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Reformation: Wie soll es nach 
den Jubelfeiern weitergehen?

STREITGESPRÄCH Das Reformations jubiläum geht am 31. Oktober mit einem Festakt in 
der Lutherstadt Wittenberg sowie zahlreichen Gottesdiensten in ganz Deutschland zu Ende. 
Was hat es gebracht – und wie geht es nun weiter? idea bat die EKD-Botschafterin Margot 

Käßmann und den Vorstandsvorsitzenden der Internationalen Martin Luther Stiftung, 
Michael Inacker, zum Streitgespräch, moderiert von idea-Reporter Karsten Huhn.

idea: Frau Käßmann, Herr 
Inacker, ein Jahr lang 
wurde das 500. 

Reformationsjubiläum gefeiert. 
Was hat‘s gebracht?
Käßmann: Wir wollten die-
ses Mal nicht deutsch, na-
tionalistisch und konfessi-
onalistisch feiern, sondern 
ökumenisch und interna-
tional. Das ist uns gelun-
gen.
Inacker: Innerhalb der Ge-
meinden gab es intensive 
Veranstaltungen. Wenn ich al-
lerdings auf die breite Öffent-
lichkeit, die gesellschaftliche Wir-
kung insgesamt schaue, dann ist die-
ses Reformationsjubiläum eine vertane 
Chance. Es war eine auf sich selbst bezoge-
ne Veranstaltung. Der große Aufbruch ist 
ausgeblieben.
Käßmann: Das sehe ich völlig anders! Allein 
mit dem Europäischen Stationenweg haben 
wir die Öffentlichkeit in 67 Städten Europas 
erreicht. In Prag, in Turku (Finnland) oder 
im Gespräch mit Christen aus Island habe 
ich gemerkt, wie wichtig es den Menschen 
ist, Teil des Reformationsjubiläums zu sein. 
Die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, waren je-
denfalls begeistert.

Gab es einen geistlichen Aufbruch?
Inacker: Im Verhältnis zwischen den verschiedenen Kirchen 
hat das Reformationsjubiläum vielleicht etwas gebracht. Mir 

geht es um die Wirkung in Gesell-
schaft und Öffentlichkeit hinein. 

Ich hatte mir vom Jubiläum ei-
nen geistlichen Aufbruch in 

Europa erhofft. Davon sehe 
ich jedoch nichts. Es ist 
schön, wenn sich Pfarrer 
gegenseitig auf die Schul-
tern klopfen, aber mir 
fehlte die Breitenwirkung 
des Festes. Die EKD hat 
mit ihrer Strategie vor al-

lem die kirchlich Engagier-
ten angesprochen, weniger 

die kirchendistanzierten Mit-
glieder und fast gar nicht die vie-

len Nichtmitglieder. Den An-
spruch, Menschen für das Evangeli-

um zu gewinnen und Luther näherzu-
bringen, habe ich in keinem Konzept ent-
decken können.
Käßmann: Einspruch! Wir haben keine Pfar-
rer-Veranstaltungen abgehalten. Nehmen 
Sie das Engagement der Ehrenamtlichen: 
Allein bei der Weltausstellung in der Luther-
stadt Wittenberg waren 16 Wochen lang 
Hunderte von Ehrenamtlichen aus allen 
Landeskirchen im Einsatz. Indem wir nach 
Wittenberg gegangen sind, haben wir mit-

erlebt, was es bedeutet, Kirche in einem säkularen Umfeld zu 
sein. Dabei haben wir mit neuen Formen experimentiert, etwa 
Andachten auf dem Bunkerberg oder auf dem Marktplatz.
Inacker: Ich halte ja auch nicht alles für falsch. Dennoch: In 
der Gesamtwirkung hat das Jubiläum kaum Ausstrahlung 
erreicht. Warum wurde zum Beispiel keine Unterschriften-

Michael Inacker:

