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Vorwort

                                                

Ein Gemeindebrief für Lippstadt
Liebe Leserinnen und Leser,
was flüstert das Mädchen auf der Titelseite? „Alles Kürbis, oder
was?“ – Nein, es will sagen: „Psst, am 31. Oktober ist Reformations‐
tag!“ Im Jahr 2017 wird das Reformationsjubiläum gefeiert. Ein Fest
für Lippstadt.
Diese Sonderausgabe des Gemeindebriefs wird darum an
alle Lippstädter Haushalte verteilt, egal welcher Konfession
oder welchen Glaubens, ganz egal, ob kirchennah oder ‐fern
oder ohne Glauben.
Vor 500 Jahren hat Martin Luther seine 95 Thesen veröﬀentlicht
und zur Erneuerung seiner Kirche aufgerufen. Luther hat damit
nicht nur in der Kirche radikale Veränderungen ausgelöst. Auch
das gesellschaftliche Leben hat sich gewandelt. Mit der Über‐
setzung der Bibel hat Luther eine gemeinsame deutsche Sprache
begründet. Mit seinen Predigten hat Luther die Menschen zu
mehr Freiheit bewegt. Überall im mittelalterlichen Deutschland
haben Menschen mehr Mitbestimmung in Kirche, Gesellschaft
und Politik eingefordert. Dieses Reformationsjubiläum ist mehr
als ein evangelisches Gedenkfest.
Lippstadt selbst ist einer der Ursprungsorte der Reformation in
Westfalen. Der Mönch Johann Westermann hat hier mit seinen
Fastenpredigten für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Die Dinge,
die damals in Wittenberg, in Lippstadt und an vielen anderen
Orten passiert sind, haben ihre Spuren bis heute hinterlassen.
Sie erinnern uns daran, dass Freiheit nicht selbstverständlich ist
und immer wieder neu erstritten werden muss.
Das Reformationsjubiläum in Lippstadt wurde von einem run‐
den Tisch vorbereitet, an dem sich neben der Evangelischen
Kirchengemeinde viele Kulturschaﬀende und die Wirtschaft
beteiligt haben. Eine Vielzahl von Veranstaltungen wird Sie
durch dieses Jahr begleiten.
Das Reformationsjubiläum ist ein Fest für Lippstadt. Beim Lesen
dieser Ausgabe und beim Besuch der Veranstaltungen wünsche
ich Ihnen viel Freude.

Alexander Tschense
Gemeindebriefredaktion „im Blick“

Grafik: EkvW
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Grußwort

                             

Bürgermeister Christof Sommer
Stadt Lippstadt

Welche Bedeutung hat das Reformationsfest 2017 für Lippstadt?

Z

ur Beantwortung dieser Frage habe ich den

mation auf fruchtbaren Boden. Zudem lag die politi‐

Gesetzesentwurf der Landesregierung stu-

sche Macht in den Händen einiger weniger Familien –

diert, mit dem der 31. Oktober 2017 als 500.

ohne Einflussmöglichkeiten einer großen Mehrheit. Mit

Jahrestag der Reformation zum Feiertag in Nord-

seiner Schrift „Von der Freiheit eines Christenmen‐

rhein Westfalen bestimmt wurde. Dort heißt es zu

schen“ sprach Martin Luther vielen aus der Seele, die

den Auswirkungen dieses Feiertages auf Gemeinde

diese starren Machtverhältnisse nicht länger akzeptie‐

und Gemeindeverbände – auch mit dem Blick auf die

ren wollten.

Finanzen: „Es dürfte davon auszugehen sein, dass
Es kam zu Aufständen, bei denen die nicht im Rat ver‐

dieser 2017 eintretende Wegfall eines Arbeitstages im

tretene Bürgerschaft das einforderte, was noch immer

Wesentlichen zu einer einmaligen Arbeitsverdich-

aktuell ist: Mitsprache, Kontrolle und Transparenz.

tung führt, die mit den vorhandenen personellen und
finanziellen Ressourcen weitgehend aufgefangen

Die Bereitschaft und der Mut, Missstände aufzuzeigen

werden kann.“

und für Ideale einzustehen, haben heute ebenso wenig
an Bedeutung verloren wie die Einsicht Luthers, man

Gleichzeitig wird herausgestellt, dass „die Reformation

müsse „die Mutter im Haus, die Kinder auf der Gasse,

eine historische Epoche beschreibt, deren vielfältige

den gemeinen Mann auf dem Markt fragen und dem

Wirkungen bis heute zu spüren sind. Aus dieser Epo‐

Volk aufs Maul schauen“. Auch so kann man streitbare

che sind Grundwerte wie die Freiheit des Gewissens

Demokratie und Bürgernähe definieren.

und der Religion oder der Anspruch einer aktiven
Weltverantwortung hervorgegangen. Die Bibelüber‐

In den letzten Jahren hat „Halloween“ die Bedeutung

setzung Luthers wurde … prägend für Sprache, Schule

des Reformationstages in den Hintergrund gerückt.

und Wissenschaft. Die Erkenntnisse der Reformation

Es ist wichtig, dass wir uns anlässlich des Refor‐

haben das kirchliche und gesellschaftliche Leben, die

mationsjubiläums daran erinnern, mit welcher

Kultur und die Politik … beeinflusst und sind nach wie

Vehemenz im 16. Jahrhundert für freie Religions‐

vor aktuell.“

ausübung, Menschenwürde und Toleranz gestritten
und gekämpft wurde. Diese Werte sind hochaktuell –

Reicht das, um die Bedeutung des Reformationstages

auch in Lippstadt.

für Lippstadt darzustellen? Sicher nicht!

Ich wünsche mir, dass die Feierlichkeiten zum Refor‐

Lippstadt war durch das Wirken der Augustinermön‐

mationsjubiläum Religionen, Konfessionen und Gene‐

che Johann Westermann und Hermann Koiten die ers‐

rationen in Harmonie und Vielfältigkeit einen und da‐

te evangelische Stadt Westfalens. Da es damals in

zu dienen, den Zusammenhalt in Lippstadt untereinan‐

Lippstadt überdurchschnittlich viele geistliche Perso‐

der zu stärken – nutzen wir gemeinsam diese Chance.

nen und Institutionen gab, fielen die Ideen der Refor‐
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Einfach frei

                           

Präses Annette Kurschus
Evangelische Kirche von Westfalen

Es verbindet uns mehr, als uns trennt

A

m 31. Oktober 1517 kam es in der kleinen

Unser evangelisches Profil werden wir dabei nicht ver‐

Stadt Wittenberg zu einem Ereignis mit

wischen. Wer seine eigene Identität kennt und einen

großen Folgen: Ein damals noch völlig

klaren Glauben hat, wird frei zu Oﬀenheit und aufge‐
schlossenem Gespräch.

unbekannter Mönch namens Martin Luther veröﬀentlichte ein Diskussionspapier zu den Missständen in

Zu unserer evangelischen Identität gehört die Überzeu‐

der Kirche. Daraus entwickelte sich bald eine starke

gung: Jeder Christ hat Zugang zu Gott – eine

Bewegung, aus der später die evangelische Kirche

„Zwischeninstanz“ ist nicht notwendig. Die Kirche

hervorging.

braucht Männer und Frauen, die zur Predigt begabt,
Die Reformation, deren 500‐jähriges Jubiläum wir 2017

ausgebildet und öﬀentlich beauftragt sind. Doch die

feiern, brachte eine grundlegende biblische Einsicht

Verkündigung geschieht keineswegs ausschließlich

neu zum Leuchten: Jeder Mensch hat bei Gott eine

von der Kanzel. Alle Christen können und sollen da,

Würde, die er weder erwerben noch verlieren kann –

wo sie im Leben stehen, den Glauben praktisch leben

unabhängig von Leistung oder Misslingen, von Erfolg

und verbreiten.

oder Scheitern. Ja, mehr noch: Jeder Mensch liegt Gott
so am Herzen, dass Gott selbst Mensch wurde und sein

Die Kirche hat sich nicht selber hervorgebracht. Sie

Leben hingab. „Ihr seid teuer erkauft“, sagt der

kann auch nicht von Menschen erhalten werden. Sie ist

Apostel Paulus. Und er fährt fort: „Werdet nicht der

ein Geschöpf des Evangeliums. Darum ist Kirche über‐

Menschen Knechte!“ (1. Korinther 7,23)

all da zu finden, wo die frohe Botschaft von Jesus
Christus weitergegeben wird in Wort und Tat, wo

Wir haben Ansehen bei Gott. Das macht uns frei von

Menschen getauft werden und im Abendmahl Gemein‐

der knechtischen Sorge um uns selbst, frei vom schie‐

schaft mit Gott und untereinander feiern. Damit ist der

lenden Blick nach Anerkennung, frei vom gierigen

Auftrag der Kirche beschrieben. Und der hat Folgen:

Buhlen um Geld und Macht. Frei zu einem dankbaren,

Wer in der Taufe die Gotteskindschaft zusagt, der setzt

gelassenen Leben – und zum Einsatz für andere. Ein

sich auch ein für die Wahrung von Menschenwürde

Christenmensch beugt sich vor keinem anderen Men‐

und Menschenrechten. Wer sich von Christus zum ge‐

schen, sondern allein vor Gott. Ein Christenmensch

meinsamen Mahl einladen lässt, der stellt sich auch an

beugt sich aber sehr wohl für andere Menschen. Er ist

die Seite derer, die Not leiden und ausgegrenzt wer‐

so frei. „Einfach frei“ heißt deshalb das Motto des Re‐

den.

formationsjubiläums in Westfalen.
In diesem Sinne wünsche ich allen Vorhaben zum Re‐
Bei diesem Jubiläum setzen wir bewusst auch Akzente

formationsjubiläum in Gemeinden und Kirchenkreisen

mit unseren katholischen Schwestern und Brüdern.

