weltweiter 
Aufschrei. Es herrscht nur die stille Trauer der geflüchteten Ta
milen, die bei uns arbeiten. Nein, wir können uns nicht mit dem 
Jubelruf begnügen: »Alles ist möglich!« Eine Welt, in der alle 
Menschen in Frieden leben können, braucht mehr als Beliebig
keit, nämlich Arbeit, Einsatz und Solidarität. Dieses Ziel wurde 
vor 500 Jahren reformiert und wir rufen es uns heute wieder in 
Erinnerung. 

Reformation ist nicht Revolution, die die Absicht hat, eine 
neue definitive Ordnung zu etablieren. Reformation ist sehr viel 
anspruchsvoller. Reformation ist die ewige Unrast, welche das 
Gewissen befragt und sich neu orientiert, die neu Geschaffe
nes stets wieder in Frage stellt und wiederum neu gestaltet. Das 
bedeutet auch Unsicherheit und Ungewissheit. Doch gerade sie 
können eine Chance zur kreativen Gestaltung der Welt sein. Wir 
stehen mitten in der Reformation. Das ist eine Hoffnung. Sie 
dient nicht nur dem Andenken Calvins. Sie nützt uns allen. Lasst 
uns für diese Hoffnung arbeiten.  —



23Jeder weiß, welche Bedeutung der Laie im Calvinismus hat. 
Auch und gerade in meiner Heimat OstwestfalenLippe, wo 
das Reformierte ja eher volkskirchlich daherkommt. Aber es ist 
schon Ausdruck reformierten Wagemuts, wenn einem Laien 
und Nichttheologen wie mir die Würdigung Johannes Calvins 
anvertraut wird. Ich danke meinem Gemeindepfarrer Bernd 
Krebs und meinem langjährigen Freund und Weggefährten Ru
dolf von Thadden für die Gespräche, die wir in den letzten Mo
naten geführt haben. Sie haben mich in die Lage versetzt, festen 
Muts vor Sie zu treten. Nicht als Experte, aber überzeugt davon, 
dass Johannes Calvin und Europa nicht nur eine Vergangen
heits, sondern auch eine Zukunftsgeschichte ist.

Und: Welcher Ort wäre besser geeignet, an Johannes Calvin 
und seine bleibende Bedeutung zu erinnern als die Französische 
Friedrichstadtkirche?

Diese Kirche wurde von Flüchtlingen gebaut, die zu selbst
bewussten Bürgern geworden sind. Sie steht für die Kraft des 
Glaubens – und den Glauben daran, dass neuer Anfang mög
lich ist. Wenn man gemeinsam handelt und Solidarität mit den 
Schwächeren übt!

In gemeinsamer Arbeit errichteten die Gemeindeglieder 
zwischen 1701 und 1705 diese Kirche. Wie zuvor schon ein Kran
kenhaus und Altersheim für die Armen: das »Französische Hos
pital«. Glaube und gelebte Solidarität gehörten untrennbar zu
sammen. Das ist gute reformierte Tradition. Ich komme darauf 
zurück.

Als Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg 1685 mit 
dem Edikt von Potsdam den aus Frankreich vertriebenen Anhän
gern Calvins sein Land öffnete, schlug er ein neues Kapitel in der 
Geschichte seines Landes auf. Zigtausende kamen. Als die Fran
zösische Friedrichstadtkirche im Jahr 1705 ihrer Bestimmung 
übergeben wurde, war fast jeder fünfte Berliner ein »réfugié«.

Die Flüchtlinge und Asylanten prägten dieses Land. Sie ga
ben Handel und Handwerk neue Impulse. Sie befruchteten Kul
tur und Wissenschaft. Sie wirkten in höchsten Ämtern bei Hofe 
und im Militär. Sie waren Brückenbauer zur französischen Geis
teswelt. Was wäre die Geschichte Preußens, die Geschichte 
Deutschlands ohne Namen wie Wilhelm und Alexander von 
Humboldt, Friedrich de la Motte Fouqué, Peter Joseph Lenné, 
Philipp Reclam oder Theodor Fontane? Und selbst die kirchliche 
Diakonie, wie sie sich im 19. Jahrhundert in ganz Deutschland 
entwickelte, verdankt der vorbildlichen Armenfürsorge der re
formierten Gemeinden wichtige Anstöße.

Der Flüchtling als Impulsgeber, Modernisierer, Übersetzer 
und Brückenbauer – dieses Motiv findet sich nicht erst bei den 
Hugenotten in Berlin. Es ist schon im Leben von Johannes Cal
vin selbst ein prägendes Element. Selten dürfte es in der Welt
geschichte einen Flüchtling gegeben haben, der die Stadt seiner 
Wahl – und nicht nur sie – so tiefgreifend verändert hat wie Jo
hannes Calvin.

Calvin hatte seine Heimatstadt Noyon verlassen, er hatte 
Frankreich verlassen, verlassen müssen. Den größten Teil sei
nes Lebens verbrachte er im Exil. Als Flüchtling, als Exilant, als 
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24 Wanderer zwischen den Welten hat Calvin der Reformation ent
scheidende Impulse verliehen – im Bereich der Lehre ebenso wie 
bei der Kirchenorganisation.

Er knüpfte an das an, was die Reformatoren der »ersten Ge
neration« – Martin Luther, Huldrych Zwingli oder Martin Bucer – 
begonnen haben. Aber er gab dem reformatorischen Denken ei
nen zweiten Atem. Er übersetzte es in den französischen Sprach
raum. Und er sorgte dafür, dass die Genfer Form der Reformation 
auch im angelsächsischen Raum tiefe Wurzeln schlug.

Ohne Calvin wäre die Reformation möglicherweise auf den 
mitteldeutschen Raum, auf das Baltikum und auf Teile Skandi
naviens sowie auf einige Städte wie Straßburg, Basel oder Bern 
beschränkt geblieben. Mit Calvin aber greift der reformatori
sche Impuls auf ganz Europa aus.

Von Genf aus knüpft Calvin Verbindungen zu vielen europäi
schen Fürsten und Gelehrten. Im Westen öffnen sich große Teile 
der französischen Gesellschaft seiner Lehre. Er gewinnt Holland 
und Schottland für die Genfer Reformation. Im östlichen Teil Eu
ropas sind Ungarn und große Teile Polens sein erfolgreichstes 
Wirkungsgebiet.

Ohne Übertreibung kann man sagen: Calvin hat die Refor
mation zu einer gesamteuropäischen Bewegung gemacht. Die 
Auseinandersetzung zwischen reformierten Gemeinden und 
katholischer Gegenreformation wird bis weit ins 18. Jahrhundert 
hinein zum bestimmenden europäischen Grundkonflikt. Was 
ist das Rezept für diesen ungeheuren Erfolg? Woher bezieht der 
Calvinismus seine prägende Kraft?

Wieder stoßen wir auf den Flüchtling, den Dissenter, den 
Laien, die kleine, aber glaubensstarke Minderheit. Die Kraft des 
Calvinismus ist die Kraft von unten! Mit ihm wird die Selbstorga
nisation der Gemeinde – wohlgemerkt: noch nicht die Demokra
tie! – zu einer geschichtlich bestimmenden Macht. Fast überall 
bilden Flüchtlings, Untergrunds und Minderheitskirchen den 
institutionellen und geistlichen Kern des Calvinismus. Heute 
würde man, modern, von einem BasisNetzwerk sprechen. 
Selbst da, wo sich einzelne Fürstenhäuser den Lehren Calvins an
schlossen, blieben deren Einfluss und Ausstrahlung begrenzt.

Nicht Macht und etablierte Strukturen, sondern Verfolgung 
und Ausgrenzung bestimmten das Leben der Gemeindeglieder. 
Das prägte ihren Glauben. Das verlieh den Kirchenordnungen 
die besondere Ausprägung. Während im Luthertum die Durch
führung der Reformation eher in die Hände der Territorialfürs
ten gelegt worden war, entwickelte sich im Calvinismus ein Sys
tem der Kirchenleitung von unten. Das gab den Gemeinden eine 
Anpassungsfähigkeit, die sich vor allem unter Verfolgung her
ausgebildet und bewährt hat.

Und auch theologisch setzte der Calvinismus eher auf of
fene Netzwerke und Pluralität oder konnte es gar nicht anders 
tun! Es zählt zu den Merkmalen des reformierten Protestantis
mus, dass er über kein gemeinsames, alle Kirchen normierendes 
Bekenntnis verfügt. Selbst die als »typisch reformiert« angese
hene Lehre von der sogenannten »doppelten Prädestination« 
spielt in vielen reformierten Kirchen keine oder nur eine unter
geordnete Rolle.



25Obwohl bekennender Reformierter, ist sie nach meiner Lai
enauffassung häufig zu unhistorisch, das heißt zu wenig aus der 
Entstehungszeit heraus interpretiert: Der Situation einer unter 
Verfolgungsdruck stehenden Gemeinde, die Trost und Grund für 
Zuversicht brauchte. Dafür werden Sie mich gleich rügen!

Die Kraft des Calvinismus, die Kraft gemeindlicher Selbst
organisation, veränderte Reichsverfassung und Rechtsdenken. 
Im Westfälischen Frieden von 1648 erhielten schließlich auch 
die Reformierten die reichsrechtliche Anerkennung. Ein Zurück 
zur Herrschaft einer Konfession sollte es danach im abendlän
dischen Europa nicht wieder geben. 1625 hatte der niederlän
dische reformierte Jurist und Völkerrechtler Hugo Grotius ge
schrieben: Das Recht müsse gelten, selbst »wenn es keinen Gott 
gäbe«. Der Begründer des modernen Völkerrechts formulierte 
die für die Zeit revolutionäre Formel, dass das Völkerrecht – und 
später auch das innerstaatliche Recht – nicht theologisch, son
dern nur auf der Grundlage von Vernunftgründen entwickelt 
werden kann.

Mit dem Westfälischen Frieden war der Grundstein gelegt 
für die Trennung von Religion und Staat, für eine europäische 
Kultur der Akzeptanz. Oder um es mit Worten des Berliner Histo
rikers Heinz Schilling auszudrücken: »Auch wenn die gekrönten 
Häupter sich weiterhin als Christliche oder Allerchristlichste ver
standen, lösten sich Europa und Christenheit voneinander, bis 
die Aufklärung den Zusammenhang dann auch grundsätzlich in 
Frage stellte.«

So wurde der Calvinismus zum Wegbereiter der Moderne. 
Er trug – gemeinsam mit dem Luthertum – dazu bei, die Mono
polstellung der römischkatholischen Konfession zu brechen. Es 
entwickelte sich auf unserem Kontinent ein System religiöser 
und weltanschaulicher Pluralität.

Europa ist heute durch eine Vielfalt der Kulturen, Lebens
formen und Traditionen bestimmt. Jeder Versuch, zu einer – wie 
auch immer gearteten – Uniformität zurückkehren zu wollen, 
wäre zum Scheitern verurteilt.

Mit seiner versöhnten Verschiedenheit ist Europa ein Vor
bild für viele andere Weltregionen geworden. Sie schauen auf 
uns. Und deshalb tragen wir, weit über unseren Kontinent hin
aus, Verantwortung dafür, dass die europäische Integration, als 
Einheit in Vielfalt, weiter gehen kann.

So wichtig es ist, auf die Bedeutung Calvins und des Calvi
nismus für die Herausbildung des Toleranzgedankens hinzuwei
sen – wir alle haben Stefan Zweigs Buch »Castellio gegen Calvin« 
und die darin literarisch aufgearbeiteten historischen Vorgänge 
in schmerzhafter Erinnerung.

Die Hinrichtung des spanischen Arztes Michael Servet bleibt 
ein dunkler Schatten auf der Vita Calvins. Ein Schatten, den ge
rade wir nicht verschweigen oder übergehen sollten. Der junge 
Calvin hatte sich noch entschieden gegen die Anwendung staat
licher Gewalt gegen Lehrabweichungen gewandt. Selbst in Ver
antwortung, ändert er seine Position. Und was immer man da 
an Gründen vorbringen mag – überzeugend sind sie für mich nie 
gewesen!



26 Unsere Sympathie gehört seinem Widersacher Sebastian 
Castellio, der Calvin das unsterbliche Wort entgegen schleu
derte: »Einen Menschen verbrennen heißt nicht, eine Lehre ver
teidigen, sondern: einen Menschen töten.«

Die Gewissensfreiheit ist heute verfassungsmäßig garan
tiert. Und der Calvinismus hat zu dieser Entwicklung erheblich 
beigetragen – musste sich in diesem Prozess allerdings erheblich 
von seinem Gründungsvater emanzipieren.

Calvin war ein Türöffner, in manchem auch ein Mann des 
Übergangs. Er hat Wege gewiesen, die er selbst nicht mehr ge
gangen ist. Spätere Generationen haben seine Impulse aufge
nommen. Sie haben sie weiterentwickelt und so unsere Gesell
schaft entscheidend geprägt. Das gilt ganz besonders auch für 
das Verhältnis von Religion, Politik und Wirtschaft und die Be
deutung des Calvinismus für die Herausbildung der modernen 
Demokratie. Auf beide Fragen will ich etwas ausführlicher ein
gehen.

Sie alle kennen die berühmte These Max Webers vom Cal
vinismus als Geburtshelfer des modernen Kapitalismus. Die Be
lege für diese These findet Max Weber allerdings nicht bei Calvin 
selbst. Dass man sich um wirtschaftlichen Erfolg bemühen solle, 
in der Hoffnung, so den Beweis für die eigene Erwählung zu er
halten, hat Calvin nie gesagt und geschrieben.

Richtig ist, dass Calvin – wie schon vor ihm Martin Luther – 
dem weltlichen Beruf eine hohe Bedeutung beigemessen hat. 
Aber er forderte strikte Selbstdisziplin im Umgang mit Besitz. 
Besitz zu haben, sei ein »Privileg«, schrieb Calvin. Aus ihm ergebe 

sich eine soziale Verpflichtung. In seinen eigenen Worten: »Auch 
wenn wir nach menschlicher Weise sagen können: Das gehört 
mir! sollen wir auf Gott schauen, der uns in diese privilegierte 
Situation gesetzt hat«, schrieb er. Alles, was wir erhalten, »soll 
nicht in unseren Händen bleiben. Es muss verteilt werden – ge
mäß unseren Möglichkeiten wie gemäß der Not der Nächsten«.

Calvin hat damit einen Grundsatz formuliert, der heute Teil 
unserer Verfassungsordnung ist und gerade in diesen Tagen 
Konjunktur hat: »Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zu
gleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen«.

Anders als Luther hat Calvin allerdings das Zinsnehmen 
nicht gänzlich abgelehnt. Calvin war Realist. Ohne eine funkti
onierende Geldwirtschaft hätte Genf sich wirtschaftlich nicht 
entwickeln können. Die Stadt war voller französischer Flücht
linge. Sie zu befähigen, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestrei
ten, war von eminenter Bedeutung für den sozialen Frieden.

Deshalb befürwortete Calvin die Vergabe von Kleinkrediten. 
Die Kredite aber sollten nur niedrig verzinst werden. Von den Ar
men dürfe man keine Zinsen fordern. Wenn jemand in eine Not
lage geraten sei, müssten die Zinszahlungen ausgesetzt werden.

Hier beginnt eine theologische und ethische Auseinander
setzung mit den Grundlagen des Geldwesens, die in ihren kon
kreten Aussagen natürlich überholt ist, die angesichts der jüngs
ten Exzesse im Banken und Finanzsektor allerdings aktueller ist 
denn je. Wie sich Finanz und Realwirtschaft zueinander verhal
ten, steht heute wieder neu auf der Tagesordnung. 



27Und auch die Grundfrage, ob die Wirtschaft dem Menschen 
dient oder umgekehrt, stellt sich mit neuer Dringlichkeit. Der 
Kirchenhistoriker Karl Holl, ein Zeitgenosse Max Webers, kommt 
deshalb zu einem ganz anderen Urteil über Calvin und den Calvi
nismus. Holl schreibt: Es hat keine Kirche gegeben, die so ernst
haft wie die calvinische bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts der 
Bergpredigt Jesu nachzuleben versuchte, keine, die unbarmher
zigen Wettbewerb ohne Verantwortung und Vernunft nach
drücklich bekämpfte.

Erst später wurde der Calvinismus, so Karl Holl weiter, in 
England und Amerika auf geradezu tragische Weise »zum vor
nehmsten Träger des kapitalistischen Strebens«. Calvinsches 
Berufsethos, praktische Rationalität und Unternehmergeist ver
banden sich zu jener Haltung, in der Max Weber den »Geist des 
Kapitalismus« sah.

Aber der kritische Geist war nicht tot. Die kapitalismuskri
tischen Impulse des frühen Calvinismus wurden im Religiösen 
Sozialismus des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts wieder 
aufgegriffen. Sein Zentrum lag damals in der Schweiz. Zu den 
Wortführern zählten Hermann Kutter, Leonhard Ragaz und der 
junge Karl Barth.

Ähnlich kompliziert ist die Wirkungsgeschichte Calvins bei 
der Herausbildung der modernen Demokratie. Mit der Durch
setzung der vier Ämter – des Pfarrers, des Lektors, des Diakons 
und des Presbyter – hatte Calvin ein klug austariertes System der 
Leitung für die Genfer Kirche geschaffen. Die Verantwortung für 

die Gemeinde wurde auf verschiedene Personen verteilt. Keiner 
der Beauftragten stand über dem anderen. Die Verantwortung 
für das Ganze trugen alle gemeinsam.

Man hat das Genfer Modell oft als einen Ausgangspunkt der 
westlichen Demokratie bezeichnet. Insoweit ihm das Prinzip der 
Gewaltenteilung und der gegenseitigen Kontrolle zu Grunde 
liegt, wird man das – mit Abstrichen – sagen können. Im übrigen 
geht mir die demokratietheoretische Deutung einzelner Auto
ren deutlich zu weit! Auch weil Calvins Grundhaltung – zeitge
schichtlich verständlich – in eine noch deutlich andere Richtung 
weist! Was sie zeigt, ist ein zutiefst skeptischer Zug in Calvins 
Menschenbild. In seinem Hauptwerk, der »Institutio«, schreibt 
Calvin: Die Unvollkommenheit des Menschen bringe es mit sich, 
»dass es sicherer und erträglicher ist, wenn mehrere das Steu
erruder halten, so dass sie sich gegenseitig beistehen, beleh
ren und ermahnen. Denn wenn sich einer über Gebühr erheben 
sollte, sind mehrere Aufseher und Meister da, um seine Willkür 
im Zaum zu halten«.

