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Die Gründung als „Verein für die evangelische Kir-
chengeschichte der Grafschaft Mark und der an-
grenzenden Kreise“ fand am 27. September 1897 in 
Hagen statt – und trotz seiner heute längst überkon-
fessionellen Ausrichtung steht der Verein zu seinen 
protestantischen Anfängen und Traditionen. Als

Verein für Westfälische  
Kirchengeschichte e.V., 
wie der offizielle Name seit 1958 lautet, versammelt 
er seit über 100 Jahren alle an der westfälischen 
und lippischen Kirchengeschichte Interessierten 
auch über die Grenzen Westfalens hinaus. Gegen-
wärtig zählt er etwa 460 Mitglieder (darunter etwa 
160 korporative). Band 94 des Jahrbuchs bietet ei-
nen detaillierten Rückblick auf die Vereinsgeschich-
te.

Forschen und Vermitteln
 
Der Verein für Westfälische Kirchengeschichte 
e.V. (VWKG) dient in vielfältiger Weise der wissen-
schaftlichen Erforschung kirchlicher Vergangenheit. 
Er will das Interesse daran in allen Kreisen der 
Gesellschaft anregen, Kenntnisse vertiefen, Publi-
kationen bieten und fördern.  Insbesondere sieht 
er es als seine Aufgabe an, Forschungen zu neuen 
Themen anzuregen und alle Bearbeitung beratend 
zu begleiten. 

• Das vereinseigene, 1958 gegründete  Institut 
für Westfälische Kirchengeschichte an 
der Universität Münster bietet Vorlesungen und 
Seminare zu Themen der westfälischen Kirchen-
geschichte an. Es initiiert und koordiniert diver-
se Forschungsvorhaben, wertet Quellentexte aus 
und bereitet vereinseigene Veröffentlichungen 
und Veranstaltungen kompetent vor. 

• Die vereinseigene Fachbibliothek am Standort 
des Instituts ist mit einem Umfang von etwa 
14.000 Bänden reichhaltig ausgestattet. Indem 
der Bestand Ergänzungen aus Neuanschaffun-
gen und Nachlässen erfährt, findet sich neben 

„alten Schätzchen“ und seltenen Einzelstücken 
die ganze Breite der aktuellen Forschungslitera-
tur. Neben Studierenden der Evangelisch-Theo-
logischen Fakultät steht die Benutzung allen 
Vereinsmitgliedern offen.

• Mit zahlreichen Vereinen, landeskirchenge-
schichtlichen Forschungsstellen im In- und Aus-
land, mit Bibliotheken und Archiven bestehen 
seit Jahrzehnten Tauschpartnerschaften. 

• Institut und Bibliothek werden vom Vorsitzen-
den des VWKG, seit 2010 von Prof. Dr. Christian 
Peters, Münster, geleitet. 

Informationen zu den Abbildungen unter: 
www.vwkg.de/flyer.html 
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Einladung zur Mitgliedschaft
Alle an der lokalen und regionalen Kirchenge-
schichte in Westfalen und/oder Lippe Interessierten 
sind herzlich eingeladen, sich dem Verein für West-
fälische Kirchengeschichte als Mitglied anzuschlie-
ßen – und umfangreich zu profitieren:

• Der VWKG veranstaltet für seine Mitglieder 
jährlich einen  Tag der Westfälischen Kirchenge-
schichte in wechselnden Städten Westfalens und 
Lippes. An in der Regel zwei aufeinander fol-
genden Tagen werden sachkundige Vorträge mit 
neuesten Forschungsergebnissen zu Themen der 
lokalen und regionalen Kirchengeschichte, Be-
gegnung und Austausch aller Forschenden sowie 
spannende Diskussionen geboten; oft schließt 
sich auch eine informative Exkursion zum jewei-
ligen Tagungsthema an.  

• In Zusammenarbeit mit befreundeten Ge-
schichtsvereinen fanden außerhalb Westfalens 
auch Tagungen in Mecklenburg (1992), Bran-
denburg (1995), Osnabrück (1998) und Tübingen 
(2011) statt.

• Mitglieder des VWKG erhalten kostenlos das 
Jahrbuch für Westfälische Kirchengeschichte  mit 
einer Fülle wissenschaftlicher Aufsätze und Re-
zensionen. 2012 erschien bereits der 108. Band! – 
[Ein vollständiges Titel-Register aller Jahrbuch-
Artikel seit 1898 befindet sich auf unserer web-
site: www.vwkg.de]

• Vereinsmitglieder beziehen die stattlichen Bän-
de der Reihe Beiträge zur Westfälischen Kir-
chengeschichte, in der seit 1974 umfangreiche 
Monographien publiziert werden, zum Vorzugs-
preis (teils bis zu 90% Rabatt!). Im Jahr 2011 
erschien bereits der 37. Band.

• Die Mitgliedschaft ist für Studierende und alle, 
die sich in der Ausbildung befinden, erheblich 
vergünstigt (z.Zt. 10,-€/Jahr).
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