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From the Reformation ...

to the city‘s history.

1  Große Kirche (Ostportal)

2  Burgplatz (Emder Burg)

3  Emsmauer
4  Klunderburg
5  Alter Graben
6  Ratsdelft
7  Große Deichstraße
8  Rathaus
9  Stadthalle
10  Stadtwall (Marienwehrster 
                     Zwinger)

11  Neuer Markt
12  Emder Gasthaus
13  Brauersgraben 
   (Fleischhaus)

14  Judenstraße (Synagoge)

15  Lilienstraße
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Reformations
Route

Emder

An hervorgehobenen
Stationen fi nden sich
Infotafeln vor Ort.



Das  Meer an L eben.

„To God’s church, persecuted and expelled, God gave comfort here.“

„Godts Kerck vervolgt, verdreven, heft Godt hyr Trost gegeven.“

Mitte des 16. Jahrhundert war die Stadt am Dollart nicht nur der 
größte Seehafen Europas und eine der bevölkerungsreichsten 

Städte im Deutschen Reich, sondern auch ein wichtiger Ort der 
Reformation. 

Als die ersten lutherischen Schriften 1519 die Seehafenstadt 
erreichten, war der Boden für eine Reformation sowohl durch 

den sogenannten Groninger Reformhumanismus als auch 
durch spiritualistische Frömmigkeitsformen des Spätmittelalters 
bereitet. Die politische Situation und das internationale Gepräge 
bildeten in der Folgezeit den Hintergrund für eine große Vielzahl 

von unterschiedlichen reformatorischen Ansätzen.
Die Spuren der Reformationszeit sind noch heute gegenwär-
tig und bilden den Hintergrund für die vorhandene Pluralität 

der Konfessionen. Eine zu Stein gewordene Erinnerung an die 
Zeit, als Emden für Verfolgte als Herberge Gottes galt, ist das 

„Schepken Christi“ oberhalb des Ostportals der Großen Kirche, 
der heutigen Johannes a Lasco Bibliothek mit der Umschrift:

„Godts Kerck vervolgt, verdreven, heft Godt hyr Trost gegeven.“

In the middle of the 16th century the city located at the Dollard 
was not only the largest seaport in Europe and one of the most 

densely populated cities in the German Reich, but also an 
important place for the Reformation.

When the fi rst Lutheran writings in 1519 reached the seaport 
city, the ground for a reformation through both the so-called 
Groningen reform humanism as well as by spiritualistic piety 
of the late Middle Ages was prepared. The political situation 
and the international character formed the background for a 

wide variety of different reformatory approaches in the period 
following.

The traces of the Reformation period are still present and form 
the background for the existing plurality of denominations. 

Turned into stone as a reminder of the time when Emden was 
deemed as God’s shelter for the persecuted, is the relief with the 

image of a ship, the „Schepken Christ“ above the east portal of the 
Great Church, today Johannes a Lasco Library with the inscription:

Herzlich willkommen in der
Europäischen Reformationsstadt Emden!

Welcome to the European 
Reformation City of Emden!
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eine Reformationsstadt EuropasEMDEN

Ein Stadtrundgang auf den Spuren der Reformation
     Dauer: ca. 1,5 Std.
     (Auskunft und Anmeldung bei der Tourist-Information Emden)

Die Kirchengemeinden in Emden pfl egen eine gute ökume-
nische Zusammenarbeit. Gemeinsame Gottesdienste werden 
gefeiert, Veranstaltungen gemeinsam geplant und organisiert.
Auf hauptamtlicher Ebene treffen sich die Verantwortlichen in 
der sogenannten „Ökumenischen Konferenz Faldern“. Faldern 
ist ein Emder Stadtteil, in dem es schon im 16. Jahrhundert 
eine große Vielfalt von Religionen und Konfessionen gegeben 
hat, da neu ankommende Glaubensfl üchtlinge sich vor allem 
hier angesiedelt haben.

     www.kirchen-emden.de

A city walk on the trail of the Reformation
     Duration: about 1.5 hours
     ( Information and registration at the Tourist Information Emden)

The congregations in Emden maintain close co-operative 
ecumenical relations. Joint services are held, events are 
jointly planned and organised. On a full-time level, the 
offi cials meet in the so-called „Ecumenical Conference 
Faldern“. Faldern Emden is a district where there have been 
a wide variety of religions and denominations in the 16th 
century, as newly-arrived religious refugees have settled 
mainly in this part of town.

     www.kirchen-emden.de

In addition to the „Emden Reformation Route“, which 
marks important stages of the Reformation in Emden aided 
by display panels, there are also special offers Emden City 
Guide Guild:

a reformation city in Europe

Neben der „Emder Reformationsroute“, die mit Hilfe von 
Hinweistafeln wichtige Stationen der Reformation in Emden 
markiert, gibt es auch spezielle Angebote der Emder Stadt-
führergilde:

Reformation
Emden auf dem „Sehweg“

Emdens Architektur der Vorkriegszeit war deutlich geprägt durch die 

vielen Glaubensflüchtlinge, die Mitte des 16. Jahrhunderts aus Flandern, 

Brabant und Holland gekommen sind. Die Reformation hinterließ deut-

liche Spuren im Stadtbild.

Emden’s architecture of the pre-war period was significantly influenced 

by the many religious refugees, who arrived from Flanders, Brabant and 

Netherlands in the middle of the 16th century. The Reformation has left 

significant traces in the cityscape.

„Venedig des Nordens“ wurde Emden aufgrund der vielen Gräben in der 

Stadt genannt, die von mehr als 30 Brücken überspannt wurden.

Viele sind aus dem heutigen Stadtbild verschwunden, da sie nach dem 

Krieg mit Trümmerschutt verfüllt wurden.

Emden was called „Venice of the North“ because of the many canals 

in the city, which were covered by more than 30 bridges. Many have 

disappeared from the city we know today, as they were filled with 

debris after the war.

Wer aufmerksam durch Emden geht, entdeckt viele Spuren des

16. Jahrhunderts. Die Glasfenster des alten Rathauses mit ihren

Gerechtigkeitsdarstellungen erinnern an die goldene Zeit Emdens,

aber auch an die wohlhabenden und selbstbewussten Bürger.

If one walks the streets of Emden with an observant eye, many traces 

of the 16th century can be found. The glass windows of the old town 

hall with its representations of justice remind of the golden age of 

Emden, but also of the wealthy and self-confident citizens.

Bis 1566 erschienen nahezu 70% aller niederländischen Bücher für 

den reformierten Bereich in Emden. Viele Buchdrucker eröffneten 

hier ihre Druckereien, nachdem sie aus anderen Städten wie Ant-

werpen und London hatten weichen müssen.

Until 1566 almost 70% of all Dutch books for the reformed sector 

were published in Emden. Many printers opened their printing 

houses here after they had to leave other cities such as Antwerp 

and London.

ARCHITEKTURWASSERWEGEBÜRGERSTOLZBUCHDRUCK
ARCHITECTUREWATERWAYSCIVIC PRIDEBOOK PRINTING