Gottes Segen und gutes Gelingen!

Wir haben ein gemeinsames Glaubensfundament.
Es verbindet uns viel mehr, als uns trennt.
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Anfänge in Lippstadt

                                             

Thomas Hartmann

U

m das Jahr 1520 lebten

Wenzeslaus Linck. Dieser war ein

und Störmede, gegründet. Der

in der Stadt Lippe

enger und vertrauter Freund Mar‐

Baubeginn der Kirche (heutige

(heute: Lippstadt) we-

tin Luthers. Im Jahr 1521 unter‐

Brüderkirche) wird auf das Jahr

niger als 3000 Bürger. Wer sich

nahm der neue Generalvikar eine

1290/1300 datiert. Bei seinem Be‐

den Stadttoren näherte, bewun-

Inspektionsreise, die ihn auch in

such des Lippstädter Konvents

derte bereits von weitem die

die Stadt Lippe führte. Hier inspi‐

lernte Linck den Mönch Johann

zahlreichen Kirchtürme, die sich

zierte er das Augustiner‐Eremiten‐

Westermann kennen. Johann

an diesem Ort in den Himmel

Kloster, das im nordöstlichen Lip‐

Westermann wurde um das Jahr

reckten. Überhaupt war das kleri-

pebogen gelegen war. Dieses wur‐

1490 in oder bei Lippstadt gebo‐

kale Leben zu jener Zeit sehr aus-

de um 1280/81 von Friedrich von

ren. 1510/11 war er an der Univer‐

geprägt. Neben den großen Kir-

Hörde, Herr von Schwarzenraben

sität in Wittenberg immatrikuliert.

chenbauten St. Marien, St.
Nicolai und St. Jakobi hatten einige Nonnenklöster und der
Konvent der AugustinerEremiten einen festen Platz im
städtischen Leben.
Für die Anfänge der Reformation
in der Stadt Lippe war es eine his‐
torische Randnotiz, die Bewegung
und Veränderungen in das kleri‐
kale Leben brachte. Als der Gene‐
ralvikar der sächsischen Augusti‐
nerkongregation Johann Staupitz
in Wittenberg 1520 sein Amt nie‐
derlegen musste, folgte diesem

Der Mönch Johann Westermann als Figur des Lippstädter Bürgerbrunnens,
der bedeutende Personen der Lippstädter Stadtgeschichte zeigt. Foto: EKL
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Kupferstich Matthaeus Merian der Ältere 1647

Foto: EKL

Im Jahre 1520 wurde er Prior des

der Landesherren, des Grafen zur

So erklärten sie am 14. August die

Augustiner‐Eremiten‐Klosters an

Lippe und des Herzogs von Jülich‐

bedingungslose Unterwerfung

der Lippe. Generalvikar Linck

Kleve‐Berg, beharrten die Bürger

unter ihre weltlichen Herren. Be‐

ermutigte Westermann zu einem

jedoch auf der neu gewonnenen

reits am folgenden Tag zogen die‐

zweiten Aufenthalt in Wittenberg,

Glaubensfreiheit.

se mit ihrem Gefolge in die Stadt

wo dieser 1523 zum Doktor der

ein. Die reformatorischen Prädi‐

Theologie promovierte.

kanten mussten daraufhin die
               

Nach Lippstadt zurückgekehrt,

Die Zuversicht auf Gott und

hielt Westermann 1524 seine Fas‐

seine Gnade ist der rechte

tenpredigten und veranlasste den

Stadt verlassen. Sie wurden aber
an anderen Orten mit oﬀenen Ar‐
men empfangen. Die Entschei‐
dung über das Bekenntnis in der

Druck seiner Zehn‐Gebote‐

wahrhafte Glaube und eine

Stadt Lippe wurde zunächst aus‐

Auslegung. Im Gegensatz zu Lu‐

Gabe Gottes.

gesetzt.

ther vertrat Westermann seine
Meinung mit nüchterner Sachlich‐

Johann Westermann

keit und Mäßigung. In Folge der

Lesetipp:

reformatorischen Veränderungen
wurde der Dominikanermönch

Diese Haltung führte zu einem

Lesen Sie die unge‐

Dr. Romberg im Jahre 1526 vom

Aufstand, der vermutlich von den

kürzte Fassung dieses

Erzbischof von Köln als Inquisitor

Zünften und den Anhängern der

Beitrags.

in die Stadt Lippe gesandt. Dieser

reformatorischen Bewegung aus‐

versuchte Westermann zum Wi‐

ging. Während die besitzmäßig

derruf seiner Glaubenssätze, ins‐

schlechter gestellten Gruppen, die

besondere der Rechtfertigungsleh‐

Zünfte und Ämter, sich in ihrem

re, zu bewegen.

Kampf um mehr Freiheit gestärkt

www.evangelisch‐in‐lippstadt.de

fühlten, rief der Rat der Stadt zum
Dieser Versuch war aber nicht von
Erfolg gekrönt. Die Auﬀorderung
Westermanns zu einer öﬀentlichen
Diskussion lehnte Dr. Romberg ab.
Stattdessen verfasste dieser
einundzwanzig Sätze gegen die
ketzerische Irrlehre Westermanns
und ließ sie in der Marienkirche
verteilen. Gegen den Widerstand

Einlenken gegenüber den Forde‐
rungen aus Detmold und Kleve
auf. Nach der Einnahme der Stadt
Münster am 15. Juni 1535 war es

Thomas Hartmann
Pfarrer der

zu erwarten, dass sich das Heer

Evangelischen

des Herzogs nun gegen die Stadt

Kirchengemeinde

Lippe wenden würde. Ein solches

Lippstadt und

Risiko wollten die Verantwortli‐

Benninghausen

chen der Stadt nicht eingehen.
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Das erste evangelische Buch Westfalens

Du salt den vyrdach hylligen
                         

Klaus Goy

I

m Jahr 1524 veröﬀentlichte der Lippstädter Au-

Die Bezeichnung liegt aber nahe, da die klassischen

gustinermönch Johann Westermann das erste

Hauptstücke ausgelegt werden. Schließen wir uns der

evangelische Buch Westfalens, nachdem er in

Bezeichnung an, dann können wir stolz verkünden,

Wittenberg bei Martin Luther studiert hatte.

dass in Lippstadt schon vor der Veröﬀentlichung des
bekannten „Kleinen Katechismus“ von Martin Luther

Geprägt von den Wittenberger Eindrücken begann er

ein solches Buch erschien.

in Lippstadt eine weitreichende Veränderung, die den
Glauben neu erlebbar machte. So wurden beispielswei‐

Ziel dieses Buches war es, den Menschen den rechten

se Gottesdienste nicht mehr auf Latein, sondern in der

Gebrauch der göttlichen Gebote nahe zu bringen. Jeder

in Lippstadt für jeden verständlichen niederdeutschen

sollte sich darüber bewusst werden können, was zu

Sprache gehalten. Das neue Abendmahlverständnis,

tun und zu lassen ist. Fahrlässiges Handeln, vielleicht

das eine Feier ohne Wandlung und Opfer vorsah, fand

auch aus Unwissenheit, kann keiner vor Gott entschul‐

Einzug, die Wirkungskraft der Heiligen wurde ange‐

digen. Ganz besonders soll das Buch den „simplen und

zweifelt, ebenso wie die Unfehlbarkeit des Papstes. In

einfachen Herzen, den Kindern und Kleinen von Ver‐

der Fastenzeit 1524 predigte er, nach dem Vorbild Mar‐

stand“ eine Hilfe sein. Auch deshalb spricht er Eltern,

tin Luthers, über die Gebote. Ohne jegliche Polemik

Pfarrer, Lehrer usw. besonders an, damit sie den ande‐

gegen die katholischen Lehren predigte er von der

ren helfend zur Seite stehen können.

Gnade Gottes, vom Glauben und von der Bedeutung
Die eigene Unvollkommenheit und Schwachheit wird

der Gebote. Oﬀen sprach er die Probleme seiner Zeit an

bewusst, dank der Gnade Gottes aber nicht zum Ver‐

und forderte dazu auf, erziehend mitzuwirken. Die

hängnis.

