
Seite 1 
 

 

 

 

 

 

 

Vertrauliche Mitteilung an die Mitglieder der GfGR 

Betr.: Vom Vorstand vorzuschlagende Satzungsänderungen im Blick auf die Wahl 
und Amtszeit des/der 1. und 2. Vorsitzenden 

Liebe Mitglieder, 

Ich schreibe Ihnen heute außerhalb der Reihe der Rundbriefe eine Mitteilung, 
die eine Reihe von Satzungsänderungen anspricht, die der Vorstand bei der 
nächsten Mitgliederversammlung vorschlagen wird. Bitte, behandeln Sie diese 
Vorschläge noch vertraulich, da bisher weder der Vorstand noch die am Ende 
maßgebende Mitgliederversammlung dazu einen Beschluss gefasst haben. Wir 
schicken Ihnen die Vorschläge jetzt schon zu, damit Sie sich auf das Thema vor-
bereiten und uns als Vorstand eine Rückmeldung dazu geben können, die wir bei 
der endgültigen Formulierung der Anträge berücksichtigen wollen. 

Außerdem schicken wir Ihnen im Vorgriff auf einen ausführlichen Bericht im Rah-
men der Jahresversammlung eine Zusammenfassung der Erfahrungen von de-
nen, die beim Stand auf dem Kirchentag in Dortmund mitgewirkt haben. Sie 
stammt aus der Feder von Dr. Jochen Boidol. 

Bei dieser Gelegenheit danken wir sowohl Friedrich Laker als auch der Kirchen-
tagsgruppe, die den Stand betreut hat, und ihrem Organisator, Dr. Jochen Boidol, 
von Herzen für den großartigen Einsatz. Mit derselben Herzlichkeit danken wir 
all denen, die unserer Bitte gefolgt sind und Spenden für die Finanzierung des 
Standes auf dem Markt der Möglichkeiten beim Kirchentag geschickt haben. 

1. Vorschläge für Satzungsänderungen 

Bei der kommenden Mitgliederversammlung am 27. Oktober 2019 in München-
Fürstenried müssen wir den Vorsitz neu regeln, da ich nach der letzten Wahl 
angekündigt hatte, dass ich das Amt des 1. Vorsitzenden aus gesundheitlichen 
Rücksichten nur noch ein Jahr ausüben möchte, und dass deshalb in dem 
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laufenden Jahr die Nachfolge geklärt werden muss. In einer Klausurbesprechung 
haben die Vorstandsmitglieder am 6.6.2019 in Berg nach ausführlicher Diskus-
sion vereinbart, der Mitgliederversammlung im Oktober die folgenden Satzungs-
änderungen vorzuschlagen. Dabei müssen die Eckpunkte dieses Vorschlags noch 
mit unserem Notar im Blick auf Einzelheiten bei den Formulierungen besprochen 
werden. 

Damit wir Ihre Reaktionen schon bei der am 19. August angesetzten nächsten 
Vorstandssitzung über die Formulierung des Antrages beraten können, bitten 
wir Sie herzlich,  die jetzt zugeschickten Änderungsvorschläge durchzugehen und 
dem Vorstand möglichst bis zum 6. August Ihre Meinung einschließlich mögli-
cher Änderungswünsche mitzuteilen. Um die Antworten leichter auswerten zu 
können, haben wir die Form der Antwort etwas vorstrukturiert. 

Die Vorschläge 

Vorgesehen ist, dass ich als der bisherige 1. Vorsitzende in der Mitgliederver-
sammlung in München-Fürstenried vorschlage, dass wir eine vorzeitige Neuwahl 
des/der 1. und 2. Vorsitzenden vollziehen, damit ich im Vorsitz abgelöst werde 
und ein/eine 2. Vorsitzende/r gewählt werden kann. Denn das Amtsgericht Mün-
chen hatte ja die in Villigst erfolgte Neuwahl des 2. Vorsitzenden (Friedrich Laker) 
aufgrund eines Formfehlers (unsere Satzung sah keine Blockwahl vor) für ungül-
tig erklärt.  

Deswegen muss an diesem Punkt die Neuwahl des/der 1. und 2. Vorsitzenden 
erfolgen, und zwar nach der derzeit geltenden Satzung. Die anderen Vorstands-
mitglieder sind 2018 in Villigst bereits gewählt bzw. vom Vorstand berufen wor-
den, und zwar für 2 Jahre. 

