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Newsletter
August 2022

Termine und Planungen
Interessenten sind zu allen Treffen willkommen. Bitte melden Sie sich unter info@forum-cg.de an.

Do 01. September    Treffen des erweiterten Organisationskreises in Hannover

So 04. September Video-Treffen der Arbeitsgruppe „Priester und Gemeinde“

Sa 10. - So 11.  September LOGOS-Vorbereitung des Forums in Berlin, Gemeinde Prenzlauer Berg

So 25. September 19 – 20 Uhr Video-Treffen zur Teilnahme des Forums an der Dortmunder LOGOS-Tagung

So 02. Oktober Video-Treffen der Arbeitsgruppe „Priester und Gemeinde“

Fr 07. Oktober – Di 11. Oktober Das Forum auf der LOGOS-Tagung in Dortmund

Sa 22. Oktober Forum-Nachtreffen zur LOGOS-Tagung in der Gemeinde Erfurt

Jeden Mittwoch ab 20:30 Erweiterter Organisationskreis im Video-Meeting. 

Weitere Einzelheiten finden Sie immer aktuell auf www.forum-cg.de

Nr. 5‘22
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Es gibt folgende Forum-LOGOS-Veranstaltungen:

(1) Das Forum-Podiumsgespräch

„Verpassen wir die Zukunft? - Zur religiösen Erneuerung jetzt
die soziale!“
Wo  sind  wir  nach  100  Jahren  Christengemeinschaft
angekommen?  Wo  ist  Entwicklungsbedarf  wahrzunehmen?
Darüber sprechen wir auf dem Podium mit Pfarrerin Susanne
Gödecke  (Siebenerkreis,  Berlin),  Andreas  Laudert  (Lübeck;
ehemals  Priester  der  Christengemeinschaft  und  Autor  des
Buches „Abschied von der Gemeinde“, Futurum Verlag, Basel
2011),  Pfarrer Marc Jungermann (Braunschweig), den Forums-
Mitgliedern Bärbel Thielemann und Michael Jenitschonok.

(2) Der Forum-Workshop
„Auftrag  und  Aufgabe  des  Priesters  in  und  mit  der
Gemeinde“. 
Dieser Workshop bezieht sich auf die Artikelserie  von Ulrich
Meier in der Zeitschrift „Die Christengemeinschaft“ mit dem
Titel „Auftrag und Aufgabe des Priesters in der Gemeinde“.
Zur Vorbereitung dient der Forum-Arbeitskreis „Priester und
Gemeinde“. Siehe rechte Spalte in diesem Newsletter und
https://forum-cg.de/ag-priester-und-gemeinde/

(3) Forum im Treffpunkt-Bio
Direkt  am Tagungsgelände liegt  das  Bistro-Café „Treffpunkt
Bio“,  was  am  Samstag  8.10.  und  Sonntag  9.10.  für  unser
Forum öffnet. Im Innenraum und auf einer Terrasse können
dort  Tagungsbesucher  das  Forum  persönlich   treffen  und
kennenlernen,  Einzelgespräche  führen  und  Gruppentreffen
arrangieren.  Hier  kann  das  Forum  seine  Gesprächsrunden
anbieten, wie an früheren Treffen.

(4) Vorstellung des Forums
Zusätzlich zum „Treffpunkt-Bio“ wird es auf dem „Markt der
Möglichkeiten“ kurze Forums-Präsentationen geben. 

Weitere Infos dazu: www.forum.de oder www.cg-2022.de

Im Mai bildeten wir die  Forum-Arbeitsgruppe „Priester und
Gemeinde: es treffen sich etwa 10 Forums-Interessenten aus
ganz Deutschland zunächst per Video und sprechen über die
Artikel  von  Ulrich  Meier in  der  Zeitschrift  „Die
Christengemeinschaft“. Hier finden Sie ein PDF-Dokument mit
der  gesamten  bisher  erschienenen  Reihe.
Die nächsten Termine der Arbeitsgruppe sind:
04.09. und 2. 10., jeweils von 19 – 21 Uhr.

Unsere  Arbeitsweise  ist  so:  Jeder  Teilnehmer  kann  an
info@forum-cg.de sein Votum senden, welche 1 – 2 Themen
pro  Artikel  er  für  das  Gruppengespräch  vorschlägt.  Ein
Moderator  trifft  vor  dem Gespräch  eine  Auswahl,  denn wir
streben  ein  umfassendes  und  tiefgründiges  Gespräch  zu
einzelnen  Themen  an,  die  uns  bewegen.  Wir  wollen  den
Gesprächsverlauf  notieren  und  über  die  Monate  den
Arbeitsprozess  in  schriftlicher  Form  festhalten.  Die
Arbeitsgruppe  ist  offen  für  neu  Hinzukommende.
Bitte melden Sie sich an unter  info@forum-cg.de.