Lippstädter, die solche Verkündigung in klaren und
verständlichen Worten nicht kannten, waren so beein‐

Damit das Buch von jedem verstanden werden kann,

druckt, dass sie Westermann baten, diese Predigten zu

ist es komplett in der niederdeutschen Volkssprache

veröﬀentlichen.

verfasst. Das 2. biblische Gebot lässt Westermann wie
Luther aus. Er unterteilt aber die letzten beiden Gebote

Auch wenn das Buch als „Katechismus“ in die Ge‐

nicht, so dass er nur neun aufzählt.

schichte eingegangen ist, also als „Lehrbuch für den
christlichen Glauben“, hat er es selbst so nicht genannt.

Beispielhaft sollen hier einige davon betrachtet werden:

8

3. Gebot
Du salt den vyrdach hylligen

der Hand töten. Wer mit Gedan‐

Rechtsprechung soll beachtet wer‐

ken, Worten oder mit einem Rat

den, dass niemand jemanden ver‐

Die Begründung, die Westermann

„tötet“, lädt ebenfalls Schuld auf

teidigt, der Unrecht getan hat. Vor

für dieses Gebot gibt, fällt beson‐

sich. Jegliches Töten, auch das des

Gericht soll jeder die gleichen

ders auf: Aus Gnade hat Gott den

Richters, kann nicht entschuldigt

Chancen haben, egal ob arm oder

Menschen den Ruhetag gegeben,

werden. So kann diesem Gebot

reich. Alle, die böse über andere

damit sie nach dem Sündenfall

nur gerecht werden, wer auch sei‐

reden, sie verleumden oder verra‐

nicht nur arbeiten müssen. Den

ne Feinde unendlich liebt. Da aber

ten, werden schuldig.

Hausherren kommt die Aufgabe

keiner so vollkommen ist, lehrt

zu, ihre Kinder und ihr Gesinde

auch dieses Gebot, unsere Unvoll‐

zum Gottesdienst zu schicken.

kommenheit zu erkennen.

Ansonsten ist jeder Christ aufge‐

7. Gebot
Du en salt nycht stellen

Vaterunser. Eine ausführliche

Ging es in den vorhergehenden

späteren Schrift an. Leider ist uns

Geboten um den Menschen, so

aber keine Schrift mit diesen Inhal‐

geht es nun um sein Hab und Gut.

ten überliefert.

fordert, an diesem Tag still zu sein
und Gott in sich wirken zu lassen.
Dieser meditativen Form des Fei‐
erns ist durch Westermann zum
ersten Mal eine so große Bedeu‐
tung zugedacht worden.

4. Gebot
Du salt dyne vader un
moder eren
Auch hier ist die Begründung be‐
sonders interessant: Die Kinder
sollen die Eltern ehren, damit sie
den Umgang mit den Nächsten
lernen. Dies scheint besonders
dringlich, da Westermann die Ju‐
gend als verdorben und böse er‐
lebt. Anders als bei anderen Aus‐
legungen des 4. Gebotes weist er
deshalb den Eltern nachdrücklich
die Aufgabe der Erziehung im
Glauben zu. Allein schon vom
äußeren Umfang her ist hier zu
erkennen, dass dies für ihn größte
Bedeutung hat. Erst wenn es bei
den Stellvertretern Gottes, den
Eltern, besser geworden ist, kann
es auch bei den Kindern besser
werden. Die Kinder wiederum
sollen ihre Eltern ehren, egal ob sie
ihnen würdig erscheinen oder
nicht. Auch die weltliche Obrig‐
keit soll mit auf die Jugend achten.

Abschließend erläutert Wester‐
mann in nur kurzer Auslegung
das Glaubensbekenntnis und das
Auslegung kündigt er in einer

Viel Wert legt Westermann
darauf, deutlich zu machen, dass

Johann Westermann legt in seinem

nicht nur der, der heimlich stiehlt,

Katechismus Wert auf die zwi‐

das Gebot übertritt. Auch jene, die

schenmenschliche Beziehung. Hel‐

betrügen oder auf andere unrechte

fend, ermahnend und erziehend

Weise das Eigentum eines anderen

sollen wir einander, insbesondere

schädigen, übertreten das Gebot.

die Jugend, dazu anleiten, wert‐

In vielfältigen Beispielen zeigt er

schätzend mit jedem Nächsten,

auf, dass Handwerker, die falsch

seinen Gütern und seiner Ehre

arbeiten, Kaufleute, die schlechte

umzugehen. Wie schwer dies ist,

Ware anbieten oder falsche

wird jedem bewusst, der die poli‐

Gewichte verwenden, schuldig

tische, wirtschaftliche und kultu‐

werden. Allein das Begehren des

relle Vielfalt in der globalisierten

fremden Besitzes gilt als Verstoß.

Welt sieht. Als Spiegel sollen die

Westermann ist sich klar, dass es

Gebote die eigene Bedürftigkeit

unmöglich ist, dieses Gebot einzu‐

und Unzulänglichkeit verdeutli‐

halten, und weist deshalb zum

chen. Ja, wir bedürfen der Gnade

ersten Mal in seinen Auslegungen

und Barmherzigkeit Gottes.

darauf hin, dass jeder auf die Gna‐

Gerade auch heute!

de und Barmherzigkeit Gottes an‐

Lesetipp:

gewiesen ist.

8. Gebot
Du en salt nycht valsch
getuchnysse geven wedder
dynen negesten.
Nachdem deutlich geworden ist,

Die 10 Gebote aus
Westermanns Kate‐
chismus.

Klaus Goy

dass der Nächste nicht an seiner

Berufsschul-

Person und an seinem Gut geschä‐

pfarrer im Ruhe-

5. Gebot
Du en salt nycht doet slae

digt werden darf, bezieht sich die‐

stand, lebt in

ses Gebot nun auf seine Ehre. Ins‐

Lippstadt

Westermann stellt klar, dass hier

besondere falsche Prediger versto‐

nicht nur die gemeint sind, die mit

ßen gegen dieses Gebot. In der
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L

uther reformierte neben
der Kirche auch die Küche. Vor Beginn der Re-

formation waren viele Menschen
den Fastengesetzen der Kirche
unterworfen. Das bedeutete: an
150 Tagen im Jahr kein Fleisch.
Martin Luther fastete zwar auch,
hat aber das Fasten als „gutes
Werk“ abgelehnt. „Der Mensch
werde nicht durch das Fasten
angenehm bei Gott, sondern allein durch die Gnade, allein
durch den Glauben“.
Dass Luther gut aß, sah man ihm
an. Aber was und wie aß man,
und wie sah es mit den guten
Tischmanieren aus?
Der bekannte Spruch „Warum
rülpset und furzet Ihr nicht, hat es
Euch nicht geschmecket?ʺ stammt
zwar nicht von Luther, doch um
die Tischsitten war es schlecht
bestellt. So entstanden die Schrif‐
ten über gute Tischmanieren. Es
wurde z.B. empfohlen: „Was du
im Mund gehabt hast, leg nicht
aufs Geschirr zurück, wirf keine
Abfälle unter den Tisch, wenn du
schnäuzen musst, dann tue es
nicht mit der Hand, die das
Fleisch anfasst. Bei Tisch kratzt
man sich nicht und spuckt nicht
über den Tisch.ʺ

10 - Gabriele Rohde
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Futtern mit Luthern

                                                

Sibylle Hänsler

An großen Tafeln hatte man schon

Rüben und Bohnen standen dabei

Bierbrauen war meistens Frauen‐

das öﬀentliche Händewaschen

an der Spitze. Beliebt waren Wild‐

sache. Es gehörte zur Hauswirt‐

eingeführt. Das Essbesteck be‐

kräuter wie Sauerampfer, Rapun‐

schaft wie Kochen und Backen.

stand nur aus Messer und Löﬀel.

zel und Löwenzahn. Obst aß man

Eine Frau, die gebraut hatte,

Fleisch, Fisch und Gemüse servier‐

roh, gebraten, gedörrt, in Honig

lud zu einem Bierkränzchen

te man grob zerlegt. Was nicht

oder Essig eingelegt.

ein.