Calvins skeptische Haltung war gewiss auch von den Nach
richten bestimmt, die er aus Frankreich erhielt. Sie brachten ihn 
zu der Überzeugung, dass es geboten sein könne, tyrannischen 
Herrschern mit Gewalt Einhalt zu gebieten. Dieses Recht aber 
billigte Calvin nicht dem Volk zu. Erst spätere Generationen ha
ben hier wirklich neue Wege beschritten und breiten Schichten 
der Bevölkerung die Teilhabe an der Ausübung der politischen 
Macht ermöglicht.



28 Es ist für unsere heutige Besinnung auf Calvin und seine Wir
kungsgeschichte notwendig, dass wir uns in Erinnerung rufen: 
Europa hat die Überwindung der feudalen Traditionen nicht al
lein geschafft. Erst auf dem Umweg über die »neue Welt« jen
seits des Atlantiks, in die Tausende der in Europa Bedrängten 
und Verfolgten ausgewandert waren, setzte sich die Demokra
tie als Staats – und Gesellschaftsform auch bei uns in Europa auf 
breiter Front durch. Calvin ist sicher nicht der Vater moderner 
Demokratie – aber ohne ihn sähe die Geschichte der Demokra
tie anders aus.

»Calvin und Europa«, so lautet das Thema. Und ich habe 
versucht, deutlich zu machen, welch große Fußspuren Calvin in 
Europa hinterlassen hat. Er hat die Reformation zu einer euro
päischen Bewegung gemacht. Er hat die selbstorganisierte Ge
meinde als dynamisches Prinzip in die europäische Geschichte 
eingeführt. Er hat damit wichtige Grundlagen für die Entwick
lung der Demokratie gelegt. Und er hat den Grundsatz der Sozi
alpflichtigkeit des Eigentums formuliert. Sein Kampf in Genf war 
immer auch ein Kampf für Solidarität mit den Armen und den 
Flüchtlingen in der Stadt. Ist damit seine Mission heute erfüllt? 
Können wir, 500 Jahre später, sagen: Vielen Dank, Johannes Cal
vin, im Großen und Ganzen können wir stolz auf uns sein?

Ich glaube, wenn Calvin heute käme, würde er sagen: Schluss 
mit der Selbstzufriedenheit und dem falschen Stolz! Schaut über 
eure Grenzen hinaus! Kümmert euch um die Flüchtlinge aus aller 
Welt! Sorgt dafür, dass euer Haus in Ordnung kommt! Geht gegen 

Ungerechtigkeit vor! Seid ein Vorbild! Und vor allem: Macht euch 
verständlich in der Welt! Übersetzt, baut Brücken! Denkt daran, 
dass die Freiheitsgeschichte Gottes nicht zu Ende ist!

Die evangelische Kirche hat vor wenigen Tagen ein Wort zur 
globalen Finanzkrise veröffentlicht. Sie ruft darin zu einer Um
kehr auf, einem tiefgreifenden Wandel des Denkens und Han
delns. Sie fordert eine Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft. 
Und genau darum geht es in den nächsten Jahren!

Wird es uns gelingen, die Macht der Gewohnheit, aber auch 
die Macht etablierter Interessen zu überwinden, um zu einem 
wirklichen Neuanfang zu kommen? Oder triumphieren die, die 
schon wieder von der nächsten Runde im Casino träumen. Nach 
dem Motto: »Krise? War da was?«

Wird es uns gelingen, die einseitige Orientierung an Kapi
talinteressen und schnellen Renditen zu überwinden? Kommen 
wir zu einer robusten Regulierung der Weltfinanzmärkte und 
wirksamen Haftungsregeln für die Verantwortlichen?

Wer glaubt, ich zitiere hier aus dem spdWahlprogramm, 
der irrt. Diese Fragen stellt die ekd an die Politik! Und sie warnt 
vor der Gefahr, »in Denkmuster zurückzufallen, in denen wirt
schaftliche Vernunft, soziale Gerechtigkeit und ökologische 
Verantwortung als Gegensätze begriffen wurden.« Ende des Zi
tats. Oder wie Sie es, lieber Bischof Huber, vor wenigen Tagen so 
schön gesagt haben: »Es geht um das ethische Fundament, das 
die Mauer trägt, um den Mörtel des Vertrauens, der die Steine 
zusammenhält.«



29Ich bin als Außenminister in den letzten Jahren viel her
umgekommen. Und ich sage Ihnen: Überall in der Welt schaut 
man auf uns. Ob das in Lateinamerika ist, in Asien oder in Afrika. 
Überall schaut man auf uns mit Hoffnung. Mit der Erwartung, 
dass es uns gelingt, Wohlstand, Gerechtigkeit und Nachhaltig
keit zu einer neuen Synthese zu bringen. Europa ist sicher nicht 
mehr der Nabel der Welt. Aber es könnte noch einmal Pionier 
und Wegbereiter einer besseren Welt sein.

Aber das wird nur gelingen, wenn wir in den nächsten Jah
ren anspruchsvoll sind. Wenn wir ernsthaft nach neuen Wegen 
suchen. Wenn wir die Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft 
nicht nur in Sonntagsreden fordern, sondern engagiert durch
setzen. »Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalis
mus«, so hieß Max Webers Werk. Warum schreiben wir nicht ge
meinsam eine Fortsetzung dazu? Der Titel: »Die Erneuerung der 
sozialen Marktwirtschaft aus reformatorischem Geist«. Und alle 
dürfen mitschreiben an diesem Werk. Die Katholiken, die in der 
jüngsten Enzyklika ganz ähnliche Wege gehen. Aber auch Juden, 
Moslems, wer immer guten Willens ist. Ich bin mir sicher, Calvins 
Segen haben wir dafür! —
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PeteR Bukowski
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BeRlin, 10. juli 2009

Dr. h. c. Peter Bukowski,  
Moderator des Reformierten  
Bundes und Liturgie
beauftragter der Gemein
schaft evangelischer 
Kirchen in Europa.

c a lv I n u n D wI r –  D r e I  f r aG e n zu B eG I n n

Mit Festakten der Erinnerung an berühmte Menschen ist 
das so eine Sache. Wird man dem Jubilar gerecht? Im Blick auf 
das Calvinjahr ist uns diese Frage des Öfteren gestellt worden: 
»Meint Ihr wohl, der würde sich über das Spektakel freuen?« 
Aus der Luft gegriffen ist der Einwand nicht. Einem, der darauf 
drang, anonym bestattet zu werden, um jedem posthumen Per
sonenkult einen Riegel vorzuschieben, wäre wohl manches, was 
mit Calvin ’09 einhergeht – sagen wir es vorsichtig: – nicht ge
heuer. Andererseits: Johannes Calvin hat sich mit der Sache des 
Evangeliums und mit seinem Auftrag, an einer evangeliums
gemäßen Erneuerung der Kirche mitzuwirken, in einer nicht zu 
überbietenden Weise identifiziert. So finden sich in seinem Sie
gel die Initialen J und C: Das kann in gleicher Weise für Johannes 
Calvin und für Jesus Christus stehen. Und so könnte seine Reak
tion auf das Calvinjahr und speziell den heutigen Tag auch die 
sein: Wenn’s die Menschen tiefer in die Sache führt, der ich mein 
ganzes Leben verschrieben habe, so soll’s mir recht sein.

Wenn man sich mit Calvins Leben und Werk beschäftigt – 
das haben viele unter uns in diesem Jahr neu erlebt – eröffnet 
sich einem ein weiter Horizont und zugleich wird der Blick ge
schärft für die je eigene Situation. So frisch und unverbraucht 
ist vieles, was Johannes Calvin bewegt hat, dass es uns Heutige 
anspricht und uns bestätigend wie kritisch anzustoßen vermag. 
Lassen Sie mich exemplarisch drei Fragen nennen, die Calvin uns 
heute stellen könnte, die sein Werk uns stellt.

se I D I h r I n eu r em ch r I st l I ch e n  

 G l au B e n au sku n f t sfä h I G ?

Ich finde es ebenso faszinierend wie nachdenkenswert, dass 
Calvin von Beginn seines kirchlichen Wirkens an um gute Theo
logie bemüht war. Ein Leben lang war er mit der Weiterarbeit an 
der 1536 zum ersten Mal erschienenen »Institutio« befasst. Die 
theologische Arbeit hat ihn nicht losgelassen, sie war nie »fer
tig«. Und, was das Entscheidende ist, sie geschah – wie seine Ar
beit am Katechismus und an der Auslegung der Bibel – im Blick 
auf die ihm anbefohlenen Christenmenschen, im Blick auf die 
Gemeinde. Denn, so sagt er selbst: »Es ist zweckmäßig und ver
nünftig, dass alle wissen und verstehen, was im Gotteshaus ge
sagt und getan wird; nur so können sie daraus Frucht und Erbau
ung gewinnen.«

Und deshalb noch einmal seine Frage an uns: Steht Euch klar 
genug vor Augen, dass Christenmenschen wissen müssen, wo
ran sie glauben? Auch wenn die Lage nicht überall so finster ist, 
wie in der Geschichte jenes Religionslehrers, dessen Schüler auf 
die Frage, was Golgatha bedeute, antwortet: »Golgatha, das ist 
doch, wo Jesus zu Ostern die 95 Thesen ans Kreuz genagelt hat.« 
Auch jenseits solcher Traditionsabbruchsskurrilität tut die ver
stärkte Arbeit an der Auskunftsfähigkeit unserer Gemeinden 
und der einzelnen Christenmenschen Not. Gut, dass die Zeiten 
vorbei sind, in der die Frage nach missionarischem Aufbruch das 
Spezialinteresse eines bestimmten »Flügels« zu sein schien. So 
gesehen würde sich Calvin gewiss freuen und uns darin bestär



31ken, dass wir uns im Zuge des Reformprozesses als gesamte ekd 
entschieden für eine Stärkung eben jener christlichen »Kernkom
petenzen« der Predigt, des Gottesdienstes und des theologisch 
verantworteten Gemeindeaufbaus einsetzen. Und er würde viel
leicht hinzufügen: Gute Theologie hat im Hören auf die Heilige 
Schrift der Gemeinde und der Kirche zuzuarbeiten. Und: Gute Ge
meindetheologie lebt von und zielt auf: Frömmigkeit. Wer denkt, 
er könne Calvin auf den unterkühlten »TheoLogiker« reduzieren, 
eine Ausgeburt des heute so genannten »Kopfmenschen« also, 
der meditiere einmal sein schon erwähntes Siegel: Es zeigt eine 
Hand, die Gott das Herz darreicht. Gute Theologie rührt an, sie ist 
Herzenssache – oder es stimmt etwas nicht.

wI e st e h t es um eu e r B emü h e n um  

 D I e  e I n h e I t D e r ch r I st e n h e I t ?

Selbst erlebt hat Johannes Calvin die Zersplitterung der Kir
che. Die meiste Zeit seines Lebens war er ein »Fremder«, vertrie
ben aus seinem Heimatland um seines Glaubens willens. Ange
feindet als »ille Gallus«, jener Franzose, der als Ausländer in Genf 
wirkte und der all die anderen Glaubensflüchtlinge in die Stadt 
zog. Aber seine Erfahrung einer in sich zerrissenen Kirche lässt 
ihn nur umso fester darin Halt suchen, dass der Kirche ihre Ein
heit in ihrem Herrn Jesus Christus doch immer schon vorgege
ben ist, weil er und nur er es ist, der sie »versammelt, schützt und 
erhält.« An den Bischof von Canterbury schreibt er: »Zerfetzt, 
mit zerstreuten Gliedmaßen liegt der Leib der Kirche am Boden. 

Was mich betrifft, so würde ich gern zehn Meere durchkreuzen, 
um diesem Elend abzuhelfen.« Und so bemüht sich Johannes 
Calvin wie kein zweiter Reformator um die Einheit der Kirche 
Jesu Christi. In 2009 jährt sich auch zum 460. Mal der Consensus 
Tigurinus, jene wesentlich von Calvin betriebene Einigung in der 
Abendmahlsfrage, die mithalf, wenigstens den innerreformier
ten Streit beizulegen.

So gesehen wäre Johannes Calvin heute gewiss gerne un
ter uns. Dass mit Präsident Pfarrer Thomas Wipf einer für alle 
schweizerischen Städte und Kantone sprechen kann, wäre ihm 
eine wunderbare Bestätigung seiner Bemühungen. Und dass 
Pfarrer Wipf zugleich Präsident der geke ist, dass also inzwi
schen alle Evangelischen Europas in den entscheidenden Theo
logischen Fragen zusammen gehen und eine Gemeinschaft bil
den, das käme ihm einem Wunder gleich; ebenso wie auf natio
naler Ebene die Tatsache (und dafür steht Bischof Huber), dass 
wir sein Jubiläum als Reformierte und Unierte und Lutheraner 
gemeinsam feiern, weil wir in versöhnter Verschiedenheit eine 
Evangelische Kirche in Deutschland bilden.

Aber gerade weil er innerprotestantisch viel Grund zur 
Freude hat, könnte Calvin uns zuraten: Weiter so! Weil ihr um 
das Geheimnis Eurer Einheit wisst, dürft ihr in eurem Bemü
hen nicht nachlassen. Echte Leidenschaft ist nicht wetterab
hängig: Sie freut sich am Frühling, aber sie lässt sich von küh
leren, gar von eisigen Zeiten nicht schrecken. Weil ihr Euch von 
dem einen Herrn der Kirche getragen wisst, werdet Ihr bei allen 



32 ökumenischen Partnern nach dem Verbindenden suchen, nach 
den Elementen von Wahrheit die gerade der Andere aufbewahrt 
hat. Ihr werdet im Bemühen um Einheit keine Verlustängste ha
ben, euch aber auch nicht verrenken. Ihr werdet das Fremde ach
ten und euch des Eigenen nicht schämen.

Zur dritten und letzten Frage reicht es im Grunde, noch ei
nen Augenblick lang Calvin OTon einzuspielen. Kommentar 
zu Psalm 15,5: »Es ist doch eigentlich eine große Schande, dass, 
während die anderen – ein jeder in seiner Weise – durch mü
hevolle Arbeit ihr Brot verdienen, … nur die Bankhalter allein in 
behaglicher Ruhe den Verdienst aus der Arbeit der anderen ein
streichen. Zudem wissen wir, dass nicht die Reichen durch die 
Wucherer ausgesogen werden, sondern die kleinen Leute.« Und 
in einem Gutachten zum Thema Zinsnehmen: »Nun haben wir 
aber die Gewohnheit, zuerst darauf zu achten, wo das Geld sich 
mit Gewissheit festsetzen kann. Aber viel eher ist es nötig, den 
Armen zu helfen, bei denen das Geld in Gefahr ist. So sind die 
Worte Christi gültig, sozusagen, als wenn er befehlen würde, 
eher die Armen zu unterstützen als die Reichen.«

wI e se t z t I h r eu ch fü r G e r ech t I G k e I t e I n ? 

Wenn Calvin so fragt, dann meint er zumindest dies: Habt 
Ihr verstanden, dass das Bemühen um gerechte Strukturen 
zum geistlichen Kernbestand der Kirche gehört? Hier trifft sich 
die dritte mit der ersten Frage, denn in der theologischen Ana
lyse Calvins ist das Gerechtigkeitsdefizit Folge einer geistlichen 

Notlage: Es ist das mangelnde Gottvertrauen, welches die Men
schen in die Gier treibt. Weil sie im Letzten haltlos sind, suchen 
sie im Materiellen nach Sicherheit und können sie doch nicht fin
den. So sind sie ständig nach Geld und Gut greifend und bleiben 
notorisch hungrig. Calvin vergleicht dies mit der verzweifelten 
Existenz eines Süchtigen. Und weiter: Ist Euch bewusst, dass Ihr 
die Bibel und die Gesellschaft aus der Perspektive der Opfer, also 
der Armen »lesen« müsst – ihre Existenz gemahnt Euch zur Um
kehr auf den Weg einer gerechten Teilhabe. Schließlich, wenn 
man sich vor Augen hält, was Calvin sich seinen Einsatz für die 
Glaubensflüchtlinge persönlich hat kosten lassen: Ist Euch be
wusst, dass Ihr nur glaubwürdig seid, wenn in den eigenen Rei
hen und bei jedem Einzelnen Reden und Tun nicht auseinander
klaffen, sich vielmehr gegenseitig verstärken?

Calvin und wir. Er kommt uns tatsächlich nah mit seinen 
Fragen. Und dass er in die Begegnung viel einzubringen hat, 
an Inspiration, an Ermutigung, an Orientierung, das wird diese 
Veranstaltung und das werden diese Festtage einmal mehr 
zeigen. —
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St. PierreKathedrale, Genf



35Gerechtigkeit, Trost, Freude, Einheit und Frieden. In ihrer 
Dialogpredigt hoben der Schweizer Pfarrer Antoine Reymond 
und Pfarrerin Liz Vuadi Vibila aus der Demokratischen Republik 
Kongo die Bedeutung dieser Werte hervor, in denen auch Calvin 
das gute Wirken Gottes gesehen habe. Vibila: »Engagieren wir 
uns für eine Globalisierung des Glaubens und lebensspendender 
Werte. Eine Globalisierung fern einer Diktatur der Einheitsspra
che und der Einheitskultur.« Und genauso wie Calvin müssten 
wir uns stets fragen: Was oder wen rücken wir dabei in den Mit
telpunkt? Das Ensemble Vocal de Lausanne sang unter der Lei
tung von Michel Corboz unter anderem die offizielle Hymne des 
Jahres calvin09, »People of the Lord«, aus der Feder des jungen 
usAutors und Musikers Greg Scheer. 

Der Gottesdienst wurde per Eurovision in die Schweiz sowie 
nach Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Korea, in die Nie
derlande, nach Tschechien, Ungarn sowie in die usa übertragen.  
—

Zentraler	Festgottesdienst	
ZuM caLvin-Jahr

Mit einem internationalen Gottesdienst haben die Schwei
zer Kirchen am Pfingstsonntag den 500. Geburtstag Johannes 
Calvins gefeiert. Veranstalter waren der Schweizerische Evan
gelische Kirchenbund (sek), die Conférence des Églises Roman
des (cer) sowie die Protestantische Kirche in Genf (epg). Geleitet 
wurde der Gottesdienst in der Genfer St. PierreKathedrale von 
Philippe Reymond, Moderator der von Calvin gegründeten Gen
fer »Compagnie des pasteurs«. 

