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Jugendreise
Johannes

Calvin

war

einer

der

bedeutendsten

Reformatoren.

Er

war

gebürtiger Franzose wirkte jedoch einen Grossteil seines Lebens in Genf
und prägte so auch insbesondere die französischsprachige Schweiz.
So bietet sich die Möglichkeit an, Geschichte nicht einfach nur zu
lesen,

sondern

zu

sehen

und

erleben.

Hier

findet

sich

eine

Zusammenstellung von Aktivitäten und Informationen für eine Jugendreise
nach Genf. Die hier zusammengestellten Vorschläge können angepasst an
die Gruppe zusammengestellt und abgeändert werden.
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UNTERKUNFTSMÖGLICHKEITEN
Gruppenübernachtungen
• https://www.airbnb.com/rooms/7042886?
adults=15&source_impression_id=p3_1603869306_imoq5
iE5896ifUne&check_in=2020-12-04&guests=1&check_out
=2020-12-07

• 210$ pro Nacht
• Mind. drei Übernachtungen
• Ca. 40min von Genf
• https://www.airbnb.com/rooms/23028172?
adults=15&source_impression_id=p3_1603869124_%2Fxg
TeFW5BRqmhRR0&check_in=2021-10-01&guests=1&check_o
ut=2021-10-03

• 305$ pro Nacht
• Ab einer Übernachtung möglich
• Ca. 1h von Genf
• https://www.airbnb.com/rooms/35158698?
adults=15&source_impression_id=p3_1603869109_aLbJu
O57ttouU7Nf&check_in=2020-11-06&guests=1&check_out
=2020-11-08

• 340$ pro Nacht
• Mind. 2 Übernachtungen
• Ca. 45min von Genf
• https://www.airbnb.com/rooms/39482338?
adults=15&source_impression_id=p3_1603869027_7tN58
u3Kbg3JSUSZ&check_in=2020-11-06&guests=1&check_out
=2020-11-08

• 245$ pro Nacht
• Mind. 2 Übernachtungen
• Ca. 1h20min von Genf
• https://www.adventistes-geneve.ch/contact
• Man kann auch die Gemeinde in Genf
kontaktieren und nach weiteren Möglichkeiten
anfragen.
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REFORMATIONSDENKMAL
Mauer der Reformatoren

Über das Denkmal
Das Reformationsdenkmal in Genf ist eine 100m lange Wand, die insg. 10
wichtige Personen, der Reformation darstellt. Im Zentrum stehen vier der
wichtigsten Reformatoren. Von links nach rechts: Guillaume Farel, Johannes
Calvin, Théodore de Bèze, John Knox. Das Denkmal wurde 1909 zum 400.
Jubiläum von Calvins Geburt eingeweiht. Die Inschrift IHS steht für die
ersten drei Buchstaben des Namen Jesu in griechischen Grossbuchstaben.

Eckdaten
• Adresse des Denkmals: Prom. des Bastions 1, 1204 Genf
• Weitere Orte der Reformation, die man in Genf besuchen kann: https://
www.geneve.ch/sites/default/files/fileadmin/public/Departement_2/
Documents_themes/MIR-Itineraire-sur-la-reforme.pdf

• Calvin-Museum: https://www.musee-reforme.ch/de/
• Adresse des Museums: Rue du Cloître 4, 1204 Genf
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AKTIVITÄTEN IN UND UM GENF
Programmideen
• River Rafting
• https://www.tripadvisor.de/Attraction_Reviewg188057-d17679431-Reviews-Rafting_LoisirsGeneva.html

• https://www.tripadvisor.de/Attraction_Reviewg188057-d11917455-Reviews-Rafting_chGeneva.html

• Wandern im Jura
• Tagesausflug nach Annecy (40km von Genf entfernt)
• Annecy wird auch das Venedig der Alpen genannt
und

ist

ein

sehr

schönes

französisches

Städtchen.

