Europäische Kulturroute der Reformation erstmals auf der ITB

Die Europäische Kulturroute der Reformation vereint das reformatorische Erbe in Europa und
hebt die Bedeutung der historischen Bewegung für die heutige Zeit hervor. Das Netzwerk
„Routes of Reformation“ gründete sich im Oktober 2018 in Velenje, Slowenien. Es verbindet
mehr als 25 Mitglieder, die sich für das Reformationserbe in Europa einsetzen, dieses
aufbereiten und erklären. Die Zielsetzung ist, die Bedeutung der Reformationsgeschichte
hervorzuheben und die Verbindungen zum heute vereinten Europa zu erläutern.
Erstmals auf der ITB lädt die Europäische Kulturroute der Reformation Gäste und
Fachbesucher zugleich ein, auf den Pfaden der Reformation von Norden nach Süden und von
Osten nach Westen durch ganz Europa zu wandern. Unser Netzwerk zeigt die Vielfalt der
verschiedenen Reformationserbestätten auf und diskutiert mit Besuchern die Bedeutung der
Reformation für das moderne Europa. „Die Route ist so besonders, weil es um das Fundament
geht, auf dem Europa gebaut ist und die Werte betrifft, die den Kontinent im Innersten
zusammenhalten“, betont der Gründungsvater der Kulturroute Christfried Boelter.
Die reformatorischen Strömungen, die seit dem 12. Jahrhundert durch ganz Europa zogen,
veränderten die Blicke auf gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Aspekte des
europäischen Zusammenlebens. Unser Netzwerk vereint die europäischen Perspektiven und
betont die Traditionen und Werte, die mit der Reformation verknüpft sind. Wir laden Sie ein,
auf den Pfaden der Reformatoren in ganz Europa zu wandeln und sich der Bedeutung der
Reformation für das moderne Europa bewusstzuwerden.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.reformationroutes.eu und auf
unserer Facebookseite: https://www.facebook.com/RoutesofReformation/.
Kontakt: Sarah Duryea
s.duryea@thlg.de

European Cultural Route of Reformation at the ITB 2019

The European Cultural Route of Reformation unites the Reformation-themed cultural heritage
in Europe and highlights its importance for and impact on today’s modern Europe. The network
„Routes of Reformation“ was founded in October 2018 in Velenje, Slovenia. It connects more
than 25 members that are actively engaged in the preservation and promotion of Reformationthemed heritage across Europe. The network’s objective is to emphasize the impact of the
history of the Reformation and to point out its value for today’s united Europe.
For the first time at the ITB, the European Cultural Route of Reformation invites guests and
experts alike to walk along the route from the northern to the southern and from the eastern to
the western corners of Europe and to trace the heritage of the Reformation. Our network
showcases the diversity and mutifacetedness of the numerous Reformation-themed heritage
sites in Europe and wishes to elaborate their powerful impact on modern Europe. „The
European Cultural Route of Reformation is so remarkable because it highlights these changes.
It reminds us of the European idea and the values that unite us”, emphasizes the founder of the
cultural route Chrisfried Boelter.
The movements of the Reformation, that began in the early 12th century and that moved all
across Europe, impacted the perspectives on social, political, and economical aspects of the
European community. Our network unites these European perspectives and highlights the
traditions and values that are intertwined with the Reformation. We are delighted to invite you
to walk along the historic paths of the Reformers across Europe and to acknowledge the
Reformation’s powerful impact that forever altered both the historic and modern Europe.
More informationen can be found on our webseite: www.reformationroutes.eu an on our
Facebook page: https://www.facebook.com/RoutesofReformation/.
Contact: Sarah Duryea
s.duryea@thlg.de

