Gesellschaft für eine
Glaubensreform e.V.
47. Rundbrief, April 2021

Liebe Freundinnen und liebe Freunde der Glaubensreform,
liebe Mitglieder,
wenn Sie diesen Rundbrief in den Händen halten, dann ist der Frühling endlich
angekommen - ein lang ersehnter Frühling, der sich nach erstem Aufblühen in einem zwischenzeitlichen Winter-Intermezzo noch einmal zurückgezogen hatte. Es
ist ganz natürlich, dass im Frühling mit dem Wiedererwachen der Natur auch unsere inneren Kräfte wieder wachsen, die der Sehnsucht und der Hoffnung.
Was die Pandemie betrifft, ist unsere Sehnsucht nach einer Wende ja mittlerweile
übergroß. Die Hoffnung, dass diese Wende kommt, wird nun endlich genährt
durch fortschreitende Impfungen. Im nächsten Jahr werden wir wieder auf einer
ganz „normalen“ Jahrestagung zusammenkommen können (28.-30.10.2022).
Unsere Sehnsucht zielt auf Heilung und Überwindung von Angst. Denn wenn das
Virus - auch jüngeren Menschen - etwas in besonderer Weise bewusstgemacht
hat, dann ist es das, was die Älteren unter uns auf die eine oder andere Weise
immer wieder einmal in ihrem ganz normalen Alltag spüren: die Gebrechlichkeit
unseres Lebens, die unseres Körpers wie die unserer Seele. Es gibt keine festen
Sicherheiten, keinen verlässlichen Schutz in unserem Leben. Umso mehr fragen
wir, wo die Widerstandskraft, die Zuversicht, liegt. Die herkömmliche leer gewordene kirchliche Dogmatik gibt uns darauf keine tröstende und aufbauende Antwort mehr.
Jahrestagung vom 11.-13. Juni 2021
Mit unserer digitalen Tagung vom 11.-13. Juni dieses Jahres wollen wir fragen, wie
christlicher Glaube in einer säkularen Welt neue Antworten auf die tiefen Sinnfragen unseres Lebens geben kann. Das vollständige Tagungsprogramm haben wir
Ihnen diesem Rundbrief nun für Sie beigelegt.
Bitte merken Sie sich den Termin. Eine Teilnahme ist, wenn Sie einen PC oder Laptop haben (mit integriertem oder angeschlossenem Audio und Mikrofon, ggf. auch
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Kamera), sehr einfach von zu Hause aus möglich! Die Teilnahme ist zudem für alle
Mitglieder und Interessierte kostenfrei! Wenn Sie Fragen zur Technik haben und
Hilfe benötigen, wenden Sie sich gerne an Ehepaar Schmieg aus unserem Vorstand. Bei Bedarf bieten wir Ihnen an, die Technik vor der Tagung einmal mit Ihnen
auszuprobieren. Schreiben Sie bei Bedarf eine Mail an cornelia.schmieg@glaubensreform.de oder melden Sie sich per Telefon 080923707.
Bitte melden Sie zur Jahrestagung mit einer Mail an anmeldung_jahrestagung_2021@glaubensreform.de mit der Emailadresse an, an die Sie den ZoomLink erhalten wollen. Am besten klicken Sie gleich auf den Link, damit Sie es nicht
vergessen.
Mitgliederversammlung und Neuwahl am 13. Juni 2021
Auch die Mitgliederversammlung am 13. Juni, einschließlich Neuwahl, findet – in
diesem Fall nur für Mitglieder – digital statt. Hunderte von anderen Vereinen in
Deutschland praktizieren dies ebenso. Wir haben uns zudem extra noch einmal
beim Registergericht in München informiert, um uns sicher sein zu können, dass
und wie wir vor allem mit der Wahl 2021 verfahren können. Mitglieder, die keine
technischen Möglichkeiten zur Teilhabe an der digitalen Tagung haben (auch nicht
mittels der Mithilfe von Verwandten und Bekannten) können zwar nicht mitwählen. Wenn wir allerdings – wie bisher- eine Tagung vor Ort durchgeführt haben,
waren ebenfalls Mitglieder ausgeschlossen, nämlich die, die aus unterschiedlichen
Gründen nicht anreisen und teilnehmen konnten.
