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Großes will sorgfältig und
von vielen vorbereitet sein
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Am 16. 9. 2022 ist es genau 100 Jahre her,
dass in Dornach im ersten Goetheanum
mit der ersten Menschenweihehandlung
die Christengemeinschaft ihr Sein und Wirken auf der Erde begonnen hat. Dies allein
ist schon ein Grund zum Feiern. Mehr noch
aber kann und soll dieser Moment den
Aufbruch unserer Gemeinschaft ins zweite
Jahrhundert markieren.
Mit großer Freude haben wir in der Region
Westdeutschland von der Leitung der
Christengemeinschaft den Auftrag erhalten, aus diesem Anlass weltweite Festtage
vorzubereiten und zu veranstalten. Seit
der entsprechenden Anfrage kümmert sich
ein kleines Team um die wichtigsten organisatorischen Fragen: Termin, Ort und Kostenrahmen.
Bei den Festtagen wird es zunächst darum
gehen, auf die ersten 100 Jahre zurückzublicken, viel mehr aber darum, den Aufbruch in die Zukunft, in die nächsten 100
Jahre zu gestalten.

Daher wünschen wir uns eine Beteiligung und Mitarbeit der gesamten,
weltweiten Christengemeinschaft an
der Vorbereitung. Es ist jeder herzlich
willkommen, an den Vorbereitungstreffen teilzunehmen! Siehe unten. Die
Festtage zum Jubiläum sollen für Jung
und Alt gleichermaßen sein. Daher gibt
es auch Vorbereitungstreffen, die vorwiegend für Jugendliche gedacht sind.
Eine erste Phase der Sammlung von
Ideen, Anregungen und Vorschlägen
wird bis etwa Pfingsten 2021 dauern.
Aus all dem, was zusammengetragen
wird, soll dann ein Thema oder Motto
verdichtet werden. Dies wird dann zur
inhaltlichen Vorbereitung in die
Gemeinden und Regionen gegeben. So
hoffen wir auf einen gemeinsamen
Höhepunkt zu Michaeli 2022. Wir
freuen uns über jede Idee, jeden
Vorschlag und jede Anregung per E-Mail
an info@cg-2022.org oder per Post an
Die Christengemeinschaft, Meckelstr. 2,
42285 Wuppertal. Die Internetseite
www.cg-2022.org ist eingerichtet und
wird mit dem dortigen Forum www.cg2022.org/forum eine der Plattformen
für Diskussion und Information sein.
Ulrich Goebel (Pfarrer, Gemeinde Bonn)
Tim Gottschalk (Gebietssekretär, Westdeutschland)

Treffen des Großen Planungsteams
Sa 6.7.19, 11 – 18 h

Johanneskirche, Glockengarten 70, 44803 Bochum

Fr 6.9. 19, 18 h / Sa 9.11.19, 11 – 18 h

Orte bitte einsehen unter www.cg-2022.org

Treffen in Württemberg „Begegnung, Gespräch, Impulse setzen“
Sa 6.7. 19 und Sa 9.11.19 , 9 – 16 Uhr, Orte bitte erfragen bei m.gerhardts@gmx.de
Vorbereitungstreffen für Jugendliche,
bitte anmelden bei Raphaela Pöllmann bzw. Lenie Gribbin youth@cg-2022.org
18.5 – 19.5.19, Sa 12 h – So 14 h

Gemeinde Köln, Weyertal 96, 50931 Köln

Fr 7.6. – Di 11. 6.19 bei den Jugendfesttagen „Phantasie“ in Witten. www.iyfestival.org
28.6. – 29.6.19, Fr 18 h – Sa 18 h

