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PRESSEMITTEILUNG	  
DER	  INTERNATIONALEN	  MARTIN	  LUTHER	  STIFTUNG	  
	  
Erfurt,	  am	  26.06.2015	  
	  

„Evangelisch	  sein	  –	  hilft	  das	  im	  politischen	  Geschäft?“	  
Gespräch	  und	  Buchpräsentation	  mit	  Ministerpräsident	  Bodo	  Ramelow	  und	  
Ministerpräsidentin	  a.D.	  Christine	  Lieberknecht,	  	  
	  
am	  Dienstag,	  den	  30.06.2015,	  18:30	  Uhr	  im	  collegium	  maius,	  Erfurt.	  
	  
Die	  Internationale	  Martin	  Luther	  Stiftung	  lädt	  herzlich	  ein	  in	  das	  collegium	  maius	  am	  
30.06.2015	  um	  18:30	  Uhr	  zum	  Gespräch	  mit	  Ministerpräsident	  Bodo	  Ramelow	  und	  
Ministerpräsidentin	  a.	  D.	  Christine	  Lieberknecht	  zum	  Thema	  Evangelisch	  sein	  –	  hilft	  dies	  im	  
politischen	  Geschäft?	  Es	  moderiert	  der	  Geschäftsführende	  Vorstand	  der	  Internationalen	  
Martin	  Luther	  Stiftung	  Dr.	  Thomas	  A.	  Seidel.	  
	  
Das	  Gespräch	  nimmt	  Bezug	  auf	  die	  neueste	  Stiftungspublikation:	  „Evangelisch?	  95	  
Antworten	  –	  95	  Portraits“.	  Bodo	  Ramelow	  und	  Christine	  Lieberknecht	  haben	  das	  für	  einen	  
Text	  und	  ein	  Portrait	  beigesteuert.	  Siehe:	  http://www.luther-‐stiftung.org/	  	  
	  
95	  Männer	  und	  Frauen	  wurden	  mit	  der	  Frage	  konfrontiert:	  „Was	  bedeutet	  für	  Sie	  
‚evangelisch‘	  ganz	  persönlich?“.	  In	  ihren	  Portraits	  geben	  die	  teils	  Prominenten,	  teils	  weniger	  
Prominenten	  Auskunft	  über	  ihre	  ganz	  individuelle	  Vorstellung	  von	  „evangelisch“.	  Ihre	  kurzen	  
und	  sehr	  persönlichen	  Beiträge	  zeigen	  uns	  eine	  faszinierende	  Vielfalt	  von	  
Glaubensbedeutungen	  auf:	  „Keine	  Angst	  mehr“,	  „Widerspruch	  wagen“,	  „Heimweh“,	  „Carpe	  
diem“	  oder	  „Weit	  wie	  das	  Meer“.	  Darunter	  Torsten	  Albig,	  Kurt	  Beck,	  Dieter	  Falk,	  Gundula	  
Gause,	  Ludwig	  Güttler,	  Peter	  Hahne,	  Margot	  Käßmann,	  Friedhelm	  Loh,	  Andreas	  Malessa,	  
Frauke	  Petry	  oder	  Gunter	  Emmerlich.	  Die	  kurzen	  Textbeiträge	  wurden	  durch	  sehr	  
wirkungsvolle	  Fotografien	  von	  Jürgen	  M.	  Pietsch	  ergänzt.	  
	  
	  
	  
Angaben	  zur	  Stiftung	  
Die	  Internationale	  Martin	  Luther	  Stiftung	  mit	  Sitz	  in	  der	  Wartburgstadt	  Eisenach	  und	  ihrer	  Geschäftsstelle	  im	  Erfurter	  
Augustinerkloster	  	  wurde	  am	  10.	  November	  2007	  in	  Wittenberg	  errichtet.	  Sie	  will	  die	  Impulse	  der	  Reformation	  in	  
einen	  Dialog	  zwischen	  Kirche,	  Wirtschaft,	  Wissenschaft	  und	  Politik	  einbringen,	  um	  so	  zur	  Entwicklung	  einer	  
verantwortungsbereiten	  und	  leistungsstarken	  Wirtschaft	  und	  Bürgergesellschaft	  beizutragen.	  Unter	  dem	  Stichwort	  
„UnternehmerCourage“	  fördert	  die	  Internationale	  Martin	  Luther	  Stiftung	  Personen,	  Gruppen	  und	  Initiativen,	  die	  im	  
Sinne	  der	  reformatorischen	  Tradition	  ein	  christliches	  Wertefundament	  und	  Berufsethos	  pflegen	  und	  ihre	  Talente	  für	  
das	  Gemeinwohl	  einsetzen.	  	  
Siehe	  “UnternehmerCourage“	  unter	  http://www.luther-‐stiftung.org/luther-‐stiftung/index.php?id=9.	  	  
	  
Weitere	  Informationen	  erhalten	  Sie	  über:	   	  
Dr.	  Thomas	  A.	  Seidel:	  +49	  151	  12625268	  	  


