
Wittenberger Reformationssommer und Erlebnisraum Taufe 
 
Lutherische Weltausstellung oder Reformationssommer – egal wie ich das bezeichne, 
was sich zur Zeit in und um Wittenberg abspielt – dort ist viel los.  

 
Sieben „Tore der Freiheit“ laden dazu ein, sich mit 
Glauben, Kirche und unserer Welt auseinander zu 
setzen. Jedem „Tor“ ist ein Themenbereich 
zugeordnet, z.B. „Ökumene und Religion“, 
„Jugend“, „Spiritualität“.  
Jede Woche hat ihr Thema, jede Woche hat ihr 
Programm. Jeden Abend wird eine Andacht auf 
dem Marktplatz gefeiert.  
Es gibt ein Konfi-Camp, das bis Mitte September 
wöchentlich bis zu 1500 Jugendliche besuchen. 

Tore am Bahnhof 
 
Auch die Landeskirche Hannovers leistet ihren Beitrag zum Reformationssommer.  

In einer Seitenstraße der Collegienstraße, dem 
Touristenweg durch die Stadt, wartet der 
„Erlebnisraum Taufe“ auf Interessierte. 
Wie manchmal das Leben so spielt: schräg 
gegenüber haben die Wittenberger Störche ihr 
Nest, zwei Junge sind Anfang Juni so gerade zu 
erkennen... 
Hier kommen vor allem die Menschen aus dem 
Umland vorbei: zur Arbeit, Termine im 
Gesundheitszentrum gegenüber und im Haus, 
zum Einkaufen... eher ein Weg für Insider. 

Begrüßungsteam 
 
Doch manche gingen auch zielstrebig auf unsere blaue Tür zu. Sie hatten uns in 
ihrem Wittenberg-Tag einplant. Programm mit Stadtplan in der Hand, das grüne 
Band mit der Tageskarte um den Hals, Namensschilder. Erwartungsvoll traten alle ein. 
In dieser ersten vollen Woche der Weltausstellung war noch alles neu.  
 
Erlebnisraum Taufe  
Hinter der Tür wartet Überraschendes. Das Ganze wirkt etwas futuristisch.  
Blau dominiert im Empfangsbereich, Sitz- und Liegemöglichkeiten laden zum 
Verweilen ein, Tablets machen neugierig auf das Thema. 

 
 
Das Licht im Raum wirkt durchscheinend wie die beschrifteten 
Transparente: … zieht an den Herrn Jesus Christus …  
dahinter ein Taufkleid 
 
 
 
 

Transparent 



Dann gibt’s da noch den alten Tisch aus Loccum mit einer Glasplatte und einen 
Kreidestift. Hier darf jeder schreiben wie Martin Luther: Ich bin getauft 
 

Ein Schluck Wasser wird aus Flaschen in blau-weiß 
angeboten mit Kohlensäure („laut“) oder ohne 
(„leise“). 
Dazwischen schwankt auch die Stimmung im 
Empfangsbereich. Die für die Anwesenden im 
rechten Maß zu halten, ist Aufgabe des Teams.  
 
 
 

Blau-Weiß 
 
Acht gehören dazu – jede Woche kommen sie aus allen Teilen der Landeskirche von 
Ende Mai bis Mitte September. Immer vier haben Dienst und teilen die vier Stunden 
unter sich auf. Wer steht draußen und spricht Vorübergehende an? Wer lotst durch 
Garderobe, Info- und Ruhebereich? Wer betreut die Zuschauenden im dunklen 
Filmraum? Wer begleitet zum Schluss die Menschen bei ihrer Begegnung mit dem 
alten Taufstein unter einem goldenen Himmel? 
 
Zwischendurch Phasen mit wenig oder ohne Besuch. Zeit für einen kurzen Austausch 
und ein neugieriger Blick auf den Zähler: Wie viele waren’s denn heute schon? 
Die Infobox draußen auffüllen, Wasserflaschen holen, Pause machen, vielleicht ein 
kurzer Besuch im dazu gehörenden Café. 
 
Eine Herausforderung für mich und gleichzeitig spannend war es, in der Gasse zu 
stehen neben dem Infopult. Zuerst fiel es mir schwer, Blickkontakt mit mir völlig 
Fremden aufzunehmen, Menschen „einfach so“ anzusprechen. Doch Tag für Tag 
wurde das lockerer. Draußen vor der Tür: Mal regnete es, mal wehte ein kalter Wind 
durch die Gasse. Dann schien die Sonne, es wurde heiß. Menschen eilten vorbei, 
andere hatten spürbar Zeit. Und immer der Blick auf die Störche... 
 
Was nehme ich mit? 
Die Morgenandacht am Taufstein zum Beginn der „Frühschicht“ um 9:45 mit dem 
Wissen, dass jetzt rund um und in Wittenberg an vielen Ständen und draußen 
gesungen und gebetet wird. 
Berührende Begegnungen am Taufstein, wenn die Besucher nach der aufwühlenden 
Multimediashow den kleinen Raum betraten.  
Da steht er: alt (500 Jahre), wuchtig (500 kg), einladend.  
In der kleinen Taufschale ist Wasser.  
Der erkennende, oft staunende Blick, das Zögern oder zielgerichtetes Hingehen.  
Nur schauen oder auch das Wasser berühren? Darf ich? 
Protestanten sind kein Weihwasser gewohnt.  
Manchmal löste die leise Frage: „Möchten Sie sich an Ihre Taufe mit einem kleinen 
Ritual erinnern?“ so etwas wie Erleichterung aus: „Ja, gerne“ war die häufige Antwort. 
Einige machten das selbst, viele ließen sich segnen, nur wenige schüttelten den Kopf. 
Ein intimer Moment, der manchen die Tränen in die Augen trieb. 
 



Sechs Tage mit freiwilligem Dienst und freier Zeit, mit 
vielfältigen Begegnungen und eigenen Erkundungen in 
der Stadt und rundherum.  
Erfahrungs- und Erlebnisaustausch abends beim Essen im 
Team. 
Gottesdienste in „erfüllten“ Kirchen, Abendandacht auf 
dem Marktplatz. 
Das Asisi-Panorama „Luther“ und das Kunstprojekt im 
ehemaligen Gefängnis („Luther und die Avantgarde“) 
seien als besondere Höhepunkte noch erwähnt. 
Ja, die Woche mittendrin im Reformationssommer hat sich 
gelohnt. Das Jubiläum ist bei mir angekommen. 
 

Stadtkirche St. Marien 
 
Ob die Skeptiker Recht behalten, die sagen, die Ausstellung sei eine Hutnummer zu 
groß? Hohe Kosten, wenig Besucher? 
Ob die Begeisterung für das Viele, was es jenseits ausgetretener (Touristen)Pfade zu 
sehen und zu erfahren gibt, überwiegt? 
Offene Fragen.  
Da hilft nur eins:  
Hinfahren, Wittenberg und „um zu“ kennenlernen!  
Sie haben noch Zeit bis zum 10. September. 
Mehr dazu unter https://r2017.org/reformationssommer und www.erlebnis-taufe.de 
 
Gertrud Brandtner, Nörten-Hardenberg. Bibelerzählerin und Prädikantin 
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