Das Jubiläum ist eine 
vertane Chance.
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aktion gestartet, dass der Reformationstag nicht nur 2017, 
sondern dauerhaft deutschlandweiter Feiertag wird? Ein 
zweites Thema ist für mich der evangelische Religionsunter-
richt. Er steht in vielen Bundesländern unter starkem Druck. 
Warum wurde das Jubiläum nicht genutzt, um sich für des-
sen Stärkung einzusetzen?
Käßmann: Ich sehe es als großen Erfolg, dass wir den 31. Ok-
tober 2017 als Feiertag in 16 Bundesländern durchsetzen 
konnten. In Hamburg und Niedersachsen gibt es Initiativen 
für einen Feiertag auf Dauer – da wurde also bereits etwas an-
gestoßen. Auch medial hatten wir große Wirkung. Der Fern-
sehfilm „Katharina von Bora“ hatte mit mehr als sieben Mil-
lionen Zuschauern eine großartige Einschaltquote. Auch die 
großen Sonderausstellungen waren herausragend besucht. 

Ein Sommermärchen wie bei der Fußball-WM?
Inacker: Für mich ist die Frage: Was hat das Jubiläum 
bewegt? Wenn ich es mit dem berühmten 
„Sommermärchen“ – der Fußball-Welt-
meisterschaft 2006 in Deutschland – 
vergleiche: Damals hat sich ein 
ganzes Land verzaubern lassen! 

idea: Frau Käßmann, Sie 
schauen irritiert.
Käßmann: Dieses Sommer-
märchen ist doch längst 
entzaubert: Gegen Franz 
Beckenbauer, damals Prä-
sident des Organisations-
komitees, wurde ein Straf-
verfahren wegen Schmier-
geldzahlungen eröffnet. Und 
im Übrigen glaube ich nicht, 
dass diese Fußball-WM eine so 
langfristige Wirkung hat.
Inacker: Das Sommermärchen hat 
den Blick des Auslands auf Deutschland 
und den Blick der Deutschen auf sich selbst 
nachhaltig positiv verändert. Das ist nach 
den Reformationsfeiern nicht der Fall. Ich 
bleibe dabei: Die Gremien der Kirchenlei-
tungen betreiben eine Kommunikation, die 
mit sich selbst beschäftigt ist. Das rot-grü-
ne Milieu beglückwünscht sich dort fort-
während selbst.
Käßmann: Das höre ich schon seit 20 Jah-
ren! Gehen Sie doch in die Synode und än-
dern Sie es!

Konservative „Christen wie ich sind  
in der EKD unerwünscht“
Inacker: Christen wie ich sind in der EKD unerwünscht. Ich 
habe zur Mitarbeit am Reformationsjubiläum keine Einla-

dung bekommen – und ich lade mich ungern selber ein. Ich 
habe den Eindruck, dass konservative evangelische Christen 
letztlich nicht gewollt sind.

„Wer dabei war, war begeistert“
idea: Woran wird sich Deutschland erinnern, wenn es in 20 
Jahren auf 2017 zurückschaut?
Käßmann: An ein weltoffenes Jubiläum. Kardinal Walter 
Kasper sprach sogar von einem „Kairos der Ökumene“, also 
von einem günstigen Augenblick. Viele Dinge werden blei-
ben, etwa ein internationales Netzwerk evangelischer Schu-
len und 15.000 Konfirmanden und 4.200 Pfadfinder, die sich 
bei Camps in Wittenberg von der Reformation inspirieren 
ließen. Alle, die dabei waren, nehmen Begeisterung mit!

idea: Herr Inacker, Sie sehen überhaupt nicht begeistert aus.
Inacker: Frau Käßmann, Sie reden über die Konfirman-

den, die noch der evangelischen Kirche ange-
hören. Sie berücksichtigen aber nicht, 

dass die Zahl der Jugendlichen, die 
keiner Kirche angehören, immer 

mehr wächst. Welche Angebote 
macht die Kirche für sie? Auf 

die Frage „Wie werde ich 
Christ?“ hat das Jubiläum in 
weiten Teilen keine Ant-
wort gebracht. Und was 
den Konfirmanden- oder 
auch den Religionsunter-
richt betrifft – den habe ich 
bei meinen Kindern erlebt: 

Er ist in Teilen völlig belang-
los geworden. Mit ihm wird 

häufig die letzte Chance ver-
tan, an Jugendliche heranzu-

kommen. 

