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Das RefoRmations- 
jubiläum 

2017

Das Reformationsjubiläum 

2017 steht in Westfalen 

unter dem Motto: „Einfach 

frei“. Die Kampagne will die 

Botschaft der Freiheit, die 

Gott ohne Vorbedingung 

schenkt, sichtbar und 

hörbar machen. Verbunden 

ist damit der Hinweis auf den einmaligen Feiertag am Reformati-

onstag, 31. Oktober 2017. An diesem Tag vor 500 Jahren hat Martin 

Luther seine Thesen gegen den Ablasshandel veröffentlicht. Dar-

aus entwickelte sich eine starke Bewegung, aus der die evangeli-

sche Kirche entstand. Der 31. Oktober 1517 gilt als Ausgangspunkt 

der Reformation. www. reformation-muensterland.de 
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ein mittelalteRlicheR maRkt,  
DeR alle sinne weckt! 

fReilicht- 
bühne

Der Burghof zu Tecklenburg verwandelt sich in einen 

mittelalterlichen Marktplatz. Händler, Garbräter, Taver-

nenwirte und Handwerker von nah und fern bieten ihre 

Waren an. Manch ein Handwerker zeigt Groß und Klein 

wie ein Seil, ein Ledergürtel, eine Tonschüssel oder ein 

Silberring vor vielen Jahrhunderten gefertigt wurde.

Zur festgesetzten Zeiten können die Kinder sich 

selber in der Handwerkskunst ausprobieren. Nach 

getaner Arbeit oder auch wenn einen der Durst plagt, 

so besteht die Möglichkeit, diesen an den Tavernen 

zu löschen. Sollte der Magen vor Hunger knurren, ist 

diesem mit leckerem Fleisch vom Spieß, Reisspeise, 

Salat und Flammkuchen oder feinem Gebäck beim 

Orientalen beizukommen. Gut gesättigt, wird ein jeder 

von einem Gaukler, Dudelsackmusik, Puppentheater 

und vielem mehr verzaubert. 

Die renommierte Freilichtbüh-

ne Tecklenburg , die sich in der 

mittelalterlichen Burgruine 

befindet, ist mit mehr als 

2300 Sitzplätzen das größte 

Freilichtmusiktheater Deutsch-

lands. Von Mai bis September 

ziehen hier Musicalprodukti-

onen, Opern, Operetten und 

weitere Musikveranstaltungen 

viele Besucher an.

Programm 

kontakt: 

evangelische kirchenkreise tecklenburg, 
münster, steinfurt-coesfeld-borken

e-mail: info@reformation-muensterland.de 

christine fernkorn, tel.: 05481 80727 

kathrin neuhaus-Dechow, tel.: 0251 51028-411

reformationsfest  in tecklenburg
am 17. 9. 2017

16.09.– 17.09.17   
 
mittelaltermarkt auf  

dem burggelände
  freier Eintritt

17.09.17   
 
Reformationsfest „einfach frei im 

münsterland“ auf der freilichtbühne

Zu allen Veranstaltungen am 17.09. ist eine Zutritts- bzw. 

Eintrittskarte notwendig. Die Karten stehen Ihnen ab 15. Juni 

auf der Website www.reformation-muensterland.de zur Be-

stellung zur Verfügung und werden per Post zugesandt.

11:00 uhr 

Festgottesdienst mit Dr. med. Eckart von Hirschhausen | Chor 

und Band, mit Popkantor  Hans-Werner Scharnowski, Münster

  Zugang mit kostenloser Zutrittskarte

14:00 uhr
Kabarett mit „Funke & Rüther“ 

  Zugang mit Eintrittskarte: 5,-Euro

17:00 uhr
Premiere des Musical-Oratoriums „Bruder Martin“ von Thomas 

Gabriel | Text Eugen Eckert | Sprecher: Dr. h. c. Alfred Buß | 

Leitung: Martin Ufermann, Tecklenburg

  Zugang mit Eintrittskarte: 10,- Euro

19:00 uhr
Abschluss der Veranstaltung

Blechbläserklänge der Vereinigten  Posaunenchöre werden die 

Besucher des Reformationsfestes begrüßen.
Fotos © Titelseite (E. v. Hirschhausen) Frank Eidel, S.3 (E. v. Hirschhausen) Frank 
Eidel, S.4 (Funke & Rüther) xxx, S.5 (Noten): Salome_Fotolia, S. 7 (Mittelaltermarkt) 
Kramer Zunft und Kurtzweyl, S. 8 (Münsterland) DJ Plewka_Fotolia

