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GESELLSCHAFT

Ausstellung: Inspiration Christentum
Wie kann man Menschen die christlich-abendländischen Werte erklären und anschaulich machen? Welchen Einfluss hat das Christentum bisher auf unsere
Gesellschaft gehabt? Dies erklärt die Ausstellung "Inspiration Christentum". Sie findet vom 2. bis 14. Juni im hessischen Taunusstein statt.

In sechs Stationen zeigt die Ausstellung, wie das Christentum die europäische Kultur beeinflusst hat.
Foto: www.inspiration-christentum.de

"Vom Christentum geht seit seiner Entstehung eine Kraft aus, die neue Ideen und eine neue Art des Denkens und Handelns bewirkt", heißt es in der Beschreibung der
Ausstellung. Der Verein "Inspiration Christentum" ist Träger und Ideengeber des Konzepts. "Wir haben uns gefragt, wie man heutzutage noch die Menschen mit dem
Christentum in Berührung bringen kann", erklärt Andreas Zweininger die Idee. "Wenn man in die Geschichte schaut, sieht man, wie der christliche Glaube einzelne Menschen,
aber auch die Gesellschaft positiv verändert und Errungenschaften hervorgebracht hat, die einen großen Vorbildcharakter haben." "Inspiration Christentum" will anhand positiver
Beispiele aufzeigen, in welchen Bereichen der christliche Glaube unsere Kultur und Werte beeinflusst hat.
Wie der christliche Glaube das gesellschaftliche Leben beeinflusst
Die Ausstellung besteht aus sechs Stationen. Unter dem Punkt "Kreativ gestalten" geht es um den Einfluss des christlichen Glaubens auf die Architektur, Malerei, Musik,
Literatur und Kultur. Bei "Lernen und Forschen" dreht sich alles um die christlichen Ursprünge der Wissenschaft und Bildung. Die Station "Arbeiten und fair sein" beleuchtet die
Einstellung zu Arbeit und Eigentum, aber auch zu Freiheit und Gerechtigkeit. Bei "Leben ehren" geht es um die Heiligkeit und Wertschätzung des menschlichen Lebens. "Dienen
und Helfen" thematisiert die gelebte Bermherzigkeit und christliche Nächstenliebe.
Die Idee zur Ausstellung hatte Andreas Zweininger im Jahr 2008, nachdem er das Buch "Wie das Christentum die Welt veränderte" von Alvin Schmidt gelesen hatte. Auf der
Basis dieses Buches konzipierte der Diplom-Volkswirt die Ausstellung - begleitet wurde er dabei vom Marburger Bildungs- und Studienzentrum, wo Zweininger ein
berufsbegleitendes Studium absolviert. "Ich möchte den Bürgern, die sonst mit der Kirche nichts zu tun haben, veranschaulichen, wie sehr das Christentum die europäische
Kultur und Gesellschaft beeinflusst hat", erklärt er gegenüber pro.
"Inspiration Christentum" ist geeignet für Besucher ab etwa 12 Jahren. Die Ausstellung wird am 2. Juni (Himmelfahrt) um 10 Uhr eröffnet. Bei der Auftaktveranstaltung leitet der
Historiker Klaus Meiß, Direktor des Marburger Bildungs- und Studienzentrums, die erste Führung durch die Ausstellung. Darüber hinaus finden während der Öffnungszeiten
stündliche Führungen durch die Mitglieder des Vereins statt.
"Inspiration Christentum" findet vom 2. bis 14. Juni 2011 im Bürgerhaus Taunus, Aarstraße 138, in Taunustein-Hahn statt. Die Ausstellung ist an Werktagen von 9 bis 18 Uhr, an
Sonn-und Feiertagen von 13 bis 19 Uhr geöffnet. (pro)
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Weiterführende Links zu dem Thema

Weitere Informationen gibt es im Internet unter [www.inspiration-christentum.de]
pro ist nicht verantwortlich für die Inhalte externer Internetseiten.
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