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  Reform – Ja, Nein, Vielleicht 

  
An diesem Wochenende feiern wir Reformationstag. Wie halten wir es mit ihm? 

Feiern oder bedenken? Zur Kenntnis nehmen oder am liebsten ignorieren? 

Jahrhundertelang war dieser Tag Ausdruck konfessioneller Feindschaft. Die ist heute – 

Gott sei Dank – überwunden. Doch wie unterschiedlich dieser Tag begangen wird, ist 

sicherlich immer noch Ausdruck konfessionellen Selbstverständnisses. Ein 

konfessionelles Verständnis, für das viele, die von außen auf die Kirche schauen, kein 

oder nur noch wenig Verständnis haben. Sie möchten eine Kirche, die in dieser Zeit 

angekommen ist – was immer das auch heißen mag; wünschen sich eine Kirche auf 

der Höhe der Zeit, die sich ständig anpasst, erneuert, reformiert. Doch was heißt 

das? 

  

Darüber wird in Kirche und Gemeinden mindestens so heftig gestritten wie früher 

zwischen den Konfessionen. Ich habe Ihnen heute eine Collage aus zwei Fotos 

mitgebracht. Sie zeigen beide die Luther-Statue auf dem Marktplatz von Wittenberg, 

auf einem Bild im Hintergrund die Wittenberger Stadtkirche St. Marien. Zwei Bilder mit 

Symbolcharakter. Auf dem oberen Bild wird Hand angelegt an die Statue. Sie wird – 

salopp gesagt – aufgehübscht. Was bedeutet Reform? Kosmetik oder 

grundsätzlicher Wandel? Auch da gehen Meinungen auseinander. In der Kirche. In 

der Gemeinde und in der Kirchenregion. 

  

Auf dem unteren Bild sehen Sie im Hintergrund die Uhr der Stadtkirche. Es ist fünf 

vor zwölf. Wirklich schon so spät für Kirche und Gemeinde? Oder gar schon zu spät? 

Oder ist angesichts der Ewigkeit noch ewig viel Zeit? Reform – Ja oder Nein oder 

Vielleicht? Ein bisschen oder tiefgreifend? Sofort oder irgendwann? 

  

Zwei weitere Gedanken gehen mir noch durch den Kopf. Der eine Aspekt: Nehmen 

wir uns Menschen im Blick auf die Entwicklung der Kirche nicht zu ernst? Ist nicht 

Christus der Herr der Kirche und hat nicht er versprochen, dass „die Pforten der 

Unterwelt sie nicht überwältigen werden“? Ein Plädoyer für etwas mehr Gelassenheit 

und weniger Verbissenheit, die oft zum Streit führt. Und ein Letztes: Jede Reform der 

Kirche oder der Gemeinde kann nur gelingen, wenn jeder und jede Einzelne zur 

Reform bei sich selbst bereit ist. 

                                                                             Text: Michael Tillmann/ Marion Klies  


