"Hier stehe ich - ich kann auch anders"
Lutherabend an der B.M.V.
12. Oktober 2017 Beginn: 18:30

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
unter dem Titel "Hier stehe ich - ich kann auch anders" wollen auch wir am B.M.V.
Gymnasium in der Trägerschaft der Augustiner Chorfrauen der Reformation gedenken. Der
Anschlag der 95 Thesen des Augustinermönches Martin Luther an die Türe der
Schlosskirche zu Wittenberg jährt sich am 31.Oktober zum 500sten Mal. Der Thesenanschlag
gilt bis heute als der Auftakt der Reformation und Ursache der späteren Gründung einer
protestantischen Kirche.
Der für unseren Abend gewählte Titel, der mit Luthers Ausspruch auf dem Reichstag zu
Worms spielt („hier stehe ich, ich kann nicht anders“ ... als die Wahrheit verkünden), soll uns
daran erinnern, dass Kirche damals wie heute einerseits ernsthaft und glaubhaft die Botschaft
Jesu Christi bewahren muss, sie nicht verfälschen darf und gleichzeitig dieses Erbe immer
wieder in einer sich ändernden Zeit neu verkündet werden will, wenn es die Menschen
erreichen soll. Insofern ist letztlich die Reformation nie abgeschlossen und Veränderungen
sind also notwendig und geboten.
Mit einem bunten und vielfältigen Programm wollen wir den Abend gestalten. Beginnen
wollen wir um 18:30 Uhr mit einem Gottesdienst, den wir mit der Superintendentin des
Kirchenkreises Essen Marion Greve und dem Generalvikar im Bistum Essen Monsignore
Klaus Pfeffer feiern.
Anschließend haben die Besucher Gelegenheit, sich in verschiedenen Ausstellungen und
Vorträgen rund um das Thema "Luther und die Reformation" zu informieren. Beispielhaft
genannt seien hier der Vortrag von Frau Dr. Wilma Rademacher-Braick zum Thema "Frauen
in der Reformation", die Ausstellung "Luther und die Juden" und die Ausstellung "LutherGeschichte und Geschichten" oder von Schülerinnen und Schülern gestaltete Filmbeiträge.
Daneben gibt es zahlreiche Aktionsstände, etwa den "Selfiepoint mit Luther", in der
"Lutherwerkstatt" Schreiben mit Federkiel und Siegeldruck. Sein Wissen kann man testen
beim "Menschenbrettspiel" zur Reformation oder traditionellen Quizfragen. Unsere
Milchhalle wird an diesem Abend zur Markthalle. Hier wird unter anderem frisch gepresster
Apfelsaft angeboten. Natürlich hat die B.M.V. auch ein eigenes "Turmerlebnis" zu bieten.
Wer nach so viel Aufregung und schwindelerregender Höhe sich stärken muss, hat dazu
Gelegenheit in der Schänke. Diejenigen, die es lieber ruhig mögen, stöbern im Buchladen
„Leselust“ von Frau Neuhaus oder lassen sich begeistern, wenn sie aus aktuellen Büchern
zum Thema vorliest. Oder möchten Sie vielleicht lieber in den preisgekrönten Film "Luther er veränderte die Welt" reinschauen?
Wir alle freuen uns jedenfalls auf einen informativen und kurzweiligen Lutherabend für jung
und alt an der B.M.V., zu dem alle SchülerInnen, Eltern und Freunde der Schule herzlich
eingeladen sind.