Gemeinde Bonn, Am Büchel 57, 53173 Bonn

100 Jahre Christengemeinschaft
Weltweite Vorbereitung
Wir möchten erreichen, dass Mitglieder der Christengemeinschaft
auf der ganzen Welt so viel wie möglich in die Vorbereitungen und
Überlegungen einbezogen sein werden. Das wird sich kaum in
regelmäßigen Treffen realisieren lassen, aber wir denken an
andere Möglichkeiten:
• Man kann uns schreiben, per Post oder per E-Mail.
• Man kann im Internet-Forum diskutieren.
• Wir möchten Tagungsbotschafter aussenden, die z.B. Mitglieder
der Leitung auf ihren Auslandsreisen begleiten und mit den
Menschen vor Ort ins Gespräch kommen.
• Solche Tagungsbotschafter sollen mit dem gleichen Ziel auch an
Tagungen oder anderen Veranstaltungen rund um den Globus
teilnehmen.
• Wir möchten versuchen, mit Menschen hier in Europa ins
Gespräch zu kommen, die aus den weltweiten Gemeinden
kommen und sich hier an den verschiedensten Ausbildungsstätten
(Priesterseminare, Eurythmieschulen, Lehrerseminare usw.)
aufhalten.
• Auch sonst möchten wir die vorhandenen Strukturen nutzen,
um die Festtage ins Gespräch zu bringen. So z. B. die Mitteilungen
aus den Regionen, die Zeitschriften und was sonst in Frage
kommt. Für all das hoffen wir auf Ihre Anregung und
Unterstützung. Wir freuen uns z. B. auf Einladungen zu den
genannten Tagungen, auf Aufforderungen für Beiträge in
Zeitschriften und mehr.
Das Vorbereiter-Team
Vor Ort werden wir zu Treffen des Großen Planungsteams
einladen, zunächst etwa alle ein bis zwei Monate. Diese Termine
werden auf der Internetseite www.cg-2022.org und durch
Aushänge in den Gemeinden bekannt gegeben. Alle sind
eingeladen und willkommen, die sich für die Festtage einsetzen
möchten. Wir rechnen in diesem großen Planungsteam durchaus
mit einer starken Fluktuation – man kann jederzeit einsteigen und
auch wieder aussteigen. Dieses große Planungsteam soll sich vor
allem um die inhaltliche Ausrichtung der Festtage kümmern und
dabei erstens selbst Ideen und Gedanken entwickeln, zweitens
aber vor allem auch all die Anregungen aufgreifen und erörtern,
die wir aus der großen Welt der Christengemeinschaft erhoffen.
Außerdem wird es eigene Treffen des Jugend-Planungsteams
geben. Auch zu diesen Treffen werden wir öffentlich einladen und
hoffen auf rege Beteiligung. Selbstverständlich werden wir für
diese Jugend-Treffen auch gezielt Jugendliche ansprechen. In
jedem Fall möchten wir erreichen, dass die Festtage 2022 stark
von der jungen Generation impulsiert werden. Es war sogar der
Wunsch geäußert worden, dass es eine Jugendtagung wird, zu der
auch alle anderen kommen dürfen. Eigentlich ein schöner
Gedanke: Das zweite Jahrhundert der Christengemeinschaft
beginnt mit einer Jugendtagung. Diese Idee wollen wir unbedingt
wach halten, auch wenn schnell deutlich ist: ohne die
Erwachsenen geht es nicht – und das wollen wir auch nicht.
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Schließlich wird es ein Kleines Planungsteam geben, in dem alle
Fäden zusammenlaufen, sowohl inhaltliche als auch
organisatorische. Dieses Team soll möglichst kontinuierlich besetzt
sein und eher wenige Wechsel hinnehmen müssen. Im Laufe der
Zeit, vor allem im letzten Jahr vor den Festtagen, wird es sicher
viele Aufgaben geben, die von ebenso vielen und noch mehr
