Mit hamburger-reformation.de durch das Jubiläumsjahr 2017
Das Internetportal bietet alles rund um das Reformationsjubiläum in Hamburg
Luther-Musical und Videokunst, Lesefestival und HipHop-Performance: Alle Veranstaltungen
zum Reformationsjubiläum sind ab sofort auf hamburger-reformation.de zu finden. Mit dem
neu gestalteten Internetportal startet die evangelisch-lutherische Kirche in Hamburg ins
Jubiläumjahr 2017.
Das Portal bietet einen umfangreichen Kalender zu allen Veranstaltungen vor Ort. Es bleibt
das ganze Jahr über in Bewegung, laufend kommen neue Highlights und Ereignisse
hinzu. Dazu überraschen und fesseln Infos und Hintergründe zur Reformation, die bis heute
die Stadt prägt. Das beliebte Video „Reformation für Einsteiger“ findet sich ebenso darauf
wie der virtuell-reale Stadtrundgang „Reformation to go“. Plus: Zehn Antworten auf die
Frage: „Was ist evangelisch?“
Kirsten Fehrs, Bischöfin der Nordkirche im Sprengel Hamburg und Lübeck sagt zu
hamburger-reformation.de: „Ich merke, wie das Interesse an der Reformation deutlich
zunimmt, je näher das Jubiläum rückt. Viele Hamburger Kirchengemeinden und
Einrichtungen, aber auch Museen, Theater und Schulen beschäftigen sich intensiv mit Martin
Luther oder mit Johannes Bugenhagen und bieten spannende Projekte an. Ich freue mich
sehr, wie vielfältig die Veranstaltungen geworden sind. Schön, dass es dazu nun mit
www.hamburger-reformation.de ein aufgefrischtes Internetportal gibt, auf dem man sich
schnell und ausführlich informieren kann.“
Was das Portal im Einzelnen bietet


hamburger-reformation.de ist die zentrale Veranstaltungsplattform zum
Reformationsjahr in und um Hamburg. Alle Ausstellungen, Konzerte, Lesungen,
Festivals und Gottesdienste sind hier zu finden – ob in Kirchen, Museen, Theatern
und an anderen Orten. Die Seite bleibt das ganze Jahr über in Bewegung, laufend
kommen neue Veranstaltungen hinzu. Eine Highlight-Suche führt direkt zu den
größten Ereignissen.



Das Portal gibt fundiert und unterhaltsam Einblick in die historischen Hintergründe
und klärt auf, wie Luthers Wittenberger Thesenanschlag vor 500 Jahren bis heute in
Hamburg wirkt.



Bei einem virtuell-realen Stadtrundgang kann man auf eigene Faust die Spuren der
Reformation in Hamburg und Umgebung entdecken.



„Insiderstories“ lassen die Perlen im Schatten der großen Zeitenwende leuchten.



Zehn Menschen erzählen, was es für sie bedeutet evangelisch zu sein.



So macht Wissen Spaß: Der bisher über 50.000 Mal angeklickte unterhaltsame
Animationsfilm „Reformation für Einsteiger“.

Zum Hintergrund
Das Portal hamburger-reformation.de war erstmals 2015 im Auftrag der Stadt Hamburg an
den Start gegangen. Anlass war das Dekadenjahr „Bild und Bibel“ der Evangelischen Kirche
in Deutschland, das in Hamburg eröffnet wurde. Zum Jubiläumjahr 2017 hat es die
evangelisch-lutherische Kirche in Hamburg übernommen und aktualisiert. An hamburgerreformation.de haben rund 50 Personen mitgewirkt, als Autoren, Berater, Bildredakteure,
Kreative oder als Hinweisgeber.
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