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Was feiern wir, wenn wir 500 Jahre Reformation feiern? 
Wir feiern, dass Martin Luther und andere Reformato-
ren und Reformatorinnen das Evangelium neu zur Spra-
che gebracht haben. Wir feiern nicht Martin Luther in 
einer Art protestantischer Heldenverehrung. Wir feiern 
nicht uns selbst als evangelische Kirche. Wir feiern das 
Evangelium von der Gnade und Liebe Gottes, die allen 
Menschen gilt.

Luther entdeckte, dass es im Glauben darum geht, sich der 
Gnade und Liebe Gottes anzuvertrauen und aus diesem Ver-
trauen heraus das Leben zu gestalten. Im Studium der Bibel 
entdeckte Luther – zunächst für sich selbst – Gott ganz neu. 
Ihm wurde klar: Gott will mich nicht in Angst und Schre-
cken versetzen und klein machen. Gott trägt mich und gibt 
mir Kraft und Hilfe, mit meinen Schwächen und Fehlern 
und auch mit Schuld zu leben – als freier und verantwor-
tungsbewusster Mensch. Aus dieser Neuentdeckung des 
Evangeliums heraus gestaltete Luther –  mit vielen anderen 
zusammen – die Kirche neu. Davon gingen zudem wichti-
ge Impulse für die Gesellschaft aus, die bis heute wirksam 
sind – etwa die Forderung nach guter Bildung für alle. 

Ich bin überzeugt: Es lohnt sich, die Entdeckungen und 
theologischen Einsichten der Reformation neu „durchzu-
buchstabieren“. Sie können uns helfen, uns selbst und un-
sere Situation und unsere Fragen besser zu verstehen. Und 
sie können neue Impulse für unser Leben in Kirche und 
Gesellschaft geben. Wenn wir Reformation so feiern, feiern 
wir die frohe Botschaft Gottes für unser Leben.

1 Eine Zusammenstellung dieser Schriften ist auf unserer Home-
page zum Reformationsjubiläum zu finden: http://gott-neu-entde-
cken.facettnet.ekhn.de/reformation-worum-es-geht.html.

Vorwort

2015 hat die Kirchenleitung der EKHN einen Theologischen 
Beirat für das Reformationsjubiläum berufen. Wir haben 
den Beirat gebeten, ein Impulspapier zu erstellen, das 
dazu anregen soll, sich mit wichtigen Anliegen der Re-
formation auseinanderzusetzen. Der Beirat hat in kurzer 
Zeit einen Text erarbeitet, wofür ich ihm sehr danke. 

Dieser Text wurde dann auch in der Kirchenleitung 
diskutiert und weiter bearbeitet. Wir verstehen ihn als 
eine Ergänzung zu bereits vorliegenden Schriften zum 
Reformationsjubiläum.1 Ohne Anspruch auf Vollständig-
keit bietet unser Impulspapier Anregungen zur Orien-
tierung und Diskussion etwa in Kirchenvorständen oder 
Gemeindegruppen. Alle Kapitel sind so geschrieben, dass 
sie auch je für sich gelesen werden können. 

Ich wünsche mir und uns allen, dass viele Menschen sich 
anregen lassen, auch für sich das Evangelium und damit 
Gott neu zu entdecken.

Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen

Ihr
Dr. Dr. h. c. Volker Jung
Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
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„Gott neu entdecken!“ Unter diesem Motto stehen die viel-
fältigen Aktivitäten der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau zum 500. Geburtstag der Reformation 2017. 
Dies tun wir, weil der Augustinermönch Martin Luther 
mit der Veröffentlichung von 95 kritischen Thesen im Jahr 
1517 eine reformerisch-reformatorische Bewegung ange-
stoßen hat, die es sich zur Aufgabe machte, „Gott neu zu 
entdecken“ – und die dazu führte, dass evangelische 
Kirchen entstanden und die Welt nachhaltig veränderten. 

Nicht, dass es nur und ausschließlich die Person Martin 
Luthers gewesen wäre, die am Anfang des Protestantismus 
stand – zu den Anregern und Vorläufern gehörten bei-
spielsweise John Wyclif und Jan Hus mit ihren Anhängern. 
Und neben Luther standen Katharina von Bora, Huldrych 
Zwingli, Argula von Grumbach, Philipp Melanchthon, 
Katharina Zell, Johannes Calvin und viele andere Perso-
nen.2  Die Täufer des frühen 16. Jahrhunderts gehören 
ebenfalls in diese Linie hinein, auch wenn sie von Luther 
und Calvin abgelehnt und erbittert bekämpft wurden. 

Der Protestantismus war von Anfang an vielgestaltig. 
Zugleich hatte er eine Dynamik und eine Erschließungs- 
und Entdeckungskraft, mit der er (mehr als) ein halbes 
Jahrtausend wirksam war und in die Zukunft wirken kann. 
„Reformation feiern“ heißt darum nicht allein sich an his-
torische Ereignisse zu erinnern, sondern die Sehnsucht 
und die Leidenschaft von damals weiterzuführen und sich 
von den guten Erfahrungen der Vergangenheit für die Zu-
kunft stärken zu lassen. Darum erklärt das Logo im Unter-
titel auch so prägnant: „Reformation seit 1517“.

2   Hier seien exemplarisch und ohne Anspruch auf Vollständig-
keit noch genannt: Martin Bucer, Elisabeth Cruciger, Marie Den-
tière, Kaspar Schwenckfeldt.

Gott neu 
entdecken

Was es hier und heute bedeuten kann, „Gott neu zu ent-
decken“, und welche Konsequenzen das für die Lebens-
gestaltung im 21. Jahrhundert haben könnte, führt dieses 
kompakte „Impulspapier“ vor Augen. Mit 12 kurzen An-
regungen, die Lust machen wollen, den wesentlichen 
Ideen der Reformation nachzuspüren und sie für sich, in 
der Familie oder im Freundeskreis, in der eigenen Gemein-
de oder mit anderen Gruppen fruchtbar werden zu lassen. 

Dass sich die Anfangsbuchstaben der 12 Impulse zum 
Wort „REFORMATION:“ zusammenfügen, mag eine 
kleine Gedächtnisstütze sein. Es ist aber der Doppelpunkt, 
der deutlich machen soll, dass Reformation ein lebendi-
ges, offenes Geschehen ist, das in unserer Welt immer neu 
Gestalt annimmt. Darum steht im Text die theologische 
Redlichkeit im gleichen Rang wie die Anschaulichkeit und 
der Wunsch, praxisnahe Inspirationen zu bieten, die die 
Schönheit des Glaubens erfahrbar werden lassen. 2017 soll 
ein Jahr werden, in dem viele Menschen auf ganz unter-
schiedliche Weise „Gott neu entdecken“. 