Die bis heute andauernde weltweite Wirkung Calvins zeigte 
sich in den weit über 1000 nationalen und internationalen Gäs
ten, welche die Kathedrale sowie deren Vorplatz füllten. Anwe
send waren neben dem Präsidenten des Schweizerischen Evan
gelischen Kirchenbundes, Pfarrer Thomas Wipf, auch der Gene
ralsekretär des Reformierten Weltbundes, Setri Nyomi, sowie 
der Präsident des calvin09 – Patronatskomitees, Clifton Kirkpa
trick. Kirchgemeinden aus der Schweiz, Deutschland und Frank
reich genauso wie aus Irland, Spanien, den usa, aus Korea und 
Indien waren angereist. 

 Setri Nyomi, 
Generalsekretär  
des Reformierten  
Weltbundes
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ausstellung
caLvinisMus. die reFOrMierten  
in deutschLand und eurOPa 

Anlässlich des 500.Geburtags des Reformators Johannes 
Calvin wurde im Deutsche Historischen Museum in Berlin am 
31. März 2009 die Ausstellung »Calvinismus. Die Reformier
ten in Deutschland und Europa« eröffnet. Ausgehend von Cal
vins Person und seinen Lebensstationen in Frankreich, Genf und 
Straßburg, zeigte sie die unterschiedlichen Ausprägungen refor
mierten Glaubens und die politischen, kulturellen und sozialen 
Folgen in Europa. Dazu hatte das Museum mehr als 350 Ausstel
lungsstücke aus ganz Europa zusammen getragen. Sie entstand 
in Kooperation mit der Emder Johannes a Lasco Bibliothek. 

Kirchenpräsident  
Jann Schmidt, Prof. Hans  
Ottomeyer, Präsident des 
dhm, Ministerpräsident 
Jan Peter Balkenende,  
Thomas de Maizière, Chef 
des Bundeskanzleramtes

Zur Eröffnung hatte das Museum den niederländischen Mi
nisterpräsidenten und bekennenden reformierten Christen Jan 
Peter Balkenende eingeladen. Die Wirkung des Calvinismus in 
den Niederlanden bildete einen Schwerpunkt der Ausstellung. 
Balkenende bezeichnete Calvins Gesellschaftsbild als Basis für 
sein eigenes politisches Handeln. Calvins Denken liege eine tiefe 
moralische Überzeugung zugrunde, so Balkenende, die auch mit 
Blick auf die aktuelle Finanzkrise ihre Bedeutung habe. 

Der Chef im Bundeskanzleramt, Thomas de Maizière, aus ei
ner Hugenottenfamilie stammend, hob die Bedeutung der pres
byterialsynodalen Kirchenverfassung hervor. Diese auf Calvins 
Lehre von den vier Kirchenämtern (Prediger, Lehrer, Diakon und 
Ältester) beruhende Ordnung sei eine Grundlage für den moder
nen demokratischen Staat. 

Auf die besondere Bedeutung von Johannes Calvin für den 
Protestantismus in Deutschland wies der Ratsvorsitzende der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Wolfgang Hu
ber, hin. Es sei notwendig Luther und Calvin als die wichtigsten 
Reformatoren in einem Atemzug zu nennen. Dennoch hätten 
beide hätten keine neue Kirche stiften, sondern die eine Kirche 
erneuern wollen. 

Zur Ausstellung erschien ein reich bebilderter Katalog. Teile 
der Ausstellung wurden außerdem im Herbst 2009 in der Emder 
Johannes a Lasco Bibliothek gezeigt.  —



37Geld ein Medium, an das man glauben müsse, damit der Alltag 
und der Wirtschaftskreislauf funktioniert. Man könne nur Öko
nomie machen, wenn man risikobereit ist.

Wie Widerstand gegen ein repressives System zu begrün
den und durchzuführen ist, trieb Johannes Calvin Zeit seines Le
bens um. Sayran Ate, Anwältin, Frauenrechtlerin und Autorin, 
stritt mit Daniela Dahn, Schriftstellerin, über Motivationen von 
Widerstand.

Nach Einschätzung des Kunsthistorikers Beat Wyss haben 
sich die Bilderstürmer im 16. Jahrhundert zu Unrecht auf Jo
hannes Calvin bezogen. Calvin habe sich lediglich in seiner Kri
tik gegen die Art des Gebrauchs von Bildern gewandt, so Wyss. 
Der Kunstwissenschaftler und Autor von »Die Welt als TShirt« 
diskutierte mit Prof. Dr. Wolfgang Ullrich, Kunst und Kulturwis
senschaftler, Autor von »Tiefer hängen«, über Bilder und ihre Be
deutung in Religion und Konfession.

Den Abschluss der Gesprächsreihe bildete das Streitge
spräch zwischen Prof. Dr. h. c. Robert Leicht, Journalist, und Prof. 
Dr. Christoph Möllers, Staatsrechtler, zum Thema »Demokratie«. 
—

gesPrächsreihe	
Was tun, herr caLvin? – GeGenWartsFraGen 
iM hOriZOnt des caLvinisMus 

 »Was tun, Herr Calvin?« fragten prominente Zeitgenossen 
sich und den Denker, dessen Ideen bis heute Religion, Politik, 
Wirtschaft und Kultur Europas prägte. Konzipiert wurde die Ge
sprächsreihe von Petra Bahr, der Kulturbeauftragten des Rates 
der ekd, und von Prälat Stephan Dorgerloh, dem Beauftragten 
des Rates der ekd in Wittenberg.

In fünf Streitgesprächen zu den Themen Disziplin, Geld, Wi
derstand, Bilderstreit und Demokratie stellten sich prominente 
Zeitgenossen jenen Themen, die oft mit Calvin verbunden, aber 
selten im Horizont der Gegenwart diskutiert werden: Welche 
Bedeutung kommt dem Protestantismus für den Kapitalismus 
zu und welche Macht haben die Bilder in der heutigen Medien
gesellschaft?

Den Auftakt der Reihe gestalteten Margot Käßmann und 
Bernhard Bueb. Die ehemalige hannoversche Landesbischöfin 
und der Autor von »Lob der Disziplin« stritten über die Frage, ob 
und wie Disziplin in der Bildung auch heute noch eine Tugend 
sein kann. 

Es folgte eine Begegnung zwischen Thomas Heilmann, 
Gründer der Werbeagentur »Scholz und Friends«, und Jochen 
Hörisch, dessen 2001 erschienenes Buch »Gott, Geld und Me
dien« den interessanten Untertitel »Studien zu den Medien, die 
die Welt im Innersten zusammenhalten« trägt; sie diskutierten 
über das Thema »Geld«. Dabei äußerte Thomas Heilmann zum 
Umgang mit Krise: »Stets nur die Stärken stärken, verstärkt die 
Krise.« Wenn man nur das tue, was einen erfolgreich gemacht 
hat, führe das irgendwann zu einem Ende. Für Jochen Hörisch ist 
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theaterstück	
caLvin. 
Genève en FLaMMes

Das von Michel Beretti geschriebene und von François Ro
chaix inszenierte Freilichtdrama »Calvin. Genève en flammes« 
bot vom 1. bis 26. Juli 2009 dem Publikum einen neuen und 
höchst spannenden Blick auf Calvin und das Genfer Leben im 
16. Jahrhundert. Als Bühnenhintergrund fungierte dabei die 
»Mur des Reformateurs«, das berühmte Genfer Reformations
denkmal.

40 Schauspieler, Sängerinnen und Bläsern erzählten in »Cal
vin. Genève en flammes« vom Leben des französischen Huma
nisten und Bibelgelehrten Jean Calvin, den die Genfer Bürger 
zurückgeholt hatten, um die eben beschlossene Reformation 
zu stabilisieren. Doch Ruhe kehrt nicht ein: Mit den Glaubens
flüchtlingen, die Genf zuströmen, wachsen die sozialen Span
nungen gefährlich. Hinzu kommen Inflation und die Pest.

Der Reformator wurde von Michel Kullmann gespielt, der in 
fast zwei Stunden den Zuschauern Calvin als Magister, Schieds
richter und Vermittler zwischen (über)eifrigen Mitstreitern und 
unberechenbaren Gegnern, als Ehemann und Moralapostel – 
und immer wieder als zielstrebigen (auch machtbewussten) 
Theologen nahe brachte.  —
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Wanderausstellung
caLvin und die reFOrMierten  
in MitteLdeutschLand

Mit einer Wanderausstellung erinnern die Evangelische Kir
che in Mitteldeutschland (ekm) und die Evangelische Landeskir
che Anhalts an den Reformator Johannes Calvin und seine Nach
wirkung in Mitteldeutschland. Die aus Bildtafeln gestaltete 
Schau wurde um allgemeine Aspekte zu Leben und Werk Calvins 
ergänzt. 

Die Lehre Calvins breitete sich auch in Mitteldeutschland 
zeitig aus, so trat etwa das Fürstentum Anhalt 1606 zur refor
mierten Konfession über. Ende des 17. Jahrhunderts wurden 
viele reformierte Glaubensflüchtlinge aus Frankreich und der 
Pfalz in Anhalt und Brandenburg (zu letzterem zählten damals 
weite Teile des heutigen SachsenAnhalt) aufgenommen. 

Die Sprache der Einwanderer, ihre Traditionen, Gottes
dienstformen und auch ihre Wirtschaftstechniken setzten 
wichtige Impulse in Mitteldeutschland, wenngleich das Zusam
menleben mit den einheimischen Protestanten nicht immer 
konfliktfrei verlief. Obwohl viele reformierte und lutherische 
Kirchengemeinden im Laufe des 19. Jahrhunderts verschmolzen, 
ist das historische reformierte Erbe in einigen Gemeinden bis 
heute lebendig geblieben.

Die Ausstellung wanderte seit Juni 2009 durch die beiden 
Landeskirchen und war in Wörlitz, Magdeburg, Halle, Burg, Hal
densleben und Halberstadt zu sehen. 2010 wandert sie weiter 
u. a. nach Ziesar, Zerbst, Aschersleben, Dessau und Stendal.

Zur Wanderausstellung ist ein gleichnamiger Begleitband 
erschienen, der beim Archiv der Kirchenprovinz Sachsen zum 
Preis von 9 Euro bestellt werden kann. —

Ausstellung in Wörlitz



40 Gegen diese Entchristlichung bildeten sich bis Ende 1933 in 
allen Landeskirchen »Bekenntnisgemeinden« und regionale 
»Bekenntnissynoden«. Zur ersten reichsweiten »Bekenntnissy
node der Deutschen Evangelischen Kirche« trafen sich in Wup
pertalBarmen 139 Synodale aus 18 Landeskirchen. Nach hartem 
Ringen verabschiedeten sie einstimmig die Barmer Theologi
sche Erklärung. Die sechs prägnant formulierten Thesen wur
den im Wesentlichen von dem in Bonn lehrenden, reformierten 
Schweizer Theologieprofessor Karl Barth (1886–1968) verfasst, 
Mitautoren waren die Lutheraner Hans Asmussen aus Hamburg 
und Thomas Breit aus München. Die erste These hält in Abwehr 
der nsIdeologie fest: »Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen 
Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, 
dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehor
chen haben.« Gegen die »Deutschen Christen« heißt es in These 
drei: »Wir verwerfen die falsche Lehre, als dürfe die Kirche die 
Gestalt ihrer Botschaft und ihrer Ordnung ihrem Belieben oder 
dem Wechsel der jeweils herrschenden weltanschaulichen und 
politischen Überzeugungen überlassen.« Und der nsStaat wird 
in These fünf in Grenzen gewiesen: »Wir verwerfen die falsche 
Lehre, als solle und könne der Staat über seinen besonderen Auf
trag hinaus die einzige und totale Ordnung menschlichen Le
bens werden und also auch die Bestimmung der Kirche erfüllen.«

In einer Erklärung zur Rechtslage zog die Bekenntnissyn
ode in Barmen die Schlussfolgerung, dass das nazifreundliche 
Reichskirchenregiment die Grundlage des Evangeliums verlas
sen und dadurch seinen Anspruch verwirkt habe. Die rechtmä

Barmer	Bekenntnis	von	1934	
»Wir verWerFen  
die FaLsche Lehre« 

»In Hitler ist die Zeit erfüllt für das deutsche Volk. Denn 
durch Hitler ist Christus, Gott der Helfer und Erlöser, unter uns 
mächtig geworden.« Besoffen von der nationalsozialistischen 
Propaganda beschrieben die evangelischen »Deutschen Chris
ten« im März 1934 den »Führer« als Heiland. Zwei Monate spä
ter, vom 29. bis 31. Mai vor 75 Jahren, formierte sich in Wupper
talBarmen der Widerstand der Bekennenden Kirche. Unter der 
Bedrohung durch den nsUngeist in der Kirche einigten sich erst
mals seit der Reformation Vertreter der Lutheraner, Reformier
ten und Unierten auf eine gemeinsame theologische Erklärung.

Kaum ein Dokument hat die Geschichte der evangelischen 
Kirche in Deutschland nach 1945 so geprägt wie die Barmer 
Theologische Erklärung. Historiker werten die Thesen als Grün
dungsurkunde und moralische Legitimation für den Neuaufbau 
des Protestantismus nach dem Zweiten Weltkrieg. Das zent
rale Papier des Kirchenkampfes wurde weltweit zum Vorbild für 
christliche Befreiungsbewegungen in repressiven Staaten.

Die Nationalsozialisten stießen nach der Machtübernahme 
auch in breiten Kreisen der evangelischen Kirche auf Zustim
mung. Mit Hitlers Unterstützung gewann die Vereinigung der 
»Deutschen Christen« im Sommer 1933 die Mehrheit in den 
meisten Kirchengremien. Zu ihren Forderungen gehörten die 
Verkündigung einer »heldischen JesusGestalt als Grundlage ei
nes artgemäßen Christentums«, die Abschaffung des Alten Tes
taments der Bibel, den Ausschluss von »Nichtariern« aus der Kir
che, den »Schutz des Volkes vor den Untüchtigen und Minder
wertigen« und ein Treueeid der Pfarrer auf Adolf Hitler. 



41ßige Deutsche Evangelische Kirche stelle die Bekennende Kirche 
dar. Damit war die Spaltung vollzogen. Die Formierung der Be
kennenden Kirche in WuppertalBarmen gilt zugleich als ihr Hö
hepunkt. Ab 1935 trieb die Bekennende Kirche in eher kooperati
onsbereite und radikal oppositionelle Flügel auseinander.

Bedeutung gewann die evangelische Bekenntnissynode 
von WuppertalBarmen über ihre unmittelbare Zeit hinaus, weil 
sie nach Einschätzung von Kirchenhistorikern einen Prozess der 
Selbstkritik und der Neubesinnung im deutschen Protestantis
mus einleitete. Nach 1945 bekräftigten die Landeskirchen und 
Kirchenbünde in beiden deutschen Staaten die Entscheidungen. 
Das Glaubenszeugnis von Barmen trug zur Gründung des Öku
menischen Rates der Kirchen 1948 und zur Bildung der Gemein
schaft Evangelischer Kirchen in Europa 1973 bei. — Der 75. Jahrestag der Barmer Theologischen Erklärung war 

Anlass für die Vortragsreihe »Begründete Freiheit«, in der pro
filierte Stimmen aus der evangelischen Kirche zu Wort kamen. 
Veranstaltet wurde sie von der Union Evangelischer Kirchen 
(uek) in der ekd in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kir
che BerlinBrandenburgschlesische Oberlausitz und der Dom
kirchengemeinde. 

Die sechs Vorträge gaben Auskunft darüber, welche Rele
vanz die Thesen von 1934 für heutige Herausforderungen haben. 
Im Gespräch mit jeweils einer Barmer These beleuchten sie Pro
bleme, vor die gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche 
Entwicklungen die Kirche stellen. Die Vorträge der Reihe erschie
nen im November 2009 unter dem Titel »Begründete Freiheit« 
im Neukirchener Verlag.  —

Die Skulptur in der Fuß
gängerzone in Wuppertal
Barmen erinnert an die  
»Barmer Erklärung«, die  
in der »Gemarker Kirche«  
in Barmen unterzeichnet 
wurde.
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stePhan doRgeRloh 
Lutherdekade und LuthertOurisMus – 
sZenen einer ehe

»Szenen einer Ehe« sind mir als Überschrift vorgegeben. 
Nun könnte ich beginnen mit: Die (weibliche) Dekade und der 
(männliche) Tourismus werden sich im klassischkonservativen 
Familienbild zu einer unauflöslichen Beziehung auf dem Weg 
zum Reformationsjubiläum verbinden. Dennoch reden wir hier 
nicht von einer Zwangsheirat oder einem Zweckbündnis – son
dern vielleicht von einer wilden Ehe, die schon ein paar Jahre an
dauert. Jetzt will ich das Bild nicht überstrapazieren, aber den
noch beleuchten, wer da mit wem miteinander und zueinander 
unterwegs sein soll. 

l a Dys f I r st:  D I e  lu t h e r D e k a D e 

Am 21.September 2008 wurde bei einem feierlichen Festakt 
in der Wittenberger Schlosskirche die Lutherdekade eröffnet. 
Das nationale wie internationale Medienecho auf den Start der 
Dekade war beeindruckend. Hochrangige Vertreter aus Staat 
und Kirche bildeten frühzeitig ein gemeinsames Kuratorium, 
beriefen einen wissenschaftlichen Beirat und bestimmten die 
Wortbildmarke »Luther 2017 – 500 Jahre Reformation«. Der Rat 
der Evangelischen Kirche in Deutschland errichtete gemeinsam 
mit allen Gliedkirchen eine Evangelische Wittenbergstiftung 
und etablierte die Wittenberger Geschäftsstelle. Der Bundestag 
formulierte in seinem Beschluss zur Lutherdekade: »Der 500. 
Jahrestag des Thesenanschlags Martin Luthers an der Schloss
kirche zu Wittenberg, der Ausgangspunkt für die Reformation 
war, ist für die Bundesrepublik Deutschland in religiöser, kultur
geschichtlicher und letztendlich auch in touristischer Hinsicht 

von herausragender Bedeutung.« Dass im Eröffnungsgottes
dienst der Präsident des lutherischen Weltbundes, Bischof Mark 
Hanson, predigte, machte deutlich, dass die Lutherdekade wie 
das Reformationsjubiläum 2017 erstmals in globaler Gemein
schaft gefeiert wird. 