Das Ziel ist die Vorbereitung  des Workshops auf der  LOGOS-
Tagung mit dem Titel „Auftrag und Arbeit des Priesters in und
mit  der  Gemeinde“ von  Wolfgang  Jaschinski (Forum)  und
Ulrich Meier (Leitung des  Priesterseminars  Hamburg).  Dazu
kann man sich anmelden unter:
https://  logos  -2022.org/wp/index.php/anmeldung-workshops/  

Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe sind über ganz Deutschland
verteilt,  so  dass  ein  persönliches  Treffen  nicht  so  leicht  zu
arrangieren  ist.  Jetzt wollen wir die Sommer-Reise-Zeit und
die 9-Euro-Ticket-Aktion für ein Treffen nutzen.

Am  Freitag  19.  August  traf  sich  in  der  Gemeinde
Frankfurt/Main ein Teil der Arbeitsgruppe. Einige Teilnehmer
hatten  sich  bisher  lediglich  bei  Video-Treffen  gesehen,  was
aber schon eine gute Vorbereitung dafür war, nun schnell in
einen guten persönlichen Austausch zu kommen. So konnten
wir  über  Themen  sprechen,  die  per  Video  unpassend
erschienen,  nämlich  die  im  Artikel  V  von  Ulrich  Meier
beschriebenen „Religiösen Erfahrungen“. Außerdem dachten
wir  schon  an  den  LOGOS-Workshop  und  überlegten  dafür
erste Schritte der Vorbereitung.

Neu-Hinzukommende  sind  immer  willkommen,  auch  wenn
sie nicht in der Arbeitsgruppe dabei waren. Bitte schreiben Sie
uns an info@forum-cg.de.

Wolfgang Jaschinski
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Das Forum bei LOGOS-2022 in Dortmund
Fr 7. - Di 11. Oktober 2022

Ein Zwischenbericht aus der Forum-
Arbeitsgruppe „Priester und Gemeinde“.
Treffen in Frankfurt am 19. August

Die Anmeldung zu LOGOS  in Dortmund hat zwei Schritte:
1. Schritt: Die generelle Tagungsanmeldung erfolgt hier:

https://logos
-2022.org/wp/index.php/teilnehmer-anmeldung/

2. Schritt: Die Liste der Workshops/Arbeitsgruppen steht 
hier:

https://logos-2022.org/wp/index.php/arbeitsgruppen/

Zu den Workshops muss man sich anmelden, nämlich hier:

https://logos
-2022.org/wp/index.php/anmeldung-workshops/

Dort kann man bis zu 3 gewünschte Workshops benennen. 
Vor Ort beim Empfang erfährt man, an welchem Workshop 
man letztendlich teilnimmt.

https://forum-cg.de/ag-priester-und-gemeinde/
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Schon  bei  dem  Treffen  von  Forums-Vertretern  mit  Herrn
Torunsky  (Erzoberlenker)  und  Herrn  Rolka  (Mitglied  des
Siebenerkreises,  Lenker  von  Westdeutschland)   war  im
Dezember  2021   vereinbart  worden,  dass  es  regelmäßige
Treffen  zwischen  dem Forum und  der  Lenkerschaft  geben
könne.  Dazu  waren  Anfang  des  Jahres  2022  die  beiden
Lenker  Jaroslaw  Rolka  und  Christian  Bartholl  (Lenker  von
Nordeutschland) quasi als „Bezugs-Lenker“ benannt worden.
Nun  fand  diese  Begegnung  am  12.  Juni  2022  in  Marburg
erstmals statt.

Zu der guten Atmosphäre trug schon anfangs die Begrüßung
und Bewirtung durch die Pfarrerin  Dietlinde Romanitan   bei,
die  zunächst  von  der  Geschichte  der  Gemeinde  Marburg
berichtete. 

Dann schilderten die Lenker ihren allgemeinen Eindruck vom
Forum: es sei  ein „wertvoller Impuls“ von Mitgliedern,  „die
für  die  Christengemeinschaft  brennen“.  Herr  Bartholl
begrüßte  die  Intention,  ein  Forum  für  die  Gesamt-
Christengemeinschaft bilden zu wollen. 

