K
REFORMA TIONEN
Wir wollen in Kirchen
leben, die ...

• dem Weg Jesu folgen, Ehrfurcht vor dem Leben
aller Geschöpfe zeigen und gegen Gewalt als
Mittel der Politik kämpfen;
• den selbstkritischen Umgang mit Bibel und kirchlicher Lehre fördern, Biblizismus und Fundamentalismus aber energisch entgegentreten;
• wissenschaftliche Erkenntnisse über die die
Entstehung des Kosmos und die Evolution mit
Theologie und Glauben verbinden;
• die Vielfalt der Gottes- und Glaubensverständnisse innerhalb und außerhalb der Kirchen achten;
• nicht nur Judentum, Christentum und Islam,
sondern alle Religionen mit dem einen Gott
verbinden;
• Mystik und Kontemplation als Glaubensweg wieder erschließen;
• im Abendmahl / in der Eucharistie die Lebensgaben Gottes feiern und nicht den Tod Jesu als
Opfer für unsere Sünden;
• die Perspektive von Frauen gleichrangig mit der
männlichen Perspektive in der Theologie ansehen
und den Zugang zu allen kirchlichen Ämtern von
diskriminierenden Ausgrenzungen befreien.

Wir treten unter anderem 
dafür ein, dass ...
• die historisch-kritische Erforschung der Bibel
entschieden fortgeführt und durch eine theologische Kritik unserer Glaubensüberlieferungen
und -lehren ergänzt wird;
• die Bibelauslegung im Rahmen der Religionsgeschichte und des heutigen Bildungswissens
erfolgt;

• Einsichten aus der evolutionären Ent¬wicklung
des Lebens dazu genutzt werden, das christli¬che
Ver¬ständnis des Menschen und seiner Beziehung zu Tieren und Pflanzen von Grund auf neu
zu fassen.

Unseren Mitgliedern
bieten wir ...

• Überlieferungen wie die Sühne- und Erwählungstheologie, die Jesu Verkündigung entstellen, in Unterricht und Gottesdienst nicht mehr
unkritisch verwendet werden;

• eine Jahrestagung, die dem Erfahrungsausausch,
der Vertiefung theologischer und geistlicher
Fragen und der Entwicklung neuer Handlungsmodelle dient;

• Jesu Botschaft von Gottes unbedingter Liebe
(die mehr ist als Gnade) in eine Neufassung des
Apostolikums eingefügt wird;

• nach und nach in möglichst vielen Bereichen
Deutschlands und in der Schweiz Regionalgruppen, die ihre Themen selbst wählen und so an
der Arbeit der GfGR mitwirken;

• die Kirchen Probleme und Nöte, die Menschen
mit Glaubensüberlieferungen, Liturgien und
kirchlichem Handeln haben, selbst erfragen
und diskutieren lassen, damit die Reformation
weitergehen kann;

• einen regelmäßigen Rundbrief;
• die Internetseite www.glaubensreform.de, die
auf Reforma(k)tionen aus Praxis und Theorie
weist, die sie nutzen und mitgestalten können,

• die Kirchen auch ihre PfarrerInnen und Priester
befragen, welche kirchlichen Dogmen sie mit
ihrem Denken und Leben nicht (mehr) verbinden können;

• und die Ihnen die Möglichkeit bietet, einen eigenen Beitrag zur Glaubensreform einzubringen
und im „Forum“ diskutieren zu lassen;

• den Gemeinden Glaubensschätze auch aus
nichtbiblische Religionen vermittelt werden;

• die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
und Personen, die an einer Glaubensreform
arbeiten.

Antrag auf Mitgliedschaft
_____________________________________________
Name:
_____________________________________________
Vorname:
_____________________________________________
Titel:
_____________________________________________
Straße, Nr.:
_____________________________________________
PLZ:
_____________________________________________
Ort:
_____________________________________________
Land:
_____________________________________________
Telefon:
_____________________________________________
Fax:
_____________________________________________
Geburtsdatum:
_____________________________________________
E-Mail:
_____________________________________________
(letzte) Berufstätigkeit:
Mitgliedsbeitrag 70,- € jährlich
o Überweisung
o Bankeinzug
_____________________________________________
IBAN:
_____________________________________________
BIC:
Spendenbescheinigung ? o Ja o Nein
Datum / Unterschrift:

„Schriften zur Glaubensreform“

Mit dem Übergang vom vormodernen zu einem modernen
Gottesbild verbindet sich der
Abschied von einem Glaubensmodell, das der Welt eine himmlische Parallelwelt
überordnet.
(Hubertus Halbfas)
Nur, wenn man das Geglaubte
denken kann, kann man diesen
Glauben auch leben.
(Klaus-Peter Jörns)

Wir freuen uns auf Ihre
Mitwirkung!
Spendenkonto:
Kontonummer: 4729463
VR-Bank Starnberg, BLZ 70093200
IBAN: DE 71 7009 3200 0004 7294 63
BIC: GENODEF1STH
Eine Spendenbescheinigung wird erteilt

Klaus-Peter Jörns
Lässt Gott leiden?

Hubertus Halbfas Der
Herr ist nicht im Himmel

Bernhard Lang
Jesus, der Philosoph

Wilhelm Gräb
Glaube aus freier Einsicht

Christop Quarch
Liebe - der Geschmack
des Christenturm

Ella de Groot
Gott - der Atem der Welt

Gesellschaft für eine
Glaubensreform e. V.
1. Vorsitzender:
Prof. Dr. Klaus-Peter Jörns,
Waldstr. 17
82335 Berg
Telefon: 08151-979602
info@glaubensreform.de
www.glaubensreform.de

Matthias Kroeger
Was bleiben will, muss
sich ändern

