
Reformation im Spiegel der Kirchengebäude 
Im Jahr 2017 feiert man in Deutschland 500 Jahre Reformation und in Wegberg 50 Jahre 
selbstständige evangelische Kirchengemeinde.  
Die Gemeinde Wegberg war bis zu ihrer Selbstständigkeit Teil der evangelischen Gemeinde 
Schwanenberg, die über Jahrhunderte hinweg eine evangelische Enklave im katholischen Umland 
war. Während in anderen Dörfern des Kreises Heinsberg z.B. Lövenich, Wassenberg die katholische 
Mehrheitsbevölkerung den evangelischen Christen nur in Höfen versteckte Bethäuser erlaubte, hatte 
Schwanenberg seit 1547 (Grundstein) ein Kirchengebäude im Zentrum des Dorfes. 
Zur Zeit der Reformation gehörte Schwanenberg zur Kirchengemeinde Wickrathberg im heutigen 
Stadtgebiet von Mönchengladbach, dessen Stadtteile jeweils sehr unterschiedliche Entwicklungen 
der Konfessionalisierung machten, was in den jeweiligen evangelischen Kirchengebäuden sichtbar 
wird. 

Reformation  
Die Veröffentlichung von Luthers 95 Thesen 1517 wird als Auftakt der Reformation angesehen.  
Im frühen 16. Jahrhundert gerieten die Missstände der Kirche immer mehr in den Blick, besonders  
der Ablasshandel, gegen den sich Luthers Thesen richteten. 
Auch wenn dieses Thema eine große Rolle in der beginnenden Reformation spielte, so handelt es sich 
eigentlich um einen Randaspekt. Als wesentliche Punkte der Reformation gelten die vier »soli«:  
»sola gratia«, »sola fide«, »sola skriptura« und »solus Christus«. Allein durch die Gnade und den 
Glauben in Christus findet der Mensch Erlösung, nicht durch seine Werke. Und allein die Schrift ist 
die Grundlage des christlichen Glaubens, nicht die kirchlichen Traditionen.  
Andere Unterschiede, beispielsweise im Bezug auf die Lehre der katholischen Eucharistie bzw. 
evangelischen Abendmahlsfeier, sind ebenfalls von weit reichender Bedeutung. 
Doch hier existieren auch innerhalb der evangelischen Kirche unterschiedliche Vorstellungen. So 
sehen Lutheraner Jesus in der Abendmahlsfeier als leiblich real präsent an, ähnlich den Katholiken. 
Die reformierte Kirche hingegen betrachtet die Gegenwart Christi beim Abendmahl allein in 
geistlicher Hinsicht als Zeichen.  
Drei große Strömungen kristallisierten sich schließlich im 16. Jahrhundert heraus:  
die eher gemäßigte lutherische Richtung; die der Reformierten, schließlich die Täufer, die den 
radikalsten Wandel propagierten.  
All jene Richtungen lassen sich im Einzelnen noch weiter differenzieren. Jede Partei nahm für sich in 
Anspruch, den wahren oder zumindest den besseren Weg der Kirche zu kennen. Besonderem Druck 
der Obrigkeit waren die Täufer ausgesetzt, die nicht nur auf katholischer Seite, sondern bei den 
übrigen evangelischen Gläubigen auf strikte Ablehnung stießen.  

Der Augsburger Religionsfrieden 1555 erkannte die lutherische Lehre an und besiegelte endgültig die 
Teilung der Kirche. Einen wirklich dauerhaften Frieden konnte er nicht stiften. Letztlich wich die 
friedliche Regelung wieder gewaltsamen Konflikten.  

Alles mündete schließlich 1618 in die Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges.  
Mit dem Westfälischen Frieden 1648 hat man schließlich auch eine Lösung der Konfessionsfragen 
gefunden. Der Maßstab innerhalb der Reichsterritorien war das Rechtsprinzip des »Cuius regio, eius 
religio«, das auch schon im Augsburger Religionsfrieden Anwendung fand. Die Konfession des 
Landesherrn war für die Landeskinder verbindlich. 

 