Nach der Neuwahl des 1. und 2. Vorsitzenden kann die Mitgliederversammlung 
die folgenden Änderungen der Satzung beschließen, die dann nach der Eintra-
gung ins Vereinsregister gelten werden: 

1) Die Wahl der einzelnen Mitglieder des Vorstands kann schriftlich geheim oder 
durch Handzeichen erfolgen, und zwar entweder einzeln oder im Block. Welches 
Verfahren angewendet wird, muss jeweils durch Beschluss der MGV festgelegt 
werden. 

2) Die Amtszeit des/der 1. Vorsitzenden wird auf ein Jahr begrenzt. Eine einma-
lige Wiederwahl ist möglich. Der/die 1. Vorsitzende hat zusammen mit den übri-
gen Vorstandsmitgliedern und der/dem Assistentin/en des Vorstands die Auf-
gabe, die laufenden Geschäfte zu führen und insbesondere die nächste Jahres-
versammlung vorzubereiten und zu leiten. Das Amtsjahr endet mit dem Ende der 
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Jahresversammlung. Bei der unmittelbar anschließenden 1. Sitzung des neuen 
Vorstands findet die Übergabe der Amtsgeschäfte des/der 1. Vorsitzenden an 
den/die bisherige/n 2. Vorsitzende/n statt. 

3) Das heißt, dass nach der Satzungsänderung der/die 2. Vorsitzende mit der 
Maßgabe gewählt wird, nach der nächsten Jahresversammlung das Amt des 1. 
Vorsitzenden zu übernehmen. Seine/Ihre Zustimmung dazu muss bei seiner 
Wahl schriftlich vorliegen. Bleibt der/die 1. Vorsitzende durch Wiederwahl zwei 
Jahre im Amt, findet der Wechsel nach dem zweiten Jahr statt. 

4) Scheidet der erste Vorsitzende nach Ablauf seiner Amtszeit(en) aus dem Amt 
aus, wird er vom Vorstand als Mitglied ohne Stimmrecht für zwei Jahre berufen 
und erhält eine besondere Aufgabe.  

5) Alle nicht mit dem Vorsitz betrauten Mitglieder des Vorstands übernehmen 
besondere Arbeitsbereiche. Ihre Amtszeit ist auf zwei Jahre begrenzt. Wieder-
wahl ist möglich. 

6) Dem Vorstand und der Mitgliederversammlung beratend zur Seite soll ein the-
ologischer Beirat stehen. Seine Mitglieder werden vom Vorstand für drei Jahre 
berufen. Eine Wiederberufung ist möglich. Die Mitglieder des Beirats müssen 
nicht Mitglieder der GfGR sein. 

7) Auch um eine gewisse Kontinuität nach innen und außen zu wahren, schlagen 
wir vor, Klaus-Peter Jörns und Hubertus Halbfas mit der Ehrenmitgliedschaft aus-
zuzeichnen. Eine solche Ehrenmitgliedschaft soll in die Satzung aufgenommen 
werden. 
 

Außerhalb der Satzungsänderungen schlägt der Vorstand vor, dass auf der Titel-
seite des Flyers der GfGR künftig stehen soll: „Begründet von Klaus-Peter Jörns 
und Hubertus Halbfas“. 

Sinn des Vorschlags ist es, künftig die personellen Ressourcen besser in die Ar-
beit der Gesellschaft einbeziehen zu können, die durch die Vielzahl und Unter-
schiedlichkeit der Mitglieder gegeben ist. Außerdem kann die auf ein Jahr be-
grenzte Amtszeit des/der 1. Vorsitzenden eher dazu ermutigen, sich für eine 
Amtszeit und die damit verbundene Arbeit zur Verfügung zu stellen.   
Der theologische Beirat, dessen Aufgaben und Rechte noch näher zusammen 
mit den berufenen Mitgliedern zu bestimmen sein werden, soll dafür sorgen, 
dass die Theologie in der Glaubensreform auch dann eine zentrale Rolle spielen 
wird, wenn ein/e Nichttheologe/in den 1. Vorsitz erhält. 
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Wenn Sie dem Vorstand gegenüber bis zum 6. August 2019 eine schriftliche Stel-
lungnahme per E-Mail oder Post zu den Vorschlägen abgeben wollen, dann be-
nutzen Sie möglichst die folgenden Antwortmöglichkeiten. Wir sind gespannt auf 
Ihre Meinung! 

