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Termine 2020/21
Großes Planungsteam

Jugend-Planungsteam

Württemberger Treffen

Samstags 11 - 18 Uhr

Samstags und sonntags

Samstags 11 - 18 Uhr

Anmeldung: info@cg-2022.org

Anmeldung: youth@cg-2022.org

Anmeldung: m.gerhardts@posteo.de

06.02.21 im Ruhrgebiet
20.03.21 im Ruhrgebiet
12.06.21 im Ruhrgebiet

27.12.20 01.01.21
Februar

12.12.20 Gemeinde Stuttgart-Mitte
06.03.21 Ort noch offen
03.07.21 Ort noch offen

Silvestertagung
Ort noch offen
Termin und Ort noch
offen
01. - 02.05.21 Köln
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Im nun festgelegten Titel unserer Tagung steht als erster
und hauptsächlicher Begriff: LOGOS, das Weltenwort Gottes, das schaffende Wort, das inkarnierte Wort, der Urbeginn
von Himmel, Erde und Mensch, der Ursprung des Menschen
in der Welt, der Ausgangspunkt der Welt mit ihren Menschen, das anwesende Wort, das wieder und wieder kommende Wort – all das und noch viel mehr hat etwas mit uns,
mit der Christengemeinschaft, zu tun. Wir Christen sind diesem Wort verwandt, wir sind ihm verpflichtet, wir wollen ihm
dienen.
Welches Wort ist es denn, das uns von Ihm immer und
immer entgegen tönt? Es mag ein „Ja der Liebe“ sein, das
uns mit all unseren Eigenschaften, Stärken und Schwächen,
mit unseren Leistungen und Verfehlungen, umfasst und uns
unseren Weg als werdende Menschen weist. Ein „Ja der
Liebe“, das fortwährend, freilassend und helfend führend zu
uns gesprochen wird.
Consecrating Humanity: Die Wandlung der Menschheit,
des Menschen, immer anschließend an die tatsächlichen
Gegebenheiten. Das was ist wird aufgegriffen und verwandelt, weiter geführt.
Alles was die Welt bewegt, alles was uns als Christengemeinschaft bewegt, findet um diesen Namen und Untertitel
der Tagung seinen Ort.
Mögen dieser Ursprung, dieses Ziel und diese immerwährende Verwandlungskraft uns Pate sein zum Beginn des
zweiten Jahrhunderts der Christengemeinschaft. Mögen wir
diesem Ursprung, diesem Ziel und dieser Verwandlungskraft
treu bleiben für all unseren Einsatz für das Christentum
durch die Christengemeinschaft, die Bewegung für religiöse
Erneuerung.
Ulrich Goebel, Priester, LOGOS-Planungsteam, Bonn