Der Theologische Beirat der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau (EKHN) zum Reformationsjubiläum 2017 

Reformation
Gott neu entdecken heißt: Gottes Ziel für uns niemals aus den Augen zu verlieren.

Erfahrung
Gott neu entdecken heißt: sich der Erfahrung der Nähe Gottes in allen Wechselfällen des Lebens auszusetzen.

Freiheit
Gott neu entdecken heißt: aus der geschenkten Freiheit heraus für Frieden und Freiheit Sorge zu tragen.

Orientierung
Gott neu entdecken heißt: mit Hilfe der Bibel neugierig, offen und mit wachem Verstand nach Orientierung zu suchen.

Rechtfertigung
Gott neu entdecken heißt: verstehen, dass Gott mich zuerst entdeckt hat.

Mut
Gott neu entdecken heißt: als Menschen zu leben, die mutig für ihre Überzeugungen einstehen.

Anfechtung
Gott neu entdecken heißt: trotz meiner Zweifel mit Gott sprechen, zu Gott beten.

Toleranz
Gott neu entdecken heißt: Gott zu bekennen, der alle seine Geschöpfe liebt und erduldet.

In Frage stellen
Gott neu entdecken heißt: der Wahrheitsfrage in unserem Leben nicht auszuweichen.

Offenheit
Gott neu entdecken heißt: als Christinnen und Christen die Gesellschaft mitzugestalten. 

Nächstenliebe
Gott neu entdecken heißt: mich als von Gott geliebte Person zu entdecken, die ihren Nächsten nahe ist.

: Es geht weiter
Gott neu entdecken heißt: Mit Gott hinter diesem Doppelpunkt weiterzugehen. Reformation nicht 
rückwärtsgewandt als ein bloß historisches Ereignis zu feiern, sondern vielmehr selbstbewusst und 
Gott-bewusst weitere Schritte in eine erneuerte, freiere Welt zu wagen.
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Wer Gott entdecken will, muss sich auf den Weg machen. 
Und wie das so ist: Manchmal sind Wege gerade, manch-
mal haben sie gefährliche Kurven, mal führen sie aufwärts 
und mal abwärts, sie bieten Gabelungen, an denen kein 
Wegekreuz weiterhilft, und dann plötzlich ist ganz klar, in 
welche Richtung es weitergeht, mal wird man von einer 
Wandergruppe freundlich gegrüßt, mal hat man das Ge-
fühl, sich im Kreis gedreht zu haben. Auf manchen Wegen 
ist man schon viel zu oft gegangen, und auf anderen ist man 
das erste Mal unterwegs.

Wer Gott neu entdecken will, muss bereit sein, auch neue 
Wege auszuprobieren, auch bei sich selbst. Denn die Kirche 
und die Glaubenden in ihr sind niemals „fertig“, sondern 
immer auf dem Weg. Als Martin Luther nach einem lan-
gen inneren Kampf Gott neu entdeckte, als er seine 95 The-
sen veröffentlichte und Kirche und Theologie von Grund 
auf zu reformieren  begann, musste er damit rechnen, dass 
dieser Reformprozess nie zu Ende sein würde. Alles re-
formatorische Wirken kann nur ein Anfang sein, und alle 
Christenmenschen stehen in ihrer Zeit wieder am Anfang. 
Wie wir heute, 500 Jahre später. 

Reformation 

„Jede Reformation, die nicht aufmerksam 
darauf achtet, dass das zu Reformierende im 
Grunde jeder Einzelne ist, ist Sinnenbetrug.“ 
(Søren Aabye Kierkegaard)

Philipper 3, 12: „Nicht, dass ich’s schon ergrif-
fen habe oder schon vollkommen sei; ich jage 
ihm aber nach, ob ich’s wohl ergreifen könnte, 
weil ich von Christus Jesus ergriffen bin.“

Wir haben unsere Herausforderungen: Migration und In-
klusion, soziale Ungleichheit, globale Krisenherde, eine 
digitale Bilderflut und Kommunikation und vieles mehr. 
In unserer Gesellschaft, in der sich religiöse Vielfalt und 
religiöses Desinteresse mischen, droht die christliche Deu-
tung des Lebens im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu ver-
schwinden. Kirche wird nicht immer gewollt, aber es wird 
viel von ihr erwartet; sie steht selbst in vielen Spannungs-
feldern und soll zugleich Orientierung bieten; sie soll in ih-
ren Grenzen bleiben und doch nach außen wirken. Darum 
heißt Reformation immer auch: aufbrechen ins Ungewisse. 
Eine Kirche, die sich immer wieder neu ins Ungewisse be-
gibt, macht es ihren Mitgliedern nicht leicht, weil es oft 
keine einfachen Lösungen gibt. Und doch gibt es wenig, 
das so vielfältig, bunt, tröstlich und hilfreich sein kann, wie 
diese, immer wieder im Wandel begriffene Kirche. Und 
jede Christin und jeder Christ kann dazu beitragen, dass 
der Weg dieser Kirche weitergeht: wie eine Entdeckungs-
reise auf dem Weg hin zum Reich Gottes. Denn das ist 
Gottes Ziel für uns: ein Reich der Gerechtigkeit, der Frei-
heit und des Friedens. Gott neu entdecken heißt daher auch: 
Gottes Ziel für uns niemals aus den Augen zu verlieren.  
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Wer etwas erreichen will im Leben, muss einen starken 
Willen haben – und Vernunft. So heißt es oft. Denn: Wo 
ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und nur wer nach den 
Regeln der Vernunft handelt, ist in jedem Fall auf der si-
cheren Seite. So oder ähnlich wird es uns oft vermittelt. 

Die Reformation hat noch einen anderen Blick auf die 
Menschen, ihre Kräfte und ihr Können. Sie entdeckte Gott 
neu und nahm daher auch die Menschen neu wahr und 
in ihren Spannungen ernst. Sie macht uns darauf auf-
merksam, wie oft Menschen auf das angewiesen sind, 
was außerhalb ihrer Kräfte liegt. Auch die Reformation 
schätzt menschliche Vernunft und Willenskraft hoch ein. 
Aber sie weiß auch, dass die menschliche Vernunft und 
der menschliche Wille fehlbar und verführbar sind. Sie 
war überzeugt: Allein die Orientierung an Gottes Wahr-
heit, die größer ist als menschliches Verstehen und Be-
greifen, und an seinem Willen bewahrt Menschen davor, 
sich zu überschätzen und so in die Irre zu gehen. 

