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Liebe	Interessierte	und	Freund:innen	des
Zentrums!
	
„Dicke	rote	Kerzen,	Tannenzweigenduft	…	macht	Euch	 jetzt	bereit,
bis	 Weihnachten	 ist	 nicht	 mehr	 weit!“	 -	 so	 heißt	 es	 in	 einem
bekannten	Kinderlied.
Der	 letzte	Newsletter	 für	2021	–	vielen	Dank	 für	 Ihr	 Interesse	und
Ihre	Unterstützung,	die	wir	an	vielen	Stellen	erfahren	durften.
	
Einen	herzlichen	Gruß	 zum	Advent	 und	 frohe	Weihnachten	 für	 Sie
und	Ihre	Lieben!
	
Cornelia	vom	Stein
&	das	gesamte	Team
	

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

	

►	Wie	wollen	und	können	wir	in	diesem	Jahr
Advent	und	Weihnachten	feiern?

	

Diese	Frage	bleibt	angesichts	der	Entwicklungen	 in	der	Pandemie	bis
zum	24.12.	spannend.	Gedanken	und	Ideen	aus	den	Erfahrungen	2020
haben	wir	auf	einer	Themenseite	zusammengestellt	und	aktualisiert.

►	Herzliche	Einladung	zum	4.	Symposium
Kirchenentwicklung	am	Samstag,	12.	Februar
2022
	

„Mitgliederorientierung	 –	 Herausforderung
und	 Verheißung“	 ist	 das	 Thema	 unseres
Symposiums.
Geplant	 ist	 das	 Symposium	 analog	 in
Wuppertal	und	zugleich	ist	eine	digitale	Teil-
nahme	möglich.
Genauere	Informationen	und	die	Anmeldung
zum	 Symposium	 finden	 Sie	 hier.	 Die
Einladung	zum	Symposium	gibt	es	auch	 im
PDF-Format	zum	Weiterverteilen.

Wir	freuen	uns,	wenn	Sie	dabei	sind!

►	Männerarbeit	im	Rheinland
	
Die	 Männerarbeit	 der	 Ev.	 Kirche	 im
Rheinland	 gehört	 nun	 zum	 Zentrum
Gemeinde	und	Kirchenentwicklung.
Die	 Veranstaltungen	 aus	 der	 Väter-Kind-
Arbeit	 werden	 ab	 2022	 vom	 Evangelischen
Erwachsenenbildungswerk	 Nordrhein	 in
neuer	Form	weitergeführt.
Das	Männerwerk	verantwortet	die	gemeind-
liche	 Männerarbeit	 und	 wird	 sich	 im	 Laufe
des	Jahres	2022	neu	aufstellen.
Geplant	 ist	 eine	 Vollversammlung	 der
Landesvertreterversammlung	 im
Frühsommer	 2022.	 Weitere	 Informationen
finden	 Sie	 im	 Weihnachtsbrief	 des
kommissarischen	 Vorsit-zenden	 des
Männerwerkes	Uwe	Juschka.

►	KIRCHEnMORGEN	Pfingstwerkstatt

	

Zukunftsinitiative	in	der	Evangelischen	Kirche	im	Rheinland

KIRCHEnMORGEN	ist	eine	große	Werkstatt.	Ein	geordneter	freier	Raum.
Darin	 Werkzeuge,	 Materialien,	 Anleitungen.	 Viel	 Licht.	 Und	 Platz	 für
Ideen	und	Visionen	für	eine	Kirche	von	morgen.
Diese	große	Werkstatt	wird	vom	3.	bis	5.	Juni	2022	real.	In	elf	Werk-
Räumen	 über	 ganz	 Solingen	 verteilt,	 vorbereitet	 von	 kleinen	 Teams.
Eingeladen	 sind	 alle:	 Gemeindemenschen,	 Stadtmenschen,	 Kirchen-
skeptiker:innen	 und	 Gotteszweifler:innen,	 Hoffnungsvolle	 und
Neugierige.	Christenmenschen	und	Leute	aus	anderen	Religionen	oder
ohne	religiöse	Heimat.	Und	abends	wird	gefeiert:	Gottesdienst,	Musik
und	Kultur,	leckeres	Essen	und	Gespräche.

Genaueres	finden	Sie	hier.

►	Missionale	2022	im	neuen	Format
	

Leider	 konnte	 in	 den	 letzten	 beiden	 Jahren
pandemiebedingt	 keine	 Missionale	 statt-
finden.	Am	Samstag,	18.	Juni	2022	geht	es
weiter!	In	und	um	den	Kölner	Gürzenich	lädt
der	 Trägerkreis	 zum	 Thema	 Mittendrin
herzlich	ein.
Ermutigung	 zu	 missionarischer	 Gemeinde-
arbeit	 ist	 das	 Ziel	 und	 viele	 interessante
Veranstaltungen,	 Impulse	 und	 Angebote
zum	Mitmachen	sind	vorbereitet.

Genaueres	finden	Sie	hier.

►	LÖSUNGSRAUM	-	Junge	Leute	im	Presbyterium

	
Im	November	haben	wir	in	einem	gut	besuchten	Online-Dialog	darüber
diskutiert,	 wie	 im	 Presbyterium	 Partizipation	 gelingt,	 wie	 sich	 die
Zusammenarbeit	 im	 Presbyterium	 verändert,	 wenn	 junge	 Leute
mitgestalten	 und	 was	 sich	 in	 der	 konkreten	 Arbeit	 in	 den	 Sitzungen
ändern	muss,	damit	alle	 ihr	Engagement,	 ihre	Stärken	und	ihre	Ideen
einbringen	können.

Ergebnisse	 und	 Impulse	 aus	 diesem	 Lösungsraum	 finden	 Sie	 zum
Nachlesen	hier.
	
Inzwischen	 sind	 die	 Ergebnisse	 des	 LÖSUNGSRAUMS	 auch	 von
Studierenden	 und	 ihrer	 Professorin	 im	 Masterstudiengang	 an	 der
Evangelischen	 Hochschule	 Rheinland-Westfalen-Lippe	 in	 Bochum
aufgegriffen	worden.	Wir	informieren	gern	über	neue	Aspekte,	die	sich
ggf.	aus	dieser	Vernetzung	ergeben.

►	Blick	über	den	Tellerrand

Viele	 Aspekte	 der	 Kirchenentwicklung	 werden	 inzwischen	 auch
ökumenisch	gedacht.	Unter	dem	Titel	 „futur	2“	erscheint	halbjährlich
online	 eine	 Zeitschrift	 für	 Strategie	 und	 Entwicklung	 in	 Gesellschaft
und	Kirche,	die	für	alle	Interessierten	zugänglich	ist.
	

►	AN-DENKEN
	

Warum	Advent?
	
Die	Welt	sehnt	sich	nach	Frieden.
Und	Gerechtigkeit.	Schon	immer.
	
Gott	hat	angekündigt,
sich	darum	zu	kümmern.
Durch	Jesus.	Er	ist	der
erhoffte	Friedensbringer.

Vorfreude	wächst.
Warten	lohnt	sich.
Auch	für	Dich.
	
Darum.
	
(Text	der	VEM-Kampagne	2020
„Kirche	feiert“)
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Wenn	Sie	unseren	Newsletter	nicht	mehr	beziehen	möchten,	können	Sie	ihn	hier	abbestellen.
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