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Werke und Verbände 
Gemeinden & Gemeinschaften 
 
 
 
 
 

 
 

Kassel / Wittenberg, im Oktober 2016 
 
 
Gnadauer Pavillon bei der Weltausstellung „Reformation“ 2017 
 
 
Liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder, 
  
im nächsten Jahr steht das Reformationsjubiläum an: 500 Jahre Reformation. Gerade 
durch besondere Veranstaltungen in Wittenberg soll daran erinnert werden. So wird 
vom 20. Mai bis 10. September 2017 in den Wallanlagen um die Altstadt von 
Wittenberg die Weltausstellung “Reformation” stattfinden – mit Pavillons und 
Ausstellungen aus verschiedenen Ländern und Arbeitsgebieten (Vorstellung siehe 
www.r2017.org ). Es werden ca. 500.000 Besucher erwartet. Nach einem langen 
Entscheidungsprozess ist klar, dass es – von der EKD unterstützt – einen Pavillon 
“Reformation + Pietismus” geben wird, den der Evangelische Gnadauer 
Gemeinschaftsverband verantwortet. Der genaue Titel steht noch nicht fest. Eine 
kreative Agentur hat eine Konzeption erarbeitet, der wir gerne zustimmt haben und 
deren Umsetzung jetzt beginnt. Es wird in dem Pavillon um die vier Themenbereiche 
gehen, die zentral zum Pietismus gehören: Bibel – Mission und Evangelisation -  
Gemeinschaft – Diakonie und Hoffnung. 
  

Für die Begleitung dieses Pavillons brauchen wir für die Zeit 20.5. – 10.9.2017 jeweils 
pro Woche eine Gruppe von 5 – 7 Personen – freundlich, kommunikativ, die 
einfach da sind und auch anfallende kleine Arbeiten übernehmen. Es müssen nicht 
direkt Führungen durchgeführt werden, denn die Präsentation wird hoffentlich 
“selbstredend” sein – aber Guten-Morgen-sagen, Info-Material nachlegen, abends 
zusperren, evtl. Kaffee ausschenken, wenn bei der Präsentation der Beamer streikt...  
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Die Weltausstellung ist täglich von 10.00 – 18.00 Uhr geöffnet; abends finden in der 
Stadt Veranstaltungen statt. Jeden Dienstag ist die Ausstellung geschlossen. 
Wir haben aus Wittenberg ein oder zwei Personen, die die gesamte Zeit zur Verfügung 
werden. Ansonsten denken wir an “Dienstzeiten” von mindestens zwei Wochen – oder 
auch vier, sechs Wochen ... Und wir machen uns jetzt auf die Suche nach Freunden, 
Schwestern und Brüdern, die sich – da sie einigermaßen frei über ihre Zeit verfügen 
können – solch einen Einsatz vorstellen können. 
 
Für Unterkunft und Verpflegung wird gesorgt. Vor allem: Man wird mitten im 
internationalen Reformations-Geschehen sein. (Das wird es nur alle 500 Jahre geben ...). 
 

Ob Sie sich solch einen Einsatz vorstellen können? Wenn Sie die Möglichkeit sehen – 
oder einfach dazu auch noch Fragen haben, melden Sie sich bitte bei mir. Vielleicht 
können Sie auch in Ihrer Gemeinschaft andere auf diese interessante 
Einsatzmöglichkeit hinweisen! 
 

Viele herzliche Grüße, Gottes Segen und Geleit, 
Ihr  
 

 
Theo Schneider 
(Projektleiter) 
 
 

 
 
 

Theo Schneider, Gnadauer Pavillon Wittenberg, 
Collegienstraße 74, 06886 Lutherstadt Wittenberg 

Tel. 03491/8743370, Mobil 0172/6701476 
theo.m.schneider@gmx.de 

 