Wille und Vernunft für sich alleine gaukeln uns oft vor, wir 
könnten unser Heil selbst schaffen, wenn wir uns nur ge-
nug anstrengen. Eine zentrale reformatorische Erkenntnis 

erfahrung

„Niemand kann’s aber von dem Heiligen Geist 
haben, er erfahre es, versuche es und empfinde 
es denn.“ (Martin Luther)

Psalm 23, 4: „Du [,Gott ,] bist bei mir, dein 
Stecken und Stab trösten mich!“ 
 

lautete daher: Was wir tun und machen, ist getragen von 
Gottes Gnade. Niemand verdankt sich sein Leben selbst. 
Und wir sind darauf angewiesen, dass wir auch dann, 
wenn wir gescheitert sind, neu anfangen können. Glau-
ben heißt, auch in eigenen Erfahrungen Gottes Gnade 
wahrzunehmen und immer wieder neu auf Gottes Gna-
de zu vertrauen. Gnade wird erfahren im Schönen und 
Guten, das wir Tag für Tag erleben. Und auch als Trost 
und Hoffnung inmitten von Leid, Tod, Zweifel und Ver-
zweiflung, als Erfahrungen von Licht und Liebe inmitten 
von Dunkelheit, Gleichgültigkeit und Hass.

Aus solchen Erfahrungen und einer ihnen entsprechen-
den Theologie heraus leben Christinnen und Christen. 
Wenn sie Leiden erleben, tröstet sie die Gewissheit, dass 
Gott auch im Leiden anwesend ist und seine Liebe den Tod 
überwindet. Dafür steht das Kreuz. Es steht für eine tiefe 
Erfahrung, die wir nur im Glauben an Gott machen kön-
nen und die unser Leben verändert. Gott neu entdecken 
heißt deshalb auch: sich der Erfahrung der Nähe Gottes in 
allen Wechselfällen des Lebens auszusetzen. „Komm und 
sieh es!“ lautet eine alte Einladung zum Glauben (Johannes 
1,46). Sie gilt auch heute noch. 
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Freiheit gilt für viele als höchstes Gut. Wo sie nicht ist, da 
fehlt es an allem, was es Menschen möglich macht, in Frie-
den, Gerechtigkeit und Sicherheit zu leben. 

Die Männer und Frauen der Reformation haben für Frei-
heit gekämpft und sie bei allen eingefordert, die für sich 
Macht im Übermaß in Anspruch nahmen. Sie haben aber 
auch verstanden, dass es wirkliche Freiheit nur geben 
kann, wenn sie als von Gott geschenkte Freiheit begriffen 
wird. Das ist etwas Anderes und weit mehr als Freiheit 
im rechtlichen Sinne oder im politischen Bereich. Das ist 
nämlich die Freiheit von allem, was uns den Lebensatem 
nimmt. Und sie ist ein riesiger Schatz, den die Reformation 
geborgen hat. 

Luther hat sich 1521 auf dem Wormser Reichstag vor 
dem Kaiser und vor aller Öffentlichkeit auf sein Gewissen 
berufen und wollte in Glaubensfragen nur die Heilige 
Schrift und die Vernunft gelten lassen. Das war und das 
ist gelebte Freiheit! Der Protestantismus lebt aus diesem 
Verständnis und fand darin – nicht sofort und auf gera-
dem Wege, aber sehr wohl mit innerer Folgerichtigkeit 

Freiheit

„Frei werden wir erst, wenn wir uns mit dem 
Leben verbünden.“ (Dorothee Sölle)

Galater 5, 1: „Zur Freiheit hat uns Christus 
befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht 
wieder das Joch der Knechtschaft anlegen.“

– Anschluss an die Demokratiebewegung und den Tole-
ranzgedanken der Neuzeit. Die im Glauben gewonnene 
Freiheit löst die Menschen aber gerade nicht von ihren 
Mitgeschöpfen. Im Gegenteil. Sie stellt sie in die Verant-
wortung hinein. Sie bindet sie an all diejenigen, deren 
äußere Freiheit, wodurch auch immer, eingeschränkt ist. 
Wer entdeckt, dass Gott ihn entdeckt hat, kann getrost 
sich und seine Nächsten entdecken. Seelsorge und Dia-
konie, soziales und politisches Engagement müssen da-
her sein. Nicht, weil Gott sie braucht, sondern weil die 
Mitgeschöpfe sie brauchen.

Damit ist für Christinnen und Christen ein Auftrag zur 
öffentlichen Verantwortung verbunden: In aller Freiheit 
sollen sie ein wachsames Auge auf Politik, Gesellschaft 
und Kultur haben und darauf achten, was sie für Frieden, 
Gerechtigkeit und Bewahrung der gesamten Schöpfung 
tun können. Dabei leben sie, wie auch immer sie handeln 
mögen, aus der Vergebung heraus – und in der Hoffnung 
auf eine gute Zukunft. Gott neu entdecken heißt daher 
auch: aus der geschenkten Freiheit heraus für Frieden und 
Freiheit Sorge zu tragen.
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Wir leben in einer bunten und vielfältigen Welt. Es 
gibt nichts, was es nicht gibt. Überholte Denkmuster 
sind aufgebrochen, viele Strukturen nicht mehr selbst-
verständlich, und Menschen und Gemeinschaften las-
sen sich nicht mehr einfach in bestimmte Schubladen 
stecken. Uns begegnet eine große kulturelle, religiöse, 
gesellschaftliche und politische Vielfalt. Das hat eine 
schöne Seite und zugleich ist es auch verwirrend. Auf 
jeden Fall sind wir herausgefordert, das eigene Selbst- 
und Rollenverständnis zu überdenken.

