Sprache, Sprechen, Zuhören: Unser Gesprächskreis
Im Monat J a n u a r wollen wir das Gesprächs-Jahr 2019 mit einem interessanten Thema
beginnen, zu dem wir, wie immer, a l l e Sossenheimer und Sossenheimerinnen herzlich
zum Gedankenaustausch im Gespräch einladen.
Wir bieten wiederum allen gesprächsbereiten MitbürgerInnen jeden Alters, jeder Gesellschaftsund Religionszugehörigkeit im o f f e n e n Gesprächskreis ein interessantes Thema an.

Am

1 4. J a n u a r

2019

wollen wir das Thema:

I n 25 J a h r e n v e r l o r e n d i e
christlichen Kirchen
12,2 Mill. Mitglieder; Erklärungsversuche
anbieten.
Stichworte als Beispiele.









Definition "Gläubige Kirchenmitglieder"
Veränderungsstatistiken, weltweit, in Deutschland
Erklärungen der Amtskirchen ( EKD, Bischhofskonferenz BRD )
Zukunftsziele und Maßnahmen erarbeitet, bekannt, vermittelt?
Austritte: Gründe bekannt, vermutet, gesichert,
Auch der demografische Wandel macht sich bemerkbar
Grund: sei Entfremdung oder fehlende Bindung zur Kirche
Erst danach Gründe wie Kirchensteuer, Kritik an rückständigen
Positionen, Glaubenszweifel, persönliche Verletzungen
und kirchliche Skandale
 Viele Eltern erziehen ihre Kinder nicht mehr religiös
 Zukunftskonzeptionen der Kirchenleitungen bekannt?
 Was hält denn Menschen in der Kirche?


Dieses immer aktueller werdende Thema möchten wir mit Ihnen als
GesprächsteilnehmerIn vertiefen und die verschiedenen Meinungen austauschen.

Wir freuen uns auf viele neue Gesichter im Kreis.
Wir hoffen, unser Themenvorschlag weckt Ihr Interesse und ermuntert Sie zu
einem Gespräch. Besonders die Meinungen der Menschen verschiedenen
Alters sind für den respektvollen Gedankenaustausch anregend, wichtig und
somit immer willkommen.

Unser Motto: Für jeden soll der Abend ein Gewinn sein.
Sie sind zu a l l e n Gesprächsabenden immer herzlich willkommen.

Wir treffen uns jeweils am 2. Montag im Monat von 18:00 bis 20:00 Uhr im
Gemeindehaus. Zeitabweichungen teilen wir Ihnen mit.
Die aktuellen Themen finden Sie auch in den Aushangkästen vor der Gemeinde und
im „Sossenheimer Wochenblatt“

Ulrich Zabel

( Ehrenamtlicher Ansprechpartner) 069 341 914 )

