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Ökumenische Tagung in der Evangelischen Akademie Loccum 

17./18.6.2016  
 

Evangelisch-katholische Streitgeschichte? 
Abgrenzungen und Annäherungen in Niedersachsen seit der Reformation 

 
 

0. Ausgangsüberlegungen 

2017 ist das erste Reformationsjubiläum im ökumenischen Zeitalter. Frühere Re-
formationsjubiläen wurden in konfessionalistischer oder nationalistischer Abgren-
zung begangen und waren eher abgrenzend und konfessionsunterscheidend. Nun 
bietet sich die Chance eines ökumenischen Zugangs auf dieses Ereignis. Damit ist 
es möglich, in historischer Perspektive das Verbindende und Trennende der evan-
gelisch-lutherischen und katholischen Kirchen in Niedersachsen zu überprüfen 
und gemeinsam nach deren Bedeutung für die Gegenwart zu fragen. 

Um die aufgeführten Themenfelder sowohl aus kirchenhistorischer wie auch aus 
ökumenischer Sicht adäquat bearbeiten zu können, haben sich erstmals Kirchen-
historiker/innen und die Ökumene-Beauftragten der evangelisch-lutherischen Lan-
deskirchen Braunschweig und Hannovers sowie des Bistums Hildesheim zu einer 
Arbeitsgruppe zusammengefunden, um eine Tagung zu organisieren, die die kon-
fessionellen Perspektiven auf die Kirchengeschichte seit der Reformation im öku-
menischen Geist thematisiert und reflektiert.  

 

1. Ziele und Inhalte 

Die Tagung will Abgrenzungen und Annäherungen der beiden Konfessionen von 
der Reformation bis in die Gegenwart aufzeigen und reflektieren. Dabei kann es 
nicht darum gehen, „die“ Geschichte der Reformation, der Katholischen Reform 
und Gegenreformation, resp. der Ausprägungen der beiden Konfessionen seit 
dem frühen 16. Jahrhundert darzulegen. Vielmehr sollen besondere Zeitsegmente, 
einzelne Regionen und Städte sowie einige Personen exemplarisch durch in der 
jeweiligen Materie ausgewiesene Fachwissenschaftler in den Blick genommen 
werden, wobei sich die Vorträge und Diskussionen aus historischen und systema-
tischen Gründen auf den Südosten Niedersachsens konzentrieren sollen.  

Nach einem ersten Zeitabschnitt, der den Ereignissen und Wahrnehmungen der 
(frühen) Neuzeit gewidmet ist, sollen in einem zweiten Zeitsegment die durch die 
Industrialisierung und Binnenmigration erheblichen Veränderungen im jeweiligen 
„Kirchenverständnis“ mit den Folgen für die Wahrnehmung der jeweils anderen 
Konfession im Laufe des 19. Jahrhunderts untersucht und verdeutlicht werden. 

Das 20. Jahrhundert – insbesondere die Zeit der Weimarer Republik, des National-
sozialismus und der Jahre zwischen 1945/50 und 1960/70 – bildet das dritte Zeit-
segment. In ihm soll der Frage nach Weiterentwicklung und Wirkkraft von „kon-
fessionellen Prägungen“ beantwortet werden: Gab es in dieser Zeit ein „katholi-
sches“ und ein „evangelisches Milieu“? 

Die Ziele der Tagung bestehen darin: 

• die Kenntnisse über geschichtliche Ereignisse der benannten Periode zu 
vertiefen, 
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• die konfessionellen Perspektiven kennenzulernen,  
• und dadurch eine Geschichtserzählung zu fördern, die sowohl der eigenen 

konfessionellen Identität gerecht wird als auch vor der anderen Konfession 
verantwortet werden kann sowie 

• konfessionelle Linien des zukünftigen Miteinanders zu skizzieren. 

 

2. Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Kirchengeschichtlich Interessierte (ev. und kath.); Ökumene-Beauftragte, Ökume-
ne-Interessierte (ev. und kath.); Haupt- und Ehrenamtliche in Gemeinden und Kir-
chenkreisen, die Aktivitäten zum Reformationsjubiläum planen (eher ev.) 

 

3. Kooperationspartner 

Die Tagung wird geplant und durchgeführt in Zusammenarbeit mit dem Arbeits-
feld Ökumene im Haus kirchlicher Dienste der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, 
der Diözesanstelle Ökumene des Bistums Hildesheim, dem Bistumsarchiv Hildes-
heim, dem Landeskirchlichen Archiv Hannover sowie dem Landeskirchlichen Archiv 
der Ev.-luth. Landeskirche Braunschweig in Wolfenbüttel. 

 

4. Öffentlichkeitsarbeit 

Die Werbung erfolgt schwerpunktmäßig über die beiden Ökumene-Verteiler (s. 4.) 
sowie über die Gesellschaft für Niedersächsische Kirchengeschichte, den Verein für 
Geschichte und Kunst im Bistum Hildesheim, den Braunschweigischen Geschichts-
verein, den Arbeitskreis für Braunschweigische Kirchengeschichte und den Histori-
schen Verein für Niedersachsen.  

 

6. Organisation  

Termin:  17.-18. Juni 2016 

Teilnehmer: 60 

Tagungsform: offene Akademietagung 

Finanzierung: Teilnehmerbeiträge 