„Die EKD hat den Schuss  
noch nicht gehört“
Käßmann: Ihre Kritik am Konfirmanden- 
und Religionsunterricht ist für die Kolle-
gen, die ihn geben, ein ziemlicher Schlag 
ins Gesicht. Dabei binden sich die Religi-
onslehrer heute viel stärker an die Kirche, 
als sie das in den 1970er und 80er Jahren 
getan haben. Die Weiterbildungen, die 
etwa die hannoversche Landeskirche für 
Religionslehrer anbietet, sind ausgebucht, 

weil die Lehrer die Unterstützung ihrer Kirche suchen. Die 
Konzepte des Religionsunterrichts sind gut, und häufig 
binden sich Kinder und Jugendliche über diesen Weg an 
die Kirche. 
Inacker: Ich bleibe bei meiner grundsätzlichen Kritik: Die 
EKD hat den Schuss noch nicht gehört! Sie kann  sich nicht 

Margot Käßmann:

Das Jubiläum ist uns 
gelungen.
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darauf verlassen, dass sie mit den bisherigen Methoden noch 
Erfolg hat. Wir erleben einen schleichenden Prozess der Sä-
kularisierung, auf den beide Volkskirchen keine Antwort ha-
ben.
Käßmann: Und was ist Ihre Antwort?
Inacker: Lauter, deutlicher und mit unkonventionellen Me-
thoden arbeiten – und Protestanten außerhalb des Main-
streams ansprechen – also nicht nur bei Grünen und SPD 
und weich gespülten CDU-Politikern! Die Kirchen prakti-
zieren Hinterzimmer-Diplomatie und verlassen sich darauf, 
dass sie bei Bundeskanzlerin Angela Merkel Gehör finden. 
Das wird künftig nicht mehr funktionieren. Die Kirchen 
kommen zunehmend unter Druck und werden in eine Min-
derheitenposition geraten. Diesen Wechsel von der Volks- 
zur Minderheitenkirche haben die Kirchenleitungen noch 
nicht verstanden. Viele Kirchenvertreter tun immer noch so, 
als seien die Kirchen die tragenden Säulen dieser Gesell-
schaft. Sie werden aber mehr und mehr 
auf schmückendes Beiwerk reduziert. Des-
halb sollte die evangelische Kirche laut-
stark auftreten. Warum organisiert sie 
nicht eine Demonstration für den Erhalt 
des Reformationstages am 31. Oktober vor 
dem Bundestag in Berlin? Gegen Atomra-
keten ist sie doch auch auf die Straße ge-
gangen. Ein bischöflicher Brief an Landes- 
oder Bundesregierung reicht dafür jeden-
falls nicht.

„Das eine Allheilmittel gibt es nicht“
Käßmann: Diese Demo können wir gerne machen. Aber soll 
das die Reformation retten? Herr Inacker, ich finde es etwas 
merkwürdig: Denken Sie, allein Sie würden die Säkularisie-
rung sehen und die Kirchenleitungen hätten sich damit noch 
nie beschäftigt? Das ist in Leitungssitzungen immer wieder 
ein Thema! Sprechen Sie doch mal mit der Bischöfin der 
Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Ilse Junker-
mann, oder dem sächsischen Landesbischof, Carsten Rent-
zing. Die wissen ganz genau, dass sie in einer Minderheiten-
situation sind. Die Säkularisierung haben wir schon disku-
tiert, als ich noch EKD-Ratsvorsitzende war. Aber das eine 
Konzept als Allheilmittel gibt es eben nicht.

