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Unser Start ins Jubiläumsjahr Luther2017 –

in der Nachbarschaft der evangelischen Gemeinden
Bronnweiler, Gönningen, Ohmenhausen –
in ökumenischen Begegnungen …
Zum 500. Mal jährt sich am 31. Oktober 2017 der legendäre Thesenanschlag
an der Wittenberger Schlosskirche durch Martin Luther. Luthers Wirken brachte
eine ganze Welt auf neue (oder wie er es sehen würde: die guten alten) Gleise.
Unsere moderne Welt, unsere kirchliche Welt – und nicht zuletzt unser Glaube
und unser Denken ist ohne seine Weichenstellungen nicht zu begreifen. Der
Bedeutung der Reformation wollen wir in diesem Jubiläumsjahr, das uns auf
die Feier am Reformationstag 2017 hinführt, nachgehen. Dazu haben wir in
unserer Gemeindenachbarschaft der evangelischen Gemeinden Bronnweiler,
Gönningen und Ohmenhausen ein vielfältiges Programm zusammengestellt mit
Angeboten ganz unterschiedlicher Art: Sie finden die Veranstaltungen der
nächsten Monate in dem beiliegenden Prospekt! Wir sind sicher, dass das eine
oder andere für Sie dabei ist! Und natürlich wird es nicht bei diesen Angeboten
bleiben, sondern die Fragen, die uns die Reformation auch heute stellt, werden
uns in allen Zweigen unserer Gemeindearbeit immer wieder bewegen. Ich bin
gespannt – vor allem auch auf die ökumenischen Begegnungen: Wir werden
die erste Jahrhundertfeier erleben, die von ökumenischen Geist geprägt sein
wird – das war 1617, 1717, 1817 und 1917 noch undenkbar!
Also: Feiern Sie mit! Es wird spannend und es gibt viel zu entdecken!

Herzlichen Dank für Ihren finanziellen Beitrag!
„Wenn das Geld im Kasten klingt“ …

… dann sagen wir Ihnen natürlich herzlichen Dank! Auch wenn Ihr Gemeindebeitrag und Ihre Kirchensteuer längst nicht mehr in klingender Münze daherkommen und auch nicht unmittelbar der Vermeidung von Fegefeuerstrafen
dient wie zu Luthers Zeiten! Aber jede Gemeinschaft, also auch unsere Evangelische Kirchengemeinde Gönningen und unsere Evangelische Landeskirche
in Württemberg bedarf der klingenden Münze und Geldmitteln zur Erfüllung der
vielfältigen Aufgaben.
Deshalb dürfen wir an dieser Stelle immer wieder aufs Neue danken für den
Beitrag, den Sie durch Ihre Kirchensteuer leisten – und für das, was Sie als
Gemeindebeitrag unmittelbar hier an Ihre Kirchengemeinde überweisen. Der
Gemeindebeitrag kommt dabei in voller Höhe der Arbeit vor Ort zugute, Gottesdienste und Gebäudeunterhaltung, Kinderbibelwoche und Seniorentreffs,
Jugendkreis und Konzerte … Über 6000 Euro kommen durch Ihren Gemeindebeitrag in jedem Jahr zusammen, aus der Kirchensteuer erhält unsere Gemeinde etwa 180.000 Euro. Sie erhalten automatisch zu Jahresbeginn eine
Spendenbescheinigung, Ihre Kirchensteuer ist ja ebenfalls lohn- und einkommenssteuerfrei.
Konto Kreissparkasse Reutlingen, IBAN: DE81 6405 0000 0000 0915 69.
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Liebe Leserin, lieber Leser!
Für die einen ist es die Freiheit: Freiheit von (nicht zuletzt) kirchlichen, religiösen Zwängen, in Freiheit gebunden an einen Gott, der mir in Jesus Christus
begegnet.
Für die anderen bedeutet Reformation: Ich bin gerechtfertigt durch Gott, ich
muss mich nie mehr vor mir oder anderen dafür rechtfertigen, dass ich da bin und
so bin, wie ich bin.
Für wieder andere ist die Reformation mit Luthers Bibel und der Sprache, die
sie als einigendes Band den Deutschen schenkt, die eigentliche Geburtsstunde
unserer Nation.
Für die nächsten beginnt mit der Reformation die Neuzeit, weil die Vielfalt
der Kirchen und Nationen anhebt. Die römisch-katholische Kirche wird vollends
zu einer Konfessionskirche neben anderen. Die Vielfalt und das Nebeneinander
wird zur Herausforderung. Manchmal mündet sie in Kriege. Eigentlich knüpft sie
an die Anfangszeiten des Christentums an mit ihrer Vielfalt der Gemeinden und
Glaubensausprägungen, die sich in den Schriften des Neuen Testaments spiegeln –
verbunden im schlichten Bekenntnis: Der Herr ist Jesus!
Für eine weitere Gruppe ist da diese besondere Entdeckung, dass die Welt
durch Luther nicht einfach sich selbst überlassen wird, der Christ nicht in besonderen frommen Werken sich entfaltet, sondern in seinem Alltagsleben vor Gott steht
und von ihm beauftragt ist.
Liebe Leserin, lieber Leser, das Jubiläumsjahr hätte dann Sinn gemacht, wenn
Sie für sich und Ihren Glauben, Ihr Leben Neues entdecken: sich besser verstehen
aus dem, was damals war, und neue Entdeckungen machen für sich, Entdeckungen,
die Ihnen helfen und Sie stärken!
Ach, das wäre ein gutes Jahr – wahrlich ein Anno Domini, ein Jahr des Herrn!
Und da meine ich jetzt nicht den Herrn Luther … Ich wünsche Ihnen solch ein Jahr
– und ich wünsche es uns gemeinsam, wenn wir auf Spurensuche gehen: „Luther
2017“.
Herzliche Grüße, Ihr

Alexander Behrend, Pfarrer
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liegt bei.
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