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	Aktuelles	aus	dem	Zentrum		|		August	2021

	

Liebe	Interessierte	und	Freund*innen	des
Zentrums!
	
Der	Newsletter	ist	da!

Aktuelles	 aus	 der	 Arbeit	 des	Zentrums,	 Interessantes	 zur	 Kirchen-
entwicklung	und	Impulse	zu	Veränderung	und	Innovation	in	unserer
Kirche	 werden	 ab	 jetzt	 hier	 zu	 finden	 sein.	 Ausklingen	 wird	 der
Newsletter	jeweils	mit	einem	kleinen	geistlichen	Impuls.

Wir	freuen	uns	über	Rückmeldungen	und	Anregungen.
	
Herzliche	Grüße	aus	dem	Zentrum!
	
Cornelia	vom	Stein
&	das	gesamte	Team
	

	
Aktuelle	 Hinweise	 und	 Veranstaltungen	 sind	 immer	 auch
nachzulesen	auf	unserer	Website.

	

►	LÖSUNGSRAUM	"Kirche	gestalten"
	

mit	Prof.	Dr.	Uta	Pohl-Patalong
am	 23.	 August	 2021	 von	 19	 bis	 21	 Uhr	 via
Zoom

Kirche	 ist	 im	 Umbruch,	 weitreichende	 Zukunfts-
entscheidungen	stehen	 in	den	Gemeinden	an.	Wie
kann	das	gelingen?
Uta	Pohl-Patalong,	Professorin	 für	Praktische	Theo-
logie	 an	 der	 Uni	 Kiel,	 gibt	 in	 ihrem	 neuen	 Buch
Orientierung	 und	 Entscheidungshilfen	 für	 die	 Ge-
meinden	von	morgen	und	stellt	uns	die	wichtigsten
Aspekte	vor.
Wir	 wollen	 mit	 ihr	 und	 miteinander	 ins	 Gespräch
kommen,	unsere	Erfahrungen,	Fragen	und	 Impulse
austauschen	und	 freuen	uns	auf	zwei	 interessante
Stunden	online	am	Montagabend.

Wir	 freuen	 uns	 auf	 Sie.	 Die	 Teilnahme	 ist	 ganz
einfach,	bitte	registrieren	Sie	sich	hier.

►	Acht	neue	Erprobungsräume	sind	auf	dem
Weg!

	

Zusätzlich	 zu	 den	 zehn	 Erprobungsräumen,	 die	 seit	 2020	 gefördert
werden,	sind	seit	Juli	acht	weitere	Initiativen	am	Start.
Erprobungsräume	gestalten	vor-Ort-Kirche-Sein,	vielfältig	und	bunt,	 in
Ergänzung	zu	etablierten	Formen.
Transkulturelle	 Gemeinschaften,	 Suche	 nach	 neuen	 spirituellen
Formen,	 von	 ländlichen	Orten	über	 jugendliche	 Fragen,	mit	 Tanz	und
Segen	 …	 Machen	 Sie	 sich	 selbst	 ein	 Bild	 und	 lassen	 Sie	 sich
inspirieren:	https://erprobungsraeume.de

►	Deutschland	singt	und	klingt	...
	

…	 und	 wir	 sind	 dabei!	Am	3.	Oktober
2021	 um	 19	 Uhr	 auf	 dem	 Platz	 vor
dem	Hauptbahnhof	in	Wuppertal.
Auf	 Initiative	 unserer	 Kirchenmusikerin
Xenia	 Preisenberger	 beteiligen	 wir	 uns
an	der	bundesweiten	Aktion.
Als	 Zeichen	 der	 Hoffnung	 und	 der
Dankbarkeit	 für	 über	 75	 Jahre	 Frieden
laden	 wir	 am	 Nationalfeiertag	 alle
herzlich	ein	zum	gemeinsamen	Singen.

Weitere	Informationen	gibt	es	hier.

►	Segen	auf	Alltagswegen

	
Flutkatastrophe,	 Pandemie,	 Klimawandel,	 Krieg,	Hunger,	Waldbrände,
Dürre	…	manchmal	sehnen	wir	uns	nach	etwas,	was	der	Seele	gut	tut,
Mut	und	Kraft	gibt.	Segen	als	erlebbare	Kraftquelle	Gottes	–	mitten	im
Alltag	 –	 Segen,	wo	man	 ihn	 nicht	 vermutet,	 auf	 unseren	 alltäglichen
Wegen	–	das	wird	konkret	in	der	Initiative	„Segen	jetzt“.
Jede	und	 jeder	 kann	 sich	 beteiligen,	 Segen	 in	 die	Nachbarschaft,	 die
Heimatstadt	tragen.	Über	Aufkleber	und	kleine	Plakate	an	alltäglichen
Orten	ist	über	einen	QR-Code	ein	Segenszuspruch	zu	hören.

Informationen	und	Anregungen	finden	Sie	hier.

►	Ideenlabor

	

Das	Team	der	Erprobungsräume	lädt	ein	zum	zweiten	Ideenlabor
am	Samstag,	4.9.2021,	10-14	Uhr.
Alle,	die	eine	Idee	haben	rund	um	Kirche,	Glauben,	Gemeinde	vor	Ort,
spirituelle	Erfahrungsräume,	…	können	diese	gemeinsam	mit	anderen
bearbeiten,	konkretisieren	und	die	Umsetzung	planen.	Das	Labor	wird
mit	großer	Wahrscheinlichkeit	virtuell	stattfinden.
	
Bitte	bis	zum	25.	August	hier	anmelden.

►	Was	kann	und	soll	Kirche	sein?
	
Prof.	 Dr.	 Sandra	 Bils	 hat	 im	 Juni	 bei	 der
Jahrestagung	des	Netzwerks	Citykirchenprojekte	zu
diesem	Thema	einen	Vortrag	gehalten.	Am	Beispiel
der	 Stadtbibliothek	 von	 Helsinki	 stellt	 sie
interessante	 Aspekte	 zur	 Kirchenentwicklung	 dar.
Sie	 gibt	 weitere	 Impulse	 zu	 Innovation,	 Fresh
Expressions	of	Church,	zur	Bedeutung	des	Warums
und	zum	"Goldenen	Kreis".

Der	Vortrag	kann	auf	YouTube	angesehen	werden
(ab	der	21.	Minute	geht’s	los!).

	

►	AN-DENKEN
	

Geh	aus,	mein	Herz,	und	suche	Freud
in	dieser	lieben	Sommerzeit
an	deines	Gottes	Gaben;
schau	an	der	schönen	Gärten	Zier
und	siehe,	wie	sie	mir	und	dir
sich	ausgeschmücket	haben.
	
Sommerlied	von	Paul	Gerhardt
Alle	15	Strophen	nachzulesen	im	Gesangbuch
unter	Nr.	503
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