Gesellschaftliche Vielfalt verlangt Offenheit und Toleranz. 
Für die Teilhabe am Leben in dieser gesellschaftlichen Viel-
falt müssen wir Fähigkeiten entwickeln und pflegen: Neu-
gierde und Interesse an anderen Menschen. Bereitschaft zur 
kritischen Auseinandersetzung mit mir selbst und meinem 
Gegenüber. Die Fähigkeit, Verschiedenes voneinander un-
terscheiden und Zusammengehöriges einander zuordnen 
zu können. Dabei gilt: Eigene Vorurteile zu erkennen und 
innere Vorbehalte abzubauen, erfordert immer Mut. Dabei 
ist Offenheit keine diffuse Ratlosigkeit. Den eigenen Stand-
punkt begründet darstellen zu können, ist vielmehr eine Vo-
raussetzung für den gelingenden Dialog.

orientierung

„Willst du aber Gottes sein, musst du dich ganz 
auf ihn verlassen.“ (Huldrych Zwingli)

Psalm 119, 105: „Dein Wort ist meines Fußes 
Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.“

Für die Reformatorinnen und Reformatoren war der 
Rahmen, in dem sie Orientierung gesucht haben, die Bi-
bel. Und in dieser Bibel haben sie eine zentrale Botschaft 
entdeckt: die Botschaft von der Liebe und Gnade Gottes, 
die dem sündigen Menschen Vergebung und Rechtferti-
gung, ein neues Leben schenkt. Luther konnte von die-
sem Zentrum aus auch Kritik an manchen Stellen der 
Bibel üben. Er wusste, und wir sehen das auch so, dass 
die biblischen Texte nicht „vom Himmel gefallen“ sind, 
sondern von Menschen überliefert wurden. Und den-
noch begegnet uns in ihnen Gottes Wort, durch Men-
schenworte vermittelt. Dieses Wort, das immer wieder 
neu zu entdecken ist, gibt die Orientierung, mit der ein 
Weg durch den Dschungel des Lebens gefunden wer-
den kann. Gott neu entdecken bedeutet daher auch, mit 
Hilfe der Bibel und ihrer zentralen Botschaft von der 
Liebe und Gnade Gottes neugierig, offen und mit wa-
chem Verstand nach Orientierung zu suchen. Wer Gott 
neu entdecken will, kann sich von dem, wie Gott uns 
im Zeugnis der Bibel begegnet, auch heute leiten lassen.
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Wer bin ich? Eine sehr grundsätzliche Frage. Und eine, der 
man sich stellen muss. Wer bin ich? Was bin ich? Woher 
komme ich? Wohin gehe ich? Was gibt meinem Leben Sinn 
und Halt? Viele Menschen kennen die Erfahrung, dass sie 
selbst nicht genügen. Was sie auch tun, es reicht nicht. Dann 
bleibt sie offen und bedrängt mich, die Frage, wer ich bin.

Auch Martin Luther hat sich diese Frage gestellt. Bei ihm 
lautete sie: „Wie bekomme ich einen gnädigen Gott?“ Luther 
rang intensiv mit der Bibel und mit einem Bild, das er von 
sich selbst und von Gott hatte und das ihn in die Verzweif-
lung trieb. Er meinte nämlich, dass Gott ihn an seinen Ta-
ten misst und er Gott nie genügen kann. Bis er erkannte, 
wer er war. Nämlich ein Mensch, der sich nicht selbst erlö-
sen kann. Kein Mensch kann das. Menschen sind in ihrer 
gesamten Existenz darauf angewiesen, dass Gott ihnen im 
Ersten und im Letzten die Hand reicht und sie in dieser 
Hand bewahrt. Menschen scheitern immer wieder daran, 
alles selbst machen zu wollen. Menschen werden von an-
deren Menschen geliebt – aber nicht bedingungslos. Luther 
entdeckte: Aber es gibt einen, der bedingungslos liebt: 
Gott. Das hat Gott in Jesus Christus gezeigt. Das erste und 

Rechtfertigung

„Die Liebe Gottes findet das für sie 
Liebenswerte nicht vor, sondern schafft es.“ 
(Martin Luther)

Römer 3, 28: „So halten wir nun dafür, dass 
der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes 
Werke, allein durch den Glauben.“

letzte Wort über unser Leben hat Gott, der das Leben und 
die Menschen liebt. Und im Glauben an Gott hören wir 
einen großen Zuspruch: „Der Gerechte wird aus Glauben 
leben“ (Römer 1, 17; Habakuk 2, 4). 

Luther wurde durch diese Erkenntnis befreit. Er fühlte sich 
wie neugeboren und meinte, ihm sei das Tor zur Freiheit 
aufgestoßen worden. Er fühle sich, so schrieb er einmal, 
als sei er „[…] durch geöffnete Tore in das Paradies selbst 
eingetreten.“ Er konnte sogar den Tod bejahen, weil der 
nicht das letzte Wort hat. Und er konnte auch dazu stehen, 
als Mensch immer wieder Fehler zu machen und an sich 
selbst, an anderen und vor Gott schuldig zu werden.  

Wenn jemand an sich selber zweifelt oder gar zu verzwei-
feln droht, dann hilft es oft, wenn andere Menschen sagen 
oder zeigen: Du bist liebenswert – trotz deiner Schwächen, 
Fehler und Mängel. Das kann man sich nämlich nicht im-
mer selber sagen. Und wenn Gott dies sagt? Was kann es 
Schöneres, Befreienderes geben als die Liebe Gottes zu uns 
Menschen! Gott neu entdecken heißt deshalb auch: verste-
hen, dass Gott mich zuerst entdeckt hat.
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In der Reformation begegnen uns viele mutige Männer 
und Frauen. Männer und Frauen, die für ihre Überzeu-
gungen einstehen, manche bis in den Tod. Sie lehnen 
sich auf gegen politische und geistliche Machthaber und 
kämpfen mit dem Mut der Hoffnung auf Gott einen 
Kampf, den sie als konsequente Verteidigung des Wortes 
Gottes begreifen. Gott neu zu entdecken bedeutete für sie 
auch, sich selbst neu zu entdecken und die Kräfte, welche 
der Glaube in ihnen freisetzte. 