Schon damals waren die deut‐

Katharina von Bora

schen Köche für ihr intensives

braute das soge‐

mundgerecht war, wurde auf
Holztellern oder Fladenbroten
zerteilt und mit den Fingern oder
dem Messer bzw. Löﬀel gegessen.
Sogar die vornehme Gesellschaft
aß mit Fingern und teilte sich mit
dem Nachbarn manchmal Löﬀel
und Trinkgefäß. Da Fleisch und

Würzen mit Knoblauch, Kümmel

nannte Katharinen‐

oder Salbei bekannt. Die Kräuter

bier. Luther rät:

wurden als ausgleichendes Nah‐

„Trinken ohne

rungsmittel genutzt. Gewürzen

Durst, Studieren

sprach man heilende Wirkung zu.

ohne Lust,
Beten ohne In‐

Fisch am Spieß gebraten wurden,
               

nigkeit ist ver‐

bereitete man aus Traubensaft

Iss, was gar ist,

lorene Ar‐

oder Essig zu, mit Kräutern, Ge‐

trink, was klar ist,

gab es keinen Bratensud. Soßen

würzen, Brot, Nussmehl oder Ei‐

beit.ʺ
Luther arbei‐

gelb verfeinert.

red, was wahr ist!

tete auch bei

Fleisch vom Rind, Schwein, Schaf

Martin Luther

Tisch an Texten,
er liebte das

und Federvieh war wie Fisch die
Hauptspeise, Gemüse, Obst, Eier,

Da man moderne Konservierungs‐

Käse jedoch nur eine Zuspeise.

möglichkeiten wie Einfrieren und

Brot war das Hauptnahrungs‐

Einwecken nicht kannte, wurden

mittel. Man griﬀ auf die Produkte

die Lebensmittel durch Räuchern,

zurück, die Feld, Hof und Garten

Trocknen oder Einlegen in Salz

lieferten, bei entsprechendem Ver‐

und Öl haltbar gemacht.

mögen gönnte man sich auch
Nelken, Pfeﬀer, Zimt, Auberginen,
Zucchini, Feigen, Mandeln, Oran‐
gen, zu Luthers Zeit Pomeranzen
genannt. Es gab auch schon den
Reis und die Nudel. Pflanzliche
Kost stand hoch im Kurs. Kohl,

In der Regel gab es täglich zwei
Mahlzeiten, an den 70 Fastentagen
nur eine. Da man Wasser nur als
Quellwasser unbedenklich trinken
konnte, wurde ein zwei‐ bis drei‐
prozentiges Weingemisch, vor
allem aber Bier getrunken.
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Gespräch, dis‐
kutierte beim
Essen gerne
und viel.

Brauerei Thombansens
Jubiläumsbier „Herr Käthe“:
Luther nannte seine Frau
liebevoll „Herr Käthe“. Sie
braute damals das Bier, von
dem Luther schwärmte.

Sibylle Hänsler
Erzieherin und
Leiterin des
Ev. JakobiKindergartens
in Lippstadt

Zeit für
Neues
ecclesia semper reformanda

Kirche immer reformieren
               

Roland Hosselmann

I

m Mittelpunkt des evangelischen Kirchenver‐

hinaus auf zwei Punkte aufmerksam machen und ab‐

ständnisses steht die Überzeugung, dass die Re‐

schließend zwei weitere Aspekte wenigstens streifen.

formation nur am Rand eine historische, im Kern

Ein Vermächtnis sehe ich in dem Entschluss Luthers,

jedoch eine aktuelle Angelegenheit ist:

die Bibel ins Deutsche zu übersetzen und damit die

Ecclesia semper reformanda! Wann muss die Kirche

Heilige Schrift in die Hände von Hinz und Kunz zu

reformiert werden? – Immer! Ohne Unterlass steht sie

legen. Was jeder lesen kann, kann bekanntlich auch

vor der Herausforderung, sich zu erneuern und immer

jeder falsch verstehen. Luther war bereit, dieses Risiko

wieder aufs Neue, wie Karl Barth es formuliert hat,

einzugehen. Er war der Überzeugung, dass die unbe‐

„mit dem Anfang anzufangen“.

strittenen Nachteile durch diesen einen Vorteil bei wei‐
tem überwogen werden: dem Wort der Heiligen Schrift

Kann dabei der Blick zurück auf dem Weg nach vorn

unmittelbar begegnen.

eine Hilfe sein? Ja! Ich glaube, dass die Beschäftigung
mit der reformatorischen Theologie und die Erinne‐

Damit eröﬀnete sich die Möglichkeit, direkt und ohne

rung an einige ihrer Erkenntnisse uns helfen kann, die

vermittelnde Instanzen mit Gott in Beziehung treten zu

so dringende Aufgabe der Reformation hier und heute

können. Das Wort ermöglicht direkte Kommunikation.

zuversichtlich in Angriﬀ zu nehmen. Da unsere Präses

An dieser Möglichkeit möchte ich auch weiterhin ge‐

auf den wichtigsten Punkt, das sola gratia, in ihrem

gen klerikale und professorale Tendenzen festhalten.

Grußwort zu sprechen kommt, möchte ich darüber

Was die Innenausstattung einer katholischen Kirche
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Foto: fotolia.de - Robert Kneschke

betriﬀt, zitiert Peter Gauweiler seine Oma aus Bayern

Vor dem Hintergrund der Erfahrung zweier totalitärer

mit dem Satz: „Da steht zu viel rum, da kann man gar

politischer Systeme und der aktuellen Auseinander‐

nicht richtig beten.“ Ich hatte bei einem Ausflug nach

setzung mit dem religiösen Terror ist für mich außer‐

Prag und bei einer Radtour von Passau nach Wien Ge‐

dem Luthers massives Pochen darauf, dass zwischen

legenheit, mich an dieses Statement zu erinnern. Was

Staat und Kirche unterschieden werden muss, von

für eine Bilderflut! Und die ist ja im Laufe der Zeit

enormer Aktualität. Nur im Rahmen dieser Unterschei‐

nicht etwa gesunken; vielmehr ganz im Gegenteil

dung kann es Glaubens‐ und Gewissensfreiheit geben.

durch Fernsehen, Kino und Internet ins Astronomische

Diese Glaubens‐ und Gewissensfreiheit aber ist die

gestiegen. Da ist eine Gegenbewegung angesagt, die

Mutter aller Freiheiten, weil sie unser Innerstes berührt

dadurch in Gang kommt, dass wir in reformatorischer

und sich von ihr aus Verbindungslinien zu allen ande‐

Tradition das Wort in den Mittelpunkt stellen, jenes

ren Freiheiten ziehen lassen, zur Meinungs‐, Presse‐

Wort, das nach dem Zeugnis des Johannesevangeliums

und Versammlungsfreiheit.

„im Anfang“ war. Diese Mittelpunktstellung des Wor‐

Lesetipp:

tes hat viele Facetten. So ist für uns die Kirche ein
Raum, in dem jeder seine Stimme erheben darf. Bei uns

Lesen Sie die unge‐

gibt es Rede und Gegenrede. Das beinhaltet die Auﬀor‐

kürzte Fassung dieses

derung, das Argument, den Diskurs und den Formu‐

Beitrags.

lierung gewordenen Gedanken wertzuschätzen. Her‐

www.evangelisch‐in‐lippstadt.de

aus kommt dabei auch eine Meinungsvielfalt. Die gilt
es zuzulassen, selbst wenn das schwer fällt. Bei uns hat

Dr. Roland Hosselmann

sogar der Zweifel eine Heimat.

Pfarrer der

Wenigstens am Rande möchte ich noch erwähnen, dass
ich die berühmte Devise Luthers, dem „Volk aufs Maul

Evangelischen

zu schauen“ als einen bleibenden Impuls verstehe, dem

Kirchengemeinde

Menschen das Evangelium in einer Form mitzuteilen,

Lippstadt

die ihm vertraut ist, die seinem Lebensgefühl ent‐
spricht, die er kennt, die ihn anspricht und mitnimmt.
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Claudia Becker

                      

Feste feiern

B

ei jedem Jubiläum steht die Begebenheit

nalistisch aufgeheizten Stimmung des Ersten Welt‐

oder die Person, an die erinnert wird, im

kriegs dann noch eine deutliche Steigerung.

Vordergrund des Interesses. Darüber hin-

Mit der Gleichsetzung deutsch = protestantisch hatten

aus aber ist jede Feier auch ein Kind ihrer Zeit und

nun aber die Katholiken so ihre Probleme, denn die

spiegelt deren Gegenwart wider. So geben frühere

meisten von ihnen fühlten sich auch als Deutsche. Der

Reformationsjubiläen in Lippstadt Auskunft über

tiefe Graben zwischen den beiden Konfessionen spie‐

das, was die Menschen damals bewegt hat. Dies soll

gelt sich in den beiden Lippstädter Zeitungen: So er‐

hier an zwei Beispielen kurz skizziert werden.

wähnt der (katholische) „Patriot“ das Reformationsju‐

Das 300. Jubiläum des

biläum in Lippstadt mit

Lutherschen Thesenan‐

keinem Wort. Nur am 2.

schlags, 1817, war eine

November 1917 berichtet

rein kirchliche Veranstal‐

er kurz über die Feier‐

tung. Vor dem Hinter‐

lichkeiten – in Witten‐

grund der damals gerade

berg und Berlin.

diskutierten Vereinigung

Dagegen war in der

von Reformierten und

(protestantischen)

Lutheranern wurde auch

„Lippstädter Zeitung“

in Lippstadt eine, wie da‐

über Wochen immer

mals üblich, dreitägige

wieder „Allerlei aus Lu‐

Feier abgehalten. Sie be‐

thers Leben und der Re‐

stand aus einer Reihe von

formation“ zu lesen. Am

Gottesdiensten mit besonders auf die geplante Union

31. Oktober brachte das Blatt gleich auf der Titelseite

ausgerichteten Predigten. Außerdem war das Verhält‐

einen großen Artikel „Zum 400 jährigen Jubiläum der

nis zu den Katholiken ein Thema, und das durchaus

Reformation“, ein Bild Luthers und ein Gedicht „Einʹ

mit unterschiedlichem Tenor. Prediger wie Gerhard

feste Burg ist unser Gott. Zu Luthers Gedächtnis“.