Wir berichteten von einer Teilnehmerin des letzten Treffens in
Weimar,  die  das  zuhörende,  freilassende  Gespräch  und
Auftreten des Forums - bis hin zur kulinarischen Versorgung -
als  eine  Art  Fußwaschung  empfunden  hätte.  Herrn  Rolka
freute dieses Bild und bekräftigte,  dass er unserer Initiative
diese Absichtslosigkeit und dienende Geste sehr wünsche. 

Denn  es  bestehe  in  der  heutigen  Christengemeinschaft  die
Frage  nach  einem  Ort,  wo  Menschen  sich  mit   ihrer
Unzufriedenheit, ja mit ihrem Leid an unbeteiligte Menschen
in der Christengemeinschaft wenden können.  So könne das
Forum helfen, strukturelle Probleme zu lösen.

Es  wurde  in  dem  Gespräch  thematisiert,  was  das  Forum
innerhalb  der  Christengemeinschaft  leisten  könne.
Gemeinsam sehen wir derzeit im Mittelpunkt diese Aspekte: 

• Raum zur Aussprache

• aktives Zuhören (eine Art von Seelsorge)

• überregionaler Austausch und Vernetzung

• Erkennen von strukturellen Schwächen

Die  Tatsache,  dass  das  Forum  von  den  bestehenden
Strukturen  losgelöst  existiert,  sah  Herr  Bartholl  als  einen
glücklichen  Umstand,  der  eine  wichtige  Voraussetzung  für
Neutralität  und  Unabhängigkeit  sei.  In  seiner  Art  gehe  das
Forum einen ergänzenden Weg neben dem Kasseler Treffen,
was schon traditionell  ein jährliches Treffen von Mitgliedern
und  Priester  aus  ganz  Deutschland  sei.  Dadurch  könne  das
Forum  wichtige  Wahrnehmungen  innerhalb  der
Christengemeinschaft  machen,  die  für  ihre  Entwicklung
wichtig oder hilfreich sein könnten.

Im  Hinblick  auf  die  Stichworte  Priesterkirche  versus
Gemeindekirche betonte Herr Rolka sehr energisch: wenn es
uns nicht gelingen würde, aus dem Ganzen eine „gemeinsame
Sache“ zu machen,  „dann scheitern wir!“  Die Zukunft  liege
also nur in einem Miteinander von Priestern und Mitgliedern.

Die  Lenker  hätten  schon  weitere  Schriften  des  Forums  im
Blick,   baten  aber in  Berichten über Konfliktsituationen um
eine ausgewogene Darstellung.

Wenn man von „Mitgliedern“ und „Priestern“ spreche, seien
Verallgemeinerungen  immer  unpassend.  Einerseits  könnten
Mitglieder  unter  der  Machtausübung  von  Pfarrern  leiden,
andererseits  könnten  auch  Mitglieder  eine  deutliche  Macht
ausüben.  Die  Priesterschaft  sei  über  Generationen  in  der
Ausbildung auf einem Entwicklungsweg, den das Forum mit
seinen Fragen begleiten könne.

Ein  Anfang  ist  gemacht.  Das  nächste  Treffen  ist  für  den
02.03.2023 in Hannover geplant. 

Dieser Bericht vom Forum-Lenker-Treffen wurde erstellt
von  den  teilnehmenden  Forums-Vertretern  Bärbel
Thielemann,  Karl-Heinz-Sauer,  Malan  Gräfje,  Michael
Jenitschonok und Wolfgang Jaschinski. 

Abbildung: https://christengemeinschaft.de/gemeinden/marburg
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Treffen des Forum mit den Lenkern 
Herrn Bartholl und Herrn Rolka           



„Das  Forum  Wochenende  in  Überlingen  habe  ich  als  sehr
befreiend  erlebt,  weil  Menschen  da  waren,  die
unvoreingenommen  unsere  Sorgen  und  Nöte  angehört
haben. Es wurden viele Themen konstruktiv in alle Richtungen
bewegt und offen besprochen.

