
Kreis Lippe. Im Jahr 2017 feiern
die evangelischen Kirchen Re-
formationsjubiläum – 500 Jahre
ist es dann her, dass Martin Lu-
ther seine 95 Thesen zum Ab-
lasshandel der Kirche veröffent-
licht hat. Dies war der Auftakt
zur Reformationmit ihren kirch-
lichen, gesellschaftlichen und
politischen Umbrüchen. Auch
in Lippe wird das Jubiläum mit
Ausstellungen, Gottesdiensten
und Veranstaltungen gefeiert.
Parallel hat die Lippische Lan-
deskirche in diesem Herbst ih-
ren Diskussionsprozess „Kirche
in Lippe – auf dem Weg bis
2030“ gestartet. Leitfrage ist:
„Wie muss die Lippische Lan-
deskirche aufgestellt sein, um
auch in Zukunft ihre Aufgaben
gut erfüllen zu können?“ Dabei
sind der Landessynode, die den
Prozess auf den Weg gebracht
hat, Transparenz und die Be-
teiligung der Gemeindemitglie-
der wichtig.Wir wollten von Ih-
nen wissen: Was wünschen Sie
sich von Ihrer Kirche?

Reformationsstadt Europas
Lemgo hat eine besondere Stadtgeschichte

VonUK-Redakteurin
Annemarie Heibrock

Lemgo. Basel gehört dazu,
Breslau, Lyon, jetzt auch Det-
mold und – seit einigen Wo-
chen –Lemgo: All diese Städte
(insgesamt sind es aktuell 73 in
14 Ländern) dürfen sich „Re-
formationsstadt Europas“ nen-
nen.Verliehenhat denTitel die
in Wien beheimatete „Ge-
meinschaft Evangelischer Kir-
chen in Europa“ (GEKE). An-
lass ist das Reformationsjubi-
läum, das die evangelischen
Kirchen im kommenden Jahr
feiern. Am 31. Oktober 2017
jährt sich zum500.Mal der Be-
ginn der Reformation durch
Martin Luther, der in dem be-
rühmten Thesenanschlag von
Wittenberg seinen sichtbaren
Ausdruck fand.

Es ist die besondere Stadt-
geschichte, die Lemgo – neben
Minden und Detmold „Refor-
mationsstadt Europas“ in Ost-
westfalen-Lippe – für diesen
Ehrentitel prädestiniert. Bereits
1518 nämlich las der Lemgoer
Stadtsekretär Engelbert Preine
Luthers 95 Thesen und sprach
sich gegen die Ablasspraxis

aus. So entstand eine reforma-
torische Bewegung, die
schließlich dazu führte, dass
sich die damalige Hansestadt
1533 offiziell zum Luthertum
bekannte. Weil sich aber Lip-
pe insgesamt den Schweizer
Reformatoren Ulrich Zwingli
und Johannes Calvin zuwand-
te, kam Lemgo als lutherischer

Stadt für Jahrhunderte eine be-
sondere Rolle zu. Das Zusam-
menleben von Lutheranern
und Reformierten in Lippe re-
gelte 100 Jahre nach Luthers
Thesenanschlag der so ge-
nannte Röhrentruper Rezess.

Diese Geschichte ist ebenso
wieder jetzt verlieheneTitel für
Andreas Lange, Pfarrer in Lem-

go-St. Nicolai und Lutheri-
scher Superintendent der Lip-
pischen Landeskirche, ein
Grund, stolz zu sein auf „seine
Stadt“. Neu angebrachte Schil-
der an den Ortseingängen sor-
gen inzwischen dafür, dass je-
der Besucher Lemgos erfährt,
dass er sich in einer „Refor-
mationsstadt Europas“ befin-
det.

Das „richtige Programm“ im
Jubiläumsjahr, das unter dem
Motto steht „Glaube, Recht &
Freiheit. Lutheraner und Refor-
mierteinLippe“,startetdannim
Januar: Zum Beispiel wird es
unterschiedliche Themen-
Stadtrundgänge zur Reforma-
tionsgeschichte in Lemgo ge-
ben. In Planung sind auch Füh-
rungen für Schülerinnen und
Schüler. Auch einige Referen-
ten werden in Lemgo zu Vor-
trägen erwartet, darunter der
Wittenberger Theologe Fried-
rich Schorlemmer. Insgesamt
setzen Stadt und Kirche in
Lemgo, wie Lange sagt, vor al-
lem auf Tagestouristen aus Lip-
pe und dem näherenUmfeld.

Insbesondere weist der
Theologe auf zwei Ausstellun-
gen hin, die an die Geschichte

der Reformation in Lippe erin-
nern sollen: Da ist zum einen
die Ausstellung im Städtischen
Museum Hexenbürgermeis-
terhaus. Darin werden die Fol-
gen von Reformation und
„Röhrentruper Rezess“ für die
Stadt Lemgo und insbesondere
die lutherischen Kirchenge-
meinden St. Marien und St. Ni-
colai nachgezeichnet. Eine
Ausstellung im Weserrenais-
sance-Museum Schloss Brake
in Lemgo erzählt unter der
Überschrift „Mach‘s Maul auf“
über die „Verbreitung der Re-
formation imWeserraum“.

Mehr Informationen zum Refor-
mationsjubiläum in Lemgo und
Lippe unter:
www.glauberechtundfreiheit.de,
www.lippe2017.de
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Umfrage: Was wünschen Sie sich von Ihrer Kirche?

„Bereit sein, sich fürNeues zu öffnen“
Die Lippische Landeskirche im Diskussionsprozess

„Ich wünsche mir, dass
Menschen in ihrem Eh-
renamt Verantwortung
übertragen bekommen
und dann diese Verant-
wortung wahrnehmen,
um ein lebendiges Ge-
meindeleben mitzuge-
stalten. Ich wünsche mir
außerdem, dass diese
Menschen in ihrem En-
gagement wahrgenom-
men und unterstützt
werden.“

BringfriedWilhelm,71,
Detmold

„Ein Gemeindeleben,
das alle Generationen
anspricht und Wünsche
berücksichtigt. Gottes-
dienste und andere Ak-
tionen werden von Eh-
renamtlichen vorbereitet
und geleitet. Kontakte zu
anderen Gemeinden
sind wichtig, um sich ge-
genseitig zu unterstüt-
zen, auszutauschen und
um Projekte gemeinsam
zu bewältigen.“

JohannaGrünberg, 15,
Blomberg

„Ich möchte, dass sich
Kirche weiterhin in die
aktuellen Probleme und
Herausforderungen un-
serer Gesellschaft ein-
mischt. In unserer
schnelllebigen und wirt-
schaftlich geprägten
Welt dürfen die christli-
chen Werte nicht zur
Nebensache werden. Da
ist die Kirche (und wir al-
le vor Ort) besonders ge-
fordert.“

Helvi Rohde, 44,
Dörentrup

„„Ich wünsche mir von
meiner Kirchengemein-
de, dass wir als Gemein-
demitglieder zusam-
menhalten und im Glau-
ben wachsen. Und dass
wir alle bereit dafür sind,
uns für Neues zu öff-
nen.“

Lisa–MariePaper, 16,
Detmold

„Ich wünsche mir, dass
evangelische und ka-
tholische Kirchenge-
meinden Gemeinsam-
keiten suchen und noch
mehr zusammenarbei-
ten. Toleranz und Aus-
tausch sind mir wichtig.
Außerdem sollte der in-
terreligiöseDialog, zum
Beispiel mit islami-
schen Moscheege-
meinden, intensiviert
werden.“

WolfgangTobschall, 57,
Detmold