Die Reformation, die von Wittenberg ausging und die Welt 
veränderte, wird nun 500 Jahre später auch erstmals weltweit 
zu feiern sein. Der Wissenschaftliche Beirat hat es so formuliert: 
»Die Reformation ist ein Ereignis von weltgeschichtlicher Be
deutung. Die epochalen Veränderungen, die sie hervorbrachte, 
hatten Wirkungen quer durch alle Kontinente. Was von ihr aus
ging, ist darum ein Ereignis nicht nur von nationaler, sondern 
von europäischer, ja, weltweiter Relevanz.« Darum sind wir auch 
aufgerufen anders als zu den nationalen Feierlichkeiten 1817, in 
der nationalen Neubesinnung nach den Befreiungskriegen und 
dem Wiener Kongress aber auch als 1917 im Kontext des 1. Welt
krieges, das Jubiläum 500 Jahre Reformation im Jahr 2017 in der 
global community des 21. Jahrhunderts zu feiern, die bestimmt 
ist von weltweiter Internetvernetzung, zahlreichen ökumeni
schen Beziehungen, Dialogen der Konfessionen und Religionen. 

Weltweit geht man von etwa 400 Millionen Protestanten 
aus. Davon zählt der Lutherische Weltbund ca. 68 Millionen Lu
theraner und der reformierte Weltbund ca. 80 Millionen refor
mierte Christen. Gemeinsam zu feiern, heißt für Deutschland in 
besonderer Weise Gastgeber zu sein. Im Beschluss des Deutsche 
Bundestages (Drucksache 16/9830) heißt es dazu: »Zum Refor
mationsjubiläum ist mit einem erhöhten nationalen und inter



44 nationalen Besucheraufkommen zu rechnen. Nach Einschät
zung der Deutschen Zentrale für Tourismus (dzt) wird durch die 
Lutherdekade 2008 bis 2017 und das Reformationsjubiläum das 
Kulturreiseland Deutschland im internationalen Wettbewerb 
weiter gestärkt. Deutschland steht als Kulturreiseziel der Euro
päer mittlerweile auf Rang zwei hinter Frankreich. Laut Euro
pean Travel Monitor der ipk International sind 2006 ca. 180.000 
Reisen aus religiösen Motiven aus anderen Ländern Europas 
nach Deutschland unternommen worden. Martin Luther bietet 
mit seiner Persönlichkeit und mit seinem Werk als Reformator 
und Wissenschaftler vielfache Anknüpfungspunkte für Kultu
rinteressierte, religiöse Gruppen und Vertreter von Kirchen und 
Universitäten. Für die Reisenden ist der Besuch der authenti
schen Orte von besonderer Bedeutung. Als touristisches Groß
ereignis kann sich Deutschland im Rahmen der Kampagnen 
zur Lutherdekade und zum Reformationsjubiläum 2017 einmal 
mehr, wie etwa zur Fußballweltmeisterschaft 2006, als offenes 
und gastfreundliches Land präsentieren.«

Die Evangelische Kirche in Deutschland sieht in der Luther
dekade mehr als ein touristisches Großereignis. Der ReformPro
zesses der ekd, der 2007 mit dem Kongress »Kirche der Freiheit« 
in Wittenberg begann und vor wenigen Tagen mit der Zukunfts
werkstatt »Kirche im Aufbruch« in Kassel eine erste beeindru
ckende Zwischenbilanz ziehen konnte, bleibt der inhaltliche Be
zugsrahmen für die Lutherdekade. Darin wird deutlich, dass sich 
die protestantischen Kirchen als ecclesia semper reformanda 
verstehen, Kirchen die der beständigen Erneuerung und Verge

wisserung bedürfen. Verkürzt gesagt ist protestantische Kirche 
immer auch Kirche, die sich verändert, reformiert und neu auf
bricht. Von daher bedeutet Kirche sein, unterwegs zu sein – eine 
gute Voraussetzung für eine strategische Partnerschaft oder 
eheähnliche Beziehung zum Tourismus.

D e r to u r I smu s

Ein zentrales Motiv für die Evangelischen Kirchen in Mit
teldeutschland, die Kirchen in Lutherstädten und die Evange
lische Kirche in Deutschland in der Lutherdekade ist schon an
geklungen: Gastgeberschaft. Gastgeber zu sein ist ein uraltes 
biblisches Thema. Die Bibel ist voll von Geschichten, in denen 
Menschen an fremde Türen anklopfen und ihnen in besonde
rer Weise Gastfreundschaft zuteil wird. Fremde aufzunehmen, 
Gastgeber zu sein, gilt als Zeichen für Gottes Gegenwart. Wer 
Gäste beherbergt, hat einen Engel im Haus. Dabei spielen auch 
die besondere Fürsorge und der Schutz des Gastes eine funda
mentale Rolle wie die Geschichte vom Untergang Sodom und 
Gomorras zeigt (Gen 18,16ff).

Gastgeberschaft setzt in der Lutherdekade vor allem zwei
erlei voraus: verlässlich geöffnete Kirchen, verlässlich buchbare 
Programme, mehrsprachig präsentierte Kirchen und historische 
Schätze, die Klarheit des eigenen Profils und Auskunftsfähigkeit 
über Reformation und Geschichte, Gegenwart und Glauben – 
kurz eine inhaltliche wie sächliche Infrastruktur.

Zum zweiten: Lust auf Gäste, Lust auf Begegnungen und 
Freude an der Gastgeberschaft. Dies ist leichter gesagt als er



45füllt, wie wir auch im privaten Bereich wissen, dass die Freude 
über Gäste bei der Ankunft oft so groß ist wie bei der Abreise. 
Gastgeber für Partnerkirchen und Gäste aus der weltweiten 
Ökumene, aus den Partnerstädten und für Jugendgruppen 
zu sein ist schon gute Tradition. Wir erwarten aber angesichts 
der genannten Zahlen völlig neue Dimensionen und Erwartun
gen, denen wir uns erst noch stellen müssen. Hier gilt es sorg
sam Überlastungen zu vermeiden und vielmehr frühzeitig in 
verlässliche Strukturen zu investieren und inhaltliche Schwer
punkte und Programme für die jeweiligen Orte zu entwickeln. In 
diesem Bereich können wir viel voneinander lernen. Tourismus 
und Kirche sitzen in der Lutherdeka ein einem Boot oder um im 
Bild zu bleiben: wohnen im gleichen Haus und stecken zuweilen 
auch unter einer Decke. Das heißt wir müssen besser voneinan
der wissen, öfter miteinander im Gespräch sein und gemeinsam 
die Lutherdekade gestalten. Die Gastgeberschaft setzt voraus, 
dass wir voneinander lernen, was Gäste brauchen, suchen und 
erwarten – daß wir Reisende auch spirituell bewirten. 

Für die thematische Dramaturgie der Lutherdekade sind The
menjahre entwickelt worden (siehe auch www.luther2017.de). 
Die Themenjahre verstehen sich weniger als historisierende 
Rückschau auf vergangene Reformationszeiten, sondern laden 
ein, die Quellen der Reformation (Melanchthon würde uns ein 
ad fontes zurufen) neu wahrzunehmen und zugleich die Frage 
zu stellen: Was wir aus den Impulsen der Reformation für die 
Gestaltung von Kirche und Gesellschaft, Politik und Wirtschaft 
heute lernen können und wie wir mit der Reformation im Rü

cken als Christen das 21. Jahrhundert mitgestalten wollen. Am 
kommenden Themenjahr »Reformation und Bildung« will ich es 
exemplarisch deutlich machen: 

»Praeceptor Germaniae« (»Lehrer Deutschlands«) – so lau
tet der Ehrentitel Melanchthons, mit dem die Nachwelt sein viel
fältiges Wirken in Schule und Universität zu würdigen suchte 
und dessen 450. Todestag wir 2010 begehen. Melanchthons Ein
satz für Bildungskonzeption und praxis ist auch heute keines
wegs veraltet: Er betont Sprach und Textkompetenz als Voraus
setzung für Weltverständnis. Bewusster Umgang mit Sprache 
eröffnet die Chance dialogischer Kommunikation und zwischen
menschlicher Verständigung. Bildung begreift er nicht einseitig, 
sondern als Allgemeinbildung mit Integration sprachlicher wie 
auch naturwissenschaftlicher Fächer. Und er verteidigt umfas
sende kritische Bildung gegen alle ihre Verächter, denen Ideolo
gie und Schwärmertum auszureichen scheinen. 

»Wenn auf eure Veranlassung hin eure Jugend gut ausge
bildet ist, wird sie eurer Vaterstadt als Schutz dienen. Denn für 
Städte sind nicht Bollwerke oder Mauern zuverlässige Schutz
wälle, sondern die Bürger, die sich durch Bildung, Klugheit und 
andere Eigenschaften auszeichnen. … Ich aber bin der Meinung, 
dass eine Stadt nicht so sehr durch Waffen wie durch Klugheit, 
Besonnenheit und Frömmigkeit verteidigt werden sollte« – so 
redet Philipp Melanchthon den Nürnbergern zur Einweihung des 
Gymnasiums 1526 ins Gewissen. Der Bildungsrepublik Deutsch
land gelten diese Mahnungen auch noch 450 Jahre nach seinem 
Tod. Schulgründungen für Jungen und Mädchen waren ein Folge 



46 der Reformation. Dieser frühe Anstoß zur Bildungsgerechtigkeit 
wie zur Bildungsteilhabe bleibt bis heute eine Herausforderung, 
wenn durch selektive Strukturen oder finanzielle Möglichkeiten 
die Chancen verteilt werden. Nicht nur Luther und Melanchthon 
wussten, dass ein mündiger Christ ein gebildeter Christ ist. Wer 
im Glauben wachsen will, muss selber die Bibel lesen können.

Dieser Glauben ist für Luther immer eigenverantwortlicher 
Glaube: der einzelne Christ muss sich vor Gott verantworten 
und ist als Einzelner von Gott geliebt. Darin liegt der reforma
torische Ursprung des kirchlichen Engagements für die Bildung 
und für einen gebildeten Glauben. »So wie überhaupt keine Ge
meinschaft blühen und lange Bestand haben kann ohne eine 
bürgerliche und schulische Ordnung, so können bürgerliche und 
schulische Ordnung nicht auseinandergerissen werden, ohne 
dass das ganze Gemeinwesen untergeht. Daher sollen Fürsten 
und Städte das Schulwesen verteidigen, es pflegen und fördern, 
ihm durch Freigiebigkeit aufhelfen …« (Philipp Melanchthon aus 
der »Rede über das unentbehrliche Band zwischen Schulen und 
dem Predigtamt«)

In dieser Verschränkung von geschichtlicher Vergewisse
rung und aktuellem Ausblick sind auch die anderen Themen
jahre wie »Reformation und Musik« (2012) oder »Reformation 
– Bild und Bibel« im Cranachjahr 2015 zu gestalten. Dabei wird 

schon jetzt deutlich welch Reichtum an Kooperationspartner die 
Themenjahre mitgestalten wollen: 
•  Museen planen Ausstellungen, 
•  Goetheinstitute im In und Ausland nehmen die Thema auf, 
•  Schulen veranstalten Wettbewerbe und Projektwochen, 
•  neue Wissenschaftsprojekte und Forschungsvorhaben sind 

beantragt, 
•  wissenschaftliche und populäre Publikationen erscheinen, 

wie zum Beispiel das Melanchthonmagazin zum Themen
jahr »Reformation und Bildung« (www.chrismonshop.de)

•  Bauinvestitionen, Denkmalschutz mittel werden bereitgestellt
•  Kunst und Kulturevents, vom Chorfestival bis zur Kunst

installation, werden Teil des bundesweiten Veranstaltungs
kalenders

Diese Liste ließe sich noch erheblich verlängern. Insbeson
dere der touristische und kirchliche Blick wäre einzutragen. Dazu 
soll diese gemeinsame Tagung dienen. Lassen Sie uns also ge
meinsam überlegen, wie Menschen zu Gästen werden, wie wir 
gemeinsam den Schatz der Reformation mit der weltweiten Ge
meinschaft teilen und pflegen wollen. Dass es beim Reformati
onsjubiläum inhaltlich um etwas anderes geht als bei der Expo 
und bei der wm wird dabei deutlich werden. —
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der	lutherWeg	
verBindet thürinGen  
und sachsen-anhaLt

In Nordthüringen gehören die Städte Mühlhausen und Bad 
Langensalza sowie die KyffhäuserRegion dazu. Die Anknüp
fung an den rund 400 Kilometer langen Weg in SachsenAnhalt 
ermöglicht nunmehr Wanderrouten zu weiteren 40 Stationen, 
darunter zu Luthers Geburts und Sterbeort Eisleben sowie nach 
Wittenberg als Zentrum der Reformation. In Ostthüringen ist 
bei Altenburg eine Anbindung an den geplanten Lutherweg in 
Sachsen vorgesehen. —

Markante Orte der Reformation in 
Thüringen und SachsenAnhalt sind seit 
10. November 2009 durch einen Luther
weg verbunden. Am 526. Geburtstag 
von Martin Luther (1483–1546) eröffne
ten Vertreter aus Politik, Wirtschaft und 
Tourismus sowie der mitteldeutschen 
Kirche bei Nordhausen ein knapp 16 Ki
lometer langes Teilstück. Damit führt 
durch die »Kernlande der Reformation« 
eine Pilgerroute von mehr als 800 Kilo
metern. 

Der Lutherweg gilt in beiden Ländern als ein zentrales Pro
jekt in der Dekade zum 500jährigen Jubiläum der Reformation 
2017. Allein in Thüringen sollen auf 450 Kilometern die 21 wich
tigsten Lutherstätten verbunden werden. Als Ausgangspunkt 
ist das Erfurter Augustinerkloster geplant, in dem Luther von 
1505 bis 1511 als Mönch lebte. In den Pilgerweg sollen Eisenach 
und die Wartburg ebenso einbezogen werden wie Schmalkal
den und Eisfeld in Südthüringen.
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vierter	öFFentlicher	
sPaZierGanG auF deM LutherWeG eisLeBen  

Der Spaziergang findet jedes Jahr am letzen Sonntag im 
August statt. Drei Jahre nach der Auftaktveranstaltung wur
den weitere Themenstationen des Weges feierlich eingeweiht 
sowie neue Ideen präsentiert und zur Diskussion gestellt. Der 
Lutherweg ist ein gemeinsames Projekt der Lutherstadt Eisle
ben, der Internationalen Bauausstellung SachsenAnhalt und 
der Stiftung Luthergedenkstätten. —

Unter dem Motto »Mit Luther gehen – von Eisleben in die 
Welt« verfolgt der Lutherweg im Rahmen des Stadtumbaus 
einen doppelten Zweck. Zum einen verbindet der Lutherweg 
Eisleben die prominenten Adressen des unescoWelterbes 
– Geburtshaus und Sterbehaus des Reformators via Kirche 
St. PetriPauli, St. Andreas, St. Annen – auf einer Route durch 
das historische Zentrum der Lutherstadt. Zum anderen sollen 
brachliegende Stadträume durch narrative Inszenierungen 
wieder aktiviert werden. So wird das Wirken des Reformators 
auf zwei Erzählebenen anschaulich gemacht: Die erste Ebene 
führt den Besucher zu den historischen »Lutherorten«, die 
zweite Ebene arbeitet entlang dieses Wegs mit »Lutherthe
men« und komponiert aus leerstehenden Gebäuden und Frei
flächen neue Erzähllandschaften.

Übergabe des Schecks mit 
den Fördermitteln für  
die Lutherstadt Eisleben 
durch den ehemaligen  
Bauminister Wolfgang  
Tiefensee an der  
Lutherwegsstation 
»Schöpfungsgarten«

Museumsquartier

historische Lutherorte

inszenierte Lutherstationen

UNESCO-Welterbestätten
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Deutschland steht gut da bei den Südkoreanern – von 
48 Millionen Einwohnern, die das asiatische Land hat, reisen 
12 Millionen jährlich ins Ausland, um dort Geschäfte oder Ur
laub zu machen. Dabei liegt Deutschland, was die europäischen 
Reiseländer angeht, auf Rang 2 nach Italien. Laut der Deutschen 
Zentrale für Tourismus, kommen die Südkoreaner vor allem zum 
Sightseeing und Kennenlernen der landestypischen Küche. Doch 
auch religiöse Gründe spielen immer mehr eine Rolle: Rund ein 
Viertel der 48 Millionen Südkoreaner gehört einer christlichen 
Kirche an. Die Zahl der Protestanten wird auf 8,6 Millionen ge
schätzt, daneben gibt es rund fünf Millionen Katholiken. 

luthertourismus	
korea kommt! 

Seine Exzellenz JungIl Choi, Botschafter der Republik Korea in Deutschland 
(Bildmitte) überreichte am 6. Juli 2009 dem Oberbürgermeister von Wittenberg, 
Eckhard Naumann (ganz rechts im Bild), eine Informationsbroschüre auf  
Koreanisch über die Lutherstadt. Sie steht symbolisch für die Übersetzung von 
Werbematerialien und einen Audioguide über Wittenberg, die die Botschaft  
der Repu blik Korea der Marketing GmbH schenkte. Der Bundestagsabgeordnete  
und Wittenberger Bürger, Engelbert Wistuba (zwischen beiden), hatte den  
Kontakt zur Botschaft hergestellt.

www.wegezuluther.de 
auf Koreanisch 

So verwundert es nicht, dass nicht nur Wege zu Luther e. V., 
ein Zusammenschluss von kulturtouristischen Institutionen und 
Lutherstätten in Mitteldeutschland, sondern auch die Luther
stadt Wittenberg, touristische Angebote seit 2009 auch auf Ko
reanisch bereithält. —
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Vom 7. bis 8. Oktober 2009 trafen sich in Erfurt an die 100 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Tourismus, Kirche, Ver
waltung und Kultur, um miteinander über die Chancen und 
Möglichkeiten des Tourismus während der Lutherdekade ins Ge
spräch zu kommen. Im Fokus standen dabei die gegenseitigen 
Erwartungshaltungen der Partner sowie die Renaissance reli
giös motivierten Reisens in den zurückliegenden Jahren.

