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Es gilt das gesprochene Wort 

 

Der Europäische Stationenweg ist ein kommunikativer Auftakt des Jubiläumsjahres, der den Kontinent 

von Turku im Norden und Dublin im Westen, bis Rom im Süden und Riga im Osten umspannt. Gefeiert 

und bedacht wird 500 Jahre Reformationsgeschichte, die überall in Europa und bis heute Spuren 

hinterlassen hat. Wenn in diesem Sommer und in diesem Herbst immer wieder aus unterschiedlichsten 

Gründen und Motiven nach der europäischen Seele und der europäischen Verantwortung gefragt wird, so 

ist die Reformation und die daraus entstandenen Kirchen eine Grundlage einer Antwort. 

Der Europäische Stationenweg als Auftakt der vielen Veranstaltungen zwischen dem Reformationstag 

2016 und dem Reformationstag 2017 steht dafür, dass das Reformationsjubiläum 2017 nicht deutsch- und 

nicht lutherzentriert gefeiert wird, sondern international und ökumenisch. Damit zeigt sich auch die 

Vielstimmigkeit der Reformation. 

Unterschiedliche reformatorische Traditionen und regionale historische Wurzeln werden sichtbar – etwa 

hier in Wittenberg oder auf der Wartburg, andere bei den sieben Stationen in der Schweiz und wieder 

andere bei den lutherischen Kirchen Skandinaviens oder bei den von den Anglikanern geprägten 

Traditionen in Großbritannien. Die weit verzweigte Geschichte der Reformation zeigt sich in den 47 

unterschiedlichen Kirchen, die sich am Europäischen Stationenweg beteiligen – und ist zugleich das 

Sinnbild für das gewachsene ökumenische Miteinander der reformatorischen Kirchen: Lutheraner, 

Reformierte, Waldenser, Methodisten, Anglikaner, Kirchen in einer Disporasituation oder auch Kirchen in 

der Tradition von Staatskirchen. Deutlich wird an den Stationen zudem, wie gegenwärtig die Wirkung der 

Reformation ist: So werden alle drei Orte besucht, in denen im letzten Viertel des vergangenen 

Jahrhunderts die Versammlungen des europäischen Konzilsprozesses für Frieden, Gerechtigkeit und 

Bewahrung der Schöpfung stattgefunden haben: Basel, Graz, Sibiu. Oder Wuppertal, wo 1934 die Barmer 

Theologische Erklärung entstanden ist. Selbst eine Stadt, die es zur Reformationszeit noch gar nicht 

gegeben hat, wird eine Station: Wolfsburg, wo das reformatorische Thema „Arbeit und Beruf“ 

gegenwärtig ist. 

Die Aufmerksamkeit lenkt jede Station auf etwas jeweils Spezifisches. Das je Besondere weist zugleich auf 

die übergeordnete Erfahrung der Freiheit im Glauben. Das Band, das durch Europa geknüpft wird, 

verbindet europäische Hauptstädte – Berlin, Bern, Dublin, London, Prag, Riga, Rom und Wien – mit eher 

unbekannten Orten: Bardejov (Slowakei), Deventer (Niederlande), Kerkwitz (Brandenburg), Puconci 

(Slowenien), Viborg (Dänemark) oder auch mit Orten, die bei der aktuellen politischen Debatte immer 

wieder genannt werden wie etwa Sopron (Ungarn). Dieses Band verbindet unterschiedliche, aber 

evangelische und reformatorische Impulse miteinander: So wird etwa die Station in Osnabrück mit der 

Tagung der hannoverschen Landessynode kombiniert oder in Augsburg wird – anklingend an die Confessio 

Augustana – das Thema „Glauben und Bekennen“ bedacht. An der Berliner Nikolaikirche, wo lange Jahre 

Paul Gerhardt gewirkt hat, geht es ums Singen und Musizieren. In diesen Tagen aktuell sind die Themen, 

denen sich beispielsweise drei Stationen in Nordwestdeutschland – Bremen, Emden, Wilhelmshaven – 

stellen, nämlich den Fragen von Flucht und Migration. 

Zum Schluss die Zahlen: 68 Stationen in 19 Ländern, davon 31 Stationen in den 20 Gliedkirchen der EKD. 

Start ist am 3. November 2016 in Genf und nach der Tour durch Europa mündet der Europäische 

Stationenweg am 20. Mai 2017 in die Weltausstellung Reformation in Lutherstadt Wittenberg. 


