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Stand 07.07.2021

Vorschläge zur Zukunft der GfGR im Vorfeld der MV 2021 
zusammengefasst von Prof. Dr. Anna-Katharina Szagun

Breidenstein: 

Ich wünsche mir, dass die GfGR die Themenfelder Ökologie und Ökonomie in ihre Arbeit 
einbezieht. Gewiss muss das in Verbindung mit Theologie bzw. mit Bezug zum christlichen 
Glauben geschehen. Leider gibt es da wenig Vorarbeit in der traditionellen Theologie und 
Gemeindearbeit.  Postwachstumsökonomie (Niko Paech) + Nachhaltigen Lebensstil  Kultur  
des Genug in ökumenischer Verbundenheit 

Lainck: 

Mehr Gewicht auf Handelsoptionen legen: (Reform-Aktionen wie man es in der Überschrift des 
GfGRFlyers lesen kann Wie muss/kann sich Kirche/Gemeinde mit und mit welchen anderen 
gesellschaftlichen Aktionen und Aktivisten vernetzen? Wie kann man Kirche vor Ort zu einer 
Kirche umgestalten und die Angst vor Mitgliederschwund überwinden? 

Lainck und Koch: 

Digitale Plattform der GfGR für Erfahrungsaustausch guter Vernetzungs-Beispiele aus den 
Gemeinden und Kommunen. Vernetzung sollte auf jeden Fall mit unserer sozusagen älteren 
Schwester „Bund für freies Christentum e.V.“ erfolgen. Kontaktaufnahme zum Dietrich-
Bonhoeffer-Verein Mehrere Öffentlichkeitsarbeit verbreitern und intensivieren. 

Lanick und Koch: 

Welche jüngeren Interessent*innen kann man wie für die GfGR gewinnen? Religionslehrer*innen? 
Ev. Studentengemeinden? 

Koch + Lehmann:

 mit großem Engagement und medialem Aufwand eine grundlegende Reform des längst im 
Zusammenbruch befindlichen Regelgottesdienstes fordern und eine solche mit vorantreiben. 
„Glaubensreform“ wäre dabei zu realisieren etwa in der Streichung des sogenannten apostolischen 
Glaubensbekenntnisses (bzw. jegliches Bekenntnisses überhaupt) und konsequentem Verzicht auf 
die rein fundamentalistische, bloße Verlesung von Bibeltexten im Gottesdienstablauf. An der 
ausführlichen theologischen Begründung solcher und anderer Konkretionen von Glaubensreform 
mitzuarbeiten, bin ich gern bereit. Menschen erreichen. Deshalb sollte weiter intensiv an einer 
Sprache und Liturgie gearbeitet werden (denn in Westdeutschland ist ja Kirchliches oft auch nicht 
mehr selbstverständlich), die anders von Glauben und Gott spricht als die traditionelle „Sprache 
Kanaans“ und dies unter Einbeziehung von Kunst und Poesie, die nicht vordergründig religiös sind;



auch unter Einbeziehung der modernen Wissenschaften vom Menschen.,,, an liturgischen und an 
Liedtexten arbeiten, verständliche Darstellung des Christlichen in konsequent historisch-kritischer 
Betrachtung 

Leidenfrost: 

reale Begegnungen fördern; bereit zur Mitarbeit von Arbeitsgruppe Reich Gottes“ 

Mehrere, u. a. Felzmann: 

Am eigenen Selbstverständnis arbeiten, Hilfen dazu geben, Spiritualität fördern 

Ergebnisse der Kleingruppen der MV der GfGR am 13.06.21:

Gruppe: Bürger/Pofahl/Szagun/Vedder:

1. Themenfeld Schöpfung (Lebensstil in Verbindung Reich-Gottes-Vorstellung, Kultur des Genug, 
z.B. Nico Paech)
2. "Ad fontes" der GfGR: Sühneopfertheologie, Credo, gegen Floskeln => inhaltliche Reformen in 
Liturgien und Gottesdiensten oder vor Ort stärker vorantreiben über Vernetzung und Unterstützung 
durch die GfGR (Homepage). Alternativen Formen fördern und verbreiten.
3. Bodenständige Vorträge á la worthaus.org

Gruppe Hans-Jürgen Günther und andere:

1. Wie können wir verstärkt jüngere Menschen zu erreichen, z.B. extra Seite auf Homepage
2. Vernetzung mit Gleichgesinnten

Gruppe Manfred Flerus und andere:

1. Fokussierung auf die Ziele der Gesellschaft (Flyer)
2. Stärkung der Regionalgruppen

Gruppe Helmut Felzmann und andere:

1. Junge Generation gewinnen, die z.B. Youtube junge Leute gewinnen können.
Beispiel: Youtube Channel Life Lion 
https://www.youtube.com/watch?v=ZeXNf88HnAo  3,8 Mio Klicks in 3 Tagen
2. Nichtkrichliche / religiöse-spirituelle Lebensstile reflektieren, spirituelle Pluralität diskutieren.

Gruppe Christian Plötner und andere:

1. Glaubensrelevante Erfahrungen für sich selbst zusammenstellen, um gemeinsam zu sehen: Wo 
haben wir Schnittpunkte? Wo gibt es Zugänge zur Gesellschaft?       
2. "...Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder..." Auf die Erfahrungen der Kinder hören 
("Kindertheologie")                   
3. An authentischer Sprache arbeiten, keine Reproduktion biblischer Sprache



Beiträge, die im Anschluss an die Tagung an den Vorstand 
gerichtet wurden:
Rüdiger Bennewitz:

Für die weitere Zukunft in kommenden Jahren:

Evtl. Veranstaltungen in der Form von Zeltmission gezielt in den Gemeinden, die sich öfffnen...