Meine Hoffnung richtet sich in eine Zukunft, in der sich alle
Gemeindemitglieder achtsam und respektvoll  begegnen, um
einer echten sozialen Erneuerung gerecht zu werden.“

„Intensiv war die gemeinsame Arbeit an diesem Wochenende
zwischen  unserer  Gruppe  aus  Mitgliedern  der  Wangener
Gemeinde  und  den  Mitgliedern  des  Forum  für  die
Christengemeinschaft,  die  aus  ganz  Deutschland  kommend
sich auf den Weg an den Bodensee gemacht hatten. Wir sind
dankbar,  dass  wir  über  unsere  Erlebnisse,  die  zu  dieser
bedauerlichen  Spaltung in unserer Gemeinde führten, ebenso
berichten  konnten,  wie  auch  über  das  Scheitern  einer
Mediation.  Dankbar  sind  wir  auch  für  die  Zeit,  die  uns  die
Forum–Mitglieder  schenkten  und  vor  allem  für  die
empathische  ‚Anteilnahme‘  an  diesem  schmerzvollen
Geschehen.  Sie waren alle ziemlich betroffen, als  sie unsere
Schilderungen  hörten.  Kurz  wurde  auch  über  Sinn  und
Notwendigkeit einer Satzung gesprochen, wobei die Satzung
unserer Gemeinde von einigen Forum-Mitgliedern als ‚modern
und  zukunftsweisend‘  bezeichnet  worden  ist.  Eine  weitere
gemeinsame  Arbeit  wurde/wird  von  allen  Teilnehmenden
angestrebt und gewünscht.“

„Das Treffen mit dem Forum für die Christengemeinschaft in
Überlingen habe ich als sehr heilsam empfunden. Es konnten
die Erlebnisse,  die  jeder in  Wangen in  den letzten 2  Jahren
gemacht  hat,  ausgesprochen  werden;  es  gab  viele  offene
Ohren und Herzen.

Ich  habe  erlebt,  wie  wichtig  so  ein  Austausch  mit  den
Mitgliedern  aus  verschiedenen  Gemeinden  ist,  um
voneinander zu lernen, auch um Ansätze für eine Veränderung
zu finden, in mir selber und im Äußeren.

Ich  hatte  das  Empfinden,  dass  wir  an  diesen  3  Tagen  eine
besondere  Art  von  Gemeinde  gebildet  haben  (mit
wechselnder  Beteiligung  der  Überlinger  Pfarrer).
Das ist  etwas ,  dass ich mir auch für die Zukunft vorstellen
kann.

Diesen Raum zu spüren erfüllt mich mit Hoffnung für meine
Beziehung  zur  Christengemeinschaft  im  Ganzen  (der  ich  ja
nicht den Rücken kehren will).“

 
Die  Verfasser  der  Texte  möchten  an  dieser  Stelle  anonym
bleiben. Wir bedanken uns für die Zuschriften!

Das  „Forum  für  die  Christengemeinschaft“  ist  ein  von
Mitgliedern initiiertes, überregional geführtes Gespräch über
die Christengemeinschaft. Im Mittelpunkt stehen Fragen zum
Miteinander  im  Gemeindealltag,  die  Zusammenarbeit  von
Priestern  und  Mitgliedern,  strukturelle  Fragen,
Entscheidungsprozesse und vieles mehr.

Im Forum reflektiert der Einzelne seine Erfahrungen aus dem
Gemeindeleben.  So  wird  sichtbar,  wie  unser
Gemeindeorganismus in seiner derzeitigen Ausgestaltung auf
den Einzelnen wirkt. Das Forum erhofft sich, daraus konkrete
Erkenntnisse zu gewinnen, wo und in welchem Umfang ggf.
im  „Organismus  Christengemeinschaft“  ein  Erneuerungs-
bzw. Entwicklungsbedarf besteht.

Das  Forums-Gespräch  wandert  nach  und  nach  durch  die
Gemeinden.  So  wird  kontinuierlich  die  Wahrnehmung  und
Verbundenheit über Gemeindegrenzen hinweg gefördert, und
gleichzeitig  eine  gewisse  Neutralität  des  Gesprächsraumes
gewahrt.

Im  Forum  kommen  Mitglieder,  Freunde  und  Priester  zum
freien  Austausch  zusammen.  Das  Forum  möchte  ein  freies
Miteinander  Aller  in  unseren  Gemeinden  anregen  und
Initiativkräfte bündeln – für eine vitale und frohe Zukunft der
Christengemeinschaft.

Michael Jenitschonok
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Redaktion dieser Ausgabe: 

Michael Jenitschonok 

E-Mail: info@forum-cg.de

Stimmen zum Forum-Treffen in Überlingen vom 
20. - 22. Mai 2022           

Das Forum für die Christengemeinschaft
– Überblick –

mailto:info@forum-cg.de