Bilder des Logos, gibt es das?
Wer mehr über die tiefere Bedeutung des Begriffs Logos
erfahren möchte, der schaue nach unter https://anthrowiki.at/Logos. Daher stammen auch die Abbildungen in diesem
Newsletter.
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Mit LOGOS – Consecrating Humanity hat die Tagung
einen großen, hohen Namen, man kann ihn sich kaum größer
denken. Viele Vorschläge waren im Vorfeld aufgetaucht. Dieser Titel war eine Überraschung für viele, die ihn zum ersten
Mal in der Runde beim großen Planungstreffen in Herdecke
hörten. Alle Anwesenden haben ihm zugestimmt.
Nun wird der Titel bald auf den Plakaten erscheinen. Ein
griechisches Wort, welches in seiner universellen Bedeutung
zeitlos ist.
Wer wird sich durch diesen Namen angesprochen fühlen?
Vermutlich Menschen, die bereits Begegnung mit ihm hatten, in Verbindung getreten sind und die entstandene Beziehung pflegen. Im Verhältnis zur Menschheit ist dies ein
kleiner Menschenkreis, der sich im Laufe eines Jahrhunderts
mit seinen Gemeinden um die ganze Welt spannt.
Die Worte der Menschenweihehandlung erklingen rund
um die Erde. Den Zeitgenossen zur Freude, Trost und Erkraftung! Zur Freude auch für alle Verstorbenen, die im Leben
mit dem Kultus verbunden waren. Hoffnung vielleicht für die
Seelen, deren Weg zum Leben auf der Erde noch vor ihnen
liegt. Auch sie werden sich hoffentlich herzlich eingeladen
fühlen, um mitzuwirken an den Geburtstagen eines zweiten
Jahrhunderts mit der Christengemeinschaft. Was wird das
Anliegen der Verstorbenen für die Zukunft sein? Welche
Hilfe, welchen Rat können sie uns für die Vorbereitung der
Tagung mitgeben?
Denker, Theologen und Dichter haben lange vor uns um
Verständnis des Wortes LOGOS gerungen. Goethe lässt seinen Faust nach tiefer Verzweiflung das Evangelium im Urtext
aufschlagen, mit den Worten: “...wir sehnen uns nach Offenbarung, die nirgends würdiger und schöner brennt als in dem
heiligen Testament.“ In dem Bedürfnis nach Berührung mit
dem Geiste versucht er den Beginn des Johannes-Prolog
bestmöglich zu übersetzen. In diesem Prozess gibt er dem
Begriff zunächst die Bedeutung Wort, Sinn, Kraft und gelangt schließlich zu dem Resultat, es mit Tat zu übersetzen.
Wo immer das Wort uns im Innern trifft, die Seele
berührt und bewegt wird, antwortet etwas in uns. Impulse,
die aus der Begegnung mit dem Aufruf zur Tagung entstehen, sind herzlich willkommen. Ideen sollen in die Tat umgesetzt werden.
Stephanie Kuhle, LOGOS-Planungsteam, Erwitte
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LOGOS – Consecrating Humanity, so lautet nun der Titel
unserer Tagung. Bisher sprachen wir bewusst provisorisch
von CG 2022. Jetzt haben sich die Planungsteams auf eine
Botschaft festgelegt, mit der wir in das zweite Jahrhundert
gehen wollen. Es wird Übertragungen bzw. Übersetzungen
für den Untertitel geben, und zwar auf jeden Fall für die
Sprachen Spanisch und Russisch. Für den deutschen Sprachraum bleiben wir bei der englischen Fassung.
Dieser Titel entstand über viele Monate, wir haben es uns
also nicht leicht gemacht. Es sollte kein eingängiger Werbeslogan sein, kein Aufmacher für ein Plakat an der Litfaßsäule,
sondern vielmehr ein inhaltlicher Wegweiser für unsere
Zukunft.
Wir kennen englische Titel, die international unmittelbar
klar verstanden werden. Hier ist es anders: wer nicht sehr
vertraut mit dem Englischen ist, der muss schon etwas darüber nachdenken.
Gehen wir einmal in die sprachlichen Einzelheiten. „The
act of consecration of man“ bedeutet „Die Tat, die Handlung
der Weihe des Menschen“. Die „Menschenweihehandlung“
ist also der Vorgang der Weihe des Menschen. Wenn etwas
derzeitig geschieht, dann drückt man dies im Englischen als
present continuous aus, also consecrating. Und dasjenige
was derzeitig geweiht wird, das ist Humanity. Im Deutschen
assoziiert man hier spontan Humanität, jedoch versteht man
darunter im Englischen gleichermaßen Menschlichkeit und
Menschheit. In Humanity steckt also beides.
Das Streben nach Menschlichkeit drückt sich in der Formulierung der Menschenrechte oder in der Charta der Vereinten Nationen aus. Jedoch wie schwierig es ist, ein Leben
in Menschlichkeit wahr zu machen, das sehen wir vielfach in
ungerechten und gewalttätigen Lebensbedingungen. Als
Christen streben wir sogar mehr als Menschlichkeit an. Wir
blicken über den Menschen in dieser irdischen Welt hinaus,
hinüber in höhere Welten, so gut uns dies gelingtDer Titel LOGOS - Consecrating Humanity betont also –
noch stärker als der Begriff Menschenweihehandlung – den
Wunsch, die Hoffnung, das Gebet, dass sich in unserer Zeit
eine Weihe sowohl der gesamten Menschheit, als auch der
Menschlichkeit vollziehen möge, durch den Logos.
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Etymologisch sind wir sofort bei dem Begriff sacrament,
denn to consecrate heisst weihen und to consacrate heisst
segnen. Damit sind wir bei einem ganz wesentlichen
Tagungsinhalt. Denn die Sakramente hatten sich bereits als
ein Schwerpunkt der Tagung herausgestellt.
In der Welt setzen sich viele Gruppen, Organisationen,
Staaten für den Menschen ein, für gesellschaftliche Erneuerungen, Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht, für Menschlichkeit
und Toleranz. Und wir sollten als Christengemeinschaft an
ihrer Seite sein. Jedoch können nur Kirchen die Sakramente
in die Welt bringen und wir in der Christengemeinschaft
bemühen uns um ein erneuertes Verständnis der Sakramente. Daher sollen auf der Tagung verschiedene Sakramente thematisch und praktisch präsent sein, sogar das
Sakrament der Priesterweihe soll vor Ort vollzogen werden.
Zur inhaltlichen Vorbereitung enthielt der Newsletter
bereits eine Serie von Beiträgen zu den Sakramenten, konkret zum Altarsakrament der Christengemeinschaft. Es
schrieben dazu folgende Pfarrer: Volker Harlan (Ostern
2020), Martin Bruhn (Johanni 2020), Anastasiia Mazur, sowie
Tom Ravetz (Michaeli 2020).
Stimmen wir uns also ein auf LOGOS – Consecrating
Humanity. Man sieht, die Formulierung des Kerns unserer
Überzeugung in eine andere Sprache kann hilfreich sein, vertieft über lange vertrautes neu nachzudenken. Andere Sprachen verbinden mit ähnlichen Worten etwas nuanciertere
Bedeutungsinhalte. Dies kann uns neu verdeutlichen, worum
es geht.
Es wird aber auch klar, wie hoch und übermenschlich dieser Anspruch ist, die Heiligung der Menschheit und der
Menschlichkeit möge sich in dieser Zeit vollziehen. Diesem
Anspruch gerecht zu werden, das ist eine gewaltige Aufgabe. Und, die Zeit drängt.
Wolfgang Jaschinski, Öffentlichkeitsarbeit für LOGOS,
Herdecke
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Der norddeutsche Beitrag
Die Gemeinden in Nord- und Nordwestdeutschland planen ein über fünf Jahre sich erstreckendes gemeinsames
Vorgehen:
2020: Sieben Pfarrer haben Vorträge mit aufeinander
abgestimmten Themen vorbereitet und bieten sie im Herbst
den Gemeinden der beiden Regionen an. Dabei ist jede
Gemeinde frei, wie viele und welche der angebotenen Vorträge sie übernimmt. Beteiligt sind Andreas Büttner, Dr. Günther Dellbrügger, Thomas Demele, Wolfgang Gädeke, Frank
Hörtreiter, Ulrich Meier, Joachim Paulus.
2021: Vom 8. – 10. Oktober 2021 findet in Hannover eine
regionale Tagung der (gesamt-)norddeutschen Gemeinden
statt. Das Thema: „Die Christengemeinschaft und die Wirtschaft“. Es geht einerseits darum, zu verstehen, was auf dem
Felde der Wirtschaft heute eigentlich geschieht und welche
Rolle das für unser individuelles und gesellschaftliches
Leben spielt; andererseits wird die Frage gestellt, was die
Vertreter des Wirtschaftslebens von der Christengemeinschaft erhoffen können. Kompetente Referenten sind angefragt. Wir rechnen mit vielleicht 200 Teilnehmern.