Krägelius zielten auf Aussöhnung mit der anderen

Aber all das konnte die Gegenwart nicht verdrängen –

Konfession und luden deren Anhänger ausdrücklich

gleich daneben wird das Neueste von den verschiede‐

zur gemeinsamen Feier ein. Dagegen setzte sich Simon

nen Kriegsschauplätzen berichtet. Und Versuche, die

Ludwig August Schliepstein sehr kritisch mit den

Katholiken mit ins Boot zu holen, blieben weitgehend

„Altgläubigenʺ auseinander. Er stellte den Papst als

erfolglos. Die Feierlichkeiten, in einem der Kriegszeit

Quelle allen Übels dar – und dies beileibe nicht nur für

angemessenen Rahmen „recht still“, beschränkten sich

die Zeit Luthers. Eine solche Position war einem Dia‐

auf evangelische Kirchen und Schulen.

log zwischen den Konfessionen nun nicht wirklich för‐

Außer an den Thesenanschlag wurde auch an weitere

derlich und auch in evangelischen Kreisen umstritten.
So wurden die Jubiläumspredigten der beiden Rich‐

Ereignisse der Reformation gedacht. Welche das wa‐

tungen in zwei getrennten Büchlein veröﬀentlicht.

ren, wie Feiern gestaltet wurden und was sie jeweils

Schliepstein versuchte darin wortreich klarzustellen, er

zur Geschichte der Stadt Lippstadt aussagen, wird ein

habe das alles gar nicht so gemeint, wie die Kritiker es

Vortrag am 23. Februar im Stadtarchiv zur hiesigen

ihm vorwarfen … – Die Vereinigung der evangelischen

Erinnerungskultur in Sachen Reformation darstellen.

Kirchengemeinden in Lippstadt wurde 1886 erreicht,
das Verhältnis zu den Katholiken aber sollte lange Zeit

Dr. Claudia Becker

problematisch bleiben.
So auch noch 1917. Mitten im Ersten Weltkrieg hatte

Leiterin des

man eigentlich Anderes im Kopf, als an die Vorgänge

Stadtarchivs,

von 1517 zu erinnern und diese zu feiern. Doch schon

zuständig für die

seit einiger Zeit war eine neue Sicht der Person Luthers

schriftliche

aufgekommen, die diesen aus der kirchlichen Sphäre

Überlieferung

herausgelöst und zu einem deutschen Nationalhelden

Lippstadts

erhoben hatte. Dies erfuhr in der national bzw. natio‐
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Wovon ich singen und sagen will

                                                      

Roger Bretthauer

D

er Nürnberger Meistersinger Hans Sachs

war die Musik ein „donum dei“ – eine Schöpfungsgabe

nannte Martin Luther die

Gottes. Wie auch andere Reformatoren stellte sich Lu‐

„Wittenbergische Nachtigall“. In der Tat

ther die Musica als Person vor, die gleich einem Engel

konnte Luther sehr gut singen. Sein erstes Lieder-

uns Menschen die Schönheit der Schöpfung zeigt. Er

buch nannte Luther aber Gemeindegesangbuch: Die

geht aber noch einen Schritt weiter und sagt in einer

Gemeinde soll singen! Die nun in deutscher Sprache

seiner berühmten Tischreden: „So predigt Gott das

gedichteten Lieder wurden wesentlicher Teil der Re-

Evangelium auch durch die Musik.“ Musik und damit

formation des Gottesdienstes, ja des gemeindlichen

auch der Gemeindegesang sind also

Lebens überhaupt.

nicht nur Lob, Gebet oder etwa gar
nur schmücken‐

Das war etwas ganz Neues. Denn bis dahin sangen fast

des Beiwerk,

nur die Geistlichen im Gottesdienst, meist in einer
Schola organisiert. Das taten sie zwar fast ohne Un‐
terlass, aber getrennt von der Gemeinde – quasi im
Separée – im Chorgestühl einer Kirche.
Nun also sollte die ganze Gemeinde
singen! Als Ge‐
genüber zu Gott!
Für Luther
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sondern sind Verkündigung! Un‐

fe des singenden Herzens hinab

ser Gesang ist damit auch heute

und aus der Tiefe des singenden

unverzichtbar im Christsein.

Herzen auch wieder empor. Oder

„Lasset das Wort Christi reichlich

anders gesagt: Wenn wir singen,

unter euch wohnen in aller Weis‐

sind wir viel oﬀener für die Bot‐

heit. Lehret und vermahnet euch

schaft Christi von Liebe, Freiheit

selbst mit Psalmen und Lobgesän‐

und Gerechtigkeit. Und wenn wir

gen und geistlichen lieblichen (…)

singen, bezeugen wir diese Bot‐

Liedern und singet dem Herrn in

schaft überzeugender für unsere

eurem Herzen.“ (Brief des Paulus

Mitmenschen.

an die Kolosser 3,16 in der Über‐
setzung Luthers 1534)
               

Gott ist durch sein heiliges
Wort anwesend, und die
Gemeinde antwortet ihm
mit Gebet und Lobgesang.
Martin Luther

Wir sollten es nicht nur den Chö‐
ren überlassen. Oft staunen die
Menschen über das Musizieren
der rund 300 Menschen in der
Evangelischen Kirchenmusik in
Lippstadt, die sich Woche für Wo‐
che in den 13 Chören und Ensem‐
bles engagieren. Ja, Luther schätz‐
te auch die Kunstmusik: „Wo aber
die natürliche Musica durch
Kunst geschärft und poliert wird,
da sieht und erkennt man … mit

Singen braucht Übung – das

großer Verwunderung die große

spüren Menschen, wenn sie

und vollkommene Weisheit

selten singen. Gleichzeitig ist es
aber auch angeboren – Kinder

eines ganz wichtig: „…denn da ist

machen es uns immer wieder

mitnichten nichts auf der Welt,

vor, wenn sie unbeschwert sin‐

das nicht ein Schall und Laut von

gen. Sie machen sich keine Ge‐

sich gebe.“

danken darum, ob es sauber ist,
oder ob sie nun aus der Masse
herausfallen – sie singen einfach
mit vollem Herzen! Wie selbst‐
verständlich geben sie ihren Mit‐
menschen etwas von sich preis
– ihre Stimme, ihre Stimmung,
ihre Überzeugung. Grandios!
Und welch anrührende Klänge
schenken uns die Kinder erst,
wenn sie regelmäßig singen. Das
ist alles ganz im Sinne Luthers:
„Kinder müssen … singen und die
Musica mit der ganzen Mathe‐
matica lernen.“ Denn nach Lu‐
thers Überzeugung berühren uns
Lieder stärker als ein gesproche‐
ner Text. Nach seiner Vorstel‐
Foto: EKL

Gottes…“ Und doch war Luther

lung steigt Christus in die Tie‐
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Erwachsene verstecken sich gerne
mal hinter einem „Ich kann nicht
singen“. Steht irgendwo geschrie‐
ben, dass jeder Ton getroﬀen wer‐
den muss? Muss man es sogar
besser können als die anderen?
Natürlich nicht! Nehmen wir uns
doch lieber die Kinder zum Vor‐
bild und singen so, wie uns der
Schnabel gewachsen ist.

Roger Bretthauer
Kantor der
Evangelischen
Kirchengemeinde
Lippstadt

Von gar

                                     

E

s gilt 500 Jahre Refor-

Beruflich und ehrenamtlich Enga‐

mation zu feiern – las-

gierte haben Biografien von

sen Sie sich einladen

Frauen recherchiert, die in den

auf eine spannende Entde-

vergangenen 500 Jahren durch

ckungsreise.

ihr Handeln und Wirken im Ge‐

500 Jahre Reformationsgeschich‐
te, da ist ein Menge passiert, aber
was ist in der Erinnerung leben‐
dig geblieben? Martin Luther,
klar, der Name ist bekannt. Viel‐
leicht fallen Ihnen auch noch wei‐

biet der heutigen Nordkirche die
Reformation befördert haben –
im Sinne einer nicht endenden,
immer weitergehenden Reforma‐
tion.

Spurensuche

tere Namen ein: Calvin oder
Melanchthon, und auch von Frau

Dabei haben wir die spannende

Luther – Katharina von Bora –

Erfahrung gemacht, dass, sobald

haben sicherlich einige schon

unsere Aufmerksamkeit und un‐

gehört. Im Frauenwerk der Nord‐

sere Sinne geschärft waren, wir

kirche haben wir uns gedacht,

an vielen Orten Hinweise ent‐

dass da noch weit mehr Men‐

deckten. Manchmal war es zu‐

schen reformatorisch tätig gewe‐

nächst nur eine namentlich er‐

sen sein müssen, damit solch eine

wähnte Frau in einer Kirchen‐

große Bewegung wie die Refor‐

chronik oder ein Porträt in der

mation entstehen und sich durch

Kirche, das niemand mehr zuord‐

die Jahrhunderte weiter entwi‐

nen konnte. So haben wir bis

ckeln konnte.

heute über sechzig reformatori‐

Angeregt durch die Frauenarbeit
in Mitteldeutschland entwickel‐
ten wir die Idee zu einer Ausstel‐
lung. Ein wenig war das Projekt
selbst reformatorisch, denn nicht
einzelne Fachleute haben ge‐
forscht und eine Ausstellung er‐
dacht, sondern viele waren einge‐
laden, sich am Projekt zu beteili‐
gen. Laien und Experten waren
in einer Art „Crowdsourcing“
gemeinsam unterwegs – eine
Innovation in der Ausstellungsar‐
beit.