ehrenamtlichen Mitarbeitern und Helfern aufgegriffen und dann
an sie delegiert werden. Dieser Kreis von Mitarbeitern und Helfern
wird sich sicher auch im Rahmen des Großen Planungsteams
treffen, aller Voraussicht nach wird es aber dafür auch eigene
Treffen geben.
Von Vornherein war es in der Leitung und in der Foundation
intendiert, dass die Vorbereitung dieser Festtage nicht nur neben
der „normalen Arbeit“ geleistet werden soll. Stattdessen wird die
Foundation eine hauptamtliche Stelle ermöglichen, um eine
sorgfältige Arbeit sicherzustellen. Diese Stelle teilen sich ab
Sommer
2019
Tim
Gottschalk
(Gebietssekretär
in
Westdeutschland) und Ulrich Goebel (Pfarrer in Bonn), die also für
die Festtage als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.
Die weitere Vorbereitung
Wir stellen uns die Vorbereitung, grob gesprochen, in zwei Phasen
vor. Die erste Phase könnte bis etwa eineinhalb Jahre vor den
Festtagen gehen, d.h. bis etwa Pfingsten 2021. In dieser ersten
Phase geht es vor allem darum, Ideen, Wünsche, Anregungen,
Bedenken, Hoffnungen, Sorgen im Hinblick auf die
Christengemeinschaft, ihre Entwicklung, ihre Zukunft, aber auch
konkret im Hinblick auf die Festtage zusammen zu tragen. Aus
diesem Prozess sollen dann das Thema und die wesentlichen
Inhalte der Festtage hervorgehen, bis hin zur Gestaltung von
Plakaten, Flyern usw. In dieser ersten Phase könnte es unter
vielem anderen auch Wettbewerbe für ein Logo der Festtage oder
für Plakatentwürfe geben. In der zweiten Phase würden dann die
konkrete Werbung, aber mehr noch inhaltliche Anregungen von
uns in die Welt gehen. Damit wollen wir erreichen, dass man sich
weltweit gemeinsam mit bestimmten Themen beschäftigen kann,
um sich auf die Festtage einzustimmen. Selbstverständlich können
und werden sich diese beiden Phasen überschneiden. Und die
erste Phase hat längst begonnen! Das jedenfalls konnten wir mit
großer Freude feststellen, als wir Ende Januar in der Deutschen
Lenkerkonferenz zu Gast sein durften. Dort wurde von Lenkern
und Oberlenkern berichtet, dass man sich in einer ganzen Reihe
von Gemeinden und Regionen teilweise schon länger mit Fragen
rund um das bevorstehende Jubiläum beschäftigt. Unsere große
Bitte: erzählen Sie uns davon! Unser Ziel ist es, möglichst viel von
solchen Prozessen aufzugreifen und in die Vorbereitung der
Festtage einfließen zu lassen. Dabei sind wir auf Ihre Hilfe
angewiesen und freuen uns sehr auf alle Zuschriften, Gespräche
und vieles andere mehr. In den letzten Ausgaben des
Priesterrundbriefes gab es ja auch schon eine Reihe von Beiträgen,
auf die wir in nächster Zeit auch noch eingehen werden.
Und nach den Festtagen?
Die Festtage sollen nicht nur eine schöne, rauschende Geburtstagsfeier sein. Vielmehr geht es uns darum, mit diesen Festtagen
und der Vorbereitung darauf Impulse sichtbar und greifbar
werden zu lassen, die uns in das nächste Jahrhundert begleiten
werden, die uns und unsere Arbeit erneuern können. Das können
religiöse, spirituelle, strukturelle und viele andere Impulse sein.
Ulrich Goebel (Pfarrer, Gemeinde Bonn)
Jaroslaw Rolka (Lenker, Region Westdeutschland, Mitglied des
Siebenerkreises)
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Der Newsletter Zweck, Inhalt, Technik, Sprachen

