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Die Reformation 
radikalisieren –

welche Antwort geben wir 
auf die Systemkrise?

9. Politisches Nachtgebet 
mit Prof. Ulrich Duchrow (Heidelberg)

Mittwoch, 3. Mai 2017, 20.15 Uhr
Auferstehungskirche,

Kapplerstr. 21, 79117 Freiburg-Littenweiler
(Endhaltestelle Laßbergstraße; von dort ca. zu Fuß 3 Min.)

Es laden ein: 
Arbeitskreis Politisches Nachtgebet in Freiburg
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Die Reformation 
radikalisieren 
welche Antwort geben wir 
auf die Systemkrise?

Unser Wirtschaftssystem, das uns zu immer mehr 
Wachstum zwingen möchte, zerstört die Lebensgrund-
lagen auf unserer gemeinsamen Erde. Doch welche Al-
ternative haben wir als Christinnen und Christen?

Im 500. Jubiläumsjahr der Reformation und inmitten 
unserer heutigen Systemkrise gibt uns der reformato-
rische Geist hier jenseits aller Luthertümelei neu zu 
entdeckende Anstöße und Hoffnungszeichen. 
In Fortführung von Luthers Kapitalismuskritik gewinnt 
Jesu Botschaft vom Leben in gerechten und befrei-
ten Beziehungen heute wieder neu an Aktualität und 
entwickelt dabei eine kritisch-prophetische Kraft des 
Protestes und des Widerstandes, die es jetzt braucht. 

In diesem Politischen Nachtgebet wollen wir uns von 
diesem jesuanischen Alternativangebot zum herr-
schenden Wirtschaftssystem anrühren lassen, uns 
darauf besinnen, inwiefern wir als Christinnen und 
Christen, als Gemeinden und Kirche uns von der Wahl 
zwischen Gott und dem Mammon aufrütteln und her-
ausfordern lassen, und gemeinsam überlegen, welche 
Konsequenzen wir daraus ziehen, wenn wir bekennen, 
„dass die entscheidende Wahl, vor die Gott uns stellt, 
die Wahl zwischen Gott und Mammon ist.“ (Ökume-
nische Versammlung 2013 in Busan)
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