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Grafing, 29, Juni 2018
Liebe Mitglieder der GfGR,

, am 1.5.2018

in diesem Rundbrief erhalten Sie nun das Programm der Jahrestagung 2018 mit den entsprechenden Anmeldeunterlagen. „Herkunft und Zukunft unseres Glaubens“ – dieser Titel weist
schon darauf hin, dass es in diesem Jahr um die Begegnung mit der eigenen Glaubensgeschichte und -zukunft gehen soll. Anlässlich des fünfjährigen Jubiläums der GfGR hatten wir
Sie im vergangenen Jahr gefragt, wie sich Ihr Glaube verändert hat. Die Broschüre, die aus
Ihren Texten entstanden ist, wurde bei der letzten Jahresversammlung mit großem Interesse
aufgenommen. Bei der diesjährigen Jahrestagung gehen wir noch einen Schritt weiter zurück.
Wir fragen nach den Wurzeln unseres Glaubens, nach persönlichen Beziehungen, Situationen,
Emotionen und anderen Einflüssen, durch die unser Glaube Gestalt gewonnen hat. Ziel dieser
Überlegungen ist zum einen, aus der eigenen Erfahrung typische „Bausteine“ einer Glaubensentwicklung zu erkennen, und zum anderen, zu einer persönlichen Sprache in Glaubensdingen
zu finden. Diese kann uns helfen, auch in Familie und Freundschaft ohne theologisch geprägte
Floskeln und negativ besetzte Bilder vom Glauben zu reden. Ein Glaube kann nur dann für uns
selbst glaubwürdig bleiben, wenn er fähig ist, sich zu verändern. Welche Anregungen und Bedingungen ein solch „mitwachsender“ Glaube braucht, und wie er sich in unserer Welt weiter
entwickeln könnte, sind Fragestellungen, mit denen wir uns deshalb auch beschäftigen wollen.

Wir freuen uns sehr, diesmal eine ganze Jahrestagung mit Referent*innen aus der GfGR bestreiten zu können. Unter anderem werden sie uns Beispiele aus der eigenen Forschung und
Schreibtischwerkstatt präsentieren und uns zu praktischen Übungen anleiten. Leider hat Prof.
Dr. Frieder Harz inzwischen seine Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen.

Wie die GfGR weiterarbeiten wird, entscheidet sich zum einen aus dem Verlauf der Jahrestagungen, weil in ihnen klar wird, wo wir intensiver nachfragen müssen. Zum anderen aber wollen wir eingegangene Anregungen und Vorschläge durchsehen und eine Planung für die nächsten drei Jahre skizzieren. Erstmals taucht dabei die Frage auf, wie eine Glaubensreform in den
gesellschaftlichen Alltag hinein konkretisiert werden kann. Denn Glaubensreform heißt ja
nicht, l’art pour l’art zu betreiben. Mit der „Hofgeismarer Erklärung“ haben wir gezeigt, wie
von der Glaubensreform eine Brücke zu den Menschenrechten führt. Der Kampf für die Tierrechte ist ein anderes Engagement, das sich aus der Anthropologie ergeben hat. Andere sollten hinzukommen.

In diesem Jahr stehen nach zwei Jahren satzungsgemäß wieder Vorstandswahlen an. Eine
Wiederwahl ist möglich. Sie sind herzlich dazu eingeladen, sich für ein Vorstandsamt zur Verfügung zu stellen, bzw. andere GfGR-Mitglieder vorzuschlagen. Rückfragen und Vorschläge
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richten Sie, bitte, an den Vorstand der GfGR per Email info@glaubensreform.de oder per Post
an das Büro der Gesellschaft für eine Glaubensreform eV, Waldstr. 17, 82335 Berg.

Bitte beachten Sie die beiliegende Einwilligungserklärung zur Datenschutzgrundverordnung
und schicken Sie diese ausgefüllt an uns zurück.

Beiliegend ist auch das Programm der Jahrestagung vom 12. bis 14. 10. 18 in Villigst, zu der
wir Sie, gerne auch zusammen mit Gästen, herzlich einladen.

Mit diesem Rundbrief erhalten Sie im Anhang das Anmeldeformular für die Jahrestagung als
interaktives pdf Formular. Wenn Sie sich nicht über die Homepage (von uns aus bevorzugt)
anmelden möchten, können Sie dieses Formular am Computer oder von Hand ausfüllen und
mir faxen (08092 3736) oder per Post (Dr. Cornelia Schmieg, Mühltal 3, 85567 Grafing) schicken. Sie können es auch einscannen oder abfotografieren und als Anhang an folgende email
Adresse schicken: cornelia.schmieg@glaubensreform.de

Bitte beachten Sie: Das Haus in Villigst stellt der GfGR eine Gesamtrechnung für die Tagung.
Das bedeutet für uns, dass wir die Abrechnung mit den Tagungsteilnehmern selbst vornehmen
müssen. Ihre Anmeldung ist daher erst verbindlich, wenn der Tagungsbeitrag (Betrag siehe
Formular) auf dem Konto der GfGR eingegangen ist. Unser Konto bei der VR-Bank Starnberg
lautet:
IBAN: DE71 7009 3200 0004 7294 63
BIC: GENODEF1STH
Betreff: Jahrestagung
Bei Stornierung sind Stornogebühren fällig, wenn die Plätze nicht anderweitig vergeben werden können. (Ab sofort bis 10. August: 50%, vom 11.August-10.September: 60%, vom 11.September-27.September: 70%, ab 28.September: 80%).
Damit Sie Ihre Anreise planen können, ist eine Anreisebeschreibung beigefügt.
Falls sich bei Ihrer Planung Fragen ergeben, können Sie mich gerne unter 08092 3707 telefonisch erreichen.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer und freuen uns auf ein Wiedersehen oder Kennenlernen in Villigst.
Mit herzlichen Gruß
Ihre

Cornelia Schmieg
Schatzmeisterin der GfGR

Ulrike Fries-Wagner
Assistentin des Vorstands
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