Die Christengemeinschaft
– WELTWEITE BEGEGNUNG Wir leben heute in einer Welt der Globalisierung. Diese Globalisierung
ist
wahrscheinlich
eine
im
wesentlichen
technisch/ökonomische Struktur. So wäre es ein schöner Gedanke, diesem technischen Gebilde eine Struktur, ein Netz der
menschlichen Begegnungen zur Seite oder gegenüber zu stellen.
Außerdem wäre eine Christengemeinschaft, in der ein viel
intensiver lebendes Weltbewusstsein aus eigener Erfahrung/eigenem Erlebnis existiert, ein starkes Zukunftselement, in dem die
Möglichkeit von Begegnungen gegeben ist, die Horizonte
erweitern kann und viel Lernpotenzial enthalten kann.
Die 100-Jahrfeier der Christengemeinschaft im Jahr 2022 ist eine
wunderbare Plattform, um dieses Zukunftsprojekt in der Welt der
Christengemeinschaft bekannt zu machen und den Impuls dafür
zu streuen. Bisher existiert keine einheitliche weltweite Struktur,
mit der Begegnungen unterstützend organisierbar sind. Daher ist
das Ziel, eine verlässliche Struktur (ein Netz zur Förderung der
Begegnung) innerhalb der Christengemeinschaft aufzubauen, die
weltweit nutzbar ist und weltweit verlässlich zur Verfügung steht.
Diese Struktur soll von den Mitgliedern genutzt werden können,
die andere Gemeinden, deren Mitglieder und deren
Gemeindeleben kennenlernen/erleben wollen.
Wie könnte die Struktur aussehen?
Folgendes wäre z. B. denkbar (auch zur Entlastung der örtlichen
Priester). Jede Gemeinde der Christengemeinschaft hat einen
Repräsentanten (für internationale Begegnungen), der die
Menschen in seiner Gemeinde kennt, die eine Unterbringungsmöglichkeit für diese Art von Austausch anbieten.
Man kann die internationalen Kontaktadressen über den Repräsentanten der eigenen Gemeinde erfahren. Angenommen ein
Mitglied in der Gemeinde X möchte Gemeinde Y kennenlernen.
Dann geht das Mitglied der Gemeinde X auf seinen
Repräsentanten zu und bittet um Kontaktvermittlung zu
Gemeinde Y. Dann nimmt der Repräsentant der Gemeinde X
Kontakt auf zum Repräsentanten in der Gemeinde Y und trägt das
Anliegen vor. Sofern er eine positive Antwort erhält, teilt er es
seinem Mitglied mit und das Mitglied kann den Kontakt
aufnehmen. Den Begriff Repräsentant durch ein klareren Begriff
zu ersetzen wird eine der Aufgaben sein.
Was ist in dieser Aufbauphase zu tun?
Wir sind bisher zu dritt in der Initiativprojektgruppe „Die Christengemeinschaft – WELTWEITE BEGEGNUNG!“ und wünschen uns
Mitdenkende aus den Gemeinden, um in dieser Initiative
mitzuarbeiten und damit eine Struktur zu erarbeiten, in die
möglichst viele Ideen mit einfließen können. Interessiert oder
noch Fragen? Dann bitte eine Mail an: CGweltweiteB@delante.eu
Herbert Warmbrunn (Gemeinde Köln),
Stefan Hahl (Gemeinde Essen),
Wolfgang Jaschinski (Gemeinde Herdecke)
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Der Web-Auftritt www.cg-2022.org mit dem dortigen Forum ist
das Medium, wo man sich immer aktuell und umfassend über
den Stand des Vorbereitungsprozesses informieren, sich
einbringen und sich anmelden kann. Eine Web-Seite ist jedoch
immer nur per Computer erreichbar und im Gemeindeleben nicht
unmittelbar erfahrbar und erlebbar. Daher nutzen wir zusätzlich
bedrucktes Papier als traditionelles Informationsmedium. Dies soll
dieser Newsletter leisten.
Drei bis viermal im Jahr wird die Redaktion im Newsletter die
wichtigsten Schritte der Vorbereitung darstellen. Dazu gehören
zum Beispiel:
•
•
•
•
•