Foto: Martin Krok
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sche Lebensgeschichten entdeckt.
Diese Frauen waren Vorkämpfe‐
rinnen der Reformation im Nor‐
den, förderten als Mäzeninnen
das geistliche Leben, veröﬀent‐
lichten Liederbücher, begründe‐
ten die diakonische Idee, wurden
als erste Missionarinnen nach
Indien entsandt, traten für Hu‐
manismus in Kriegszeiten ein,
stritten für die Frauenordination,
wurden erste Pastorinnen
Deutschlands, machten feministi‐
sche Theologie populär, enga‐

Frauen schreiben Reformationsgeschichte

r nicht abschätzbarer Bedeutung

                                                          

Dagmar Krok

gierten sich ehrenamtlich in politi‐

und Handeln haben sie die Le‐

öﬀentlicht: Amalie Sieveking,

schen Kampagnen – im lokalen

benswirklichkeit von Frauen und

Helene von Bülow, Adeline Gräfin

Umfeld, überregional oder sogar

Männern nachhaltig beeinflusst

von Schimmelmann, Bertha Kai‐

international.

und ermutigen uns heute, eigene

ser, Franziska Amelung, Dorothea

reformatorische Impulse zu entde‐

Brede und viele mehr.

Diese Frauen wollten wir in die
Erinnerung zurück und im
wahrsten Sinne des Wortes ins

cken. Was müsste sich ändern, in
Lippstadt, in Deutschland, welt‐

feiern – zwei Ideen möchte ich
Ihnen dazu ans Herz legen:

Licht der Öﬀentlichkeit holen;
denn die 20 für die Ausstellung

Begeben Sie sich selbst auf For‐

ausgewählten Biografien strahlen

schungsreise: Gab es in Lippstadt

Besucherinnen und Besuchern auf

Frauen – und Männer – mit refor‐

lebensgroßen Leuchtkörpern ent‐

matorischer Energie? Was haben

gegen und ermöglichen eine Be‐

sie bewirkt? Welche Themen wa‐

gegnung mit den historischen Per‐

ren wichtig? Besuchen Sie das

sönlichkeiten auf Augenhöhe,

Stadt‐ oder Kirchenarchiv, oder

Film‐ und Ton‐Dokumente sowie

befragen Sie Menschen in Ihrem

Exponate lassen die Lebensläufe
lebendig werden. Das Ergebnis ist

Es gilt 500 Jahre Reformation zu

Umfeld.
weit – damit

Entwickeln Sie selbst oder in einer

sich die Situation zum Po‐

Gruppe ein kleines reformatori‐

sitiven ändert und die eigene Welt

sches Projekt. Was tut Not und

ein bisschen schöner, freier und

ruft nach Veränderung? Was liegt

gerechter wird?

Ihnen am Herzen? Was hat den

Auf über 200 Seiten beleuchten

Mein ganz persönliches Highlight

Frauen der Ausstellung Mut ge‐

Themenaufsätze zentrale Aspekte

als Diakonin war die Entdeckung

macht und kann auch Sie ermuti‐

weiblichen Wirkens in der Kir‐

der vielen Frauen, die die diakoni‐

gen?

chengeschichte und können 36

sche Idee in die Tat umgesetzt ha‐

Lese- und Hörtipps:

Biografien „erlesen“ werden, zahl‐

ben. Waren mir selbst doch bis

www.evangelisch‐in‐

reiche Fotos illustrieren den Band.

dahin auch nur die Namen der

lippstadt.de

Wer sich der Geschichte lieber

„großen“ Männer geläufig. Die

spielerisch nähert, kann dies mit

Frauen haben Schulen und Kran‐

dem Reformatorinnenquartett tun:

kenhäuser eröﬀnet, Armenküchen

Dorothee Sölle gegen Wiebe Junge

eingerichtet, Bahnhofs‐ oder See‐

– wer sticht?

mannsmissionen gegründet, Geld

spannend anzuschauen und/oder
auch im Katalog auf dem heimi‐
schen Sofa nachzulesen:

200 Seiten – 36 Biografien

Mich begeistern die in der Ausstel‐
lung gezeigten Frauen mit ihrem
Engagement! Durch ihr Denken

Dagmar Krok
Diakonin und
Sozialpädagogin

gesammelt oder das eigene Ver‐

im Frauenwerk

mögen eingesetzt, Kranke ge‐

der Nordkirche

pflegt, ihr Tun theologisch reflek‐
tiert und Texte und Bücher ver‐
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Foto: EKL

Gemeinsam feiern

                                             

Christian Laws

I

m August 1998 trat ich mei-

ökumenischen Andacht zum To‐

entstand die Idee, das zentrale

ne Stelle als Seelsorger in

tengedenken am Ewigkeitssonn‐

Fest unseres Glaubens gemeinsam

der Piusgemeinde in Lipp-

tag. Ich fühlte mich sehr schnell im

abzuschließen. Die Auferste‐

stadt an. Einer der ersten Kontak-

Pfarrheim und in der Johanneskir‐

hungsgottesdienste feiern wir pa‐

te war ein Gespräch mit Pfarrer

che wie Zuhause.

rallel um 21 Uhr in unseren beiden

Christoph Peters bei meiner Einführung. Ein erfrischendes, herz-

Gemeinsame Osternacht

uns zum Osterfeuer im jährlichen

liches Gespräch, verbunden mit

Diese guten Erfahrungen beflügel‐

Wechsel vor unseren Pfarrheimen.

einer freundlichen Einladung zu

ten mich und die Hauptamtlichen

Das Singen am wärmenden Oster‐

einer Tasse Kaﬀee. Im Gespräch

Christoph Peters, Lilo Peters, Mar‐

feuer und die anschließende ge‐

bei ihm Zuhause war ich über-

got Bell und Irmgard Salmen. So

meinsame Agapefeier gehen zu

Kirchen; anschließend treﬀen wir

rascht über die Oﬀenheit und das
ökumenische Interesse bei vielen
Laien in unseren Gemeinden.
Das hatte ich in dieser Intensität so
noch nicht erfahren. Dieses Ge‐
spräch war für mich ein erstes
„Eintauchen“ in den ökumeni‐
schen Geist im Lippstädter Süden.
Gerne besuchte ich die vielen ge‐
meinsam vorbereiteten Veranstal‐
tungen vom Bibelkreis, Frühlings‐
fest, Johannesfest, Erntedankfest,
dem ökumenisch gestalteten Re‐
formationsgottesdienst mit katho‐
lischem Gastprediger bis hin zur

Das gemeinsame Feiern ist für die St. Pius Gemeinde und die evangelische
Gemeinde an der Johanneskirche fester Bestandteil der Osternacht. Foto: fotolia.de
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Foto: Kath. St. Pius Gemeinde

Foto: EKL

Herzen, verbinden uns – und wir

renden Veränderungen in Kirche

wiss wie der Ausgang eines jeden

erleben: Hier führt uns der öku‐

und Gesellschaft zu reagieren:

Fußballspiels.

menische Geist in die Tiefe!

weniger Personal, weniger Geld,

Voneinander lernen

und die quälenden Fragen, ob wir

Auf diese Weise lernte ich die

halten können. Das sind Fragen,

reichhaltigen dialogischen Segens‐

die den Lebensnerv unserer Kir‐

formulare der Evangelischen

chen treﬀen.

Gottesdienste kennen und

Dieser schwierige Prozess hat uns

gen und die Erfahrung des Heili‐

schätzen und benutze sie jetzt auch

jedoch nicht gehindert, unsere

gen Geistes!

unsere liebgewordenen Kirchen

Kreativität fortzusetzen. Für 2017

freut mich, umgekehrt zu erleben,

ist der „Gesangbuchtausch“ ge‐

dass Pfarrer Peters den Konfir‐

plant: An vier Sonntagen werden

mandenunterricht bereits im

die Christen das Gesangbuch der

dritten Schuljahr beginnt – und

jeweils anderen Konfession in ih‐

dabei unsere Erfahrungen der

ren Gottesdiensten benutzen – und

Kommunionvorbereitung nutzt.

dabei vertraute Lieder im anderen

Eine besondere Erfahrung war die

Gesangbuch wiederentdecken,

Gastfreundschaft während der

aber auch schöne „neue“ Lieder

Renovierung unserer Piuskirche.

der anderen Konfession kennen‐

In dieser Zeit konnten wir unsere

lernen und singen.