• Man kann auch den Palais de l’Isle besuchen,
eine Inselfestung aus dem 12. Jahrhundert oder
auch das Château d’Annecy.

• Spiele zur Reformation
• Reformation in der Schweiz (https://
www.ref-500.ch/de/shop/brettspiel-reformationder-schweiz)

• Sola Fide - Die Reformation (https://
www.spiele-offensive.de/Spiel/Sola-Fide-DieReformation-1019241.html)

•Luther

-

Das

Spiel

(https://

www.brettspielversand.de/Luther-Das-Spiel?
psm=2)

• Film über Calvin
• https://www.planet-schule.de/sf/filmeonline.php?film=8326&reihe=1066
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Paris 1533

Wie Calvin in die Schweiz kam
Calvin studierte in Orléans Rechtswissenschaften. Während seines Studiums
traf er Melchior Volmar. Gemeinsam mit Melchior und einigen anderen begann
er, die Bibel zu studieren. Beim Studium der Bibel entdeckte er viele
Dinge, die den katholischen Lehren, die er während seiner Schulzeit in der
Domschule gelernt hatte, widersprachen. Zu Beginn wehrte er sich gegen
diese neuen Ideen, doch als er merkte, dass diese Lehren nicht einfach neue
Erfindungen waren, sondern dass sie durch Bibeltexte belegt werden konnten,
begann er davon überzeugt zu werden, dass sie richtig sind.
1533 ging Calvin nach Paris. Er war mit Nicolas Cop befreundet, der 1533
Rektor der neu errichteten Pariser Universität wurde. Cop bat Calvin, für
ihn eine Antrittsrede zur Einweihung der Universität zu formulieren. Calvin
kam dieser Bitte nach und nutzte die Gelegenheit, die reformatorischen
Lehren, von denen er mittlerweile überzeugt war, durch diese Rede weiter zu
verbreiten. Als Nicolas jedoch diese Rede begann, stellte sich heraus, dass
seine Zuhörer nicht einverstanden waren mit dem, was sie da hörten. Sie
zerrten ihn vom Podium und befragten ihn, von wo er diese Gedanken hätte.
Nicolas bekannte daraufhin, dass er die Rede nicht selbst geschrieben hätte
und dass Johannes Calvin der eigentliche Verfasser dieser Rede sei. Die
Häscher machen sich sofort auf den Weg zu Calvins Wohnung. Glücklicherweise
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Machen

sich

nicht

nur

die

Häscher

auf

den

Weg,

sondern auch ein Freund Calvins, der ihn vor der
Gefahr warnt und ihm sagt, dass er sofort fliehen
muss. Calvin wohnt in einem hohen Haus in einem der
oberen

Stockwerke.

Calvin

und

sein

Freund

knoten

Leintücher zusammen und Calvin seilt sich über das
Fenster ab, während die Häscher bereits unten an der
Tür stehen. Er entkommt. Unterwegs tauscht er seine
Kleidung gegen die Kleidung und das Werkzeug eines
armen Bauern und kann so unerkannt davonkommen. Es
ist ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt und er wird
gejagt,

bis er Unterschlupf findet im Schloss von

Angoulême, das niemand geringerem gehört, als der
Schwester

des

französischen

Sicherheit

dieses

Abhandlung

über

Schlosses
die

Königs.

aus

Von

der

er

eine

schreibt

Evangelische

Theologie,

die

Institutio Christiana. Nach einiger Zeit wird es für
die

Schwester

des

Königs

zu

gefährlich,

Calvin

weiter bei sich versteckt zu halten und so zieht er
weiter

und

kommt

1536

nach

Genf.