Inhaltliche Artikel zu den Themen der Festtage
Beschreibungen von Aktivitäten im Vorfeld der Festtage
Ankündigung von Treffen der Vorbereitungsteams
Eine Seite für die Jugend
Hinweise auf überregionale Veranstaltungen

Dies ist der vorläufig vorgesehene Inhalt. Durch weitere
eingereichte Kurzbeiträge könnte es auch mehr werden. Gut
geeignet sind Kurztexte von bis ca. 300 Worten so wie in dieser
ersten Ausgabe. Gerne können Hinweise auf überregionale
Veranstaltungen, Tagungen und Treffen in einen Terminkalender
aufgenommen
werden,
wenn
es
dabei
um
den
Vorbereitungsprozess der Festtage geht. Ein umfassender
Terminkalender steht auf www.cg-2022.org.
Die weltweiten Festtage werden ein Konzert von verschiedenen
Sprachen sein. Somit soll auch der Newsletter in den wichtigsten
Sprachen erscheinen. Dazu suchen wir Übersetzer, die den
Newsletter in ihre jeweilige Muttersprache übersetzen.
Technisch kann es so gehen: Beiträge werden in ein bestehendes
Open-Office Dokument eingetragen, die Redaktion fasst die
Beiträge zusammen und erstellt als Ergebnis ein PDF-File. Diese
elektronische
Version
kann
unter
www.cg-2022.org
heruntergeladen werden. Im deutschsprachigen Raum erhält jede
Gemeinde ca. 40 Exemplare per Post zugeschickt, auf Nachfrage
auch gern mehr. Für weitere Länder suchen wir Mitglieder, die
den Newsletter vor Ort in ihrer Landessprache drucken und in die
lokalen Gemeinden versenden.
Wenn Gemeinden den Newsletter als Plakate aushängen
möchten, können sie großformatige Ausdrucke erstellen. So
bleiben unsere Festtage augenfällig in den Gemeinden präsent.
Soweit unsere Überlegungen zu diesem Newsletter zum jetzigen
Zeitpunkt dieser ersten Ausgabe. Wie sich der Newsletter
entwickelt und zu einem lebendigen Instrument für die
Vorbereitung unserer Festtage werden kann, das hängt von der
Resonanz ab und – ganz praktisch - auch von den
Finanzierungsmöglichkeiten. Eine Abonnementgebühr ist sicher
unpassend, aber Spenden wären durchaus willkommen.
Wer sich an der Redaktion und Entwicklung dieses Newsletter
beteiligen möchte (sei es als Übersetzer oder Autor von
Kurzbeiträgen), der schreibe bitte an newsletter@cg-2022.org.
Wolfgang Jaschinski (Gemeinde Herdecke)
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Mit der
Pfingstfeuerwanderung
in Bewegung
Unsere Wanderung hat einen
konkreten Inhalt und eine klare
Richtung: unseren hundertsten
Geburtstag!

Phantasie
Weltweite Jugendfesttage
der Christengemeinschaft
Pfingsten · 7. - 11. 6. 2019,Witten - Annen
Was ist das – Phantasie?
Phantasievoll zu sein, ist eine Herausforderung in unserer Zeit. In
der Welt werden uns oft phantastische Bilder vorgesetzt, die den
Weg zu unserer eigenen Phantasie versperren. Woher entsteht
sie? Durch Zufall oder erschaffe ich sie in mir? Wo führt sie mich
hin? Kann ich sie lenken? Welche Gefahren verbergen sich auf
dem Weg dorthin? Wie kann ich meine Phantasie sinnvoll
einsetzen? Und was hat meine Phantasie mit der der anderen zu
tun?
Im Miteinander wollen wir für Antworten und für Phantasie Raum
schaffen, um eine lebendige Zukunft zu gestalten. Mit Arbeitsgruppen und Vorträgen, Kunst und Kultur, Tanz und Musik wollen
wir Antworten suchen und Phantasie-Räume schaffen. Dabei
suchen wir ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen inhaltlicher
und praktischer Tätigkeit, zwischen geistig-seelischer und
körperlicher Aktivität. Jugendliche und junge Menschen aus allen
Ländern, von nah und fern sind herzlich eingeladen, fünf Tage lang
Zeit und Raum miteinander zu teilen, sich zu begegnen und
auszutauschen, miteinander zu feiern, zu lachen, Spaß zu haben
und ernst zu sein.
Alle
Informationen
finden
sich
auf
der
Webseite
www.iyfestival.org, wo man sich auch anmelden kann. Wir freuen
uns auf Euch!
Tagungsbüro
Clara Cysarz und Thomas Stott
E-Mail-Adresse: info@iyfestival.org
Telefon: +49 (0)178 55 88 416