Samstagabend in der evangeli‐
schen Johanneskirche feiern. Diese
intensiven Erfahrungen könnten
der Motor sein, einzusteigen in
theologische Diskussionen über
die Dinge, die uns trennen; diese
Auseinandersetzung hat jedoch so
gut wie gar nicht stattgefunden.

Warum gemeinsam?

gemeinsamen ökumenischen Weg
und wünsche der Evangelischen
Kirche zum Gedenken der 500‐
jährigen Wiederkehr der Reforma‐
tion viele gelungene Veranstaltun‐

in katholischen Gottesdiensten. Es

katholische Vorabendmesse jeden

Ich freue mich auf den weiteren

Ökumenisches Fußballgucken
Eine weitere liebgewordene Tätig‐
keit haben Pfarrer Peters und ich
nicht aufgegeben, nämlich das
gemeinsame Anschauen von Fuß‐
ballspielen während der Welt‐
und Europameisterschaft. Das
Fachsimpeln darüber ist für uns
beide ein Lebenselixier; vielleicht
hilft uns diese Gemeinsamkeit,

Christian Laws
Pfarrer der katholischen Gemeinde St. Pius

Ich denke, in beiden Kirchen sind

auch weiterhin mit Elan den öku‐

im Lippstädter

wir in den letzten Jahren sehr stark

menischen Weg zu gehen. Wohin

Süden

damit beschäftigt, auf die gravie‐

uns dieser Weg führt, ist so unge‐
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Luther und Politik

                                                   

Jürgen Overhoff

S

eit ihren Anfängen im Jahr 1517 war die
Reformation nicht allein durch das Streben nach einer Erneuerung von Glaube

und Kirche gekennzeichnet, sondern sie setzte auch
Energien frei, die auf die Emanzipation der Menschen in politischen Angelegenheiten zielten. Luther, der 1521 auf dem Reichstag zu Worms dem
Kaiser getrotzt hatte, machte es ja vor: Jede noch so
hochstehende weltliche Macht musste ihre Anordnungen den Regierten begreiflich machen, um nicht
an Zustimmung zu verlieren.
Wer das Neue Testament zudem ab 1522 dank Lu‐
thers Übersetzung in der Muttersprache lesen konn‐
te, und sich ohne Mittler – nach einsamer Prüfung
des eigenen Gewissens – ein Verständnis des Wortes
Gottes erarbeitete, der fühlte sich von willkürlichen
Vorgaben irdischer Autoritäten befreit. Die Men‐
schen, die von Luther eine neue Mündigkeit zuge‐
sprochen bekamen, suchten sich zunehmend auch in
der Politik Gehör zu verschaﬀen, um das eigene Ge‐
meinwesen selbstbewusst mitzugestalten.

Streben nach Mitbestimmung
Vor allem die Bewohner der Städte strebten nach
politischer Mitbestimmung. Der Bürgersinn regte
sich mächtig. 1529 wurden in Hamburg Bürgerver‐
tretungen eingeführt, die der Gemeinde als Binde‐
glied zum Rat dienten. Ohne ihre Beteiligung
durften die Bürgermeister keine Entscheidungen
treﬀen. Auch in Lippstadt setzten die Bürger im Jahr
1531 durch, den Stadtrat mit Repräsentanten der
Handwerker zur Hälfte neu aufzufüllen. Bürger‐
kollegien wurden etabliert, die den Rat kontrollier‐
ten. Doch anders als in Hamburg währte die breite
Bürgerbeteiligung in Lippstadt nicht lange. Denn
Hintergrund: fotolia.de - JFLPhotography
Luther: EKvW
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hier gab es mit Herzog Johann III. von Kleve und

eine gerechtere Gesellschaftsordnung zu streiten, er‐

Graf Simon V. zur Lippe zwei Stadtherren, die von

griﬀ er die Partei der Fürsten und ermahnte sie, die

den Verfassungsänderungen wenig erbaut waren.

Landleute mit Waﬀengewalt niederzuzwingen. Ge‐

Sie befürchteten, den Einfluss auf das Stadtregiment

mäß dieser Logik hatte auch eine Stadt wie Lipp‐

zu verlieren, und rückten 1535 mit ihrem Heer in

stadt, die in eine Landesherrschaft eingebunden war,

Lippstadt ein. Die meisten Neuerungen wurden wie‐

den Grafen und Herzögen zu gehorchen. Ihre Bürger

der rückgängig gemacht, und die Stadt verlor jegli‐

waren als Untertanen zu betrachten, die selbst dann

che Autonomie.

zu Gehorsam verpflichtet waren, wenn die Herren

Gewaltige Prozesse

ungerechte Taten verübten. Nur in weitgehend freien
Städten wie Hamburg oder Nürnberg, wo der Rat

Dabei konnten sich die Fürsten sogar auf Luther be‐

sich keinem fürstlichen Oberherrn unterzuordnen

rufen. Der Reformator betrachtete die wachsenden

hatte, durften die Bürger auch in Luthers Augen de‐

politischen Ansprüche der Menschen, je älter er wur‐

mokratische Verfassungsstrukturen etablieren.

de, mit zunehmender Sorge, weil er sie vielfach für

Wirkung bis heute

überzogen hielt. Als sich die Bauern im ersten Refor‐
mationsjahrzehnt gegen ihre Herren erhoben, um für

Luther hat uns also ein durchaus zwiespältiges Erbe
hinterlassen: Einerseits beförderte er einen Unterta‐
nengeist, der viele Menschen lähmte, als 1933 drin‐
gend Widerstand gegen die Regierung geboten gewe‐
sen wäre. Andererseits hat gerade das Wirken des
jungen Reformators Menschen noch stets beflügelt,
ihrem Gewissen zu folgen, um dem Gemeinwohl zu
dienen und die Demokratie zu befördern. Auch in
Lippstadt wurde der reformatorische Geist des
Aufbruchs von 1531 immer wieder entfacht, erst 1848,
dann 1919 und gewiss auch bei den Männern und
Frauen der Bekennenden Kirche, von denen etliche
im Moment der Gründung der Bundesrepublik
Deutschland Bedeutendes leisteten. Vieles spricht
dafür, dass dieses lichte und gute Erbe Luthers auch
heute noch Menschen dazu animieren kann, konfessi‐
onsübergreifend Gemeinsinn zu zeigen, um dem
Nächsten gewissenhaft zu dienen.

Prof. Dr. Jürgen Overhoff
Historiker an der
Westf. WilhelmsUniversität
Münster
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Spekulationen über einen Besuch

War Luther in Lippstadt?

                                                        

Lilo Peters

Erzählt wird auch die Geschichte,

te Reformationsgeschichte Westfa‐

in welcher antireformatorische

lens von Hermann Hamelmann

Pfarrerin der

Mönche die Kanzel, auf der Luther

aus dem Jahr 1586. Es sind westfä‐

Evangelischen

im Lippstädter Augustinerkloster

lische Historiker des 17. und 18.

gepredigt habe, später auspeitsch‐

Jahrhunderts, die die mündliche

ten. Das Auspeitschen der

Überlieferung von Luthers Besuch

„Predigtstühle“ war in der Gegen‐

in Lippstadt verschriftlichen. Der

reformation durchaus Brauch.

Jesuit Sander konnte an der Notiz

Aber so spannend die Episode ist,

zur Übernachtung in der Brüder‐

die sich daraus entwickeln ließe,

straße kein persönliches Interesse

Lilo Peters

Kirchengemeinde
Lippstadt

so wenig finden sich schriftliche

haben. Der Vermerk ist darum

m November 1510 bricht

Anhaltspunkte dazu.

umso gewichtiger zu bewerten.

Martin Luther mit einem

Hinweise auf einen Besuch

1788 bringt der Lippstädter Bür‐

auf, die zu einem entscheidenden

Tatsächlich aber gibt es eine leben‐

richten von Lippstadt“ unsere Fra‐

Erlebnis in seinem Leben werden

dige mündliche Lippstädter Über‐

ge so auf den Punkt: „Dass Luther

sollte. Zu Fuß geht es über die

lieferung darüber, dass Luther im

selbst sich vorübergehend in die‐

Alpen nach Rom. Die Reise in die

Zuge einer Klostervisitation hier

sem Kloster aufgehalten und

Heilige Stadt war Ziel und Le-

am Ort der heutigen Brüderkirche

dadurch die Brüder an seine Sache

benstraum aller frommen Pilger.

übernachtet habe. In einer zwi‐

noch besonders attachiert habe,

Dort sah Luther mit eigenen Au-

schen 1655 und 1661 verfassten

beruht auf einer alten Tradition in

gen die „babylonischen“ Zustän-

Chronik schreibt der Jesuit Johan‐

Lippstadt; wir finden keinen

de der Stadt und beschloss, dage-

nes Sander, im Augustinerkloster

Grund, dieselbe in Zweifel zu zie‐

gen zu kämpfen.

werde noch die Zelle gezeigt, die

hen.“ Heinrich Niemöller hinge‐

Luther einst bewohnte, was die

gen findet die Begebenheit in sei‐

entsprechende Inschrift über der

ner „Reformationsgeschichte von

Tür beweise. Für den Zeitpunkt

Lippstadt“ von 1906 interessant,

des Aufenthaltes kämen zwei Da‐

bezweifelt sie aber.

ten infrage: der Mai 1512, als er

Stand Luther wirklich
an der Brüderkirche?