WorkshoP
LuthertOurisMus in der Lutherdekade. 
ZWischen BiLdunG, sPirituaLitÄt und erLeBnis

Organisiert wurde der zweitägige Workshop von der kultur
touristischen Initiative Wege zu Luther e. V. sowie der Geschäfts
stelle der Evangelischen Kirche in Deutschland – ekd – in Witten
berg. Neben informativen Vorträgen und Erfahrungsberichten 
aus der touristischen Praxis, wurde dabei viel Wert auf den Aus
tausch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander ge
legt. Abgerundet wurde das Treffen mit einem Empfang durch 
den Oberbürgermeister der Stadt Erfurt, Andreas Bausewein, 
im historischen Ratssaal der Stadt, einem vergnüglichen Treffen 
mit dem Münchner Landesbischof Dr. Johannes Friedrich und ei
ner spannenden Stadtführung durch das abendliche Erfurt. —

Eine Dokumentation  
aller Beiträge des  
Workshops steht unter 
www.luther2017.de als 
Download zur Verfügung.



52 Ab sofort führt die luther-tour 
durch 19 Städte von Augsburg in Bay
ern bis Zeitz in SachsenAnhalt und 
erläutert deren Bezüge zu Martin Lu
ther und zur Reformation. Mit einem 
Image, einem Streuflyer und einem 
Webauftritt präsentiert der Europä
ische Tourismusverbund »Stätten 
der Reformation« e. V. mit der Tou
rismusroute das erste deutsche Pro

dukt in Vorbereitung auf das Jubiläumsjahr. 
1994 wurde der Europäische Tourismusverband »Stätten 

der Reformation« e. V. ins Leben gerufen. Das Netzwerk versteht 
sich als Plattform für die touristische Vermarktung des Themas 
Reformation auch über Deutschlands Grenzen hinaus. Das erste 
deutsche Tourismusangebot ist die luther-tour von Berlin 
nach Bayern, die das Reisen auf Luthers Spuren einem breiteren 
Publikum zugänglich machen soll. Sie ist in Zusammenarbeit mit 
der Deutschen Zentrale für Tourismus dzt konzipiert worden. 

reisen	auF	luthers	sPuren
Luther-tOur

Die luther-tour erstreckt sich in Deutschland von Berlin
Spandau als nördlichstem Punkt bis zum südlichsten Punkt in 
Augsburg. Dazwischen liegen Magdeburg, Lutherstadt Witten
berg, MansfeldLutherstadt, Torgau, Lutherstadt Eisleben, Leip
zig, Grimma, Zeitz, Eisenach, Erfurt, Schmalkalden, Marburg, 
Coburg, Worms, Heidelberg, Nürnberg und Speyer. Internati
onale Partner konnten gewonnen werden und vermarkten die 
luther-tour in ihren Regionen: Schweiz, Frankreich, Ungarn, 
Polen, Finnland, Niederlande, Dänemark und Großbritannien. —
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54 Seit Anfang Mai 2009 gibt es die Luthergedenkstätten in 
Eisleben und Wittenberg europaweit zum Kleben: Das Bundes
ministerium der Finanzen und die Postverwaltung der Vereinten 
Nationen haben gemeinsam jeweils eine Sonderbriefmarke zu 
den Luthergedenkstätten herausgegeben. Im Motiv der Marke 
spiegelt sich Luthers Lebensweg wider. Zu sehen sind das Ge
burtshaus, das Lutherhaus, die Thesentür, das Melanchthon
haus und das Sterbehaus. Das Sonderpostwertzeichen ist in der 
Reihe »Weltkulturerbe der unesco« erschienen und hat einen 
Wert von 145 Cent (Deutschland) bzw. 140 Cent (Vereinte Natio
nen). Am 7. Mai 2009, dem Erscheinungstag der Marke, waren in 
Luthers Geburtshaus in Eisleben und im Lutherhaus Wittenberg 
Sonderpostfilialen geöffnet, die von über 1.000 Briefmarken
sammlern besucht wurden. —

V.   l.n.r.: Eckhard Naumann (Oberbürgermeister der Lutherstadt Wittenberg), 
Nicolette Kressl (Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundes minister  
der Finanzen), Robert Gray (Leiter der Postverwaltung der Vereinten  
Nationen), Grit Fiedler (Gestalterin der Briefmarke) sowie Jutta Fischer 
(Oberbürger meisterin der Lutherstadt Eisleben)

sonderBrieFmarke 
LutherGedenkstÄtten 
ZuM kLeBen



55Im Rahmen der Projekte »die.5Reformation« und »Luthers 
Bekenntnis« werden neun Bildkunstwerke der Gegenwart nam
hafter Künstlerinnen und Künstler aus dem In und Ausland ent
stehen. Diese Arbeiten entstehen in der Auseinandersetzung 
der Künstlerinnen und Künstler mit Schmalkalden und seiner 
Reformationsgeschichte und werden von 2008 bis 2013 parallel 
zum Fortschreiten der Stadtgestaltung im öffentlichen Raum 
aufgestellt werden. 

Im September 2008 wurde bereits die Plastik des Schmal
kalder Künstlers Harald R. Gratz mit dem Titel »Nur durch den 
Glauben« aus der vierteiligen Reihe »Luthers Bekenntnis« vor 
der Stadtkirche St. Georg – einer authentischen Lutherstätte – 
enthüllt.

Im Beisein von Bürgermeister Thomas Kaminski, Dekan Mi
chael Bedbur und dem Vorsitzenden des Kunstvereins Harald 
Gratz wurde am 1. Adventssonntag 2009 das erste Werk im in
ternationalen Projekt »die.5Reformation« eingeweiht. Es ist 
eine mehrteilige Holzskulptur des jungen Künstlers Stefan Cretu 
aus Sibiu / Hermannstadt, Rumänien, die den Titel »Reforma
tion« trägt.

Dem Künstler ging es in seiner Arbeit darum, die Auswir
kung der Reformation auf alle drei gesellschaftlichen Stände – 
Bauern, Bürgertum und Adel – in ihrer ganzen Tragweite darzu
stellen. Dazu benutzte er einfache abstrahierende Module.

holZskulPtur	»reFormation«		
vOn steFan cretu  
in schMaLkaLden einGeWeiht

Der Standort vor dem Kunsthaus am Markt lässt den Blick 
auf Rathaus und Stadtkirche zu, wo sich einst die ev. Stände im 
Schmalkaldischen Bund zusammenschlossen und die bedeu
tendsten Theologen jener Zeit Luthers Schmalkaldische Artikel 
diskutierten, die als Glaubensbekenntnis der EvangelischLuthe
rischen Kirche ihren Weg in die Welt nahmen. —
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Marktplatz in Wittenberg
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inteRnational wittenBeRg Resident 
dr. Juhani hOLMa, FinnLand

Das 22.000 Einwohner zählende Städtchen Tornio liegt im 
Norden Finnlands und ist die Heimat von Juhani Holma, einem 
promovierten Theologen und Kirchenmusikern, der als erster 
Teilnehmer des Programms »International Wittenberg Resi
dent« ab August 2009 für dreizehn Monate auf Einladung der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (ekd) in der Lutherstadt 
Wittenberg »residieren« wird.

Juhani freut sich auf seine Aufgabe: Gemeinsam mit der Ge
schäftsstelle der ekd geht es darum, internationale Netzwerke 
in Hinblick auf das Reformationsjubiläum 2017 zu knüpfen. So 
sind zum Reformationstag 2009 erstmals auch finnische Konfir
mandinnen und Konfirmanden zu Gast in der Lutherstadt. Ne
ben der internationalen Zusammenarbeit, wo es auch um die 
Einbindung von Holmas finnische Heimatkirche in die Vorbe
reitungen zum Jubiläum geht, wird sich der Resident mit einem 
Thema reformatorischer Theologie im Rahmen einer wissen
schaftlichen Arbeit beschäftigen.

Was wünschst Du Dir für das Reformationsjubiläum?
Ich hoffe, dass es während der Lutherdekade gelingen wird, 

solche Themen hervorzuheben, die den Reformatoren selbst be
sonders wichtig waren. Sie wären gute Devisen auch für Men
schen, die mit den Herausforderungen von heute kämpfen. Für 
Luther war das Evangelium der Bibel das Entscheidende. Das 
Evangelium ist zeitlos. Gerade deswegen ist es auch das beste 
Medikament für die Wunden der heutigen Menschen und die 
Antwort auf ihre brennenden Fragen. Hätte Luther selbst die 

Möglichkeit, an den Vorbereitungen des Reformationsjubilä
ums teilzunehmen, könnte ich mir gut vorstellen, dass er aus al
len seinen Thesen gerade diese: »Der wahre Schatz der Kirche 
ist das allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade 
Gottes« als wichtigste hervorheben würde. Das Evangelium 
schenkt uns die richtige Perspektive auf unsere Gegenwart wie 
auch auf unsere Zukunft.

Ist Martin Luther, ist die Reformation in Finnland ein Thema?
Finnland ist ein protestantisches, lutherisches Land, wo 

80 Prozent der Bevölkerung zur evangelischlutherischen Kirche 
gehören. Daher ist das Erbe Luthers und der Reformation ein be
kanntes Thema für die Finnen. Für die Identität der Finnen ist die 
lutherische Denkweise von großer Bedeutung gewesen. Auch 
in der Zukunft wird sie bestimmt eine wichtige Rolle als Grund
stein der finnischen Gesellschaft und Kirche spielen. 

Im Herbst 2010 werden Vorbereitungen des Reformations
jubiläums in Finnland in Gang gesetzt. Im Laufe der Festdekade 
wollen die finnischen Bischöfe solche spirituelle und theologi
sche Aspekte hervorheben, die direkt aus dem Erbe der Refor
mation stammen. Die Hoffnung ist, die Betrachtung der Lehre 
Luthers auf die Gemeindeebene zu bringen, so dass das Feiern 
der Reformation seinen Schwerpunkt in der Arbeit einzelner Ge
meinden findet. Dabei wird nach dem roten Faden der Refor
mation gesucht. Auf welche Weise könnte das Evangelium in 
der alltäglichen Wirklichkeit seinen Ausdruck finden? Auf diese 
Frage soll versucht werden, Antworten zu finden.  —

Pfarrer und Kirchenmusiker  
Juhani Holma mit Sohn 
Janne



58 Der Deutsche Bundestag beschloß am 18.6.2009 mit den 
Stimmen der Fraktionen der cdu/csu, spd und fdp bei Stimm
enthaltung der Fraktionen die linke. und bündnis 90/die grü-
nen den Antrag »Reformationsjubiläum 2017 als welthistori
sches Ereignis würdigen«. Darin heißt es:

»Der Deutsche Bundestag stellt fest: Der 500. Jahrestag des 
Thesenanschlags Martin Luthers an der Schlosskirche zu Wit
tenberg, der Ausgangspunkt für die Reformation war, ist für die 
Bundesrepublik Deutschland in religiöser, kulturgeschichtlicher 
und letztendlich auch in touristischer Hinsicht von herausragen
der Bedeutung. (…)

Die Reformation als ein zentrales Ereignis in der Geschichte 
des christlich geprägten Europas hat die Entwicklung eines Men
schenbildes gefördert, das von einem neuen christlichen Frei
heitsbegriff maßgeblich beeinflusst wurde. Sie war wichtig für 
die Ausbildung von Eigenverantwortlichkeit und die Gewissens
entscheidung des Einzelnen. Damit konnten sich die Aufklärung, 
die Herausbildung der Menschenrechte und die Demokratie 
entwickeln. Durch die Reformation wird bis heute das religiöse 
Leben und die kulturelle Entwicklung Musik, Kunst und Litera
tur entscheidend mitgeprägt. Die Übersetzung der Bibel durch 
Martin Luther ins Deutsche war zum Beispiel für die Entwick
lung und Verbreitung der deutschen Sprache von wesentlicher 
Bedeutung. (…)

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 
im Rahmen bestehender Programme die involvierten Bundes
länder und Kommunen sowohl bei Investitionen in die Infra
strukturverbesserung, wie beispielsweise eine bessere Ver
netzung der Verkehrsträger und eine effiziente Lenkung der 
Verkehrsströme, als auch im Rahmen der Kultur und Denkmal
förderung sowie der Städtebauförderung zu unterstützen.«  —

Beschluss des deutschen Bundestages
reFOrMatiOnsJuBiLÄuM 2017  
aLs WeLthistOrisches ereiGnis WürdiGen



59Projekte	und	
veranstaLtunGen iii
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In Erinnerung an das Streitgespräch zwischen dem Reforma
tor Martin Luther und seinem Gegner Johannes Eck im Jahr 1519 
starteten die Theologische Fakultät der Universität Leipzig und 
die evangelische Thomasgemeinde die Reihe »Leipziger Dispu
tation«. Mit der von nun an jährlichen Diskussion über aktuelle 
Fragen des Glaubens soll dieser »eigentliche Ausgangspunkt der 
Reformation« gewürdigt werden.

Vom 27. Juni bis 3. Juli 1519 kamen Luther und Eck in Leipzig 
zu einer öffentlichen Disputation zusammen. Die beiden Theo
logen hatten sich vorher in Streitschriften über Fragen des Glau
bens und der Kirche scharf angegriffen. Am Ende des Streitge
sprächs steht Luthers Bekenntnis, dass weder Papst noch Konzil 
höchste Autorität in Glaubensfragen haben. Damit wurde der 
Bruch mit Rom endgültig vollzogen.

gesPrächsreihe	
»LeiPZiGer disPutatiOn«
in der thOMaskirche

Das erste Gespräch der Reihe fand am 23. Juni 2009 zwischen 
dem Präsidenten der Berliner HumboldtUniversität, Christoph 
Markschies, und dem Philosophen Herbert Schnädelbach statt. 
Der Theologe und der scharfe Kritiker des Christentums disku
tierten in der Thomaskirche die Frage »Wozu brauchen wir Kirche 
– Notwendigkeit und Entbehrlichkeit des christlichen Glaubens«.

Die Reihe in das Jahr 2019 fortgesetzt werden. In den nächs
ten Jahren sollen die Streitgespräche in der neu gebauten Uni
versitätskirche stattfinden. 

Die Leipziger Disputation war zugleich Anlass und Thema 
einer wissenschaftlichen Tagung: Am Reformationstag 2009 
fand im Leipziger Neuen Rathaus anlässlich des 490. Jubiläums 
der Leipziger Disputation von 1519 die erste Tagung der in loser 
Reihe während der Lutherdekade geplanten »Leipziger Arbeits
tagungen zur Reformation« des Leipziger Institutes für Kirchen
geschichte statt. Veranstaltet wurde diese gemeinsam mit der 
EvangelischLuthischen Landeskirche Sachsens sowie der Stadt 
Leipzig. Ziel der Tagung war es, eine Bestandsaufnahme der For
schung rund um die Disputation zu leisten und Desiderate zu 
benennen, die die Forschung in den kommenden Jahren auf
greifen kann. Dabei wurde der Blick auch geweitet über rein 
theolo gische Fragestellungen hinaus. —

Prof. Dr. Christoph  
Markschies 

Prof. em. Dr. Herbert  
Schnädelbach



61Am 31. Oktober 2009 gründete sich in Lutherstadt Witten
berg ein privater »Freundeskreis Luther«, dessen Mitglieder Per
sönlichkeiten aus ganz Deutschland sind. Zu ihnen zählten die 
Bischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Ilse 
Junkermann, der weltbekannte Trompeter, Prof. Ludwig Güttler 
sowie die Verleger Heinz Bauer und Friede Springer. Zum Vorsit
zenden des Gremiums wurde der Bielefelder Unternehmer Au
gust Oetker gewählt.  

Ziel des Freundeskreises ist es, weltweit Spenden für die zum 
unescoWelterbe zählenden Lutherstätten in SachsenAnhalt, 
insbesondere für die Wittenberger Schlosskirche, sammeln, um 
mit den eingeworbenen Mitteln diese bis 2017 zu sanieren, wenn 
der 500. Jahrestag der Reformation begangen wird. Es gehe aber 
auch darum, die Lutherstätten noch mehr über Wittenberg hin
aus bekanntzumachen und die revolutionäre Idee Luthers in die 
Welt zu tragen, sagte Oetker am Tag der Gründung. —

Freundeskreis	
Luther

Die Gründungsmitglieder des Freundeskreises im Großen Hörsaal des Luther
hauses in Wittenberg
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Seit Beginn des Jahres 2008 widmet sich die Stiftung Luther
gedenkstätten in SachsenAnhalt einem von der Fritz Thyssen 
Stiftung geförderten Forschungsprojekt, das die Darstellung 
von Reformation und Bauernkrieg in Museen und Ausstellungen 
in der Bundesrepublik und der ddr untersucht. 

Ausgehend von diesem Forschungsvorhaben fand vom 26. 
bis 28. März 2009 eine wissenschaftliche Tagung an der Wit
tenberger Leucorea statt. Gemeinsam mit Kirchen, Kultur und 
Zeithistorikern, Theologen und Museumspraktikern wurden 

tagung	
reFOrMatiOn und BauernkrieG. 
erinnerunGskuLtur und GeschichtsPOLitik 
iM GeteiLten deutschLand

Fragen der historischen Sinnstiftung und Tradierung, der Me
morial und Jubiläumskultur und die damit verbundenen poli
tischen Implikationen vor dem Hintergrund der deutschen Tei
lung diskutiert. Ziel der Tagung war es, mit einem möglichst 
breiten Spektrum an Vorträgen nicht nur die reformationshis
torischen Erinnerungsstätten im Sinne einer institutionellen Ei
gengeschichte in den größeren Zusammenhang bedeutender 
Symbol und Erinnerungsorte einzuordnen, sondern das Thema 
der Reformations und Bauernkriegsrezeption in einen umfas
senden geschichtswissenschaftlichen, kulturellen, gesellschaft
lichen und kirchlichen Kontext zu stellen. 

Das Erkenntnisinteresse der insgesamt 18 Beiträge richtete 
sich auf die Mechanismen geschichtspolitischen Handelns so
wie auf die Kontinuitäten und Wandlungen historischer Deu
tungsmuster und deren Voraussetzungen. Dabei rückte zu
nächst die akademische Forschung in der ddr und der Bundesre
publik mit ihren Konfrontationen und Interdependenzen in den 
Fokus. Auf die anfänglich in Ost und West parallel verlaufende 
Aufnahme sozialgeschichtlicher Themen zumindest in der kirch
lichtheologischen Geschichtsschreibung, folgte in den 1970er 
Jahren eine Phase unterschiedlicher Deutungen des Bauern
krieges, in der die Gegensätze deutlich hervortraten. Trotz eines 
starren Festhaltens der marxistischen Geschichtswissenschaft 
am Paradigma der »frühbürgerlichen Revolution«, verstärkten 
sich die Kontakte zwischen marxistischen und nichtmarxisti

Detail aus dem Tagungsflyer



63schen Reformationshistorikern. In den 1980er Jahren bewirkte 
die Aufnahme theologischer Fragestellungen auch in der ddr
Reformationsforschung eine zaghafte Annäherung ost und 
westdeutscher Geschichtsbilder.

