
 

500 Jahre Reformation 

Begegnung mit dem Reformator: Anregend. Herausfordernd. Identitätsstiftend 

 
Seit April arbeite ich (sozusagen) mit Luther zusammen. Er steht als (fast) lebensgroße 
Playmobil-Figur neben meinem Schreibtisch, liest Emails mit, hört den Gesprächen und 
Telefonaten zu, schaut mir über die Schulter.  
Ich empfinde diese Begegnung mit Luther als bemerkenswert inspirierend. Sie öffnet den 
Blick für unsere kirchlichen und unsere gesellschaftlichen Fundamente. Vor 500 Jahren 
markierte und beförderte die Reformation das Ende des Mittelalters und den Beginn der 
Neuzeit. Es wurden Weichen gestellt, die unser heutiges gesellschaftliches 
Koordinatensystem bestimmen und uns vor Augen führen, wer wir sind und was uns stark 
gemacht hat. 
 
Luthers Rede vom „Priestertum aller Getauften“ bedeutet einen „Gleichheitsimpuls“ und 
korrespondiert mit dem Übergang der Ständegesellschaft zur Bürgergesellschaft. Die 
Bürgerinnen und Bürger beginnen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und 
zivilgesellschaftliche Strukturen auszubilden: Grundlage unseres Sozialstaates mittel- und 
nordeuropäischer Prägung. 
 
Luther hat die Lehrinstanz für Glaubenswahrheiten aus der Autorität der Bischöfe genommen 
und im Gewissen des Einzelnen verortet. Ein Freiheitsimpuls, der die Verantwortung des 
Einzelnen, des Individuums begründet und ein Bildungsimpuls zugleich ist: Um sich ein Urteil 
zu bilden, müssen alle in der Lage sein, die Bibel zu lesen und zu verstehen. Mit der 
Übersetzung und Verbreitung der Bibel werden die Voraussetzungen dafür geschaffen. 
Heute verstehen wir Bildung als Grundrecht und Grundlage der Chancengleichheit. 
 
Zivilgesellschaft und Sozialstaat, Freiheit und Verantwortung, Bildung und Chancengleichheit 
sind zentrale Begriffe unserer heutigen gesellschaftspolitischen Diskussionen. Wie damals 
scheinen wir heute in einer Zeit des Umbruchs zu leben. Wiederum begleitet von einer 
Medienrevolution: Damals der Buchdruck – heute die Digitalisierung. 
 
Für uns als Kirche ist wegweisend, dass Luther Theologie und Verkündigung ganz 
konsequent an der Bibel orientiert hat. Immer wieder aufs Neue gilt es, die biblische 
Botschaft im Hier und Jetzt lebendig werden zu lassen und verantwortungsbewusst in die 
Gegenwart ein zu tragen. Das befreit uns von dogmatischen Festlegungen und 
Verengungen.  
 
Wir feiern das 500. Jubiläumsjahr der Reformation auf vielfältige Weise: Stolz auf unsere 
Tradition, offen und ökumenisch in unserer Haltung, kritisch und zukunftsgerichtet angesichts 
aktueller gesellschaftlicher Diskurse, aufrichtig im Blick auf die dunklen Kapitel unserer 
Geschichte.  
 
Sie haben anlässlich des Reformationsjubiläums viele Gelegenheiten, Luther zu begegnen. 
Ich freue mich auf ein intensives Jahr: Anregend. Herausfordernd. Identitätsstiftend. 
 
Ihr 
Ralph Hartmann 
Dekan 


