
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

ich freue mich, Sie alle heute am Abend des 499. Reformationsjubiläums in der 

Klosterkirche in Vechta begrüßen zu dürfen. 

Am 31.10.1517 veröffentlichte Martin Luther in Wittenberg seine 95 Thesen und löste 

damit eine der tiefgreifensten Veränderungen innerhalb der christlichen Kirche aus.   

Um die genauen Umstände wissen wir wenig; war er es persönlich der mit Hammer, 

Nagel und Papier zur Schlosskirche ging? Konnte er damit umgehen oder schlug er sich 

auf den Daumen? Was dachte und fühlte er bei diesem Schritt?  

War es ein normaler Vorgang im Rahmen akademisch theologischer Diskurse oder schon 

ein erster Schritt zu einer breiten öffentlichen Diskussion gar zur Revolution oder doch 

Reformation?  

So wenig wir die Einzelheiten kennen, so ausführlich sind die Folgen bekannt, Folgen die 

bis heute prägen und weit über den Rahmen von Kirche, Philosophie und 

Kulturgeschichte  hinausreichen. Zeit und Spiegel titeln aktuell mit Luther, arte hat 

Schwerpunktthemen, die vom Lutherfilm bis zu philosophischen Betrachtungen reichen. 

Und das schon 2016 im Jahr davor. Die Einflüsse des heutigen Tages vor 499 Jahren sind 

nachhaltig und haben das Geistesleben Europas und der Welt verändert. 

 

Mit dem heutigen Abend wollen wir als evangelische Kirche das Jahr des 500. 

Reformationsjubiläums einläuten.  Die kommenden Monate sind geprägt von einer 

Vielzahl von Veranstaltungen unter der Überschrift des Reformationsjubiläum: 

Weltausstellung in Wittenberg, Kirchentag in Berlin mit Abschlussgottesdienst in 

Wittenberg, deutschlandweites Konficamp in Wittenberg usw. Die Liste und die 

Aktivitäten sind schier endlos, denn natürlich ist ein 500. Jubiläum ein besonderes.  

 

Das wird schon dadurch deutlich, dass wir an diesem Tag anders als noch heute einen 

Feiertag genießen dürfen. Deutschlandweit beschlossen, setzt diese Entscheidung ein 

Zeichen der Politik, welche Bedeutung dieses Ereignis auch nach 500 Jahren noch hat. 

Und ich freue mich, dass wir heute diesen Abend mit einer ganzen Reihe von Gästen aus 

der Politik feiern dürfen. Besonders möchte ich an dieser Stelle  Herrn Landrat Wimberg 

aus Cloppenburg und den stellvertretenden Landrat Herrn Biestmann und den 1. 



Kreisrat Herrn Heinen aus Vechta begrüßen. Ich freue mich sehr, dass sich 

Bürgermeister Muhle aus Damme und Bürgermeister Willen aus Löningen auf den Weg 

gemacht haben, ebenso wie die stellvertretenden Bürgermeisterin Frau Keine- 

Schockemöhle aus Vechta und die stellvertretenden Bürgermeister Herrn Kuhn aus 

Emstek und Herr Kuhlmann aus Goldenstedt. Schön, dass sie heute hier sind.  

 

Ganz persönlich finde ich die Idee eines gesetzlichen Feiertages am 31.10. ja wundervoll 

und ich habe gehört, dass es schon Diskussionen im nds. Landtag gab, dies dauerhaft zu 

machen.  Leider soll es noch nicht geklappt haben, weil man sich nicht einigen konnte, 

ob besser der Reformationstag oder der Buß – und Bettag Feiertag werden sollte. Wenn 

sie, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Politik darauf Einfluss nehmen können, dann 

seien sie doch so gut und halten sie es alttestamentarisch wie König Salomo: Nehmen 

sie ruhig beide. 

 

Für uns als evangelische Kirche im Oldenburger Münsterland ist übrigens diese 

Jahrhundertfeier des Reformationsjubiläums eine ganz besondere und das aus zwei 

Gründen.  

Der eine Grund ist: Es ist unsere erste Jahrhundertfeier. 

1617 hatte bereits die Gegenreformation eingesetzte und das Oldenburger Münsterland  

war nicht mehr flächendeckend evangelisch; ev. Gottesdienste wurden lange nur in 

Goldenstedt und Neuenkirchen gefeiert, Vechta folgte erst wieder 1808, Cloppenburg 

1809.  Erst seit dem 2. Weltkrieg gibt es wieder überall im Oldenburger Münsterland  ev. 

Gemeinden. So ist 2017 unsere erste Jahrhundertfeier. 