Hoben diese Überlegungen bereits die Bedeutsamkeit un
terschiedlicher Entwicklungsphasen der Reformations und 
Bauernkriegsrezeption hervor, so musste bei der öffentlichen 
Vermittlung und Inszenierung der historischen Überlieferung 
umso mehr auf wichtige Jubiläen verwiesen werden. Mit den 
Jahren 1946 (400. Todestag Martin Luthers), 1967 (450 Jahre Re
formation), 1975 (450 Jahre Bauernkrieg), 1983 (500. Geburts
tag Martin Luthers) und 1989 (500. Geburtstag Thomas Münt
zers) sind jene Knotenpunkte benannt, an denen sich zwar eine 
zunehmende erinnerungskulturelle Entfernung der beiden 
deutschen Staaten manifestierte, die aber stets auch verbin
dende Elemente einer gemeinsamen Geschichte aufwiesen. Der 
massiven marxistischen Beanspruchung des reformatorischen 
Erbes durch die sed stellten die Evangelischen Kirchen in der ddr 
eigene Jubiläumsfeiern entgegen; für die ost und westdeut
schen Kirchenvertreter stand die grenzüberschreitende Erinne
rungsgemeinschaft allerdings nie in Frage. 

Lokale Fallstudien zu Museen und Gedenkstätten, zu Fragen 
der Denkmalpflege, zu Festkultur, Fremdenverkehr und Touris
mus sowie zur Benennungspraxis von Straßen und Ehrenna
men machten schließlich das enorme Forschungspotential 

sichtbar. Die Beiträge werden im Jahr 2010 als Sammelband in 
der Schriftenreihe der Stiftung Luthergedenkstätten publiziert, 
herausgegeben von Jan Scheunemann. —



64

»Herrschen, folgen, widerstehen« ist die erste von insge
samt zehn Wittenberger Protestantismustagungen. In der Lu
therdekade bis 2017 bedenken sie, was vor 500 Jahren begann 
und in Martin Luthers 95 Thesen sein Symbol fand. Die Refor
mation gestaltete nicht nur die Kirche neu, sie prägte Kultur 
und Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, Frömmigkeit und Men
schenbild. Die Tagungen gehen diesen Prägungen nach und 
beleuchten wesentliche Aspekte protestantischen Selbstver
ständnisses. 

tagung
herrschen, FOLGen, Widerstehen. 
das schWieriGe verhÄLtnis 
des PrOtestantisMus Zur Macht

Von Anfang an rang der Protestantismus mit der Macht. Der 
Staat war für die Wittenberger Reformatoren ein »notwendiges 
Gegenmittel gegen die verdorbene Natur.« Göttlich legitimierte 
»Zwangsgewalt gegen die Sünde« – so verstandener politischer 
Macht sind Protestanten über Jahrhunderte gefolgt. Sie sind 
dafür auf dem Schlachtfeld gefallen und haben weltliche Herr
scher aufs Schild gehoben. 

Doch schon bei Luther gab es auch andere Akzente: »Gott 
hat die Menschen geschaffen, dass man sich freundlich und 
friedlich … zusammen halten soll.« Lutheraner und Reformierte, 
die sich so als friedensfähige und freie Geschöpfe Gottes sahen, 
haben politischer Willkür immer wieder auch im Namen ihres 
Glaubens widerstanden.

Spannungsvoll war und ist das Verhältnis von Protestanten 
zur Macht. In Deutschland jubelten sie einst dem Kaiser als Va
ter einer protestantischen Nation zu. Viele folgten später einem 
Führer in den totalen Krieg. Andere mahnten an, Gott mehr zu 
gehorchen als den Menschen, und widersetzten sich. Zum Ende 
des 20. Jahrhunderts war der Zusammenbruch des Realsozialis
mus auch eine protestantische Frucht. Heute steht der Protes
tantismus vor der Aufgabe, in den Machtverhältnissen von Me
diendemokratie und globalisierter Marktgesellschaft Eigenes zu 
formulieren und zur Geltung zu bringen.

Detail aus dem Tagungsflyer



65»Herrschen, folgen, widerstehen«, die erste Wittenberger 
Protestantismustagung, wurde von der ekd, der Forschungs
stätte der Evangelischen Studiengemeinschaft (fest) in Heidel
berg und der Evangelischen Akademie SachsenAnhalt e. V. ver
anstaltet.

Von Anfang an, so machte der einführende Vortrag von Bi
schof a. D. Axel Noack, Magdeburg, deutlich, war das Problem 
der Macht im Protestantismus virulent. Die Ambivalenz protes
tantischer Machtkritik und Machtausübung zeigte sich exem
plarisch an dem Kaiserreichstheologen Reinhold Seeberg und 
seiner Kriegsverherrlichung auf der einen Seite und dem Wider
stand von Protestantinnen und Protestanten im Nationalsozia
lismus wie auch in der ddr auf der anderen Seite.

Für den Protestantismus der Gegenwart sprach unter ande
rem der ehemalige Bayerische Ministerpräsident und Vizeprä
ses der ekdSynode, Dr. Günther Beckstein, von seinen Erfah
rungen als evangelischer Christ und Politiker. Ein innerer Weg 
wurde deutlich, getragen vom Bewusstsein für die Unterschie
denheit von politischen Entscheidungsprozessen und religiösen 
Überzeugungen, ohne dass beide doch zu trennen wären. Was 
trägt der Protestantismus heute bei zu einem lebensdienlichen 
Umgang mit der Macht – zwischen individueller Gewissensbe
stimmtheit und den Anforderungen einer Mediendemokratie, 
die starke pressure groups sucht? Unter dieser Leitfrage stand 
die prominent besetzte Tagung.

Die nächste Tagung findet im MelanchthonJahr 2010 statt 
unter dem Titel »Freiheit und Disziplin. 500 Jahre protestanti
sche Bildungsdebatte« vom 24. bis 26. September 2010. —



66 Auf Luthers Spuren begaben sich Schülerinnen und Schüler 
2008/2009 in SachsenAnhalt. Die eingereichten Beiträge des 
Geschichtswettbewerbs reichten von Plakaten, selbst gestalte
ten Zeitschriften, Videos bis Fotocollagen und Songs. 

 Am 10. Juni 2009 fand der Geschichtswettbewerb »Ge
sucht: Luthers Spuren« mit der Preisverleihung in der Staats
kanzlei Magdeburg einen würdigen Abschluss. Schirmherr des 
Wettbewerbs war Kultusminister Prof. Dr. JanHendrik Olbertz. 
Der Wettbewerb war vom Länderteam SachsenAnhalt inner
halb der ag »Schule und Bildung« zur Lutherdekade 2017 im Sep
tember 2008 ausgerufen worden. Schülerinnen und Schüler 
der Schuljahrgänge 3 bis 10 aller Schulformen aus 60 Schulen in 
SachsenAnhalt beteiligten sich unter anderem mit Powerpoint
Präsentationen, Plakaten, Projektmappen, Hörspielen, selbst 
gedrehten Filmen und Spielen sowie Zeitungen. Eine Jury ermit
telte aus über 90 eingesandten Beiträgen die Preisträger. 

geschichtsWettBeWerB
Wanted: dr. Martin Luther

Die prämierten Arbeiten zeichnen sich durch eine intensive 
Suche nach den Spuren Luthers und der Reformation in der Re
gion aus, die gewonnenen Erkenntnisse wurden mit originellen 
Ideen präsentiert. So verarbeiteten Wettbewerbsteilnehmer 
ihr Wissen zum Beispiel in einem LutherRap (www.gstanger
huette.bildunglsa.de/video.php), gestalteten eine bravoSon
derausgabe oder entwickelten ein Hörspiel zu den Auswirkun
gen der Reformation in Gernrode.

An die Gewinner wurden in einer festlichen Veranstaltung 
Geldpreise von insgesamt 7.425 Euro vergeben, finanziert vom 
Land SachsenAnhalt und der Geschäftsstelle »Luther 2017« des 
Landes SachsenAnhalt. Die Preisträger vom WolterstorffGym
nasium aus Ballenstedt spendeten einen Teil der Gewinnsumme 
für ein Krankenhaus in Indien und unterstützten ein Antirassis
musProjekt in ihrer Schule. —



67475 Jahre nach Erscheinen der lutherischen Vollbibel ist Lu
thers Bibelübersetzung, die in der kleinen Zelle auf der Wart
burg ihren Anfang nahm, Thema einer Ausstellung, die am 
4. Mai 2009 auf der Wartburg in Eisenach eröffnet wurde. Nach 
dem Blick auf die deutschen Bibeln vor Luther ging es vor al
lem um das Besondere seiner Übersetzung, um seine Sprache 
und Sprachgewalt, um Wortschöpfungen Luthers, die wir noch 
heute gebrauchen, ohne an ihren Ursprung zu denken. Die Aus
stellung verfolgte den Werdegang der Lutherbibel vom 1522 er
schienenen Bestseller, dem so genannten »Septembertesta
ment«, bis zur »Biblia Deudsch«, die nach zwölf Jahren Witten
berger Teamarbeit 1534 durch Hans Lufft herausgegeben wurde, 
und sparte dabei auch die praktische Seite des damaligen Buch
drucks nicht aus. Gezeigt wurden wenige, dafür umso kostba
rere Druckwerke, etwa die lateinische Vulgata oder die Eras
musAusgabe des Neuen Testaments, die Luther zur Verfügung 
standen. Bibliophile Glanzlichter bildeten neben Luthers eigen
händigen Manuskripten jedoch seine Werke: das September 
und das Dezembertestament, die Erstausgabe der kompletten 
Lutherbibel, ein 1541 ebenfalls von Hans Lufft gedrucktes Exem
plar mit handschriftlichen Einträgen des Reformators oder die 
Prunkbibel aus Zerbst, die anhaltinische Fürsten 1541 in Auftrag 
gaben.  —

475	jahre	lutherBiBel	
dies Buch in aLLer ZunGe, hand und herZen 
sondeRausstellung auf deR waRtBuRg  
vom 4. mai – 31. oktoBeR 2009

Martin Luther: »Lasst uns das gesagt sein, dass wir das Evangelium nicht  
wohl werden erhalten ohne Sprachen. Sie sind der Schrein, darin man dieses 
Kleinod trägt. Sie sind das Gefäß, darin man diesen Trank fasset. Sie sind die 
Körbe, darin man, wie das Evangelium selbst zeigt, Brot und Fische behält.  
Wo wir die Sprachen fahren lassen, so werden wir nicht allein das Evangelium  
verlieren, sondern auch endlich dahin geraten, dass wir weder Lateinisch  
noch Deutsch recht reden und schreiben können.« 
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Die Folgen von Reformation und Friedlicher Revolution, dazu 
ihre Bedeutung in der Gegenwart standen im Mittelpunkt einer 
ersten internationalen Podiumsdiskussion im Zeichen der Lu
therdekade am 8. Dezember 2009 in Paris. Im Maison Heinrich 
Heine, dem Deutschen Haus in der Cité Internationale Universi
taire de Paris (ciup), diskutierte der Theologe und ehemalige Bür
gerrechtler Friedrich Schorlemmer aus Wittenberg mit dem fran
zösischen Journalisten Daniel Vernet, bis zu seinem Ruhestand 
außenpolitischer Direktor der Zeitung Le Monde und Autor des 
Buches »1989–2009: Les Tribulations de la liberté« (Paris 2009). 

Podiumsdiskussion 
Luther an der seine

Unter der Überschrift »Gegenwartsfragen im Horizont 
der Reformation: Was bleibt vom Traum der Freiheit? Europa 
20 Jahre nach 1989«, bildete der Abend den prominenten Ab
schluss einer Reihe von Veranstaltungen, die die Maison Hein
rich Heine anlässlich des Gedenkjahres »20 Jahre Friedliche Re
volution in Europa 2009« in Paris veranstaltet hat. Neben Stu
dierenden und Hochschulmitarbeitern waren viele Personen 
mit einem deutschfranzösischen Hintergrund im Publikum, 
unter anderem auch die letzte französische Botschafterin in 
der ddr sowie Vertreterinnen und Vertreter der Protestanten in 
Frankreich.

Die Gesprächsleitung übernahm Gilbert Merlio, der als eme
ritierter Professor für deutsche Ideengeschichte kenntnisreich 
historische Bezüge erläuterte und nach der Rolle des Protes
tantismus in der deutschen Geschichte fragte. Während Fried
rich Schorlemmer als Zeitzeuge und Bürgerrechtsaktivist ein
drücklich dargestellte, wie lebensverändernd die Ereignisse und 
Erfahrungen von 1989 waren, erwies sich Daniel Vernet als in
spirierender französischer Gesprächspartner, der ergänzend zu 
den Erfahrungen in Deutschland eine europäische Perspektive 
auf die Friedliche Revolution einbrachte. Es zeigte sich, dass das 
Pariser Publikum äußerst diskutierfreudig ist und nicht müde 
wurde, Fragen an Friedrich Schorlemmer zu stellen. —

Friedrich Schorlemmer Daniel Vernet Gilbert Merlio



69Es ist ein grandioser Mythos: Martin Luthers heftiger Wurf 
mit dem Tintenfass. Während seiner Arbeit an der Bibelüber
setzung 1521/22 auf der Wartburg soll der Reformator mehrfach 
vom Teufel belästigt worden sein. Mit einem Tintenfass habe 
Luther nach dem Beelzebub geworfen und ihn verjagt. An ei
ner Wand der Lutherstube sei ein Tintenfleck über Jahrhunderte 
sichtbar gewesen. Denkmalpfleger und Historiker vertreten die 
These, der Fleck – der heute fehlt – stammte keinesfalls aus der 
Zeit Luthers und sei mehrfach erneuert worden. 

Die kulturelle Spannung zwischen Legende und Wissen
schaft wurde am 10. November, dem 526. Geburtstag des Refor
mators, zum Thema einer spektakulären Kunstaktion in der his
torischen Lutherstube. Der Ästhetikprofessor Bazon Brock und 
der Künstler Moritz Götze rekonstruierten den TintenfassWurf 
mit größtmöglicher Authentizität. Wiederholt schmetterten 
Brock und Götze vom Schreibpult aus tintengefüllte Glaskugeln 
auf großformatige Büttenkartons.

Die Kunstaktion steht im Zusammenhang mit dem von 
Bazon Brock konzipierten Projekt einer »experimentellen Ge
schichtsschreibung«. Es geht darum, historische Wahrheit und 
populäres Evidenzerleben in einer künstlerischen Aktion zu ver
söhnen.  —

kunstaktion
WurF nach deM teuFeL

Moritz Götze in der Lutherstube auf der Wartburg
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In Deutschlands nordwestlichste Ecke hatten der Rat der 
ekd und die evangelischreformierte Kirche geladen, um die 
MartinLutherMedaille 2009 an einen großen Deutschen zu 
überreichen: Richard von Weizsäcker, 89 Jahre alt und von 1984 
bis 1994 Bundespräsident. In seiner Amtszeit fiel die Mauer und 
wurde die deutsche Einheit vollendet, davor aber war er über 
ein Jahrzehnt Mitglied im Rat der ekd, davor, 1965, Präsident des 
Deutschen Evangelischen Kirchentages in Essen, dessen Präsi
dium er ebenfalls lange angehörte.

Von Weizsäcker, protokollarisch immer noch »Herr Bun
despräsident«, reist ganz unprätentiös im Regionalexpress 

an. Am Bahnhof begrüßt ihn Kirchenpräsident Jann Schmidt, 
vor dem Gebäude stehen zwei Limousinen, um den zu Ehren
den ins Hotel zu fahren. »Kommt Otto?« fragen sich einige Men
schen vor dem Emder Bahnhof ob des für diese Verhältnisse auf
fälligen Menschenauflaufs. Erstaunen als von Weizsäcker auf 
den Vorplatz kommt.

