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Die Reformations-Jubelfeier 1817 in Hessen
und der Residenzstadt Kassel.

Trotz der heißen Kämpfe, in die sich fast alle
Völker des Erdballs verstrickt haben, und die nun
schon seit mehr als 3 Jahren wüten — oder gerade
deshalb —, wird ein Fest gefeiert werden, das an
Denkwürdigkeit und Zahl der Feiernden einzig
dasteht — das große Jubelfest der Reformation.

Am 31. Oktober 1917 werden 400 Jahre ver
flossen sein seit jenem Tage, an dem der große
deutsche Mann Dr. Martin Luther seine Thesen
an der Schloßkirche zu Wittenberg anschlug. Hier
stand ein einfacher Mönch und erklärte aus eige
ner Kraft, die da wurzelte in siegessicherer Über
zeugung, daß vieles Bestehende dem Verfalle nahe
sei, daß eine neue Zeit anbrechen müsse, neue
Ideen sich erschließen, neue Kräfte sich entfalten
müßten, wenn nicht anders — dann in Kämpfen
schwerster Art geboren. Dr. Martin Luther, der
von sich sagte: „Hier stehe ich!", forderte eine
ganze Welt zum Streite auf um Licht und Frei
heit.

Wenn nun die Glocken am 31. Oktober 1917
auch im lieben Hessenlande läuten und von Herzen
kommende Worte begeistern, dann werden die Ge
danken zurückeilen in die Zeit vor 100 • Jahren
und sich gern berichten lassen, wie am 31. Oktober

1817 im lieben Heimatlande und namentlich in
der alten Haupt- und Residenzstadt Kassel das
Reformationsfest gefeiert wurde; hat doch gerade
Hessens Bevölkerung am Werke der Reformation
tätigen und segmsreichen Anteil genommen.

Der Kurfürst beschloß auf Anregung der Kon
sistorien in Kassel und Marburg die öffentliche
Feier des Jubelfestes. An alle Kirchenbehörden
und Pfarrer erging schon anfangs September eine
Ankündigung der Feier und die Aufforderung zur
zweckmäßigen Vorbereitung des großen Tages.
Der Kurfürst wählte zum Texte für den Morgen
gottesdienst Johs. 8, 31—32, zum Nachmittags
gottesdienste Hebr. 10, 32. Es erging die An
weisung, den Gemeinden die Segnungen der Re
formation zu erläutern und streng zu vermeiden,
was unsere katholischen Mitchristen kränken und
betrüben könnte.

Auch in den Schulen sollte der großen Begeben
heit gedacht werden an der Hand „der christlichen
Kirchenverbesserung in Hessen" von Hofrat Rom
mel. Am 26. Oktober wurde von den Kanzeln
herab die allgemeine Feier bekannt gegeben. Am
Vorabend zum 31. Oktober ertönten die Glocken,
und in den Städten verkündigten Musikinstrumente
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