idea: Was haben Sie unternommen?
Käßmann: Wir haben zum Beispiel viel in die Gründung 
evangelischer Schulen in Ostdeutschland investiert. Dadurch 
erreichen wir viele Kinder, die in nichtchristlichen Haushal-
ten aufgewachsen sind. Diese Schulen bieten einen guten 
Unterricht und haben heute lange Wartelisten. Die Investi-
tion in evangelische Kindertagesstätten hat sich ebenso ge-
lohnt. Auch dort werden Kinder an den christlichen Glauben 
herangeführt. Eine weitere Frage, die mich beschäftigt: Wie 
können wir unsere Gottesdienste so gestalten, dass Men-
schen eine Sehnsucht nach Gott entwickeln? Ich denke, dass 
wir den Reformationssommer genutzt haben, um geeignete 
Formen einzuüben.

Was die Kirche von Mercedes lernen kann
Inacker: Ich glaube auch, dass wir neue Formen brauchen. 
Da kann die Kirche von Mercedes lernen. Vor 50 Jahren gab 

es nur drei Mercedes-Modelle zur Aus-
wahl, mehr brauchten die Kunden nicht. 
Heute gibt es mehr als 30 Modelle, weil 
sich die Vorlieben immer mehr diversifi-
zieren. Diesem Trend der Individualisie-
rung und auch des unterschiedlichen 
Wissens über Glaube und Bibel muss die 
Kirche mit unterschiedlichen Gottes-
dienstangeboten Rechnung tragen. Ich 
kann mit den Liedern des Evangelischen 
Gesangbuches noch etwas anfangen, 

meine Kinder finden diesen Musikstil – vorsichtig formuliert 
– schwierig. Zwei oder drei verschiedene Angebote für un-
terschiedliche Zielgruppen wären ideal.

idea: Viele Gemeinden sind doch froh, wenn überhaupt noch 
ein Gottesdienst in ihrer Kirche stattfindet.
Käßmann: Der Gottesdienst ist wirklich eine Herausforde-
rung. Deshalb muss sich die Gemeinde zusammensetzen und 
darüber nachdenken, was sie will. Das kann nicht der Pfarrer 
mit dem Organisten allein entscheiden. Allerdings kenne ich 
auch Gemeinden, die das alles längst machen – und trotzdem 
kommen die Menschen nicht. Wir können noch so tolle An-
gebote machen, am Ende kann es passieren, dass wir wieder 
unter uns bleiben. Mir sagen die Leute manchmal: „Sonntag, 

Michael Inacker:

Auf die Frage „Wie 
werde ich Christ?“ gab 
es keine Antworten.

Margot Käßmann 
(59, Berlin) ist EKD-Botschafterin für das Reformationsju-
biläum 2017. Zuvor war sie Landesbischöfin der Evange-
lisch-lutherischen Landeskirche Hannovers (1999–2010) 
sowie EKD-Ratsvorsitzende (2009–2010). Käßmann ist 
geschieden und Mutter von vier Kindern.

Michael Inacker 
(53, Kleinmachnow/Brandenburg) ist Vorstandsvorsit-
zender der Berliner Kommunikationsberatung WMP Eu-
rocom sowie Vorstandsvorsitzender der Internationalen 
Martin Luther Stiftung. Inacker ist verheiratet und Vater 
von zwei Kindern.

Käßmann, Inacker und Moderator Huhn (idea)
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um 10 Uhr, das ist für mich viel zu früh!“ Dann gehe ich 
Sonntagmorgen um 9 Uhr an einem Sportplatz vorbei und 
sehe, dass der Platz voll ist mit Kindern und Eltern wegen ei-
nes Fußballturniers. Wenn die Leute also 
wirklich Lust auf etwas haben, dann ist 
die Uhrzeit kein Problem. Womit ich selbst 
gute Erfahrungen gemacht habe: wenn 
die Gemeinde über den Gottesdienst hin-
aus zum sozialen Treffpunkt wird, zum 
Beispiel, indem man noch zusammen 
Mittag isst. Das wird allerdings nicht an 
jedem Ort gehen. Inzwischen gibt es Pfar-
rerinnen und Pfarrer, die für sieben Kir-
chengemeinden zuständig sind. Da müs-
sen sie mit den Gemeinden entscheiden, 
wann und wie Gottesdienst gefeiert wird. 
Dafür gibt es keine Pauschallösung.

