„Reformation ist hier!“
Erlebnis-Ausstellung zum 500. Reformationstag am 31. Oktober 2017
Verwandeln Sie Ihre Kirche rund um den Reformationstag 2017 in eine Erlebnis-Ausstellung –
unkompliziert, bewegend und voller Entdeckungen. Die Öffentlichkeitsarbeit der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) liefert in einem Aktionspaket Materialien
und Ideen, die Sie brauchen, um Ihren Kirchenraum zu einem Entdeckungsraum zu machen:
Mit wenigen Hilfsmitteln, die sich in kurzer Zeit aufbauen lassen. Die für alle Altersstufen
konzipierte Ausstellung beinhaltet bis zu zwölf Stationen und verbindet auch spielerisch
historische Rückblicke mit der zeitlosen Frage, was die befreienden Erfahrungen der
Reformation heute bedeuten.
Vor 500 Jahren hat die Reformation die Welt verändert und markante Spuren gelegt. Aus
diesem besonderen Anlass und aufgrund einer Initiative der Evangelischen Kirche wird der
Reformationstag 31. Oktober 2017, ein Dienstag, in Deutschland einmalig als arbeitsfreier
Feiertag ausgewiesen. Damit ist die Erwartung an uns verbunden, diesen Tag thematisch
mitzugestalten – und auch vor Ort „Reformation zu zeigen“.
Die Menschen haben Zeit und viele
werden neugierig darauf sein, was
die Evangelische Kirche aus diesem
Tag macht. Ein halbes Jahrtausend
Reformation – welche Chance für
uns zur öffentlichen Kommunikation! Deshalb lädt die EKHN ihre
Gemeinden ein, rund um den 31.
Oktober 2017 die eigene Kirche zu
öffnen und zu einem Ort der
Entdeckung zu machen.
Für Gemeinden gibt es ein kostenloses Aktionspaket mit Materialien und Ideen. Es
ermöglicht, eine Ausstellung zum Thema „Reformation ist hier!“ aufzubauen. Das Thema
korrespondiert mit der Impulspost „Gott und Gottesbilder“, die zeitgleich im Herbst 2017
versandt wird. Beide zusammen regen an, mit Hilfe von eingängigen, alltagsnahen Symbolen
zum Reformationsjubiläum „Gott neu zu entdecken“. Jede Ausstellungsstation ist nach dem
Prinzip „ENTDECKEN - VERSTEHEN – AUSPROBIEREN“ aufgebaut und wird mit einem großen,
gestalteten Punkt markiert und erläutert.

So einfach geht es
Sie haben eine Kirche – wir helfen Ihnen, diese mit wenigen
Hilfsmitteln schnell und unkompliziert in eine ansprechende
Erlebnis-Ausstellung mit bis zu 12 Stationen zu verwandeln.
Ihre Kirche ist klein? Dann verwenden Sie so viele Stationen
wie möglich. Vorhandene „Objekte“ wie Kanzel, Altar, Orgel,
Gesangbuch, Taufbecken oder Kreuz werden dabei zu
interaktiven
Entdecker-Punkten.
Sie
laden
auf
unterschiedliche Weise dazu ein, ihre reformatorische
Bedeutung und die damit verbundenen Gottesbilder neu zu
erleben: Kirche zum Anfassen und Ausprobieren. Darüber
gibt es eine 13. Station, die außerhalb der Kirche aufgebaut
werden kann und damit in die Öffentlichkeit hinein wirkt.
Die benötigten Materialien zu dieser Ausstellung können Sie
kostenlos ab Frühjahr 2017 über das Medienhaus der EKHN
bestellen. Eine Aufbauhilfe erleichtert die Gestaltung.
Ihr Materialpaket
Das Materialpaket für die Ausstellung umfasst einfach anzubringende Deko-Elemente, die als
Leitsystem in Ihrer Kirche und zur Kenntlichmachung der „Entdecker-Punkte“ dienen. Zu
jeder Station gibt es unterhaltsame und zugleich inspirierende Erläuterungen und
Anregungen zum Ausprobieren. Eine Einleitung in die Ausstellung und Impuls-Karten zum
Mitnehmen runden das Ausstellungspaket ab. Mit weiteren Kommunikations-Hilfen wie
personalisierbaren Poster-Vorlagen und Vorlagen für Ihren Gemeindebrief können Sie Ihre
Veranstaltung vor Ort bewerben.
Für viele Veranstaltungsformen geeignet
Ob Sie die Erlebnis-Ausstellung mit Ihrem Reformationsgottesdienst verknüpfen oder mit
einem Stationenweg durch die ganze Stadt – ob Sie zu einer Vernissage mit Sektempfang
einladen, zu einer Podiumsdiskussion oder zu einem Konzert – ob Sie Ihren Kirchraum für
Schüler- und Konfirmandengruppen öffnen oder für ein Luthermahl: Ihrer Kreativität sind
keine Grenzen gesetzt. Die Ausstellung lässt sich mit vielen anderen Veranstaltungsformen
kombinieren. Gleichzeitig verknüpft sie die Impulspost, die jeder evangelische Haushalt im
Herbst erhält, ganz konkret mit Ihrer Kirche und Ihrer Gemeinde.
Wenn Sie interessiert sind, können Sie sich schon jetzt beim Evangelischen Medienhaus für
ein kostenloses Material-Paket vormerken lassen: vertrieb@ev-medienhaus.de oder Telefon
069 - 92 107 414. Mehr Informationen unter: http://gott-neuentdecken.ekhn.de/service/fuer-gemeinden/erlebnis-ausstellung.html

EKHN-KIRCHENVERWALTUNG
Stabsbereich Öffentlichkeitsarbeit
Paulusplatz 1 • 64285 Darmstadt

Gemeinnützige MEDIENHAUS GmbH
Rechneigrabenstraße 10
60311 Frankfurt