Katharina Zell (1497-1562) aus Straßburg war eine dieser 
mutigen Frauen. Als Ehefrau des Pfarrers Matthäus Zell 
setzte sie sich für arme, kranke und Not leidende Men-
schen ein. Sie schrieb auch theologische Texte, etwa zum 
damals so heftig umstrittenen Thema des Abendmahls. 
Es ist überliefert, dass sie sogar Trauerfeiern gehalten hat. 
Sie korrespondierte mit Luther, hielt aber auch Verbin-
dung zu den Reformierten und der Täuferbewegung. Als 
ihr Mann verstarb, geriet die Witwe selbst in soziale Not 
und Bedrängnis. Sie war in ihrer Zeit ein Beispiel für den 

Mut

„Wie Jesus Christus Gottes Zuspruch der Ver-
gebung aller unserer Sünden ist, so ... wider-
fährt uns frohe Befreiung aus den gottlosen 
Bindungen dieser Welt zu freiem, dankbarem 
Dienst an seinen Geschöpfen.“ (2. These der 
Barmer Theologischen Erklärung)

Jesaja 43, 1: „Fürchte dich nicht, denn ich habe 
dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen; du bist mein!“

aufrechten Gang, den Menschen gehen können, weil sie 
Gott selbst an ihrer Seite wissen.

Die Geschichte des Protestantismus ist – wie die des 
Christentums insgesamt – durchaus auch eine Samm-
lung von Mut-Geschichten. Immer wieder haben Men-
schen gezeigt, was bewegt werden kann, wenn mutig 
genug protestiert, eingeschritten und gekämpft wird. 
Wer für Gott ist, muss an manchen Stellen auch „gegen 
etwas“ sein. Es braucht Courage und Mut, das zu äußern 
und in Gedanken, Worten und Taten zu leben – auch auf die 
Gefahr hin, schuldig zu werden. Das gelingt nur, weil uns 
Gottes Lebenswort Hoffnung auf Vergebung schenkt. 
Grund dieser Hoffnung ist Jesus Christus. Die Bibel er-
innert uns daran, dass sein Tod am Kreuz nicht umsonst 
gewesen ist, sondern auch Vergebung von Schuld be-
wirkt. Gott neu entdecken heißt: neue Kräfte zu nutzen, 
die Gott selbst uns schenkt – als Menschen zu leben, die 
mutig für ihre Überzeugungen einstehen. 
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Wer einmal glaubt, dem kann nichts mehr passieren? So ist 
es leider nicht. Wer meint, im Glauben unbeirrbar zu sein, 
blendet oft aus und lässt nicht an sich heran, was wirk-
lich geschieht. Andere wiederum lassen auch im Glauben 
Zweifel und Fragen zu, weil sie merken, was Menschen er-
leben. Das bringt unweigerlich Fragen mit sich: Was, wenn 
Gott nur eine menschliche Erfindung ist? Wenn nach dem 
Tod nichts mehr kommt? Zeugen nicht all die schreckli-
chen Geschehnisse in der Welt davon, dass dieser Gott gar 
nicht existieren kann? Wo ist Gott, wenn mich ein Schick-
salsschlag so trifft? 

Die Reformatorinnen und Reformatoren haben ernst-
genommen, dass der Glaube immer auch angefochten ist, 
also Krisen kennt und hin- und herwanken kann. Sie haben 
gesehen, was Traurigkeit und Zweifel, Hader und Klage für 
den Menschen bedeuten und dass man sie nicht einfach mit 
einem billigen „Es hat schon alles einen Sinn“ schönreden 
kann. Kein Deckmantel dieser Welt kann das abgrundtief 
Böse oder das Todtraurige, das Sinn- und Trostlose in die-
sem Leben vollkommen abdecken. Und damit bleiben auch 
immer Fragen an Gott. In gewisser Weise bleibt Gott uns 

Anfechtung

„Die Anfechtung ist der Prüfstein, sie lehrt dich 
... erfahren, wie recht, wie wahrhaftig, wie süß, 
wie lieblich, wie mächtig, wie tröstlich Gottes 
Wort ist.“ (Martin Luther)

Psalm 13,2: „HERR, wie lange willst du mich so 
ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein 
Antlitz vor mir?“

Menschen entzogen und verborgen. Aber der Verborgen-
heit Gottes steht gegenüber, dass wir durch Jesus Christus 
erfahren haben, wie sehr Gott uns liebt. Die Reformato-
rinnen und Reformatoren haben deshalb gesagt: Glauben 
bedeutet, sich in aller Anfechtung nach Gottes Liebe aus-
zustrecken und Gott um Beistand und Hilfe in allen Fragen 
und Zweifeln zu bitten. Sie haben damit der Anfechtung 
einen festen Platz gegeben: das Gebet. Luther sagte einmal, 
dass erst Gebet, Nachdenken über die Schrift und Anfech-
tung einen Theologen zum Theologen machen. Dabei hatte 
er zugleich alle Christinnen und Christen im Blick.

Fragen, klagen, schwach sein, Angst haben vor Krankheit 
und Tod – das gehört zum Leben und zum Glauben. Und 
wir stehen nicht unter dem Zwang, dass alles gelingen muss. 
Wir stehen nicht unter dem Zwang, vor Gott als unbeirrbar 
und unerschütterlich dastehen zu müssen. Mehr noch: Fra-
gen und Zweifel machen uns oft erst bewusst, dass Glauben 
nicht bedeutet, auf uns und unsere Kraft zu vertrauen, son-
dern uns im Tiefsten und Letzten der Liebe Gottes anzu-
vertrauen. Gott neu entdecken heißt deshalb immer auch: 
trotz meiner Zweifel mit Gott sprechen, zu Gott beten. 
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Toleranz ist eines der höchsten Güter und für unser Mit-
einander unerlässlich. Menschenrechte und Grundgesetz 
basieren auf der unantastbaren Würde des Menschen 
und der daraus konsequent folgenden Toleranz gegen-
über anderen, die nicht so sind wie ich. Die Räume, die 
dadurch geschaffen werden, haben aber auch ihre Gren-
zen, nämlich dort, wo wiederum die Würde eines anderen 
Menschen verletzt wird. In unserer bunten und vielfältigen 
Gesellschaft geht nichts ohne die Toleranz, die den einen 
so viel zugesteht, wie es den anderen nicht schadet.

