
Statement – Ulrich Schneider, Geschäftsführer „Reformationsjubiläum 2017 e.V.“ 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

Die wichtigen Zahlen hat Ratsvorsitzender Heinrich Bedford-Strohm schon gesagt: 68 Stationen – mehr 

geht in dem Zeitraum zwischen 3. November 2016 und 20. Mai 2017 nicht. Aber nicht allein die große Zahl 

macht den Europäischen Stationenweg aus, sondern jeder Mensch und auch jeder Ort begreift die 

Reformation auf persönliche und individuelle Weise. Jede Stadt ist geprägt von ihrer eigenen Geschichte. 

Von Debrecen bis Dordrecht, von Genf bis Goslar, von Prag oder Rom bis Wittenberg wird an den 68 

Stationen für jeweils 36 Stunden inszeniert, welche Akteure welche Spuren hinterlassen haben und 

welche Bedeutung die Reformation für die Gegenwart besitzt. 

 

Was am Truck während des Aufenthalts geschieht, wird jeweils vor Ort von den Verantwortlichen aus den 

Kirchengemeinden in enger Kooperation mit ökumenischen und zivilgesellschaftlichen Partnern geplant. 

Die Programme an den einzelnen Stationen werden in Form, Umfang und Inhalt verschieden sein. Die 

vergleichsweise kleine protestantische Gemeinde in Puconci (Slowenien) wird vermutlich ein deutlich 

anderes Programm zur Ankunft des Stationenwegs auf die Beine stellen können als beispielsweise 

Wolfsburg, wo die Landeskirche Hannovers zusammen mit dem VW-Werk einen Veranstaltungstag im 

Werk plant, bei dem allen 500 Auszubildenden die Möglichkeit eröffnet werden soll, diese zu besuchen. 

Wieder anders wird es in Rom ablaufen, wo der Truck Gast der dortigen lutherischen Gemeinde ist. 

Im Vorfeld sammeln die teilnehmenden Städte und Regionen (Reformations-)Geschichten. Es wird – so 

steht zu erwarten – an viel Geschichtliches erinnert werden. Zugleich soll jedoch die Frage nach der 

aktuellen Relevanz gestellt werden. Auf die Veranstaltungen am Truck wird regional hingewiesen und 

dazu eingeladen. Dazu stellt der Verein unter anderem den Flyer mit der Europakarte in ausreichender 

Zahl zur Verfügung. Damit wird noch einmal deutlich, es geht nicht allein um die eine Station, sondern um 

ein Netzwerk in Europa.  

Die 36 Stunden: Der Truck kommt am späten Nachmittag in die Stadt, wird aufgebaut und ist damit 

begehbar. Der Hauptfesttag ist der Tag danach. Tagsüber kann der Truck besucht werden. In seinem 

Inneren sind u.a. Bildschirme, auf denen Geschichten und Filme aus anderen Stationen zu sehen sind. Es 

wird die Möglichkeit geben, eigene (Reformations-)Geschichten ad hoc aufzunehmen. In der Regel am 

Abend laden Kirchengemeinde, Kirchenkreis oder die Kommune ein: In einem Festsaal, einer Fabrikhalle 

oder einem anderen geschichtsträchtigen Ort werden die gesammelten Geschichten präsentiert. Partner 

können Schulen und Universitäten sein, oder auch regionale Künstler, die Medien, Vereine, Kirchen der 

Ökumene, Religionsgemeinschaften. Am nächsten Tag nimmt der Truck die Reise zur nächsten Station auf. 

Die gesammelte regionale Geschichte wird im Truck mitgenommen. Sie soll im Rahmen der 

Weltausstellung „Tore der Freiheit“ im Anschluss an den Europäischen Stationenweg präsentiert werden 

– im Moment ist daran gedacht, dies auf dem Weg vom Bahnhof in die Stadt zu machen. 