Auch ein Infobus - je nach finanziellen Mitteln befristet - könnte uns besser bekannt machen.

Glaubensreform in der Kirche bereits etabliert! (siehe Hannover und Nordkirche, Material folgt)

Bitte nehmen Sie die Kontakte im Anhang (s. Anhang „Es gibt eine gemeinsame Schnittmenge“) 
zur Prüfung und Verteilung an alle Mitglieder und Interessenten. Vielleicht ergibt sich eine 
fruchtbare Zusammenarbeit, wenn Sie die Organisationen im Netzwerk nicht schon zu Ihren 
Partnern zählen. Jedenfalls rate ich Ihnen, die Kooperationen zu intensivieren und von den vielen 
Ideen im erweiterten Sinn zu profitieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir nur gemeinsam 
stark sind. Die örtlichen Kirchengemeinden in der "Diaspora" werden den bunten Strauß von 
Möglichkeiten zu schätzen wissen. (Die ureigenen Themen der Theologie stehen im Hintergrund!) 
Die Kirche kann sich sehr gut mit den kompetenten Partnern von einer anderen Seite zeigen! 

Paul Klinkisch:

Wir (in userer Arbeitsgruppe während der MV 2021) waren uns darüber einig, dass unsere Arbeit / 
Reformgedanken sowohl in der Kirche, als auch außerhalb von ihr bekannt gemacht werden 
müssen. 

Publik Forum als kirchenabhängiges Blatt bringt uns kaum weiter in der Öffentlichkeitsarbeit. 
"Der Spiegel" würde ein toller Multiplikator sein.
Außer den Printmedien sollten wir versuchen in den Social Media bekannt zu werden. 
Ein Blog in Facebook z.B.,aber mit Inhalten, die allgemein interessieren. 
Vielleicht muss in einem solchen Blog auch gegen die EKD und die große Anzahl von 
Landeskirchen mit ihren Posten und Pensionsansprüchen Front gemacht werden. 

Der Anspruch der Kirchen, öffentlich gehört zu werden ist groß, aber er wird falsch genutzt. Wenn 
nur 10 % der christlich benannten Bevölkerung mehr oder weniger Interesse an den Kirchen hat, 
sind die anderen 90 % das eigentliche Feld, das wir "beackern" müssten. Die interessieren sich aber 
nicht mehr für dogmatische Streitereien und Spitzfindigkeiten.

Welche Antworten bieten wir als GfGR für die wirklichen und dringenden Herausforderungen der 
säkularen Welt?
Vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, mit der aktualisierten Botschaft Jesu Antworten aufzeigen 
zu können. Aber kein ethisches Gequassel. 
Konkret werden, Aufmerksamkeit erregen, begründete und verständliche Möglichkeiten vorbringen.

Wo können die 90 % andocken?
Die traditionellen Ortsgemeinden haben kaum Zukunft, weder für die Verkündigung der Botschaft 
Jesu, noch, um Lösungen für die Probleme unserer Zeit und Gesellschaft anzubieten.
Sie müssen sich mit anderen Gruppierungen und Menschen vernetzen, die sich der Probleme 
unserer Zeit und Zukunft bewusst sind. (Jonas Görlich macht da viel)



Auf jeden unserer 200 Mitglieder kommen 200.000 als Christen registrierte Menschen in 
Deutschland, denen wir die Ziele unserer Gesellschaft fGR nahebringen müssten.
Das kann nur funktionieren, wenn wir uns nicht nur als Salz der Erde verstehen, wie Jesus einmal 
gesagt haben soll, sondern es auch sind. 
Dazu ist eine Vernetzung mit vielen anderen, die weder kirchlich noch Christen sein müssen, 
notwendig.
Da könnten die Verbindungen unser Pfarrer in den Kirchen helfen und nützlich sein.

"Friday for Future" hat die Menschen mobilisiert. Eine "Göre" von 16 Jahren hat Massen in 
Bewegung gebracht. Und wir, ein Haufen von Theologen und Professoren können das nicht?
Was versagt bei uns?
Können wir keinen Slogan erfinden, der die Menschen mobilisiert?
"Gott ist anders" würde funktionieren, wenn.... Tut es aber nicht, weil nach "Gott" kaum noch 
gefragt wird.
Lasst uns doch ein Brainstorming für die Formulierung eines Slogans machen und im Herbst 
darüber sprechen. Greta Thunberg, 16, hat es gekonnt mit: Friday for Future!
Donald Trump, 73, auch, mit: Make America great again!
Inhalte haben wir. Aber wir müssen sie 40 Millionen Menschen verklaren. 
Zu meinem Vorschlag, einen zugkräftigen Slogan zu finden, fiel mir Folgendes ein:
Vielleicht könnte der Slogan sein:

Sollen sie leben?

Dies wäre eine provozierende Frage.
Sie kann alles Leben betreffen, von den Pflanzen bis zu den Mitmenschen.
Sie kann einen großen Teil der 90% der Menschen interessieren.
Man könnte sie untermauern mit Bildern:

- Flüchtlingen in Lesbos
- Schimpansen im sich reduzierenden Urwald Indonesiens
- Aborigenes in Amazonien
- Mammutbäume in Yosemite
- Obdachlose in Berlin, Clochards in Paris
- Ein Muslim vor der Moschee in Córdoba
- Die allein erziehende Mutter, wo immer usw. 

Wenn "Gott" das Leben will, wie Klaus es wieder betont hat, können wir als GfGR unser Ja auf die 
Frage darlegen. Es ist nicht kirchengebunden, letztlich aber, ohne, dass man es sagen muss, 
kann es aus dem Evangelium Jesu abgeleitet werden.
Mit dieser provozierenden Frage könnten wir Stellung nehmen zu den Problemen unserer säkularen 
Welt und ihrer Zukunft. 