 

Der zweite Grund eines besonderen Reformationsjubiläums ist für mich fast noch 

wichtiger.  

1617 war die Spaltung der Kirche tiefgreifend und von polemischer Gehässigkeit 

geprägt, ein Jahr später begann der 30 jährige Krieg, lange ein Krieg der Konfessionen. 

1717 war Europa konfessionell tief gespalten, 1817 setzte gerade nach Napoleon die 

Restauration ein, 1917 stand ganz im Zeichen eines Kriegs- und Hungerwinters und nun 

kommt 2017: 



 Das Merkmal des Reformationsjubiläum 2017 ist für mich, dass wir es in enger und 

freundschaftlicher Verbundenheit mit der katholischen Kirche feiern dürfen und 

können.  

Nicht ohne Grund sind wir heute hier in der Klosterkirche in Vechta versammelt, die als 

simultan Kirche von beiden Konfessionen genutzt wird, Doch das ist nur ein äußeres 

Zeichen.  

Mich persönlich hat sehr die lesenswerte Schrift von Walter Kardinal Kasper bewegt, die 

unter dem schönen Titel „Martin Luther -  eine ökumenische Perspektive“ zum dem 

Schluss kommt: „Wir sind 2017 nicht mehr wie nach 1517 auf dem Weg zur Trennung, 

sondern auf dem Weg zur Einheit. Wenn wir Mut und Geduld haben, werden wir am 

Ende nicht enttäuscht werden. Wir werden uns die Augen rieben und dankbar staunen, 

was Gottes Geist, vielleicht ganz anders als wir es uns gedacht haben, zuwege gebracht 

hat. In dieser ökumenischen  Perspektive könnte 2017 für ev. wie für kath. Christen  eine 

Chance sein. Wir sollten sie nützen. Es täte beiden Kirchen gut, vielen Menschen, die 

darauf warten und der Welt, die zumal heute unser gemeinsames Zeugnis braucht“. 

  

In diesem Sinne feiern wir an vielen Orten des Oldenburger Münsterlands dieses 

Reformationsjubiläum gemeinsam, auch in Stapelfeld wo kath. Akademie und ev. 

Kirchenkreis im Februar und März 2017 eine gemeinsame Reihe zum 

Reformationsjubiläum veranstalten werden.  

 

Und so ist es mir heute eine besondere Freude an diesem Abend auch alle kath. 

Geschwister in unserer Mitte begrüßen zu dürfen, besonders möchte ich Herrn Dechant 

Borth aus Friesoythe  und Herrn Dechant Lücker aus Visbek begrüßen. 

 

Doch bevor es in die weite Welt und die große Ökumene geht, wollen wir bei uns 

beginnen, vor Ort im Oldenburger Münsterland.  

 Ich freue mich, dass Herr Pfarrer Dr. Unger bereit war heute mit uns den Blick auf die 

Reformation und das Geschehen vor 500 pardon 499 Jahren in Vechta, Cloppenburg und 

um zu zu lenken.  

 



Lieber Tim als langjähriger Pfarrer in Dinklage  und Wulfenau  und fleißiger Redner und 

Verfasser zahlreicher Worte zum Sonntag muss ich dich kaum vorstellen. Jeder weiß, 

dass du nach deinem Studium der Theologie in Bethel, Bonn, Erlangen und Hamburg 

Vikar in Lohne und anschließend Pfarrer in Dinklage  und Wulfenau warst, bevor du 

2099 nach Wiefelstede wechseltest. Deine Doktorarbeit „Kirche und Konfession im 

Niederstift Münster – Der Reformationsversuch  von 1543 und seine Folgen bis 1620“ 

greift fast wortwörtlich das Thema des heutigen Abends auf und ist allen zur 

nachbereitenden Vertiefung des heutigen Abend wärmsten empfohlen.  

 

Insofern freuen wir uns jetzt auf Deine Ausführungen, zuvor aber hören wir noch einmal 

Herrn Kreisskantor Jürgen Löbbecke und Herrn Kreisposaunenwart Florian Kubiczek. 

 

Vielen Dank 

 

 

 

 

 

 

 