A. Ich stimme den Änderungsvorschlägen insgesamt zu / insgesamt nicht zu. 

B. Ich schlage in den Punkten 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 die folgenden Änderungen vor, 
stimme aber den anderen Punkten zu. Ich schlage vor: 

…… 

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr / Euer  

 

 

2. Kurzbericht zum Auftritt der Gesellschaft für Glaubensreform (GfGR) auf 
dem 37. Evangelischen Kirchentag in Dortmund vom 19. – 22. Juni 2019  

Nach einer Vorbereitung von ca. 1 Jahr (Inhaltliches Konzept, Standlayout, Stand-

besetzung) ging es am 19.Juni 2018 endlich los und wir konnten unseren Stand 

einnehmen. Dieser war zweigeteilt und zeigte als einer der wenigen fast aus-

schließlich theologische Themen:  

• Themen der GfGR (Darstellung der GfGR, brisante Glaubensthemen und Mit-

gliederportraits)) 

• Glaubensbiografien (insb. Spiritools) 

Dabei war die Theke mit Flyern und Büchern ein Besuchermagnet für die GfGR-

Themen, ein Stehtisch mit den SpiriTools war Besuchermagnet für die Themen 

zu Glaubensbiografien.  

Der Stand war ein Beweis für unsere ernsthafte und fundierte Beschäftigung mit 

dem Thema. 

Plakate und Präsentation waren gut aber im Nachhinein vielleicht zu umfang-

reich und zu detailliert. 

Das Besucherinteresse war insgesamt zufriedenstellend: Die inhaltlichen Aussa-

gen zur GfGR wurden von den Besuchern registriert und wohlwollend zur Kennt-

nis genommen. Sie hatten 
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• große Anziehungskraft für Ältere Suchende sowie Fachpublikum 

• kaum Anziehungskraft für „Junge“ sowie Evangelikale 

Es gab großes Interesse für neue Inhalte und Methoden der religiösen Erziehung  

Viele Besucher fragen nach der heutigen und künftigen Positionierung der GfGR 

sowie nach der Umsetzung unserer Themen vor Ort in den Gemeinden und ha-

ben Interesse am Thema bzw. am Kontakt zur GfGR in Form einer Mitarbeit in 

einer Regionalgruppe oder Partnerschaft. 

Aber: Wir wissen oft nicht präzise, was wir überzeugend sagen können (Bot-

schaft); welche Inhalte sollen beim Besucher ankommen und wie bringen wir 

diese rüber? 

Aus den Erfahrungen am Stand und den Gesprächen mit unseren Besuchern zie-

hen wir die folgenden Schlussfolgerungen:  

Die Erwartungen an die GfGR haben sich weiterentwickelt: „Sühnetod“, 

„Sünde“ oder „Abendmahl“ sind nicht die Top-Themen der jüngeren Generation. 

Wir müssen die raschen Veränderungen der religiösen Interessen und Fragestel-

lungen aufnehmen. Wir müssen Brücken bauen zwischen dem Potential unserer 

christlichen Tradition und dem, was wir heute über uns Menschen und unserer 

Welt wissen. 

Für wen ist die GfGR interessant und kann eine Anlaufstelle sein? Für Men-

schen, die in ihrer traditionellen christlichen Sozialisation irritiert sind und nach 

Orientierung für ihr Leben in Zeiten des Umbruchs suchen bzw. die in Zeiten des 

Umbruchs ihr Leben spirituell vertiefend gründen und dabei auch die christlichen 

Tradition als Impulsgeber nutzen möchten  

Für wen ist die GfGR nicht interessant? Für Menschen, die evangelikal – radikal 

unterwegs sind oder die nicht bereit sind, ihre Leben spirituell zu vertiefen – die 

sich lieber ausschließlich auf Naturwissenschaften verlassen und ihren Lebensstil 

im Hier und Jetzt verteidigen wollen 

Wie muss sich die GfGR in Zukunft positionieren? Bisher war unser Bezugs- und 

Ausgangspunkt eine Reform des christlichen Glaubens: die Update-Methode lie-

fert eine zeitgemäße Transformation des christlichen Glaubens. Aber: Die Fragen 

nach Sühne / Sühnetod, Theodizee, Abendmahl usw. haben sich „erschöpft“. Zu-

künftiger Bezugspunkt sollte der Mensch und die Welt in ihrem So-Sein sein und 

die umfassende Suche nach dem, was angesichts der großen Transformation das 

Erlösende und Heilbringende sein kann – über die Grenzen der Wissenschaften 

und Religionen hinweg. 

Mit herzlichen Grüßen  

Jochen Boidol 
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Einige Bilder vom Stand: 


