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mittwoch, 23. april 2014 bis Freitag, 25. april 2014

veranstaltungsort
FFFZ hotel- und Tagungshaus
kaiserswerther straße 450
40474 düsseldorf

anreise
ÖPNV: ab düsseldorf hauptbahnhof mit den Bahnlinien u 78 oder
u 79, haltestelle Freiligrathplatz
Auto: autobahn a 44, ausfahrt düsseldorf-stockum

Übernachtungsmöglichkeit
Im FFFZ können preiswert Übernachtungsmöglichkeiten auf eigene 
kosten gebucht werden. 
fffzhotel@fffz.de
www.fffz.de
Bei der Buchungsanfrage im FFFZ bitte ausdrücklich 
auf diese Tagung Bezug nehmen.

entgelt
140 € für die gesamte Tagung
(leistungsumfang: Vorträge, Tagungsunterlagen,
zwei mittagsimbisse, Tagungsgetränke, zwei abendempfänge,
Bus-Transfers, eine Buchpublikation)

zielgruppe
•	 Interessierte an der deutschen Geschichte

des 19.–20. Jahrhunderts 
•	 Interessierte an der evangelischen kirchengeschichte
•	 Beschäftigte in archiven, Bibliotheken und museen
•	 hochschulangehörige 

RefoRmation und Politik – 
BruchsTellen deuTscher GeschIchTe 
Im BlIck des ProTesTanTIsmus

Tagung der evangelischen kirche im rheinland und 
des landschaftsverbandes rheinland

das reformationsjubiläumsjahr 2017 wirft bereits ein licht voraus. 
In vielen archiven, Bibliotheken und museen, in universitätsinsti-
tuten, aber auch kirchlichen Gemeinden und kommunalverwaltun-
gen stellt sich die Frage, wie das Wirken des Protestantismus im 
19. und 20. Jahrhundert im Gedenkjahr veranschaulicht werden 
soll: auf welche Weise haben die kirchen der reformation das land, 
aber auch das leben und die kultur am ort geprägt? eine Tagung in 
der osterwoche soll Ideen zur lokalen aufarbeitung des Themas lie-
fern. sie nimmt innerhalb der reformationsdekade das Verhältnis 
von „reformation und Politik“ im land anhand von „Bruchstellen 
deutscher Geschichte“ in den Blick. 

In vier sektionen werden diese Bruchstellen beleuchtet: 

•	 restauration und gescheiterte revolution (1814–1849)
•	 reichseinigung und staat der konfessionen (1871–1918)
•	 Vom ende des landesherrlichen kirchenregiments in die diktatur 

(1918–1945)
•	 die neuordnung nach 1945

eine fünfte sektion wendet sich der diakonischen aufgabe im sozial-
staat zu. das Thema wird durch eine exkursion nach kaiserswerth 
veranschaulicht.

die Tagungsbeiträge spüren dem erbe des Protestantismus nach 
und decken die vielfältigen leistungen in der Vergangenheit und 
Gegenwart, aber auch die Irrwege auf. 
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Ich möchte an der Tagung 

RefoRmation und Politik –
BruchsTellen deuTscher GeschIchTe 
Im BlIck des ProTesTanTIsmus

teilnehmen und melde mich hiermit verbindlich an.

herr  Frau 

name

Vorname akad. Grad

Funktion

name der Institution

straße, PlZ, ort

Telefon Fax

e-mail

sollte der kostenträger nicht die oben angeführte Institution sein, 
folgt hier dessen anschrift:

name

straße

PlZ und ort des kostenträgers

datum/unterschrift

die Teilnahme richtet sich nach den allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen des lVr-aFZ (www.afz.lvr /fortbildungszentrum/agb.asp).
mit dieser anmeldung ist keIne Übernachtungsreservierung ver-
bunden.

anmeldung

mittwoch, 23. april 2014
ort: düsseldorf, FFFZ, kaiserswerther straße 450 

09:30 uhr Grußworte und eröffnung
 dr. h. c. nikolaus schneider, ekd-ratsvorsitzender
 Prof. dr. Jürgen Wilhelm,
 Vorsitzender der  
 landschaftsversammlung rheinland

10:00 uhr Politische kultur und Protestantismus
 manfred kock, altpräses der
 evangelischen kirche im rheinland

Sektion i ReStauRation und geScheiteRte
 Revolution (1814–1849)
10:30 uhr die Protestanten und die konsequenzen
 aus dem Wiener kongress
 Prof. dr. Jürgen kampmann, universität Tübingen