Vor der Preisverleihung wird Gottesdienst gefeiert in der 
Neuen Kirche zu Emden. Kirchenpräsident Jann Schmidt pre
digt eindringlich über den 46. Psalm, jenen Psalm, aus dem sich 
Martin Luthers berühmter Choral »Ein feste Burg ist unser Gott« 
speist. Entgegen der Wirkungsgeschichte, so Schmidt, sei dieser 
berühmte Choral keinesfalls ein Lied, »das mit protestantisch 
geschwellter Brust zu singen wäre, kein christlich deutsches 
Trutzlied, – eher ein verzweifeltes Lied gegen die Angst.« Dann 
erinnert Schmidt, der seit neusten auch dem Rat der ekd ange
hört, an die zahlreichen Flüchtlinge der Reformation, die in Em
den Mitte des 16. Jahrhunderts Zuflucht fanden. Sie brauchten, 
so Schmidt, das Wort genauso wie das tägliche Brot: »Gott ist 
unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, 
die uns getroffen haben.«

Für heute sieht Jann Schmidt den Impuls der Reformation 
besonders in der ökumenischen Bewegung, in der immerwäh
renden Mahnung, »dem Hunger in einer Welt des Überflusses 
zu wehren«. Er geht sogar noch weiter: »Ökumene ist der neue 

verleihung	der		
martin-luther-medaille
ehrunG in eMden



71Name der Reformation. Dabei geht es oft ebenso unauffällig zu, 
wie seinerzeit bei Luthers Thesenanschlag. Vielleicht fehlen der 
heutigen Reformation die großen Persönlichkeiten. Vielleicht 
wird die Reformation getragen von der Basis, von der ökumeni
schen Zusammenarbeit von unten. Und das ist ein Zeichen der 
Hoffnung auf jene Reformation hin, an deren Ende ein neuer 
Himmel und eine neue Erde sein werden, in denen Gerechtigkeit 
wohnt.«

Margot Käßmann fasste Weizsäckers Vorbildfunktion wei
ter so zusammen: »Ihre Bedeutung für uns alle ergibt sich aus 
ihrer inneren Haltung, aus der Klarheit ihrer Rede und aus einer 
Überzeugungskraft, die vom guten Argument lebt. Nüchtern
heit und Freimut, Wachheit und Bescheidenheit, das sind pro
testantische Tugenden, die Sie für nunmehr zwei Generationen, 
auch für mich, zum Vorbild haben werden lassen. Sie sind ein 
Zeitzeuge, dessen Ermahnungen nie schulmeisterlich sind, eine 
Leitfigur, die nicht wie ein Idol angehimmelt werden will, eher 
ein Lehrer, der zur Mündigkeit ermutigt.«

1965 war Richard von Weizsäcker Präsident des Evangeli
schen Kirchtages in Essen. Die Losung dieses Treffens »In Frei
heit bestehen«, so Käßmann, könne wie ein Motto über dem Le
ben des Preisträgers stehen. »Wer ihre Reden und ihre autobio
graphischen Erinnerungen liest, wer Sie auf öffentlichen Podien 
und bei Gesprächen im kleinen Kreis erlebt, der könnte auf die 
Idee kommen, dass die große Freiheitsschrift von Martin Luther 
eine Blaupause für Ihr Leben ist.« —

AltBundespräsident Weizsäcker mit MartinLutherMedaille geehrt
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melange a tRois: 
Luther und caLvin streiten – 
MeLanchthOn Muss MOderieren

Melanchthon, ein Fernglas um den Hals, klopft an  
Luthers Stubentür an.

luther: Herein!
Melanchthon tritt ein. Luther hält ein Lutherbild, gemalt  

von Cranach, in seinen Händen.
luther: Schaut doch mal, Meister Philippus, was der 

Meister Cranach da gemalt hat. Hat er mich gut getroffen? 
Was meinst Du? (Weil Melanchthon nicht reagiert; nach ei
ner Pause) Was ist los? Schlechte Nachrichten? Oder hast 
du wieder zu lange in die Sterne geschaut?

melanchthon: Besuch! Ich habe Besuch mitgebracht! 
Ich hoffe, es ist Dir … 

luther: Aber sicher, solange es kein Schwärmer oder Sakra
mentierer ist … 

Melanchthon schweigt. 
luther: (aufbrausend) Also, ich sag Dir gleich … 
melanchthon: Nein. Nein. Nein. Kein Schwärmer. Kein 

Sakramentierer. Calvin. Ich habe Johannes Calvin mitge
bracht. 

luther: Calvin. Ha, nicht viel besser. Er ist des Irrtums im 
Sakrament höchst verdächtig!

melanchthon: Ihr habt schon mal anders von ihm 
gesprochen.

luther: Meinst Du, das hab ich vergessen? (Nach einer kurzen 
Pause) Er ist den weiten Weg von Genf hierhergekommen?

melanchthon: Ja. Er wäre, wenn er es könnte, sogar zu Dir 
hergeflogen. Jetzt ist er zu Dir hergeritten.

luther: Calvin kann reiten?
melanchthon: Ja, kann er. Und ist er auch.
luther: Gut, soll reinkommen.
melanchthon: Schön. Ich dolmetsche. Simultan. 

Merkt fast keiner.
luther: Ach ja. Calvin kann ja kein Deutsch.
melanchthon: Wie Ihr kein Französisch könnt. Und Euer 

Latein … sicher: für Wittenberg reicht’s …
luther: Ist gut. Ist gut. Also, dolmetsche!
Calvin kommt herein. Macht eine Verbeugung.
calvin: Ich grüße meinen Vater Luther. Den, der den römischen 

Eber erlegt und das Papsttum ins Wanken gebracht hat. 
luther: Ich grüße Euch ebenfalls. Und ich erinnere mich: Eure 

Antwort an den Kardinal Sadolet hat mir ausnehmend gut 
gefallen.

calvin: Immer schon wollte ich zu Euch kommen … 
(Luther macht eine entsprechende Geste. Beide setzen sich.)
luther: Meister Philippus, sag der Käthe, sie solle auftischen. 

Alles, was sie hat … und zunächst einmal einen großen 
Humpen Bier. 

(Melanchthon eilt aus dem Raum und kommt mit drei  
großen Humpen Bier wieder.)

calvin: Sehr freundlich. Ihr versteht zu leben. 
luther: Ihr nicht?
calvin: Gewiss. In Maßen. Meine Gesundheit ist nicht 

die beste … 



73luther: Ach, das kenne ich. Geht mir genauso. Was meint Ihr, 
wo ich meine meiste Zeit verbringe? Am Schreibtisch? Nein, 
auf dem Pott! Stundenlang! Aber da sind mir auch schon 
viele gute Ideen gekommen! Nun langt doch zu! Hier: Wit
tenbergisch Bier! Hat meine Käthe selbst gebraut. Oder 
wollt Ihr lieber Einbecker?

calvin: Habt Ihr vielleicht auch vin rouge?
melanchthon: (übersetzt) Rotwein!
luther: Rotwein? Wartet! Philippus, geht doch mal nach ne

benan, in den Abstellraum. Ich habe da noch ein Fläschchen 
Württemberger, mit dem ich nichts anzufangen wusste. 
Steht gleich neben Deiner Variata. 

(Melanchthon geht.)
luther: Der Philippus. Ein schlaues Köpfchen. Aber er tritt mir 

zu leise. Die Schlacht ist noch nicht geschlagen.
(Melanchthon kommt wieder mit Rotweinflasche und  

entsprechendem Glas.)
calvin: Ich bin zu dir gekommen, weil die Spaltung des evange

lischen Lagers so entsetzlich ist. Wir bieten den Papisten ein 
übles Schauspiel. Dabei, denke ich, könnten wir uns rasch 
einig werden.

luther: Auch ich leide unter der Zerrissenheit der Kirche. 
Wenn sich man nur alle ans achte Gebot hielten!

calvin: Du sollst nicht stehlen?
luther: Nein, das achte Gebot.
calvin: Sage, ich doch. Du sollst nicht stehlen.
luther: Du sollst nicht falsch Zeugnis reden!

calvin: (erstaunt) Wer? Ich?
melanchthon: Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. 

Eins, zwei, drei oder vier … Ist doch egal.
calvin: Also, in meiner Bibel. Im Alten Testament. Exodus 20. 

Im Gesetz des Herrn … 
luther: Ach, der Juden Sachsenspiegel. Was geht uns der an?
calvin: Je ne compris pas.
luther: Was hat er gesagt?
melanchthon: (beschwichtigend) Er versteht. Er versteht.
calvin: (irritiert) Pas! Pas de tout! (trinkt sein Glas aus)
melanchton: Ja, pas! Pas … Pas … Papa Luther. Ganz recht. 

Wir wollen uns doch nicht streiten. Eins, zwei, drei oder  
vier … at, nt, ca, meine Loci, Deine Institutio, sein De servo 
arbitrio … so kommen wir nie zusammen … ein bisschen 
mehr Rotwein?

calvin: (nickt) Merci!
luther: Kennt der meinen kleinen Katechismus nicht?
melanchthon: Doch. Kennt er gut … 
luther: Dann muss er auch das achte Gebot kennen.
melanchthon: Ja, ja … aber in Genf gehen die Uhren anders.
luther: So wie in Zürich bei Zwingli, was? Den hat’s erwischt. 

Ein Gottesgericht. – Wo bleibt denn das Essen?!
melanchthon: Muss gleich fertig sein. Es riecht schon so 

lecker! (macht eine entsprechende Geste)
calvin: (ebenso) Quelle odeur!
luther: Ja, das ist des Luthers Küche.



74 calvin: Schönes Beispiel! Auch das Evangelium ist ein ange
nehmer Duft. Je reiner desto besser. Mir scheint freilich, 
dass Ihr immer noch zu sehr römisch würzt. Muss das sein? 
Die vielen Zeremonien, die Ihr noch habt. Die Altäre! Die 
Bilder! 

luther: Kommt es darauf an? Kommt es nicht aufs Herz an? 
Auf den Trost des Herzens?

calvin: … und auf die Erneuerung des Lebens. Beides. Das eine 
nicht ohne das andere.

luther: Gewiss. Aber alles zu seiner Zeit. Nichts übers Knie 
brechen. Ihr trinkt doch auch Wein. Und seid gewiss gegen 
Trunksucht. So ist das mit unseren Bildern.

calvin: Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis 
machen. Gilt das nicht mehr?

melanchthon: (eilfertig unterbrechend) Na, endlich. Fleisch! 
(jemand bringt Hühnchen herein; Melanchthon an Calvin 
gewandt) Ihr esst doch Fleisch?

calvin: Oui. Oui.
luther: Das habe sogar ich verstanden. 
melanchthon: Ich sag’s ja. Alles wird gut. 
(Man tischt sich auf.)
luther: Du meinst es gut, Philippus. Aber du hast ein Hasen

herz. Sag’s mir frei heraus: Was will der Franzmann von mir? 
Luthers Küche testen?

melanchthon: Eher Luthers Kirche.
luther: Ist doch nicht meine … 

melanchthon: Und ist auch nicht seine … Und darum meint er, 
man müsse sich verständigen können.

luther: Das hat der Zwingel auch schon gewollt. Wäre ich 
man bloß nicht nach Marburg gefahren. War eine verlorene 
Zeit. Das Wort sie sollen lassen stahn, sag ich immer. »Das 
ist mein Leib«. Hoc est corpus meum. So viel Latein kann ich 
noch.

melanchthon: Ganz recht. Wie bei den 10 Geboten. 
Alles schön stehen lassen.

(Luther will etwas erwidern, aber Calvin hebt an … )
calvin: Ihr habt den Namen Zwinglis erwähnt. Seht, dessen 

Ansicht scheint mir ebenfalls nicht ganz zutreffend. Ich ver
stehe Euren Protest. 

luther: Das lässt sich hören! Der Zwingel wollte mir das »ist« 
kaputtmachen. Dabei lässt sich Christus ja gar nicht tief 
genug ins Fleisch ziehen. Wo bliebe sonst der Trost für uns 
arme Sünder?

calvin: Nun, es will alles verstanden sein, auch das »ist«. Auf 
keinen Fall darf Christus auf Erden festgehalten werden! Wo 
bliebe sonst der Trost für uns sterbliche Menschen?

melanchthon: Brüder! Brüder! Wir wollen doch nicht streiten, 
ob Sünder sein oder sterblich sein besser ist, nicht wahr? 
Beides ist gleich schlecht, meine ich. Lasst uns nach vorne 
schauen!

luther: Ach, Philipp, du alter Sterngucker. Was soll die 
Zukunft bringen, wenn Papst und Teufel gegen uns wüten? 
Ich woll’t, der liebe Jüngste Tag wäre da!



75calvin: Nein, nach vorne schauen – das ist immer gut. (hebt 
das leere Glas und schaut es versonnen an) Die letzte ver
antwortliche Frage ist doch nicht, wie ich mich selber aus 
der Affäre ziehe, sondern wie eine kommende Generation 
weiterleben soll. Das wird mal jemand hier in Deutschland 
sagen. Als Christ. Gutes Wort. Ich stimme voll zu. Voraus
gesetzt: wir bleiben auf dem Weg zum Ziel. (setzt das Glas 
wieder ab)

luther: Ich sehe schon: Ihr beide habt Euch abgesprochen. 
Und Ihr wollt mehr als ich will. 

calvin: Deine geniale Begabung, Martinus, anerkenne ich. 
Aber so lässt sich keine Kirche bauen.

luther: Das Wort muss es machen. Das Wort allein.
calvin: Wort und Geist müssen es machen. Und so kommen 

wir alle mit hinein: Du und Philippus und ich, sogar Amsdorf, 
den ich nicht mag, und auch Zwingli, den du nicht magst.

luther: Und dein Servet – kommt der auch mit hinein?
calvin: Und dein Münzer?
melanchthon: (schaut per Fernglas aus dem »Fenster«) 

Ich sehe etwas. Ich sehe etwas. 
luther: Ist es die Susannah im Bade? Dann sag an!
calvin: (indigniert) Wo bin ich denn hier?
melanchthon: Ich sehe einen, der Eure Gegensätze für nicht 

mehr echt hält; einen, der meint, dass sogar Fehler zum 
Leben dazu gehören, weil es Gott nicht schwerer fällt, mit 
unseren Fehlern fertig zu werden als mit unseren vermeint
lichen Guttaten. 

(Luther und Calvin schweigen.)
melanchthon: Ihr sagt nichts? (hebt noch einmal das Fern

glas) Jetzt sehe ich Orte: Barmen sehe ich, Arnoldshain, Leu
enberg. Nicht alles ist da gelöst. Aber ein gelöster Umgang 
miteinander, der ist erreicht. Kann man mehr wollen?

(Luther und Calvin schweigen immer noch.)
melanchthon: (weiter) Meister Calvin, Gott muss doch ge

winnen, habt Ihr selber mal geschrieben. Und Ihr, Meister 
Martin? 

luther: Es ist spät geworden. Lasst uns ein andermal 
weiterreden.

calvin: Ja, bonne nuit. 
(Beide erheben sich und gehen zu »ihren« Türen; im Umdrehen:)
luther: Und morgen ein schönes Frühstück: Speck, Eier, Milch, 

drei Sorten Brot … 
calvin: Mir reicht ein Croissant. Satis est.
melanchthon: (nunmehr allein; mit entsprechender Geste) 

Geht das denn immer so weiter???
(»Vorhang«)



76 Der Todestag von Philipp Melanchthon jährt sich am 19. April 
2010 zum 450. Mal. Der in Bretten geborene Universalgelehrten 
verband auf eindrucksvolle Weise Luthers Reformationsanlie
gen der Kirche mit den humanistischen Traditionen zur Erneue
rung von Politik, Bildung und Gesellschaft.

Das Themenjahr 2010 steht unter der Überschrift »Refor
mation und Bildung« und begann am 31. Oktober 2009 in Me
lanchthons Geburtsstadt Bretten. Den Auftakt bildete dabei ein 
ökumenischer Fernsehgottesdienst in der Brettener Stiftskirche, 
den der badische evangelische Landesbischof und Vorsitzende 
der Union Evangelischer Kirchen, Dr. Ulrich Fischer, und Erzbi
schof Dr. Robert Zollitsch, Vorsitzender der Deutschen Bischofs
konferenz, gemeinsam feierten. Erzbischof Zollitsch würdigte 
den Reformator als Menschen, der alles getan habe, um die Spal
tung der Kirche zu verhindern. Landesbischof Fischer plädierte 
im Gottesdienst für den Einsatz individueller Begabungen zum 
Besten des menschlichen Miteinanders. Statt neidisch aufeinan
der zu schauen, müssten die einzelne Christen und ihre Kirchen 
»wetteifern in Ideen« für ein besseres gegenseitiges Dienen mit 
den von Gott geschenkten Gaben.

ausBlick 2010: RefoRmation und Bildung
der Lehrer deutschLands – 
die erÖFFnunG des MeLanchthOnJahres 2010 in Bretten
»Als enger Vertrauter und Mitstreiter Martin Luthers in Wittenberg ist Philipp Melanchthon, der aus 
dem kurpfälzischen Bretten stammt, mit der Bezeichnung »Lehrer Deutschlands« in die Geschichte 
ein gegangen. Dabei ist seine Bedeutung weit höher ein zustufen. Mit der Confessio Augustana hat uns 
Philipp Melanchthon eine Bekenntnisschrift geschenkt, die die evangelische Christenheit bis heute 
weltweit vereint. Das Melanchthonjahr 2010 gibt uns Gelegenheit, die herausragenden Verdienste  
Philipp Melanchthons auf den Gebieten Bildung und Reformation zu würdigen und für unsere Zeit 
fruchtbar zu machen.«

Im Anschluss an den Gottesdienst fand eine Festakademie 
in der Laurentiuskirche Bretten statt. Im Rahmen des Staatsakts, 
bei dem Oberbürgermeister Paul Metzger die geladenen Gäste 
gegrüßte, hielt der Ministerpräsident des Landes BadenWürt
temberg, Günther Oettinger eine Ansprache. Prof. Dr. Klaus En
gelhardt, Landesbischof i. R. und ehemaliger Ratsvorsitzender 
der Evangelischen Kirche in Deutschland, würdigte Melanch
thon in seinem Festvortrag als Vorbild für die moderne Gesell
schaft. 

2010 finden zahlreiche Vorträge, Ausstellungen, Konzerte 
und wissenschaftliche Symposien in der gesamten Bundesrepu
blik statt. Verschiedene Publikationen und neuere Medien wid
men sich der Bedeutung Melanchthons in der Vergangenheit 
und Gegenwart. —

Dr. Ulrich Fischer,  
Landesbischof der  
Evangelischen Kirche  
in Baden



77 539  (41 %) Als gesamtgesellschaftliches Ereignis unter Beteiligung von Kultur und Politik

 526  (40 %) Mit kirchlichen Veranstaltungen (Gottesdienste, Bildungsan gebote, Feste)

 204  (16 %) Mit missionarischen Aktivitäten, um neue Mitglieder zu erreichen und die Kirche zu stärken

 33  (3 %) Gar nicht, denn es kommt auf die Konzentration auf Jesus Christus an

 575  (49 %) Was es heute bedeutet, evangelisch zu sein

 223  (19 %) Die Versöhnung mit der römischkatholischen Kirche

 135  (11 %) Eine neue Reformation der evangelischen Kirche

 120  (10 %) Die Person Martin Luthers und seine Glaubenserkenntnisse

 99  (8 %) Der Beginn der Reformation und ihre Folgen

 36  (3 %) Luthers Kritik am Ablass der römischkatholischen Kirche

 585  (47 %) In meiner Ortsgemeinde / an der Basis

 394  (32 %) In Wittenberg und anderen Städten der Reformation

 256  (21 %) An zentralen Orten / in großen Städten in den Landeskirchen

Wie soll das Reformationsgedenken 2017 gefeiert werden?

Was soll im Jahr 2017 Schwerpunkt des Reformationsgedenkens sein?

Wo soll das Reformationsgedenken 2017 gefeiert werden?

umfRage deR lutheR-gesellschaft 
auF deM deutschen evanGeLischen kirchentaG 2009 in BreMen
ZuM reFOrMatiOnsGedenken
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chrOnOLOGie 2009

Januar

22.01. Johannes Calvin. Der Genfer Reformator als 
Mensch. Vortrag | Leipzig

 
Februar

14.02. MelanchthonpreisVerleihung an Nicole Kuropka | 
Bretten

19.02. Wissenschaftlicher Beirat | Berlin
20.02. Geschäftsstelle Lutherweg SachsenAnhalt 

eröffnet | Wittenberg

März

10.03 Mitteldeutsche Kommunikationsplattform 
ag Schule und Bildung | Wittenberg 

16.03. ag Ausstellungen | Berlin
15.03. Mit einem Abendmahlgottesdienst in der Schloss

kirche zu Wittenberg wurde das Zentrum des 
Lutherischen Weltbundes feierlich eröffnet.  
Zugleich wird der Direktor dieser Ein richtung,  
Pastor HansWilhelm Kasch, durch den Leitenden 
Bischof der Vereinigten EvangelischLutherischen 
Kirche Deutschlands (velkd), Landesbischof 
Dr. Johannes Friedrich (München), in sein Amt 
eingeführt.

