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Reformation 
und die Eine Welt
vorbereitung auf  
das Themenjahr 2016 
der Lutherdekade 
workshop für haupt- und  
ehrenamtlich Mitarbeitende  
der Evangelischen Kirche  
und unterrichtende

5. november 2015 | 10 – 16 uhr
Augustinerkloster zu Erfurt 
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information & Anmeldung
Kosten: 15 Euro pro TeilnehmerIn (einschl. Verpflegung)

bitte melden sie sich mit beiliegender Antwortkarte 
bis Montag, den 2. November 2015 verbindlich an 
bei Susann Schmidt, EEbT Landesgeschäftsstelle, 
Fax (0361) 222 48 47-46, s.schmidt@eebt.de.

Anfahrt
Evangelisches Augustinerkloster zu Erfurt 
Augustinerstr. 10  
99084 Erfurt

 
Achtung!

wir machen sie darauf aufmerksam, dass in der 
näheren umgebung des Augustinerklosters nur  
äußerst eingeschränkt Parkplätze vorhanden sind. 

Nutzen Sie möglichst die öffentlichen Verkehrsmittel 
oder parken sie in einem der Parkhäuser Anger 1, 
domplatz oder Thüringenhaus. 

Erfurt bietet auch ein kostengünstiges Park and 
Ride-Angebot. Nähere Informationen finden Sie im 
internet!

WoRKShop

Eine veranstaltung in Kooperation mit:

Wir möchten darauf hinweisen, dass das Augustinerkloster, bedingt 
durch seine Lage in der Erfurter Altstadt, nur über wenige Parkplätze 
(gebührenpflichtig) verfügt. Ein Anspruch auf einen Stellplatz kann nicht 
erhoben werden.
Nahegelegene Parkmöglichkeiten sind die Parkhäuser Anger 1, 
Domplatz und Thüringenhaus.
Straßenbahnlinie: 1 (Richtung Europaplatz), Haltestelle Augustinerkloster

© Ev. Augustinerkloster zu Erfurt
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EEbT

Am Abend

19.00 uhr  im haus der versöhnung                      
Augustinergespräch zum Themenjahr 
„reformation – bild und bibel“ mit     
dr. Andreas Fincke „die neue Lust am 
untergang – Apokalyptische bilder 
unserer Zeit“

Anmeldung
hiermit melde ich mich verbindlich an für die 
veranstaltung „Reformation und die Eine Welt. 
Vorbereitung auf das Themenjahr 2016 der Reforma-
tionsdekade“ am Donnerstag, 05. November 2015, 
im Augustinerkloster Erfurt.

gewünschter workshop um 13.20 uhr:  ___

vorname, name: __________________________

ggf. Einrichtung: __________________________

Anschrift: _______________________________

PLZ, Ort: ________________________________

E-Mail: _________________________________

den Teilnehmerbeitrag in höhe von 15,00 Euro bringe 
ich in bar mit.

datum, Ort: __________________

unterschrift: _____________________________

bitte senden sie die Antwortkarte per Fax an susann schmidt, 
Evangelische Erwachsenenbildung Thüringen (EEBT)

Fax: (0361) 2224847-46 oder melden sie sich
per E-Mail an bei  s.schmidt@eebt.de.

Programm
Donnerstag, 05. November 2015, Augustinerkloster Erfurt

10.00 uhr  Andacht im Kapitelsaal 
Pfarrer  Martin Lieberknecht, rossla

 begrüßung  
Thomas ritschel, Erfurt und Magdeburg

10.30 uhr  impulsreferat zum Themenjahr 2016  
Propst siegfried T. Kasparick, wittenberg

11.15 uhr  diskussion, Moderation  
Thomas ritschel

11.30 uhr  beteiligungsformate 2017 
dr. christiane schulz, Erfurt

12.30 uhr  Mittagessen

13.15 uhr  Einführung in die workshops
13.20 uhr  parallele Workshops
Workshop I:  „ich war auf der Flucht und ihr habt mich 

(nicht) aufgenommen“ – Biblisches, Politi-
sches, Praktisches. Ein workshop für alle, 
die sich engagieren wollen   
dorothea höck, cordula haase, nguyen 
Thi ung, Jürgen reifarth

Workshop II:  Konziliarer Prozess – 1983-2017 – was 
nun?  
siegfried Kasparick, christfried boelter

Workshop III:  die „Eine welt“ und die vielen reformatio-
nen – chancen und herausforderungen im 
umgang mit gästen aus aller welt   
Thomas ritschel,  Axel große

Workshop IV: Ökumenische Partner aus aller welt bei 
uns zu gast – das reformationsjubiläum 
gemeinsam feiern   
charlotte weber, Jens Lattke

15.00 Uhr  Kaffee

15.30 uhr  schlussrunde im Plenum
16.00 uhr  reisesegen und Abschied 

reformation und die Eine welt

„Angesichts der Pluralität von religiösen und weltan-
schaulichen Prägungen wächst der Sinn für das Ge-
meinchristliche. Dabei behalten die jeweiligen Profile 
ihre besondere Bedeutung: In der globalen Gesamtper-
spektive der ‚einen Christenheit’ und über sie hinaus 
äußert sich das Verlangen, kulturell, aber auch religiös 
ein identifiziertes und identifizierbares Zuhause zu 
haben.“ 
 Perspektiven für das reformationsjubiläum vom wissen-

schaftlichen beirat des Kuratoriums Luther 2017

bevor wir im Jahr 2017 miteinander und mit unseren 
gästen den reformationssommer feiern werden, rückt 
mit dem Themenjahr 2016 „reformation und die Eine 
welt“ die vielgestaltigkeit der protestantischen welt in 
den blick. und das ist gut so!
was verbindet uns christen? was trennt uns? was hilft 
uns, unseren horizont zu erweitern und neue wege 
des Miteinanders zu finden? Das sind Fragen, die dabei 
gestellt und in unseren Kontexten beantwortet werden 
müssen.
Am vormittag wird es deshalb um plurale Zugänge zum 
Themenjahr 2016 gehen. in einem zweiten Teil werden 
dann beteiligungsmöglichkeiten für das Jubiläums-
jahr vorgestellt, die den Kirchgemeinden EKM-weit 
offenstehen: vom Europäischer Stationenweg über die 
weltausstellung reformation, die Kirchentage auf dem 
weg, den Festgottesdienst und das begegnungsfest 
am 28.05.2017, das Konfi- und Jugendcamp bis zur 
Einladung, die regionale reformationsgeschichte zu 
entdecken (Reformation buchstabieren).
der nachmittag ist workshops vorbehalten, die einzel-
ne Themen vertiefend behandeln. 
Lassen sie sich einladen zu unserem Themenjahres-
workshop und geben sie die Einladung bitte auch 
weiter. 
wir freuen uns, wenn sie sich mit uns wieder auf spu-
rensuchen begeben.

Dr. Christiane Schulz, Projektmanagerin 
Luther 2017 der EKM