idea: Herr Inacker, welche Strategie empfehlen Sie der Kirche?
Inacker: Die Kirche muss die Situation anerkennen, wie sie 
ist. Sie kann sich künftig nicht mehr darauf verlassen, dass 
sie im Verhältnis zum Staat vor anderen Religionsgemein-
schaften bevorzugt behandelt wird. Die Kirche muss also 
zuerst ihren Minderheitsstatus anerkennen – sicherlich kei-
ne kleine, sondern starke Minderheit. In dieser Position muss 
man anders kommunizieren, nämlich lauter und aufsehen-
erregender. 
Käßmann: Das ist eine sehr westdeutsche Sicht der Dinge. 
Die Ostdeutschen leben schon lange in dieser Situation und 
haben ihre Form gefunden, glaubwürdig Kirche zu sein. Ich 
habe 2016 in einem pommerschen Dorf in einem Konfirma-
tionsgottesdienst gepredigt. Dort gab es sieben Konfirman-
den im Vergleich zu etwa 100 Jugendlichen, die stattdessen 
an der Jugendweihe teilgenommen haben. Diese sieben jun-
gen Leute habe ich bewundert – sie haben sich trotz der 
Minderheitensitua-
tion für die Konfir-
mation entschieden 
und das sehr be-
wusst gefeiert.

idea: Nach einem 
Jahr Reformations-
rummel sind viele 
feiermüde. Nicht 
jeder weiß, worum es 
dabei eigentlich ging. 
Können Sie es auf 
den Punkt bringen?
Inacker: Die Refor-
mat ion hat d ie 
Christen aus der Un-
mündigkeit befreit. 
Vorher wurde ihnen 

vorgegeben, was sie zu glauben und zu tun haben. Mit der 
Reformation hat Martin Luther an die Freiheit, aber ebenso 
an die Verantwortung eines Christenmenschen erinnert. Lu-

ther war zwar auch Kind seiner Zeit – aber 
er hat das Tor zur modernen Welt aufge-
stoßen.
Käßmann: Die Reformatoren haben deut-
lich gemacht, dass jeder Christ zu Gott 
beten kann und dass Gott die Sünden 
vergibt – nicht die Kirche. Martin Luther 
hat zudem die Bibel, Jesus Christus und 
die Gnade Gottes wieder ins Zentrum ge-
rückt – nicht, damit sich die Christen aus 
der Welt zurückziehen, sondern damit sie 
sie zum Guten verändern.

idea: Vielen Dank für das Gespräch!

luthERleuchtet: Die Marktkirche 
in Halle (Saale) erstrahlt beim 
Kirchentag auf dem Weg.

Besucherzahlen
ausgesuchter Veranstaltungen  
im Reformationsjubiläumsjahr

Weltausstellung in Wittenberg 506.000 
(Der Eintritt wurde bezahlt von 294.000)

Kirchentag Berlin/Wittenberg 106.000

6 „Kirchentage auf dem Weg“ 30.900

Europäischer Stationenweg 65.000

Konfirmanden-Camp Wittenberg 13.000

Schiffsprozession auf der Elbe  
„Unser Herrgotts Kanzlei“ 6.000

Pfadfinder-Camp Wittenberg 4.200

Reformationsperformance „Zum Licht“ 3.000

Ökumenischer Himmelfahrtsgottesdienst 2.000
Quelle: r2017.org

Besucherzahlen
der „Kirchentage  
auf dem Weg“

Leipzig 15.000

Magdeburg 4.200

Jena/Weimar 3.200

Halle/Eisleben 3.000

Erfurt 3.000

Dessau-Roßlau 2.500

Margot Käßmann:

Womit ich gute 
Erfahrungen gemacht 

habe: wenn die 
Gemeinde auch zum 

sozialen Treffpunkt wird.
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