I

Ordensbruder zu der Fahrt

Anfang 1511 ging es über den
Brenner zurück nach Wittenberg.
Wäre es möglich, dass die Augus‐
tiner, die über Köln nachhause
reisten, auf dem Weg nach Sach‐
sen‐Thüringen durch Westfalen in
Lippstadt Station machten?
Schließlich war es üblich unter
den Ordensleuten, in den auf dem

nach Köln reiste, um den General‐
vikar seines Ordens zu besuchen,

germeister Möller in „Alte Nach‐

oder 1516 im Rahmen einer Klos‐

Eindeutig beweisen lässt es sich

tervisitation.

nicht. Wäre der Besuch des Refor‐
mators in Lippstadt eine Legende,

Weg liegenden Klöstern zu über‐

Biografien Luthers erwähnen

nachten.

nichts davon, auch nicht die ältes‐
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so würde diese auf einer Wert‐
schätzung des Reformators in un‐

                      

serer Stadt gründen. Legenden
bilden sich aus Gründen der Ver‐
ehrung da, wo Menschen wissen,
dass sie einer Persönlichkeit viel
zu verdanken haben. Auch in
diesem Sinne ist Lippstadt
„Reformationsstadt“, vielleicht
sogar „Lutherstadt“.

Westermann kannte Luther
Bewiesen ist: Die Lippstädter Au‐
gustiner Johann Westermann und
Hermann Koiten studierten 1521
bis 1523 in Wittenberg. Sie trafen
dort mit Luther und weiteren
Persönlichkeiten der reformatori‐
schen Theologie zusammen. Mit
ihrer Rückkehr nimmt die Refor‐
mation in Lippstadt ihren An‐
fang. Luther und Westermann
waren enge Gefährten. In einem
Brief an seinen Freund Georg
Spalatin schreibt Luther, dass er
die Bekanntschaft mit dem west‐
fälischen Dialekt gemacht habe.
Ob ihm das Westfälische in Lipp‐
stadt zu Ohren gekommen ist?
Ausgeschlossen ist es wirklich
nicht!
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Foto: EKL

Gottesdienste in Lippstadt

                                           

Samstag, 4. Februar
Lukas‐Kirche

L. Peters

Sonntag, 5. Februar
Kapelle
Stiftskirche
Jakobikirche
Johanneskirche

Scholz‐Reinhardt
Hosselmann
Hartmann & Team
C. Peters
Segnungsgottesdienst
Christophoruskirche Hosselmann
Gem.Hs Benninghsn. C. Peters

18 Uhr

9.30 Uhr
9.30 Uhr
15 Uhr
11 Uhr
11 Uhr
9.30 Uhr

Kaffeezeit

5. Februar - 15 Uhr
Jakobikirche Lippstadt

Sonntag, 12. Februar
Stiftskirche
Andacht
Jakobikirche
Hosselmann
Johanneskirche
Haselhorst
Familiengottesdienst
Christophoruskirche Andacht
Gem.Hs Benninghsn. Hartmann

18 Uhr

Samstag, 18. Februar
Lukas‐Kirche
L. Peters

18 Uhr

Sonntag, 26. Februar
Stiftskirche
Jakobikirche
Johanneskirche
Christophoruskirche
Gem.Hs Benninghsn.

Andacht
C. Peters / Overhoﬀ
L. Peters
Andacht
L. Peters

L. Peters / Jugendkirche 18 Uhr

Sonntag, 5. März
Kapelle EVK
Stiftskirche
Jakobikirche
Johanneskirche

9.30 Uhr
9.30 Uhr
18 Uhr
11 Uhr

Samstag, 11. März
Kapelle Overhagen

Hartmann

Sonntag, 12. März
Stiftskirche
Jakobikirche
Johanneskirche
Gem.Hs Benninghsn.

Andacht
Hosselmann
Gröning‐Niehaus
Hartmann

18 Uhr

11 Uhr
9.30 Uhr

18 Uhr

9.30 Uhr
10 Uhr
11 Uhr
9.30 Uhr

L. Peters / Möller
18 Uhr
Ökumenischer Gottesdienst

Valentinstag
14. Februar, 19 Uhr
Jakobikirche

11 Uhr
9.30 Uhr

19 Uhr

Scholz‐Reinhardt
Hosselmann
Hartmann
Scholz‐Reinhardt
Hosselmann
L. Peters / Fortmeier

Samstag, 4. März
Lukas‐Kirche

Samstag, 18. März
Lukas‐Kirche

9.30 Uhr
10 Uhr
11 Uhr

Dienstag, 14. Februar
Jakobikirche
L. Peters / Hartmann

Sonntag, 19. Februar
Kapelle EVK
Stiftskirche
Jakobikirche
Johanneskirche
Christophoruskirche
Lukas‐Kirche

Hosselmann

Scholz‐Reinhardt
Hosselmann
Hartmann
C. Peters
Segnungsgottesdienst
Christophoruskirche Hosselmann
Gem.Hs Benninghsn. C. Peters

„Gottes Fundbüro“

Samstag, 11. Februar
Benninghausen
Hartmann

Mittwoch, 1. März
Stiftskirche

Gottesdienst
für Liebende
Sonntag, 19. März
Kapelle EVK
Stiftskirche
Jakobikirche
Johanneskirche
Christophoruskirche

9.30 Uhr
9.30 Uhr
10 Uhr
11 Uhr
11 Uhr
18 Uhr

Sonntag, 26. März
Stiftskirche
Jakobikirche
Johanneskirche

Scholz‐Reinhardt
Hosselmann
Tschirschke
Haselhorst
Hosselmann

Andacht
Hartmann
Haselhorst
Familiengottesdienst
Christophoruskirche Andacht
Gem.Hs Benninghsn. Gröning‐Niehaus

9.30 Uhr
10 Uhr
11 Uhr
11 Uhr
9.30 Uhr
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9.30 Uhr
9.30 Uhr
10 Uhr
11 Uhr
11 Uhr

9.30 Uhr
10 Uhr
11 Uhr
11 Uhr
9.30 Uhr

Programm für Lippstadt

                                                     

Termine von Februar bis Juni

18. Februar | 15.30 Uhr | Meschede
Auftaktveranstaltung

zum Jubiläumsjahr
Kirchenkreise Soest und Arnsberg
mit Bundestagspräsident
Norbert Lammert

6. Mai | 14.30 bis 17 Uhr |
Kurpark Bad Sassendorf
Kindergarten-Kirchentag
Kindergartenverbund des
Kirchenkreises

6. Mai bis 31. Oktober | Stift Cappel
23. Februar | 19.30 Uhr | Stadtarchiv 2 Wege-Idee Weg-Raum-Skulptur
Vernissage: 6. Mai | 18 Uhr
Das Luther-Bild in Lippstadt
Finissage:
31. Oktober | 18 Uhr
Wie man früher an Reformation und
Profiprax Designseminar und
Reformator erinnerte
Ev. Kirchengemeinde Lippstadt
Vortrag und Eröﬀnung der
Ausstellung (bis zum 31. Oktober)
7. Juni | 8 bis 15.30 Uhr |
Stadtarchiv Lippstadt
Evangelisches Gymnasium
Projekttag zum
26. Februar | 10 Uhr | Jakobikirche
Reformationsjubiläum
Kanzelrede „Leiden und Freude“
Prof. Dr. Jürgen Overhoﬀ
9. Juni | ab 15 Uhr |
Evangelisches
Gymnasium
6. April | 20 Uhr | Stadttheater
Schulfest
Martin Luther und Thomas Müntzer
oder

Die Einführung der Buchhaltung
Schauspiel über Menschen im Netz
der Macht
Kultur und Werbung Lippstadt
Im April
Kinderbibelwoche „Martin Luther“
Ev. Kindergärten in Lippstadt
Mai bis September | mittwochs |
Marienkirche
30 Minuten Orgelmusik
Ev. Kirchengemeinde Lippstadt

9. Juni | 19 Uhr | Marienkirche
Futtern mit Luthern
Tafel mit kulinarischen‐ und
Wortgenüssen
Ev. Jakobikindergarten und
Ev. Jugendtreﬀ Shalom

Das Programmheft
„500 Jahre Reformation“
mit allen Terminen

21. Juni | 5.08 bis 21.48 Uhr |
Garten des ehemaligen
Pfarrhauses am EG
(bei Regen in der Aula)
Am Anfang war das Wort

Mittsommerlesung für Jung und Alt
und

Präsentation von Schülerkunstwerken
zum Thema Reformation
Evangelisches Gymnasium Lippstadt
24. Juni | Schützenhalle Körbecke
Reformationsfest am Möhnesee
mit Markt der Möglichkeiten
Evangelischer Kirchenkreis Soest
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bekommen Sie bei der Kultur‐
information im Rathaus, in den
Kirchen oder im Internet unter
www.evangelisch‐in‐lippstadt.de.
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