11:00 uhr regionale autonomie und Zentralismus: 
 summepiskopat und agendenstreit
 Pd dr. Jörg van norden, universität Bielefeld

11:30 uhr kaffeepause

12:00 uhr könige und kaiser als architekten und 
 mäzene evangelischer kirchen
 Prof. dr. Jürgen krüger,
 karlsruher Institut für Technologie

12:30 uhr diskussion

13:00 uhr mittagsimbiss

Sektion ii ReichSeinigung und Staat deR
 konfeSSionen (1871–1918)
14:00 uhr der neue konfessionalismus:
 kirche und kulturkampf 
 Prof. dr. olaf Blaschke, universität Trier

14:30 uhr Protestantischer kirchenbau  
 im katholischen umfeld 
 dr. ulrich stevens, Brühl

15:00 uhr kirche und soziale Frage 
 Prof. dr. Thomas kuhn, universität Greifswald 

15:30 uhr diskussion

15:45 uhr kaffeepause

16:15 uhr der historische knotenpunkt 1918/1919: 
 staat und kirche im demokratisierungsprozess
 dr. lothar Weiß, Frechen

17:00 uhr diskussion

19:00 uhr Bus-Transfer zur Johanneskirche, Bachsaal

19:30 uhr kirche und Politik
 Guntram schneider, minister für arbeit,
 Integration und soziales des 
 landes nordrhein-Westfalen

20:15 uhr empfang der evangelischen kirche
 im rheinland
 Begrüßung manfred rekowski,
 Präses der evangelischen
 kirche im rheinland

 anschließend Bus-Transfer zurück zum FFFZ

donnerstag, 24. april 2014
ort: düsseldorf, FFFZ, kaiserswerther straße 450

Sektion iii  vom ende deS landeS-
 heRRlichen kiRchenRegimentS 
 in die diktatuR (1918–1945)
10:00 uhr der Blick des Protestantismus
 auf das 20. Jahrhundert
 Prof. dr. Jochen-christoph kaiser,
 universität marburg

10:30 uhr Äußere mission: das ende des kolonialismus
 Pfarrer dr. hanns lessing, dortmund

11:00 uhr herausforderung im kirchenkampf
 Prof. dr. siegfried hermle, universität zu köln

11:30 uhr kaffeepause

11:45 uhr Freiheit vom staat – Freiheit gegen den staat:
  Bekenntnis und Widerstand
 Prof. dr. Thomas martin schneider,
 universität koblenz-landau

12:15 uhr diskussion

13:00 uhr mittagsimbiss

Sektion iv  die neuoRdnung nach 1945
14:15 uhr Innerer und äußerer Wiederaufbau
 Prof. dr. harry oelke, universität münchen

15:00 uhr Westdeutscher Protestantismus und
 politische Parteien: anti-Parteien-mentalität
 und parteipolitisches engagement 1945-1963 
 Pfarrer Prof. dr. dr. michael klein, hamm/sieg

15:30 uhr diskussion

16:00 uhr kaffeepause

16:15 uhr kirchengeschichte 3.0:  
 herausforderungen durch social media
 Pfarrer dipl.-Informatiker ralf Peter reimann, 
 Internetbeauftragter der ekir

16:45 uhr Präsentierte Geschichte im 21. Jahrhundert
 Prof. dr. siegfried hermle, universität zu köln

17:15 uhr diskussion

20:00 uhr empfang des landschaftsverbandes rheinland
 Begrüßung ulrike lubek, 
 direktorin des landschaftsverbandes rheinland

freitag, 25. april 2014
ort: düsseldorf-kaiserswerth, hotel mutterhaus, Geschwister-
aufricht-straße 1

Sektion v  diakoniSche aufgabe im SozialStaat
09:30 uhr Bus-Transfer nach kaiserswerth

10:00 uhr der anteil der evangelischen kirche am sozialstaat
 Prof. dr. Jörg hübner, 
 evangelische akademie Bad Boll

10:30 uhr kaffeepause

10:45 uhr kaiserswerth – 
 der name für eine diakonische aufgabe
 dr. norbert Friedrich,
 Fliedner-kulturstiftung, kaiserswerth

11:15 uhr diskussion

11:30 uhr Geführter rundgang durch das historische Gelände
	 der	Kaiserswerther	Diakonie	mit	Pflegemuseum
 dr. norbert Friedrich

12:30 uhr Bus-Transfer zurück zum FFFZ