Erfunden haben die Reformatorinnen und Reformatoren 
die Toleranz nicht. Nur den deutschen Begriff. Das latei-
nische „tolerantia“ gab Luther 1541 das erste Mal mit dem 
deutschen Lehnwort „Toleranz“ wieder. Allerdings lehnt er 
hier gerade Toleranz in unserem heutigen Verständnis ab. 
Er empfiehlt Abgrenzung von Andersgläubigen. Die Refor-
matoren und Reformatorinnen haben sich in ihrer Polemik 
gegen Andersgläubige auch zu verhängnisvollen Fehlurtei-
len und Abscheulichkeiten – insbesondere gegenüber Men-
schen jüdischen Glaubens –  hinreißen lassen. Im Rückblick 
ist dies deutlich zu erkennen und auch, wie problematisch es 
ist, sich selbst im alleinigen Besitz der Wahrheit zu meinen. 

toleranz

„Unbegreifbar ist Gottes Erdulden und 
Weisheit.“ (Martin Luther)

Matthäus 7, 12: „Alles nun, was ihr wollt, 
dass euch die Leute tun  sollen, das tut ihnen 
auch. Das ist das Gesetz und die Propheten.“ 

Hier können und müssen wir heute die Reformation 
mit der Reformation kritisieren. Denn die Reformation 
hat auch ein anderes Verständnis der Toleranz erschlos-
sen. Sie hat gelehrt: Es ist Gottes Toleranz, mit der Gott 
Menschen, die immer Sünderinnen und Sünder bleiben, 
solange sie leben, erduldet. Gott ist geduldig, wo nach 
menschlicher Erfahrung jeder Geduldsfaden reißen 
würde. Gottes Geduld mit uns hält uns dazu an, auch 
miteinander geduldig zu sein. Das bedeutet, uns als un-
terschiedliche Menschen, die auch Unterschiedliches 
denken und glauben, anzunehmen und friedlich mitei-
nander zu leben. So arbeiten wir mit anderen Konfessi-
onen zusammen: mit der römisch-katholischen Kirche, 
mit den Orthodoxen, mit den Freikirchen. Wir suchen 
den friedlichen Dialog mit unseren jüdischen Geschwis-
tern, dem Islam und mit allen anderen Religionen.

Um Toleranz wirklich zu leben, ist es nötig, den eigenen 
Standpunkt zu kennen und zu vertreten und die Stand-
punkte anderer mit bestehenden Unterschieden zu ak-
zeptieren. Gott neu entdecken heißt somit auch: Gott fest 
zu bekennen, und zwar als einen Gott, der alle seine Ge-
schöpfe liebt und erduldet. 
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„Was ist Wahrheit?“ (Johannes 18, 38) So lautet die Frage, 
die Pontius Pilatus im Prozess gegen Jesus stellte. Dass 
diese Frage gestellt werden musste, war offensichtlich, 
denn es ging in der Anklage ja genau darum: Was ist 
Wahrheit?

Die Reformatorinnen und Reformatoren haben geschrie-
ben, gepredigt und gelehrt für Menschen, die leiden-
schaftlich nach der Wahrheit suchten. Das macht ihre 
Theologie so lebendig und so nah – und immer zugleich 
zur Seelsorge. Nie haben sie dabei vergessen, in wessen 
Auftrag sie unterwegs waren und für wen sie einstanden. 
Sie haben die Antwort auf die Frage nach der Wahrheit in 
einer Person gefunden: Jesus Christus. Diese Wahrheit 
zu bekennen, war für sie nicht ein Freibrief zur Selbst-
gefälligkeit, sondern der Auftrag zu orientierendem 
Dienst am Menschen. 

Heute wird oft gefragt: Gibt es sie überhaupt – die Wahr-
heit? Gibt es Eindeutigkeit und Sicherheit? Und ist nicht 
mit der Wahrheit immer ein Machtanspruch verbunden, 
mit dem sich Menschen über andere stellen – vielleicht so-
gar so, dass sie dann im Namen der Wahrheit Kriege füh-
ren oder andere Menschen missionieren?

In Frage stellen

„Wir können uns nicht genug wappnen gegen 
die zauberische Macht von Worten und Namen.“ 
(Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher)

Johannes 14, 6: „Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben; niemand kommt 
zum Vater denn durch mich.“

Für die Reformatorinnen und Reformatoren stellte sich die 
Wahrheitsfrage anders. Sie haben gerungen und gekämpft, 
um fragenden Menschen Orientierung in ihrem Leben zu 
geben, ihnen Trost und Freiheit zuzusagen und die eine 
Wahrheit als verlässlich und gewiss gegen alle Trugbilder 
und Lügengespinste zu verkünden: den Gott, den sie neu 
entdeckt hatten, als treuen und zuverlässigen Begleiter im 
Leben jeder und jedes Einzelnen. 

Es ist gut, wenn wir heute vieles in Frage stellen. Wenn 
wir nicht für selbstverständlich nehmen, was andere uns 
glauben machen wollen. Wir können uns informieren, 
Angebote abwägen, Kritik üben, mitbestimmen. Dazu ist 
– worauf die Reformation größten Wert legte – eine umfas-
sende Bildung unerlässlich. Und wir sollen auch uns selbst 
in Frage stellen – natürlich auch eigene Macht- und Wahr-
heitsansprüche. Die Reformatorinnen und Reformatoren 
haben gezeigt, dass die Wahrheitsfrage keine abstrakte 
Frage ist. Es gibt keine Wahrheit über den Menschen, son-
dern Wahrheit für den Menschen. Es ist gut, wenn wir uns 
von nichts und niemandem in Anspruch nehmen lassen 
als von Gott, der uns als sein Gegenüber gewollt hat. Gott 
neu entdecken heißt deshalb auch: der Wahrheitsfrage in 
unserem Leben nicht aus dem Weg zu gehen. 
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Wir leben in einer offenen Gesellschaft. Gott sei Dank. 
Was totalitäre Regime unterschiedlichster Ausrichtung an-
richten, das hat besonders das vergangene Jahrhundert auf 
schmerzliche Art gezeigt. Jedes geschlossene System lebt 
davon, dass in ihm alle so funktionieren, wie es die Spitze 
will. In einem geschlossenen System soll eben nur für feige 
Ja-Sager und Angepasste Platz sein. Die offene Gesellschaft 
hingegen ist vielfältig und lässt prinzipiell alles zu, solange 
es den Grundrechten nicht widerspricht. Sie ist offen für 
Kritik und Protest, wandlungsfähig und grundsätzlich 
lernbereit. Und sie verzichtet auf eine fatale Verquickung 
von Religion und Politik.

