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Reformations-Jubiläum – Aufbruch in die Zukunft? 

 

Metergroße Werbeplakate, Statements von Promis wie der 
Nachrichtenmoderatorin Gundula Gause oder dem 
Fußballtrainer Jürgen Klopp, Veranstaltungen von Kirche und 
Staat, Eröffnung eines neuen Asisi Panoramas in Wittenberg: 
jetzt geht’s los – das Reformations-Jubiläum.  „Luther 2017 - 
500 Jahre Reformation“.   
Natürlich fehlt es nicht an kritischen Stimmen – etwa zum Hype um die Martin-Luther-Playmobil-Figur, also 
zum Versuch, den Anlass wirtschaftlich auszunutzen; oder zu einer Verehrung Martin Luthers, die seine 
Schattenseiten ausblendet; oder zu oberflächlichen Medienkampagnen, die die Sperrigkeit der 
reformatorischen Entdeckungen verharmlosen; oder zur Gefahr, sich vor allem mit der Vergangenheit zu 
befassen. 
 
Aber so ein Jubiläum kann auch genutzt werden, um mit der Geschichte im Rücken die Herausforderungen 
der Gegenwart anzupacken und entschlossen in die Zukunft aufzubrechen. 
Genau das geschieht aus meiner Sicht, wenn in diesem Reformationsjubiläum eine Rückbesinnung und 
zugleich Neuausrichtung auf die Quelle des christlichen Glauben geschieht: Im Kern geht es um das 
Verhältnis zu Jesus Christus. Und deshalb ist es eine gute Entscheidung, wenn die evangelische und 
katholische Kirche gemeinsam das Jubiläum zum Anlass genommen haben, um ein Christusjahr auszurufen.  
Was bedeutet das? 
 
„2017 ist das erste Reformationsjubiläum im ökumenischen Zeitalter. In den vergangenen Jahrzehnten sind 
die Konfessionen aufeinander zugegangen. Das Wissen voneinander und das Verständnis füreinander haben 
zugenommen. 
Insgesamt gilt: „Das, was uns verbindet, ist viel stärker als das, was uns trennt. Gleichzeitig bestehen auch 
Unterschiede darin, wie die Konfessionen die Person Martin Luther und das Geschehen „Reformation“ 
beschreiben, interpretieren und werten.“ Das Reformationsfest 2017 als „Christusfest“ gemeinsam zu feiern, 
bedeutet nicht die Unterschied zu überspielen, aber vor allem daran zu erinnern, „dass die Neuausrichtung 
auf Jesus Christus und sein Evangelium im Mittelpunkt der Reformation damals stand und heute bei der Feier 
des Reformationsfestes 2017 stehen muss.“ (Aus dem Ökumenischen Vorbereitungsflyer). 
Vor wenigen Wochen hat Papst Franziskus etwa 1000 Junge Menschen aus lutherischen Kirchen 
Deutschlands zu einer Audienz empfangen. Der Papst, der Kirche von den Rändern her denkt, von Verlierern 
der Globalisierung und den Ausgegrenzten der Gesellschaft her. Und zugleich die „Freude des Evangeliums“ 
ins Zentrum stellt. 
Den Jugendlichen sagte er Gedanken, die klar in die Zukunft weisen: Zum dankbaren Rückblick auf  50 Jahre 
ökumenischen Dialog gehört für ihn „als wesentlicher Teil auch der Blick in die Zukunft, auf ein gemeinsames 
christliches Zeugnis für die Welt von heute, die so viel Durst hat nach Gott und nach seiner Barmherzigkeit. 
(…) Indem wir den Bedürftigsten dienen, erfahren wir, dass wir bereits vereint sind. Die Barmherzigkeit 
Gottes eint uns. (…) Ich ermutige euch, Zeugen dieser Barmherzigkeit zu sein.” Gedanken, die er auch für uns 
in der Berliner Stadtmission hätte formulieren können, finde ich. 
 
Und auch, wenn wir ein Werk in der Evangelischen Kirche sind, gilt im Hinblick auf unseren Aufbruch in die 
Zukunft und die Aufgaben der Christen in der Welt, was Papst Franziskus zum Abschluss kalauerte: 
„Wer ist besser? Die Evangelischen oder die Katholischen? - Besser sind alle zusammen.“ 
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