In

Genf

wirkt

Calvin gemeinsam mit dem Reformator Farel fleissig
und bemüht sich auch darum, dass aus der Theorie
auch Praxis wird. Er möchte nicht einfach nur, dass
die

Evangelische

Lehre

verbreitet

wird,

sondern,

dass sie auch umgesetzt wird im Leben der Menschen.
Die Menschen erkannten, dass sie ihr Leben verändern
mussten, wenn sie Gott treu sein wollten und auch
die

Regierung

von

Genf

unterstützte

diesen

Bestrebungen. So kam es, dass Kneipen um 21:00 Uhr
geschlossen

sein

einschneidende

mussten

und

Regeln.

auch

Einige

sonst

gab

Adelige,

es
die

Libertiner, hatten keine Freude an diesen Neuerungen
und auf ihr Bestreben hin, wurden Calvin und Farel
aus

der

Stadt

verbannt

daraufhin

zuerst

Strasbourg.

In

wieder

Genf

aufgehoben

auf

nach

Basel

wurden

und

man

Lebzeit.
die

Calvin

ging

dann

nach

und

religiösen

lebte

wie

vor

Regeln
Calvins

Ankunft. Dies hatte allerdings Auswirkungen auf die
Stadt.

Kriminalität

und

auch

sonstige

Probleme

nahmen wieder zu und so bat man 1641 Calvin und
Farel wieder nach Genf zurückzukehren, was sie mit
der Bedingung taten, dass wieder die Regeln gelten,
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die galten, als sie zuvor bereits in Genf waren. Die
Stadt

blüht

wieder

auf.

Der

Herzog

von

Burgund

bemerkt dies auch und so zieht er in Richtung Genf,
um es für sich einzunehmen. Die Genfer bitten nun die
Stadt Bern um Hilfe, die jedoch ablehnen, weil sie
Angst haben, dann selbst angegriffen zu werden. Die
Genfer

beten

zu

Gott

um

burgundische

Räuberbanden

gehören

so

kommt

und

Genf

und

einschreiten

Hilfe.

Gebiete

es,

dass

Dann

greifen

an,

die

zu

Bern

die

Berner

doch

bleibt

Genf

verteidigen.

So

frei.
Ein

Merkmal,

das

die

Reformatoren

von

der

katholischen Kirche unterschied, war, dass bei ihrem
Abendmahl alle vom Kelch tranken und nicht nur der
Priester, wie dies in der katholischen Kirche der
Fall war. Calvin weigerte sich jedoch den Kelch an
die Libertiner zu geben, da diese nicht nach den
Geboten Gottes lebten und er sagte, dass der Kelch
nur

für

bekehrte

Christen

bestimmt

sei.

Die

Libertiner sind einflussreiche Adelige und so gehen
sie zum Stadtrat und lassen es sich bescheinigen,
dass

ihnen,

als

Einwohner

von

Genf,

der

Kelch

zusteht. Damit gehen sie zum nächsten Abendmahl und
verlangen den Kelch. Calvin weigert sich weiterhin,
obwohl sie bereits die Hand an ihren Waffen haben. Er
sagt ihnen klar, dass er ihnen gerne den Kelch gibt,
wenn sie ihr Herz Jesus übergeben. Nach einigem hin
und her verlassen die Libertiner die Kirche.
1559 gründete Calvin eine theologische Hochschule und
konnte

so

viele

Pastoren

ausbilden,

welche

die

Botschaft wiederum an ihre Heimatorte mitnahmen.
1564 stirbt Calvin in Genf mit 54 Jahren.
-> Für mehr über Calvins Leben und Wirken lies: Vom
Schatten zum Licht, Kapitel 12 - Die Reformation in
Frankreich
->

https://m.egwwritings.org/de/book/13946.1075

und

https://m.egwwritings.org/de/book/13946.1140
Quellen:
• https://www.youtube.com/watch?v=KwD26tANDLM&t=637s, Stand: 30.12.20.
• https://www.geschichte-abitur.de/biographien/johannes-calvin, Stand:
30.12.20.
• http://www.calvinismus.ch/jeancalvin/, Stand: 30.12.20.
© Originalgemälde von Maximilian
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