Den Grundstock dafür hat auch die Reformation vor 500 
Jahren gelegt. Luther hat die Aufgaben der weltlichen 
und der geistlichen „Obrigkeit“ klar unterschieden. Auch 
wenn es in Deutschland vierhundert Jahre dauerte, bis 
die Trennung von Kirche und Staat institutionell vollzo-
gen war, so war doch mit der Unterscheidung der Aufga-
ben eine entscheidende Weiche gestellt. So gilt heute: Der 
Staat hat die „äußeren“ Dinge des Lebens zu regeln und 

offenheit

„Das Wichtigste ist, allen ... zu misstrauen, die 
eine Patentlösung in der Tasche haben und 
... sagen: Wenn ihr mir nur volle Gewalt gebt, 
dann werde ich euch in den Himmel führen. 
Die Antwort darauf ist: Wir geben niemandem 
... Gewalt über uns. Gewalt ist selbst von Übel, 
und wir können nicht ein Übel mit einem ande-
ren Übel austreiben.“ (Karl R. Popper)

1. Korinther 6, 12: „Alles ist mir erlaubt, aber 
nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, 
aber es soll mich nichts gefangen nehmen.“

für Gerechtigkeit und Frieden zu sorgen. In weltanschau-
lichen und religiösen Fragen bleibt der Staat neutral. Zu-
gleich setzt der Staat darauf, dass die Kirchen und andere 
Religionsgemeinschaften zur „inneren“ Orientierung der 
Menschen beitragen. Deshalb arbeitet der Staat auch mit 
den Kirchen zusammen. Umgekehrt sind die Kirchen für 
den Staat ein kritisch-konstruktives Gegenüber bei der 
Erfüllung seiner Aufgaben.

Das gemeinsame Interesse von Kirche und Staat ist das 
gute, gerechte und friedliche Zusammenleben der Men-
schen in einer Gesellschaft. So bringen die Kirchen auch 
ihre Stimme in den politischen Diskurs der Gesellschaft 
ein. Und alle Christinnen und Christen sind aufgefordert, 
sich mit ihren Überzeugungen und ihrem Engagement 
daran zu beteiligen, dass das Miteinander in einer offenen 
Gesellschaft gelingt. 

Gott neu entdecken heißt daher: im öffentlich sicht-
baren Christsein an der Gestaltung der Gesellschaft 
mitzuwirken.
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„Nächstenliebe“ – das klingt gut und hört sich so einfach 
an: die Nächste und den Nächsten zu lieben. Es scheint 
das Selbstverständlichste am Christentum zu sein. Zu-
gleich ist Nächstenliebe aber auch das Uneindeutigste: 
Irgendwie gibt es das doch überall, was also ist das spezi-
fisch Christliche daran? Und es ist auch gar nicht so ein-
fach, wie es sich anhört: Ich kann meine Nächsten tolerie-
ren, respektieren, akzeptieren – aber gleich „lieben“? Die 
reformatorische Theologie hat entscheidende Hinweise 
gegeben, wie das mit der Nächstenliebe zu verstehen ist 
und welches die Fundamente sind, auf denen die Liebe 
zum Nächsten zu stehen kommt.

Das erste Fundament ist die Liebe selbst. Weil der Mensch 
auf Beziehung angelegt ist – auch und gerade, wenn sich 
in Zeiten digitaler Kommunikation bisweilen ganz neue 
virtuelle Erfahrungshorizonte für das Miteinander öff-
nen. Gott schafft dem Menschen ein menschliches Ge-
genüber, weil „[…] es nicht gut [ist], dass der Mensch 
allein sei“ (1. Mose 2, 18). Gott will, dass der Mensch auf 
andere Menschen bezogen ist und in einer Gemeinschaft 
der Ebenbilder Gottes lebt (1. Mose 1, 27). Darin soll sich 
fortsetzen, was auch Schöpfer und Geschöpf verbindet: 

nächstenliebe

„Wir können tausendmal verkünden, die Lei-
denden täten uns leid; wenn wir ihnen nicht 
helfen, so gilt all dies Gerede rein nichts.“ 
(Johannes Calvin)

3. Mose 19, 18; Markus 12, 31 und öfter: „Du 
sollst  deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“

Treue, Zuverlässigkeit, Hingabe, Schutz, Stellvertretung. 
Menschen sollen zueinander Ja sagen, so wie Gott zum 
Menschen ein für alle Mal Ja gesagt hat.

Das zweite Fundament ist die Sicht auf den Nächsten und 
die Nächste. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter 
(Lukas 10, 25-37) zeigt, dass Nächstenliebe danach fragt, 
wem ich Nächster bzw. Nächste werden kann – nicht, 
wer mein Nächster, meine Nächste ist. Dadurch werden 
Grenzen überwunden und Rollen aufgebrochen und da-
durch übernehme ich Verantwortung. Denn jeder und 
jede kann zu meinem Nächsten und meiner Nächsten 
werden. So wie jeder Mensch Gott nah ist. 

Die Reformation hat den diakonischen Gedanken vor 
allem in der Armenfürsorge umgesetzt und dabei die 
Diakonie als Grundstein kirchlichen Handelns wie-
derentdeckt, die von dort aus in der Geschichte des 
Protestantismus einen unaufgebbaren Stellenwert er-
halten hat. 

Gott neu entdecken heißt: mich als eine von Gott geliebte 
Person zu entdecken, die ihren Nächsten nahe ist.  
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Nach dem Reformationsjubiläum ist vor der Reform. 
Und nach der Reform ist vor der Reform. Die Welt läuft 
nicht immer rund, und eine Reform dauert mehr als 500 
Jahre. Gott will neu entdeckt werden. Jeden Tag neu. Von 
jedem Menschen. In jeder Situation. 

Gott ist uns nahe, ein für alle Mal. Gott lässt nicht von 
uns ab, hält und trägt uns durch alles hindurch. Die 
Reformatorinnen und Reformatoren haben in dieser 
Gewissheit gelebt und daraus gelebt, und dieses Darin-
und-Daraus-Leben war ihre Theologie. In diesem Sin-
ne dürfen auch wir es wagen, „Reformatorinnen und 
Reformatoren“ (und womöglich auch Theologinnen 
und Theologen) zu sein und zu werden und zu blei-
ben. Mit Herz und Hand uns nach Gott ausrichten, der 

: es geht weiter

„Mag sein, dass der jüngste Tag morgen 
anbricht, dann wollen wir gern die Arbeit 
für eine bessere Zukunft aus der Hand 
legen, vorher aber nicht.“ 
(Dietrich Bonhoeffer)

Psalm 86, 11: „Weise mir, HERR, deinen Weg, 
dass ich wandle in deiner Wahrheit; erhalte 
mein Herz bei dem einen, dass ich deinen 
Namen fürchte.“

uns gewollt hat und uns als seine Kinder niemals im 
Stich lässt. Gott hat uns diese Welt anvertraut, die wir 
mitgestalten dürfen. Gott erlöst uns und lässt uns die 
Wirklichkeit unseres Lebens durch seine Wahrheit er-
tragen. Gott tröstet uns, macht gewiss und befreit. Gott 
spornt uns an und gibt Kraft. In Jesus Christus hat Gott 
einen unauslöschlichen und unwiederholbaren Punkt 
gesetzt – und in und hinter unser Leben setzt Gott da-
her einen Doppelpunkt: Es geht weiter! 

