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Liebe	Interessierte	und	Freund:innen	des
Zentrums!
	
Die	ersten	Frühlingsblumen	wagen	sich	aus	der	Erde	und	die	Tage
werden	wieder	heller	mitten	in	unruhigen	Zeiten.

Herzliche	 Grüße	 aus	 dem	 Zentrum	 und	 inspirierende	 Anregungen
beim	Lesen	des	Newsletters.
	
Cornelia	vom	Stein
&	das	gesamte	Team
	

Wir	freuen	uns	über	Rückmeldungen	und	Anregungen.
	
Aktuelle	Hinweise	und	Veranstaltungen	sind	immer	auch
nachzulesen	auf	unserer	Website.

	

►	Gebet	angesichts	des	Kriegs	in	Europa
	
An	 vielen	 Orten	 kommen	 Menschen
zusammen,	 um	 für	 den	 Frieden	 zu	 beten.
Wir	 haben	 Texte	 und	 Links	 zu	 liturgischen
Bausteinen	hier	zusammengestellt.

Wir	 hoffen,	 das	 gemeinsame	 Gebet	 hilft
überall	 in	 der	Welt	 trotz	 aller	 Bedrohungen
zuversichtlich	 in	die	Zukunft	zu	blicken	und
auf	Gottes	Liebe	zu	vertrauen,	die	größer	ist
als	unser	Verstand	begreifen	kann.

►	4.	Symposium	Kirchenentwicklung	am
12.02.2022
	

160	Teilnehmerinnen	und	Teilnehmer	haben
sich	 an	 einem	 sonnigen	 Samstag	 im
virtuellen	Raum	gemeinsam	mit	dem	Thema
„Mitgliederorientierung	 –	 Herausforderung
und	Verheißung“	auseinandergesetzt.
Impulse	von	Dr.	Fabian	Peters	und	Präses	Dr.
Thorsten	Latzel	eröffneten	den	Dialog,	beide
sind	 hier	 in	 einer	 Aufzeichnung	 zu	 sehen
und	zu	hören.
Am	 Nachmittag	 wurden	 in	 sieben
verschiedenen	 Workshops	 verschiedene
Aspekte	 vertieft.	 In	 den	 nächsten	 Wochen
werden	 wir	 einige	 dieser	 Aspekte	 in	 einem
LÖSUNGSRAUM	noch	einmal	aufnehmen	und
konkrete	Umsetzungsideen	entwickeln.

►	Neues	aus	den	Erprobungsräumen
	
Im	 März	 beginnt	 eine	 neue
Bewerbungsphase	 für	 Erprobungsräume.
Wenn	Sie	eine	Idee	haben,	die	Sie	unbedingt
ausprobieren	 wollen,	 Leidenschaft	 für	 das
Evangelium	 haben	 und	 Mut,	 nach	 neuen
Lösungen	 zu	 suchen	 sowie	 die	 Sehnsucht
spüren,	mit	dieser	 Idee	(ein	Teil	von)	Kirche
zu	sein,	kommen	Sie	gern	zum	Startermodul
am	 11.	 März	 2022	 oder	 am	 20.	 Mai
2022.	 Weitere	 Infos	 und	 die	 Anmeldung
finden	Sie	hier.

►	LÖSUNGSRAUM	am	06.04.2022

Zukunft	 der	 Männerarbeit	 in	 der	 Evangelischen	 Kirche	 im
Rheinland

„Neue	 Männer	 braucht	 das	 Land“	 –	 so	 heißt	 es	 in	 einem	 Lied	 der
Sängerin	 Ina	 Deter.	 Eine	 neue	 Männerarbeit	 braucht	 die	 EKiR	 	 -	 so
könnte	man	in	Anlehnung	dazu	formulieren.

Die	 rheinische	 Männerarbeit	 hat	 sich	 verändert,	 die	 intensive	 Vater-
Kind-Arbeit	 wird	 seit	 Mitte	 letzten	 Jahres	 vom	 Ev.
Erwachsenenbildungswerk	verantwortet	und	das	Männerwerk	will	sich
im	Sommer	 in	 neuer	Organisationsform	netzwerkartig	 aufstellen.	Wir
laden	 alle	 an	 Männerarbeit	 Interessierten	 zu	 einem	 virtuellen
Austausch	 im	 Rahmen	 eines	 LÖSUNGSRAUMS	 	 am	 06.	 April	 2022
von	19-20.30	Uhr	ein.

Wir	wollen	hören,	welche	konkreten	Bedarfe	da	sind,	welche	Angebote
schon	 vorhanden	 sind	 und	 gemeinsam	 Ideen	 entwickeln,	 wie
Männerarbeit	 im	Rheinland	2022	gestaltet	werden	kann.	Registrieren
können	Sie	sich	hier.

►	Veranstaltungen	und	Fortbildungsangebote
2022	im	Zentrum

Schauen	Sie	gern	mal	in	unser	Programm	für	2022.
Da	 wir	 nicht	 wissen,	 wie	 die	 Pandemie	 sich	 entwickelt,	 finden	 Sie
aktuelle	Informationen	immer	auf	der	Homepage.

	

►	Blick	über	den	Tellerrand

Lebensgefühl	Corona

Zu	 diesem	 Thema	 hat	 midi	 (Evangelische	 Arbeitsstelle	 für
missionarische	Kirchenentwicklung	und	diakonische	Profilbildung)	eine
Studie	vorgelegt,	die	in	den	Medien	intensiv	aufgenommen	wurde.	Nun
liegt	die	Studie	in	einer	Printversion	vor.
Außerdem	 wurde	 vielfältiges	 Praxismaterial	 entwickelt,	 das	 zum
Download	für	die	Arbeit	vor	Ort	hier	zur	Verfügung	steht.
	

►	AN-DENKEN
	

Lass	gehen,	was	war
lass	sein,	was	ist
lass	kommen,	was	wird.
Gott	war
Gott	ist
Gott	wird	mit	dir	sein.

Kurt	Weigel
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