Wichtig für unsere Neuwahl ist hier noch einmal unser Hinweis:
Alle Kandidatinnen und Kandidaten werden gebeten, ihre schriftliche Bewerbung
mit Angaben zur Person bis zum 1. Mai 2021 an den Vorstand der Glaubensreform
unter der Mailadresse
info@glaubensreform.de
oder an die Postadresse zu schicken:
Gesellschaft für eine Glaubensreform e.V.
Postfach 1218
82352 Weilheim
Zur Neuwahl steht der gesamte Vorstand an, also erste*r und zweite*r Vorsitzende*r, Schatzmeister*in, Schriftführer*in und Beisitzer*in.
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Die Einwahldaten zur digitalen Teilnahme an der Mitgliederversammlung erhalten
alle Mitglieder rechtzeitig vor dem Termin - getrennt von den Einwahldaten zur
Jahrestagung.
Stammtische der Gesellschaft für eine Glaubensreform
Unsere digitalen Stammtische erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Der
Stammtisch im März hatte eine Spitzenteilnahme von 48 (!) Mitgliedern und Interessierten. Darüber haben wir uns sehr gefreut.
Dr. Herbert Koch, der anregende Impulse zum Thema „Das Leiden Jesu – und wie
es heute verstanden werden kann“ gegeben hat, wird auch den kommenden
Stammtisch zum Thema „Auferstehung heute“ mit einem kurzen Vortrag einleiten. Zu den kommenden beiden Stammtischen beachten Sie unsere Hinweise am
Ende dieses Rundbriefes.
Wir fragen gemeinsam nach möglichen Antworten heute auf die tiefen Sinnfragen
unseres Lebens und unseres Glaubens. Wie können wir mit dem Gebrechlichen
und Zerbrochenen umgehen? Wie kann unsere Sehnsucht nach Heil, nach einer
anderen Welt, als Kraft für den Wandel genutzt werden? Welche Gottesgestalt
nährt und kräftigt Hoffnung und Zuversicht in unsicheren Zeiten?
Lassen Sie sich inspirieren von dem Abendgottesdienst zu ZERBROCHEN – HEIL
und der Mitmachgeschichte aus Lenglern von unserer zweiten Vorsitzenden Prof.
i. R. Dr. Anna-Katharina Szagun in der Anlage dieses Rundbriefs.
Welche Kraft im Wandel, im Wachsen und Werden der Lebendigkeit liegt, und wie
wir schon in einem winzigen Samenkorn den „Geist Gottes“ sehen können, davon
handelt mein aktuelles, (nach)österliches Video. Es kann auch als Einstimmung in
das Thema des nächsten Stammtischs („Auferstehung heute“) genommen werden. Zu sehen ist es hier: www.youtube.com/LydiaPauluskirchekultur . Sie können
auch einfach auf www.youtube.com im Suchfeld „Lydia Pauluskirche“ eingeben.
Der Frühling ist da! Genießen Sie das zunehmende Licht und die wärmenden Sonnenstrahlen, das zarte und wachsende Grün, die aufblühende Natur. Lassen Sie
sich neue Kraft schenken und bleiben Sie gut behütet.
Vom gesamten Vorstand darf ich Sie herzlich grüßen!
Ihr Friedrich Laker
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Wir möchten Sie auch wieder zu den Online-Stammtischen einladen. Wenn Sie
daran teilnehmen möchten, schreiben Sie bitte eine Mail an stammtisch@glaubensreform.de. Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, schreiben Sie das
bitte in die Mail und am besten noch Ihre Telefonnummer, damit wir Sie zur Vereinbarung einer Testverbindung zurückrufen können.
Die Termine und Themen der nächsten Stammtische sind:
Termin
Montag,
19.04.2021, 19:30 Uhr
Dienstag,
18.05.2021, 19:30 Uhr

Thema
„Wie verstehen wir heute ‚Auferstehung‘"
Einleitung: Dr. Herbert Koch
„Trinität“ (Arbeitstitel)
Einleitung: Prof. Dr. Bernhard Lang

Thematisches zum Weiterlesen wird z.T. vor und nach dem Stammtisch versandt.
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