Gott neu entdecken heißt: Mit Gott hinter diesem Dop-
pelpunkt weiterzugehen. Nicht rückwärtsgewandt ein 
bloß historisches Ereignis zu feiern, sondern vielmehr 
selbst-bewusst und Gott-bewusst weitere Schritte in eine 
erneuerte, freiere Welt zu wagen.
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9.-11. Dezember 2016  
Worms
„Aufrecht vor den Menschen“- Reformation auf Reisen
Der Reformations-Truck stoppt mit Geschichten und 
Prominenten in Rheinhessen und feiert in Worms mit 
vielen Gästen einen Kirchentag für die ganze Region und 
alle Interessierten. 

29. April 2017 
Worms
Kinder-Sing-Fest der EKHN 
Hunderte von Mädchen und Jungen treffen sich zum 
gemeinsamen Singen in der Lutherstadt am Rhein. 

30. April 2017 
Darmstadt
Kunstinitiative verwandelt Gotteshäuser
Künstler machen drei Kirchen in Darmstadt zu einem 
besonderen Ort der Erfahrung von „Gnade“. 

8.-10. Mai 2017 
Herborn
„Mir freue sich …“ – Reformation auf Reisen
Der Reformations-Truck stoppt mit Geschichten und 
Prominenten in Hessen und feiert in Herborn mit vielen 
Gästen einen Kirchentag für die ganze Region und alle 
Interessierten.

14. Mai 2017 
Romrod
Mit Luther unterwegs 
Kirchenpräsident Volker Jung und Bischof Martin Hein 
eröffnen mit der hessischen Landesregierung den 
Lutherweg in Hessen.  

20. Mai - 10. September 2017 
Lutherstadt Wittenberg
Die LichtKirche auf der Weltausstellung Reformation 
schenkt  „Moments of Blessing“ und lässt „Segen erleben“ 
inmitten der Original-Schauplätze von 1517. 
Mit besonderen Andachten, Kulturellem und viel Musik.

28. Mai 2017  
Lutherstadt Wittenberg 
Als Höhepunkt des Berliner Kirchentages und der 
Kirchentage auf dem Weg feiern Menschen aus aller Welt 
zusammen auf den Elbwiesen einen Festgottesdienst.

5. Juni 2017 
Frankfurt am Main
Frankfurt feiert 500 Jahre Reformation
Mitten auf dem Römerberg lädt die Kirche zu Pfingsten 
2017 mit buntem Bühnenprogramm und Aktionen zum 
Jubiläum ein.

11.-13. August 2017 
Idstein
Unterschiede überwinden … gemeinsam feiern 
Ein fröhliches  Festwochenende wird zum Jubiläum 
200 Jahre Nassauische Union rund um die frisch 
renovierte Unionskirche gefeiert.  

16.-20. August 2017 
Arnoldshain, Lutherstadt Wittenberg
Die Welt zu Gast bei Reformations-Freunden
Die hessen-nassauischen Partnerkirchen rund um den 
Globus treffen sich im Taunus-Ort Arnoldshain und 
besuchen anschließend die Lutherstadt Wittenberg. 

25. August 2017 
Frankfurt am Main
Gesten zur Versöhnung nach 500 Jahren
Bei der ökumenischen Feier im Frankfurter Kaiserdom 
fragen die römisch-katholische Kirche und die Arbeits-
gemeinschaft christlicher Kirchen gemeinsam mit der 
EKHN nach der Geschichte und Zukunft des christlichen 
Glaubens.
 
28. August - 03. September 2017 
Lutherstadt Wittenberg
„trust and try“ - das Jugend- und Konfi-Camp
Konfirmandinnen und Konfirmanden aus Hessen 
erleben die Reformation live.

Reformation
mitfeiern

5. September 2017 
Ebernburg (Rheinland-Pfalz)
Mit Luther in guter Tradition: Tischgespräche
 4. Ebernburger Tischrede mit dem Bischof em. 
Karl Kardinal Lehmann 

27.-29. September 2017 
Marburg
Reformation als Bildungsbewegung
An der Universität Marburg gehen namhafte Wissen-
schaftler aus der ganzen Welt 500 Jahre nach der Refor-
mation auf Spurensuche zur Bildungsverantwortung 
des Protestantismus.   

29. Oktober 2017, 15.00h 
Marburg 
Hessen feiert Reformation 
Die Reformation geht per Gottesdienst auf Sendung: 
Der Hessische Rundfunk überträgt den offiziellen Fest-
gottesdienst für Hessen aus der Elisabethkirche Marburg. 

30. Oktober 2017, 19.00h 
Wiesbaden 
500 Jahre Luther rund um die Lutherkirche
Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau lädt am 
Vorabend des 500. Jahrestags der Reformation zu einem 
musikalischen Gottesdienst und einem großen Fest ein.  

31. Oktober 2017, 10.00h 
Speyer
Rheinland-Pfalz feiert Reformation
Die evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz feiern 
gemeinsam das Reformationsfest in Speyer. 

31. Oktober 2017, 15.00h  
Lutherstadt Wittenberg 
Die Reformation weiterdenken
Die Welt schaut nach Wittenberg: noch einmal 
Gottesdienst zum Reformationsjubiläum feiern. 
 
31. Oktober 2017
Überall in der EKHN
Entdeckungstour auf Gottes Spur
Viele Gemeinden und Dekanate der EKHN feiern 
gemeinsam und bunt das Reformationsjubiläum. 
SIE sind eingeladen, an diesem Tag und darüber 
hinaus Gott immer wieder neu zu entdecken.  

Oben rechts, im Uhr-
zeigersinn: LichtKirche, 
Lutherkirche Wiesbaden, 
Wormser Dom St. Peter, 
Logo des Luthervereins, 
Unionskirche Idstein, 
Reformationsdenkmal 
Worms
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