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Reformation und Freiheit
lautet das Jahresthema der Reformationsdekade für 2011. Der durch die Taufe mündige Christenmensch
steht im Mittelpunkt der Reformation. Der aufrechte Gang unter Gottes Wort und zugleich die solidarische
Hinwendung zum Mitmenschen sind die beiden Pole reformatorischer Freiheit. Gemeinden sind aufgerufen
sich bei der Ideenbörse zu bedienen, Gelungenes abzuschauen, aber auch selber Ideen um Taufe und Freiheit einzubringen und Veranstaltungen in den Kalender einzutragen.
www.neu-machen.de
Wir sind kein Papst –wir sind das Volk … Gottes
sagt Arndt Brummer, Chefredakteur der Zeitschrift chrismon auf dem Schönberger Forum am 14. Februar
um 20 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum der Markus-Gemeinde. Worin sich die Ideen von christlicher Gemeinschaft bis auf den heutigen Tag unterscheiden, warum die institutionelle Einheit von Katholiken
und Protestanten eine Utopie bleibt, und welche Möglichkeiten des Miteinanders es dennoch gibt, erläutert
der engagierte Protestant, der im Alter von 30 Jahren aus der katholischen in die evangelische Kirche gewechselt ist.
www.schoenberger-forum.de
Was hat das mit mir - und meiner Firma - zu tun?
Das fragt Klaus P. Meier, der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Freudenberg Haushaltsprodukte Weinheim am 17. Februar in St. Johannes Fischbach. Die Finanzkrise ist mit riesigen Rettungsaktionen der Staaten kurzfristig geregelt worden, die nun aber die Staaten an den Rand des Zusammenbruchs führen. In der
öffentlichen Diskussion konnte man den Eindruck gewinnen, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise nur etwas mit Banken, Firmen, Managern und Politikern zu tun hat - den Einzelnen aber in seinem Alltag nicht
berührt. Der Vortrag will einen kleinen Beitrag zur Aufklärung liefern und durch reale Fallbeispiele die
Auswirkungen klarer machen.
www.dekanat-kronberg.de/termine/index.php
Über ihren neuen Gemeindesaal
freut sich die evangelische Martin-Luther-Gemeinde in Falkenstein, der den Namen eines Stifters trägt. Arno Burckhardt hat vor seinem Tod durch ein großzügiges Vermächtnis den Anbau an die Kirche ermöglicht.
Wo bisher nur ein winziger Raum war, wölbt sich jetzt ein Rundbau mit hohen Fenstern, die bis an den
Boden reichen und außen und innen verbinden. Auch Mittel aus Kirchensteuern sind in den Bau geflossen
und weitere Stifter haben für die Einrichtung des neuen Gebäudes gesorgt.
www.dekanat-kronberg.de/index.htm
Der Weltgebetstag 2011
kommt aus Chile, „dem letzten Winkel der Welt“, wie die Chilenen selbst ihr Land nennen. Die diesjährige
Gebetsordnung geht mit der Titelfrage „Wie viele Brote habt ihr?“ sogleich „zur Sache“: Ihr Christinnen
und Christen weltweit – was habt ihr zu bieten? Was tut ihr gegen den Hunger in der Welt? Was und wo
sind eure Gaben / eure Fähigkeiten, die ihr teilen und einsetzen könnt dort, wo sie gebraucht werden?
www.weltgebetstag.de
Als Filme des Monats Januar und Februar 2011
empfiehlt Die Jury der Evangelischen Filmarbeit den französischen Dokumentarfilm „Good Food Bad Food“
von Coline Serreau (Frankreich 2010). Der Film ist bereits angelaufen. Als FILM DES MONATS Februar
2011 hat die Jury die britische Produktion „Another Year“ von Mike Leigh (UK 2010) ausgezeichnet.
www.filmdesmonats.de
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