
Mündig
werden!

Was ist 
das?

Reformation und  
Konfirmation
26. 4. 2017 – 15. 10. 2017

Eine interaktive 
Ausstellung des 
Dom Museums  
im St. Petri Dom 
Bremen

English translation 
inside!

With Confirmation the 
family celebration is pla
ced at the center which 
directly relates to nume
rous topics regarding the 
Reformation and raises 
questions which concern 
the environment in which 
not only adults but young 
people live.

The reformatory spure 
with respect to Commu
nion, Baptism, church 
music, education and Bib le 
translations are illus trated 
in various stations and the 
aspects of the family ce
lebration are illuminated. 
Also you find numerous 

references to the history 
and archi tecture of the 
St. Petri Dom.

In many activities we invite 
our visitors to be active 
themselves, be it as a dis
ciple at the Last Supper or 
as a Confirmation candi
date in the 1950s.

At the center is the questi
on of maturity and respon
sibility. With Confirmation 
young people are declared 
mature members of the 
community; this exhibition 
asks „Maturity! What is it?“. 

What do I 
stand for?

 What  
is it?

Reformation and 
Confirmation
26 th April to
15 th October 2017

An interactive exhibition 
in the St. Petri Dom and 
Dom Museum, Bremen

The Bible in a common  
language, education for 
all,German church hymns – 
much of what we take  
for granted had its start 
in the Re for  mation. 

This exhibition not only 
takes a look back but  
makes tangible the  
im pact the Reformation  
has on us today.

500 years of Reformation –  
what does this have to do  
with life today?

Maturity!
© Eine Ausstellung des DomMuseums und der Dom
gemeinde im Rahmen des Verbundprojektes „Freiheit – 
Mündigkeit – Politik. Die andere Reformation in Bremen“ 
der Bremischen Evangelischen Kirche zum 500.  
Refor mationsjubiläum 2017

Öffnungszeiten
Mo – Fr 10.00 – 17.00 Uhr
Sa 10.00 – 14.00 Uhr
So 14.00 – 17.00 Uhr

von Juni bis September 
Mo – Fr und So bis 18.00 Uhr 

Für Gruppenführungen wenden Sie sich 
bitte an das DomMuseum: Tel. 0421334 71 42 
info@dommuseumbremen.de

© An exhibition in the Dom museum and Dom parish as 
part of the joint projects Freedom, Maturity, Politics – 
the Other Reformation in Bremen. Bremen Evangelical 
church on the 500th anniversary of the Reformation 2017

Opening hours
Monday to Friday 10.00 – 17.00
Saturday 10.00 – 14.00 
Sunday 14.00 – 17.00

June to September: 
Monday to Friday and Sunday until 18.00 

For guided tours please contact the Dom museum:
Fon 0421334 71 42 , info@dommuseumbremen.de
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500 Jahre Reformation – 
was hat das mit unserem 
heutigen Leben zu tun?

Mit der Konfirmation wird 
ein Familienfest in den  
Mittelpunkt gestellt, das  
in direktem Bezug zu 
zahlreichen Themen der 
Reformation steht. So wer
den Fragen aufgeworfen, 
die die Lebenswelt sowohl 
Erwachsener als auch  
Jugendlicher betreffen.

In mehreren Stationen wer
den die reformatorischen 
Impulse zu Abendmahl, 
Taufe, Kirchenmusik, Bil
dung und Bibelübersetzung 
anschaulich dargestellt. 
Beleuchtet werden auch 
Aspekte des Kirchen und 
Familienfestes Konfir
mation. Zudem finden sich 
spannende Bezüge zu 
Geschichte und Architektur 
des St. Petri Doms.

In zahlreichen Aktionen 
sind die Besucher und 
Besucherinnen dabei ein
geladen, selbst aktiv zu 
werden, sei es als Jünger 
beim Abendmahl oder als 
Konfirmand oder Konfir
mandin der 1950er Jahre.

Im Zentrum steht dabei 
die Frage nach Reife und 
Verantwortung. Mit der 
Konfirmation werden Ju
gendliche zu mündigen 
Mitgliedern der Gemeinde. 
Die Ausstellung stellt daher 
die Frage: „Mündig werden! 
Was ist das?“

Die Bibel in einer verständlichen Sprache, 
Schulbildung für jeden, deutschsprachige 
Kirchenlieder – vieles was uns heute 
ganz selbstverständlich ist, nahm mit 
der Reformation seinen Anfang.

Die Ausstellung wendet daher den Blick 
nicht nur zurück. Sie macht erlebbar, 
welche Auswirkungen die Reformation 
bis heute hat.

Wem 
glaube 
ich?

Wofür
stehe
ich?

Was ist das? Reformation und
Konfi rmation / What is it? The
Reformation and Confi rmation

Reformation in Bremen /
Reformation in Bremen

Der reformatorische Aufbruch /
The reforming start

Mein „Ja“ zu Gottes „Ja“
in der Taufe / My yes to Jesus, 
yes through Baptism
– in der Westkrypta / in the Westkrypta

Das Wort im Zentrum des 
Gottesdienstes /The word as the 
center of the service

Ein mündiges Mitglied der Kirche 
werden / Be a mature member 
of the church
– auf dem Hochaltar / on the high altar

Konfi rmation: Familienfest, 
Event, Übergang? / Confi rmation: 
family celebration, event, passage?

Das Kirchenlied als Protestsong / 
Church song as protest

Konfi rmation am Dom / 
Confi rmation at the St. Petri Dom
– im DomMuseum / in the DomMuseum

Ausstellungs-Stationen: Übersicht
Exhibition-stations: overview

Grundriss / fl oor plan