20.03.  Eröffnung Lutherweg | Wittenberg

26.– 28.03 Reformation und Bauernkrieg. Erinnerungskultur 
und Geschichtspolitik im geteilten Deutschland.  
Tagung in der Leucorea Wittenberg

26.– 28.03 Kommunikationsausschuss Lutherischer 
Minderheitskirchen in Europa (kalme) zu Besuch 
in Wittenberg

11.– 15.03 Internationale Tourismusbörse (itb) | Berlin

April

02.04. Lenkungsausschuss | Halle
04.04. Auftakt zu Veranstaltungsreihe 

»Luther im Gespräch mit …« | Wittenberg
01.04. Ausstellungseröffnung »Calvinismus. 

Die Reformierten in Deutschland und Europa« im 
Deutschen Historischen Museum (dhm) | Berlin 

01.04. Start der Wanderausstellung »Leben und Werk 
eines europäischen Reformators« im Rahmen des 
CalvinJahres in mehr als 140 Gemeinden, Schulen 
und Institutionen in Deutschland sowie in etwa  
30 Gemeinden im deutschsprachigen Ausland

15.04. CalvinStreitgespräche: 
Was tun, Herr Calvin? – Disziplin | Berlin 

22.04. CalvinStreitgespräche: 
Was tun, Herr Calvin? – Geld | Berlin  

24.04. Ausstellungseröffnung 
»Une journée dans la vie de Calvin« | Genf

29.04. CalvinStreitgespräche: 
Was tun, Herr Calvin? – Widerstand | Berlin



79

Mai

04.05. Kuratoriumssitzung Luther 2017, Verabschiedung 
der Themenjahre | Berlin

04.05 Ausstellungseröffnung »Dies Buch in aller Zunge, 
Hand und Herzen« zum 475. Geburtstag von Lu
thers Bibel | Eisenach

06.05. CalvinStreitgespräche: 
Was tun, Herr Calvin? – Bilderstreit | Berlin

07.05. Erscheinungstag des Sonderpostwertzeichens 
»Luthergedenkstätten in Eisleben und  
Wittenberg«

09.05. Zehn Jahre Evangelical Lutheran Church in America 
(elca) Zentrum in Wittenberg, Festgottesdienst 
und Empfang

11.05. Symposium zum Reformationsjubiläum 
»Der junge Luther« | Wittenberg

13.05. CalvinStreitgespräche: 
Was tun, Herr Calvin? – Demokratie | Berlin

14.– 16.05. Reformierte Philosophie der frühen Neuzeit? 
Internationales Symposium | Bretten

17.05. Kinder, Krätze, Karitas. Waisenhäuser in der Frühen 
Neuzeit – Jahresausstellung | Halle a. d. Saale

20.– 24.05. Deutscher Evangelischer Kirchentag in Bremen: 
Umfrage zum Reformationsjubiläum

29.05. Ausstellung »Fundsache Luther« in Mannheim 
eröffnet

Juni 

10.06. Preisverleihung Geschichtswettbewerb »Gesucht: 
Luthers Spuren« | Magdeburg

13.– 17.06. CalvinFeierlichkeiten in Genf 
17.06. dztArbeitskreis Auslandsmarketing Luther 2017 | 

Frankfurt
18.06. Antrag zur Tourismuspolitik im Bundestag: 

»Reformationsjubiläum im Jahr 2017 als  
welt his  to risches Ereignis würdigen« | Berlin

19.– 21.06. Martin Luther und der Freiheitsgedanke. 
Tagung | Worms

19.– 21.06. Protestantismustagung »Herrschen, folgen, wider
stehen – Das schwierige Verhältnis des Protestan
tismus zur Macht« | Wittenberg

23.06 Mitteldeutsche Kommunikationsplattform 
ag Schule und Bildung | Halle

23.06. Leipziger Disputation – Wozu brauchen wir Kirche? 
Über die Notwendigkeit und Entbehrlichkeit des 
christlichen Glaubens. Diskussion | Leipzig

24.06.   ag Marketing und Öffentlichkeitsarbeit | 
Wittenberg

25.-28.06. Calvin und Calvinismus – Europäische Perspek
tiven, Internationales Kolloquium | Mainz

26.06. Auftaktveranstaltung zu Ausbildung Gästeführer 
auf dem Lutherweg | DessauRoßlau
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Juli

05.07. Festgottesdienst in der Kreuzkirche zur Einführung 
der Reformation in Sachsen 1539 | Dresden

06.07. Besuch Koreanische Botschaft in Wittenberg
10.07. Festakt zum Calvinjubiläum | Genf
10.07.  Festakt zur Herausgabe der CalvinEuropabrief

marke (70 Cent) | Berlin
10.07. Festakt zum Calvinjubiläum in der Französischen 

Friedrichstadtkirche | Berlin
10.07. Gottesdienst zum 500. Geburtstag von 

Johannes Calvin mit anschließender Soiree  
und Konzert | Leipzig

16.07. Premiere »Weltzeit Wittenberg« | Wittenberg

August

07.08.  Start der Internetseite 
www.pilgernimlutherland.de

09.08. Präsentation der eingesäten Lutherrose in Eisleben
12.08. Lenkungsausschuss | Erfurt
10.08. Start des International Resident Wittenberg

Programms der ekd | Wittenberg
16.08.  Eröffnung Wanderausstellung »Johannes Calvin 

und die Reformierten in Mitteldeutschland« | 
Magdeburg

21.08. Luther – das Fest: »Luthers Teufel« | Eisenach

23.08. Architekturwettbewerb zum Umbau des 
Museumsquartiers »Luthers Sterbehaus«  
entschieden

30.08. 4. Spaziergang auf dem »Lutherweg Eisleben«

September

15.09. Auftakt Lutherdekade in Zeitz
17.– 19.09. Die europäische Bedeutung Philipp Melanchthons, 

Tagung | Bretten
21.09. ag Musik | Leipzig
23.– 26.09 Symposium »Sister Reformation« | Berlin
25.– 27.09. Luthers größter Schüler: Johannes Calvin. Tagung | 

Heidelberg, Ludwigshafen und Neustadt an der 
Weinstraße

26./27.09. Martin Luther und die Musik – Musik und 
Martin Luther. Tagung | Bad Köstritz

30.09. ag Ausstellungen | Berlin

Oktober

01.10. Zentrum für evangelische Predigtkultur der ekd 
nimmt in Wittenberg Arbeit auf

07.– 08.10. Workshop »Luthertourismus in der Lutherdekade – 
Zwischen Bildung, Spiritualität und Erlebnis« | 
Erfurt

15.10. Eröffnung der Kabinettsausstellung zum 
500. Geburtstag Calvins | Wittenberg
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19.10. Kuratorium Luther 2017, 
Landesvertretung Sachsen | Berlin

22.10. Präsentation der MelanchthonMedaille | 
Wittenberg

21.10. Präsentation des vollständigen Pfarrerbuches der 
Kirchenprovinz Sachsen | Halle a. d. Saale

22. 10. Metropolit Augoustinos pflanzt im Rahmen des 
Projekts »Luthergarten« im Hof der Metropolitan
kathedrale »Agia Trias« der GriechischOrthodoxen 
Metropolie von Deutschland in Bonn einen Apfel
baum.

30.10.– 1.11. Tagung »Der Deutschen Luther« | Wittenberg
30.10.– 1.11. Tagung »Lehren und Lernen im Zeitalter der 

Reformation« | Gotha
31.10. Gründung »Freundeskreis Luther« | Wittenberg
31.10. Eröffnung Melanchthongedenkjahr / Themenjahr 

»Reformation und Bildung« | Bretten
31.10. Zehntes Internationales Konfirmandentreffen | 

Wittenberg
31.10. Verleihung der MartinLutherMedaille des Rates 

der ekd an Richard von Weizäcker | Emden
31.10. Feiern in ganz Deutschland anlässlich des 

Reformationstags

November 

01.11. Erstbepflanzung des Luthergartens | Wittenberg
10.11. Lutherforum Ruhr nimmt Arbeit auf | Gladbeck
10.11. LutherKonferenz und Verleihung der LutherRose 

2009 der Internationalen Martin Luther Stiftung 
an HansPeter Keitel | Berlin

10.11. Eröffnung des Lutherwegs in Thüringen | 
Nordhausen

10.–11.11. Luther in Tübingen – Vollendung und Zukunft eines 
Jahrhundertprojektes, Tagung | Tübingen

11.11. Touristisches Netzwerktreffen in Worms
11.– 15.11. Symposium anlässlich des 500. Geburtstages 

Calvins und 450. Todestages Melanchthons | 
Greifswald

24.–25.11. Kolloquium »Das Ernestinische Wittenberg« | 
Wittenberg

28.11. Uraufführung »KlangThesen – 12 Komposition 
aus dem Geist des Wortes« in der Schlosskirche | 
Wittenberg

29.11. Einweihung der Holzskulptur »Reformation« | 
Schmalkalden

 
Dezember 

08.12. »Gegenwartsfragen im Horizont der Reformation: 
Was bleibt vom Traum der Freiheit? Europa  
20 Jahre nach 1989«. Podiumsdiskussion | Paris
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PRessestimmen

Rheinischer Merkur     26.02.09

Denn auch das Jubiläum feiern Protestanten in der ganzen Welt 
mit. Dorgerlohs Assistentin Katariina Ylikännö kommt aus Finn
land. Er hofft auf weitere Verabredungen mit Katholiken auf dem 
Ökumenischen Kirchentag im kommenden Jahr in München.

http://www.domradio.de 26.03.09

Mit Blick auf das 500JahrJubiläum der Reformation im Jahr 2017 
bekundete Zollitsch die Erwartung, dass das Gedenken daran 
und die vorbereitende Lutherdekade »nicht zu einseitiger Profi
lierung und Konfessionalisierung« benutzt werden. (…) Weiter 
betonte er, das Reformationsgedenken könne auch für katholi
sche Christen eine Gelegenheit sein, sich mit Martin Luther zu be
schäftigen und ihn als gläubigen Menschen zu entdecken.

Frankfurter Rundschau  02.04.09

Die Ausstellung zeigt anschaulich, wie sich theologische Exe
gese und geschichtliche Dynamik miteinander verschränken. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 03.04.09

Dann aber kommt die von Sabine Witt und Ansgar Reiß kura
tierte Ausstellung rasch von der Person zur Sache: Glaubensstreit 
und Glaubenskrieg, Fürstenbünde, Bilderstürme, neue Kirchen 
und neue Kunst. Das ist gut calvinistisch gedacht – schließlich soll 
sich auch der gläubige bei der Betrachtung von Gottes Weisheit 
nicht von menschlichen Gesichtspunkten irreführen lassen.

die tageszeitung 04.04.09

Wie kann die Bedeutung religiöser Konflikte im 16. und 17. Jahr
hundert für die heutige Zeit nacherlebbar gemacht werden? In
dem das Deutsche Historische Museum anlässlich des 500. Ge
burtstages des Reformators Johannes Calvin eine Ausstellung 
über den Calvinismus erarbeitet, hat es eine fast unlösbare Auf
gabe geschultert.

Tribune des Geneve 17.04.09

Les préparatifs pour commémorer les 500 ans de a naissauce 
de Calvin en 2009 vont bon train a Genève. Une conference in
ternationale se tient jusqu‘ã jeudi. Elle doit definer les themes 
centraux autour desques seront axées les festivités. Plus de cin
quante représentants d‘Eglises réformées de dixsept pays ont 
fait le déplacement a Genève, relève lundi la Fédération des 
Eglises protestantes de Suisse (feps).

Freies Wort 07.05.09

Im Rahmen der LutherDekade, die seit zwei Jahren mit Themen
Ausstellungen in ganz Mitteldeutschland auf das große Refor
mationsJubiläum im Jahr 2017 hinführt, dokumentiert die Ei
senacher Schau unter dem Titel »Dies Buch in aller Zunge, Hand 
und Herzen« anhand zahlreicher Zeitzeugnisse, wie es zur Über
setzung durch den Wittenberger Gelehrten kam. 

De Telegraaf 30.05.09

Volgens de ministerpresident hebben mensen in het denken 
van Calvijn een grote persoonlijke verantwoordelijkheid voor de 
keuzes die ze maken en de morele plicht die keuzevrijheid te ge
bruiken om het goede te doen.
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The Washington Post 18.06.09 

Today, Wittenberg strongly embraces the old Augustinian monk 
as central to its identity. Christians may be a minority in Witten
berg, but everybody seems to agree that »Luther tourism«, as 
they call it, is good for business.

DIE ZEIT 25.06.09 

Dass sich der Calvinismus so weit über Europa bis Amerika aus
breiten konnte, mag deshalb umso mehr verwundern. Es hat 
aber auch damit zu tun, dass dieser ismus sich ein ganzes Stück 
von seinem Urvater entfernt hatte. 

http://www.3sat.de 10.07.09 

Mit der Mayflower kamen die Calvinisten in die usa. Ohne Cal
vin sähe der amerikanische Traum anders aus. Calvin lehnt das 
Spiel der Körper ab – vielleicht besteht ja zwischen Pornografie 
und Puritanismus ein Zusammenhang. Seit Calvins Kampf um 
den rechten Glauben ist nahezu ein halbes Jahrtausend vergan
gen. Sehnt sich die Welt nach Calvins Strenge zurück?

Neue Zürcher Zeitung 11.07.09 

Ohne Calvin läge Genf heute wohl im französischen Départe
ment HauteSavoie. Obwohl er mit den reformierten Kantonen 
manchen Strauss ausfocht und anfangs Luther näherstand als 
Zwingli, fand Calvin mit Zwinglis Nachfolger Bullinger den Kon
sens und schuf so die konfessionelle Basis einer dauerhaften po
litischen Allianz, die die Sprachgrenzen überschritt.

Le Parisien 10.09.09  

Merci Calvin! Le 500 e anniversaire de la naissance du pasteur 
protestant dope la fréquentation touristique de Noyon, sa ville 
natale, grâce à de nombreuses manifestations, conférences, 
concerts et à deux expositions exceptionnelles.

DIE WELT 31.10.09 

Jahr für Jahr strömen gut eine halbe Million Touristen aus aller 
Welt in das kleine Wittenberg. Die meisten Gäste wollen die Ein
lasspforte der Schlosskirche sehen, an der Martin Luther seine 
berühmten 95 Thesen angeschlagen hat. Der 31. Oktober 1517, 
an dem dies geschah, gilt als Ausgangspunkt der Reformation. 
Vielleicht ist dieser Tag, den Protestanten auch heute rund um 
den Globus feiern, der bedeutendste Beitrag der Deutschen zur 
Weltgeschichte. 

BILD Halle 02.11.09 

25 Promis auf SpendenTour für das marode Erbe des großen Re
formators. Dieser Verein überlässt nichts dem Zufall. Als Datum 
für seine erste Zusammenkunft wählte der »Freundeskreis Lu
ther« den Reformationstag.

http://www.mdr.de 10.11.09

In Nordhausen ist pünktlich zum 526. Geburtstag Martin Luthers 
das erste Thüringer Teilstück des Wanderweges auf den Spuren 
des Reformators der Öffentlichkeit übergeben worden. (…) Wie 
SachsenAnhalts Wirtschaftsminister Reiner Haseloff (cdu) bei 
der Einweihung sagte, ist mit der Verbindung der Lutherwege in 
Thüringen und SachsenAnhalt ein wichtiger Schritt für einen 
länderübergreifenden LutherTourismus gelungen.
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Zur Vorbereitung des Refor
mationsjubiläums sind Gre
mien eingerichtet worden:   
Im Kuratorium beraten 
Politiker und Kirchenver
treter über die Vorbereitung 
und Durchführung des Re
formationsjubiläums.  
Der wissenschaftliche Beirat 
setzt sich aus Experten der 
Reformationsgeschichte und 
Lutherforschung zusammen 
und erarbeitet konzeptio
nelle Grundlagen.  
Der Lenkungsausschuss setzt 
die Empfehlungen des Ku
ratoriums um und dient der 
Kommunikation und Koor
dination zwischen den betei
ligten Institutionen.  
Verschiedene Arbeitsgrup
pen begleiten und unter
stützen die Gremien in ihren 
konkreten Maßnahmen.

oRganisation  
der Lutherdekade 

GeschÄFtssteLLe 
der ekd  

in WittenBerG
»Luther 2017 –  

500 Jahre reFOrMatiOn«
Leitung: 

Prälat Stephan Dorgerloh

stiFtunG 
Luther GedenkstÄtten  

in sachsen-anhaLt
GeschÄFtssteLLe 

»Luther 2017«
Leitung: 

Direktor Dr. Stefan Rhein

aG aussteLLunGen
Koordination der  

einschlägigen Vorhaben

aG schuLe/BiLdunG
Konzeption und  

Umsetzung von Projekten  
und Aktionen schulischer,  

kultureller und  
religiöser Bildung

aG MarketinG/
ÖFFentLichkeitsarBeit

Erstellung eines  
Kommunikations und  
Marketingkonzeptes;  

touristisches Marketing  
in enger Abstimmung  

mit der Deutschen Zentrale  
für Tourismus

LenkunGsausschuss
Arbeitsgremium des Kuratoriums

koordiniert die staatlichen  
und kirchlichen Partner

Vorsitz: Kultusminister des Landes SachsenAnhalt

WissenschaFtLicher Beirat
Beratungsgremium des Kuratoriums

Abstimmung wissenschaftlicher  
Projekte und Veranstaltungen

Vorsitz: Prof. Dr. Dr. Johannes Schilling

kuratOriuM  
entscheidet die übergreifenden konzeptionellen und organisatorischen Vorgaben.

Vorsitz: Ratsvorsitzende/r der ekd

Mitglieder: u.a. Bundesinnenminister, Kulturstaatsminister, Ministerpräsidenten der mitteldeutschen Länder,  
verschiedene Landesbischöfe, Oberbürgermeister Lutherstadt Wittenberg

koordination 

kooperation  

aG Musik
Koordination und  

Konzeption von Projekten
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