Tageskarte  15 Euro

Besuchen sie uns auch auf facebook.



feiern sie mit uns 500 jahre Reformation!

Die drei evangelischen kirchenkreise  
im münsterland laden ein:

Festgottesdienst  
mit 

Dr. med. eckart von hirschhausen

Chor und Band,  
Leitung: Popkantor Hans-Werner Scharnowski, Münster
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14:00 uhr 

Kabarett   
mit 

funke & Rüther

„Funke und Rüther“ werden gesellschaftliche Zu-
stände mit dem für sie typischen scharfsinnigen 
Blick unter die Lupe nehmen, dabei auch Kirche 
und Religion nicht verschonen und sämtliche 
Lachmuskeln beanspruchen. 

Beim Reformationsjubiläum dürfen sie nicht fehlen, denn 

ein Motto eint sie mit dem Reformator: „Hier stehen wir, wir 

können nicht anders.“ Ein Auftritt für alle, die Leichtsinn mit 

Tiefgang zu schätzen wissen.

Premiere des  
Musical-Oratoriums    

 
„bruder martin“ 

von Thomas Gabriel  | Text: Eugen Eckert |  
Sprecher Dr. h.c. Alfred Buß | Leitung: Kirchen-
musikdirektor Martin Ufermann, Tecklenburg

Die fesselnde Geschichte 
der Reformation zum 
Klingen gebracht mit 
eingängigen Melodien, 
groovigen Rhythmen und 
packenden Solo- und 
Chorszenen 

Hochkarätige Solisten, ein 

über 300 Stimmen zählender 

Chor, ein sinfonisch besetztes 

Orchester und eine Rockband 

versprechen den Zuhörern nicht 

nur immer wieder „Gänsehaut-

gefühl“, sondern auch ein ganz 

neues Erleben der dramatischen 

Geschehnisse um die Reforma-

tion. Musikalische Ohrwürmer 

sind vorprogrammiert.

17:00 uhr 
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einfach fRei  
im münsteRlanD

RefoRmationsfest  
in tecklenbuRg  
am 17. septembeR 2017

Unter dem Motto „Einfach frei im Münsterland“ feiert die

evangelische Kirche ein Reformationsfest in Tecklenburg.

Ein buntes, humorvolles und vielseitiges Programm unter 

freiem Himmel erwartet die Besucher der Veranstaltung. 

Gottesdienst, Kabarett, Musical und Mittelaltermarkt auf 

der schönen Tecklenburger Freilichtbühne bieten einen 

willkommenen Anlass für einen Ausflug mit Familie und 

Freunden. Das Fest, veranstaltet von den drei Evange-

lischen Kirchenkreisen des Münsterlandes, ist der Hö-

hepunkt im Jubiläumsjahr „500 Jahre Reformation“ und 

versteht sich als Einladung an die ganze Region.

wir freuen uns auf sie.

Karten können ab dem 15. Juni erworben werden unter 

www.reformation-muensterland.de.

Besucher sollten frühzeitig anreisen, da mit einem hohen

Verkehrsaufkommen zu rechnen ist. Der Tecklenburger 

Ortskern wird für den PKW-Verkehr gesperrt. Ein Bus-Shutt-

leservice wird ab Ledde und Lengerich eingesetzt. Alle

weiteren wichtigen Informationen – wie die Organisation

von Busreisen für weiter Anreisende – erfolgen über die 

Tagespresse und  im Internet.

11:00 uhr 


