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          „Ich bin

 vergnügt,

           
 erlöst,

     befreit.“ 500 Jahre Reformation

Wo kommen wir her? 
Wo wollen wir hin?

Eine Einladung, 

Thesen  
für unsere Zeit  
zu schreiben.

Bitte schicken Sie Ihre Thesen
bis zum 30. September 2016

per Post an: 
Ev. Akademie im Saarland
Hans-Hermann Bendzulla
Ludweilerstr. 60
66333 Völklingen

per E-Mail an:
bendzulla@eva-a.de

oder nutzen Sie das Formular 
auf der Internetseite 
www.eva-a.de

Fragen?
Fon:  06898 169 07 55
Mail: bendzulla@eva-a.de 
 
Gerne verschicken wir weitere Exemplare 
dieses Flyers.

Wir wollen gemeinsam einen Weg  
finden für ein menschliches  
Miteinander.

Worum wir Sie konkret bitten: 

Bitte schreiben Sie eine oder mehrere  
Thesen zu Fragen wie diesen:  
 

•	 Was muss im Miteinander der  
Menschen, in unserer Gesellschaft und 
in den Kirchen neu werden?  

•	 Was muss für eine humane Zukunft heu-
te getan werden?  

•	 Wer sollte sich auf welche Weise  
engagieren? 
 

Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit und sind 
gespannt auf Ihre These(n).  
Diese wollen wir in einem Team auswerten 
und einige Grundgedanken kreativ präsen-
tieren. Sie sollen den Ausgangspunkt für 
eine breite Diskussion in den Kirchen und 
auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebe-
nen bilden. 



V or nahezu 500 Jahren hat  
Martin Luther 1517 seine 95 Thesen 
in Wittenberg veröffentlicht.  

 
Diese wandten sich massiv gegen die dama-
lige Praxis des Ablasshandels. Die Gläubigen 
hofften, sich selbst, aber auch verstorbene 
Angehörige, durch den Erwerb von Ablass- 
briefen von Sünden und Sündenstrafen freizu-
kaufen. Mit seiner Kritik am Ablasshandel  
beabsichtigte Luther, Missstände der römi-
schen Kirche abzustellen, zu denen u.a. das 
päpstliche Finanzsystem zählte. Mit seinen 
Thesen begann in Deutschland die Refor-
mation, und diese hatte eine Auswirkung auf 
nahezu alle gesellschaftlichen, kulturellen 
und politischen Strukturen - was Luther selbst 
kaum vorausgeahnt haben konnte. 
  
Viele Jahrhunderte später hat man erneut 
Thesen entworfen, von evangelischen Christen 
wurde die „Barmer Theologische Erklärung“ 
verfasst. Die Theologische Erklärung der  
Bekenntnissynode in Barmen vom 31. Mai 
1934 ist die zentrale theologische Äußerung 
der Bekennenden Kirche unter der nationalso-
zialistischen Herrschaft 1933-1945. Sie rich-
tete sich gegen die falsche Theologie und das 
Kirchenregime der so genannten „Deutschen 
Christen“, die damit begonnen hatten, die 
Evangelische Kirche der Diktatur des „Führers“ 
anzugleichen. 

Im Stuttgarter Schuldbekenntnis der 
Evangelischen Kirche werden im  
Oktober 1945 wichtige Elemente wieder 

aufgegriffen und in Form einer Neuaus-
richtung formuliert : „… wir klagen uns an, 
dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer 
gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht 
brennender geliebt haben.“ Der Grundstein 
für einen theologischen Neuanfang mit den 
anderen Kirchen der ökumenischen Gemein-
schaft ist gelegt.  

Und wiederum nur einige Jahrzehnte später 
wurde 1973 auf dem Leuenberg bei Basel 
der Text der Konkordie reformatorischer 
Kirchen in Europa (Leuenberger Konkor-
die) erarbeitet und den beteiligten Kirchen 
übergeben. Damit wurde Kirchengemein-
schaft zwischen lutherischen, reformierten 
und unierten Kirchen sowie den ihnen 
verwandten vorreformatorischen Kirchen 
der Waldenser und der Böhmischen Brüder 
ermöglicht. Mit der Leuenberger Konkordie 
haben evangelische Kirchen Europas in der 
Bindung	an	die	sie	verpflichtenden	 
Bekenntnisse und unter Berücksichtigung 
ihrer Traditionen die theologischen Grund-
lagen ihrer Kirchengemeinschaft dargelegt 
und einander Kanzel- und Abendmahls- 
gemeinschaft gewährt. 

S eit Martin Luther hat es sich gezeigt, 
dass kritische und veränderungswillige 
Christen ihrer Verantwortung in der 

Abfassung von wichtigen und denkwürdigen 
Schriften Rechnung getragen haben.  
 
Sie haben die inneren und äußeren Missstän-
de nicht akzeptiert, sondern haben auf der 
Grundlage ihres christlichen Glaubens gehan-
delt und neue Grundlagen für die Evangeli-
sche Kirche geschaffen. 

Im Blick auf den 500. Geburtstag der Refor-
mation im Jahr 2017 fragen wir: In welchen 
Traditionen sind wir zu Hause? Wo wollen wir 
hin? Welche Veränderungen sind in unserer 
heutigen Welt notwendig?

Diese Fragen stellen wir genau IHNEN!  
SIE sind angesprochen, Ihre Thesen für 
unsere Zeit zu erstellen. Thesen zum 
Miteinander der Menschen, in unserer 
Gesellschaft und in den Kirchen. Was 
muss für eine humane Zukunft heute 
getan werden? Wer sollte sich auf wel-
che Weise engagieren? 
 
Um dem auf die Spur zu kommen,  
benötigen wir IHRE MITARBEIT !