In einem Staffellauf von Gemeinde zu Gemeinde wollen wir ein
Tagebuch durch Europa tragen. In diesem Buch können alle
damit verbundenen Menschen Ihre Erlebnisse, Wünsche und
Erinnerungen eintragen. Der Weg und die Termine auf denen die
nächste Gemeinde erreicht werden sollte wurden von uns so
gelegt, dass möglichst alle Gemeinden in Zentraleuropa bis zum
100. Geburtstag der Christengemeinschaft am 16. September
2022 erreicht werden können. Alle interessierten Mitwanderer
dürfen innerhalb dieser vorgeplanten Wegführung die konkrete
Wanderroute festlegen und frei gestalten. Von den
Niederlanden durch insgesamt 61 Gemeinden sind wir letztes
Jahr auf verschiedensten Etappen geradelt und gelaufen, so dass
das Buch im Herbst in Budapest angekommen ist. Bis zum 12.
Oktober 2019 wird dann die 101. Gemeinde in Helsinki erreicht
sein. 2020 wird es dann durch Skandinavien über Schottland und
England Richtung Paris unterwegs sein. Wenn Sie sich dieser
Wanderung beigesellen möchten, so können Sie entweder über
die Internetseite www.pfingstfeuer-wanderung.org oder auch
über die auf dem Weg liegenden Gemeinden Details zum
aktuellen Stand der Planung erhalten. Sollte ein
Streckenabschnitt noch nicht einbezogen sein, so könnten Sie
die Gelegenheit nutzen, selbst die Initiative zur Durchführung
einer Etappe zu ergreifen. Wie das Buch „reist“, bleibt dann Ihrer
Kreativität überlassen. Auf den bisherigen Etappen war es
vorwiegend mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs.
Dies sind die Gemeinden, die im Jahre 2019 Jahr bis zur
Synode in Dresden auf dem Weg liegen:
Budapest - Wien-Süd, So 21. April - Fr 26. April
Wien-Süd – Wien, Sa 27. April
Wien – Linz, So 28. April – Sa 4. Mai
Linz – Passau, So 5. Mai – Mi 8. Mai
Regensburg, Do 9. Mai – Sa 11. Mai
Regensburg – Nürnberg, So 12. Mai – Do 16. Mai
Nürnberg – Erlangen, Fr 17. Mai – So 19. Mai
Erlangen – Bamberg, Mo 20. Mai – Mi 22. Mai
Bamberg – Coburg, Do 23. Mai – Sa 25. Mai
Coburg – Bayreuth, So 26. Mai – Do 30. Mai
Bayreuth – Prag, Fr 31. Mai – Sa 8. Juni
Prag – Dresden, So 9. Juni – Sa 15. Juni
Weitere Etappen unter www.pfingstfeuer-wanderung.org
Sebastian Schütze, Pfarrer in Basel
Birgitta Zinsstag
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Tagungsbüro

3-4 mal pro Jahr, mehrsprachig,
nutzbar als PDF, Handzettel oder
Plakat. Kurzbeiträge an
newsletter@cg-2022.org

Umfassender Internetzugang zur
Vorbereitung, zur Anmeldung
und zur Diskussion im Forum
www.cg-2022.org/forum

Meckelstr. 2, D 42285 Wuppertal
Telefon +49 – 2104 145682
info@cg-2022.org
youth@cg-2022.org
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