Tagungsbüro

2022: Vom 7. - 11.10. 2022 findet die internationale
Tagung LOGOS – Consecrating Humanity in Dortmund
statt.

Planungsteam

2023: Eine (gesamt-)norddeutsche Tagung in Hamburg
(angefragt), die die Impulse aus Dortmund in die Regionen
tragen soll.
2024: Veranstaltungen in den einzelnen Gemeinden, um
aus dem Gesamt-Prozess Ansätze zur Erneuerung dorthin zu
tragen.
Jochen Butenholz, Pfarrer, Hannover

Ein Treffen in Bayern
"Wahrhaftig heilt" war das Thema eines Treffens in
Bayern mit Blick auf „100 Jahre Die Christengemeinschaft“.
Das Ergebnis war zunächst noch unvollständig, denn wir
mussten aus zeitlichen Gründen aufhören. Wir waren in
einem sehr spannenden Prozess und haben dabei folgende
Themen bewegt: Was können wir als Christengemeinschaft
aus der Corona-Krise lernen? Wie steht das, was wir im
Moment alle dabei erleben, im Zusammenhang mit dem
Auftreten des Antichristen? Beide Themen wollen wir weiter
bearbeiten und zu einer gewissen Erkenntnisklarheit
bringen.
Dorothea Humérez, Koordinatorin der Region Bayern
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Ulrich Goebel, Tim Gottschalk
Mergelweg 31, 42781 Haan
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Jugend-

Raphaela Pöllmann
youth@cg-2022.org
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