„LUPENREIN“ – Entdeckungsreisen zu Martin Luther
Videos mit Spielfilm-Szenen und Animationen erklären die Reformation

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) begibt sich auf eine spannende
Entdeckungsreise in die Reformation und lädt dazu ein, Gott und den Glauben auf
unterhaltsame Weise per Film neu zu entdecken. In einer Kombination aus Spielfilm-Szenen
und Animationen werden die wichtigsten Themen der Reformation vor allem für Jugendliche
zwischen 10 und 15 Jahren einfach und verständlich dargestellt. Die Erklär-Videos sind aber
auch für die Arbeit mit Erwachsenen gut geeignet.
In den rund fünfminütigen
Episoden
werden
dabei
alltägliche Fragen, wie zum
Beispiel „Bin ich gut genug?“ aus
der Gegenwart mit in die
Vergangenheit genommen. Die
14 Jahre alte Hauptdarstellerin
Kathi
taucht
mit
einem
geheimnisvollen Forscher mithilfe
seiner Entdeckerlupe in Luthers
Leben ein und lernt so viel über Gott und den Glauben. Dank dieser Enthüllungen findet sie
zugleich hilfreiche Antworten für ihren Alltag, die auch im 21. Jahrhundert noch aktuell sind.
Insgesamt sind sieben Videos zu den Schwerpunkten Gnade, Glaube, Gottesdienst, Christus,
Gottes Wort, Freiheit und Reformation erhältlich. Außerdem gibt es zu jedem Film eine
Unterrichtseinheit des hessischen „Religionspädagogischen Instituts“ (RPI), die für die Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen beispielsweise in der Schule oder im Konfirmandenunterricht
eingesetzt werden kann.

Sie als Reformationsbeauftrage/r Ihrer Landeskirche können diese Filme und das
Unterrichtsmaterial kostenfrei nutzen. Damit geben Sie Pfarrern oder Religionslehrern
hilfreiches Material für Konfiarbeit oder Religionsunterricht an die Hand.
Da die Filme auch angelehnt sind an die breite Initiative „Expedition zur
FREIHEIT“, können sie auch begleitend dazu – etwa in Gesprächsgruppen
oder im Gottesdienst – eingesetzt werden. Mit dem Video- und
Unterrichtsmaterial helfen Sie nicht nur Pfarrerinnen und Pfarrern oder
Religionslehrern/innen, Gruppen und Kreise sowie den Schul- und
Konfiunterricht anregend zu gestalten. Sie helfen auch Menschen
unterschiedlichen Alters, Reformation zu verstehen und das Jubiläum
tiefgründiger mitfeiern zu können.
Ab sofort stehen die ersten drei Episoden mit den begleitenden Unterrichtsideen zu Gnade,
Glaube und Gottesdienst kostenlos auf der Webseite www.gott-neu-entdecken.de zum
Anschauen und die Unterrichtsideen zum Download bereit. Selbstverständlich können Sie
auch die Videos über Youtube direkt auf Ihren eigenen Reformations-Webseiten einbinden.
Die weiteren Episoden werden bis Januar 2017 ergänzt.
Videos als DVD erhältlich ab Januar 2017: Bestellen Sie im EKHN Shop unter
https://shop.ekhn.de kostenlos eine DVD mit allen sieben Reformationsfilmen (5 €
Versandkosten). Diese beinhaltet neben den Videos
die weiterführenden
Unterrichtsmaterialien, Hintergrundinformationen und Linktipps zu jeder Episode.

