Einladung zum Tag der Kirchen am 17. Oktober 2009

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder,
es hat sich bereits herumgesprochen. Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen und
Gemeinden (ACK) in Freiburg lädt gemeinsam mit der Evangelischen Allianz in Freiburg, am 17.
10., ein zu einem Tag der Kirchen auf dem Rathausplatz unserer Stadt. Das Leitmotto dieses
Tages lautet "Meine Stadt. Meine Bibel." Die ACK und die Allianz lassen aus diesem Anlass
einige tausend Mal das "Neue Testament für Freiburg" drucken. Neben dem Text der Neuen
Testaments in der Gute-Nachricht-Übersetzung enthält es auch Berichte von Freiburgerinnen und
Freiburgern, die ihren ihrem Umgang und ihr Erleben mit der Bibel beschreiben. Dieses NT für
Freiburg soll an diesem Tag an alle Interessierte, Neugierige, Zweifler, Suchende, Skeptiker,
Meinungsträger und ....... weitergegeben werden.
Der zweite Konzeptgedanke hinter dem "Tag der Kirchen" ist die Möglichkeit, dass sich
Gemeinden, Gruppen und Kreise auf dem Rathausplatz präsentieren. Ausgerüstet mit einem Tisch
und Stühlen und/oder einer Stellwand soll Gelegenheit sein der städtischen Öffentlichkeit sich und
seine Arbeit vorzustellen. Kernidee: Die Bibel ist die verbindende Grundlage unseres Glaubens.
Wir stellen heraus was uns an der Bibel, beim Bibellesen und beim Handeln nach biblischem
Vorbild wichtig ist. Und wir stellen all dies vor mit Witz und Charme, mit Kreativität und
Engagement, aus Überzeugung und zum Besten der Stadt.
Beide größeren Kirchen, der evangelische Stadtkirchenbezirk und das katholische Stadtdekanat,
machen diese ökumenische Aktion möglich indem sie jeweils ein zinsloses Darlehen gewährten.
Auch von Seiten der Allianz und von etlichen Privatpersonen sind bereits Zuschüsse, die der
Finanzierung dienen, zugesagt.
Unter dem Link „Einladung zum Mitmachen“ finden Sie nun als pdf-Dokument den
Informationsflyer, der Sie zum Mitgestalten und Mittun einladen will. Drucken sie die Einladung
aus und melden Sie sich formlos bei den angegebenen Kontaktpersonen (Pastor Renno und
Diakon Aufrecht). Gesucht werden Menschen mit Meinung, Leute mit Liedern und Christen mit
Charisma, normale Gemeindeglieder und originelle Organisatoren, .... ;-)
Fast 20 Gruppen und Gemeinden haben schon jetzt ihre Teilnahme zugesagt. Wenn nochmal 20
dazu kommen (gerne auch mehr) wird auf dem Rathausplatz am 17. Oktober nicht nur qualitativ
sondern auch quantitativ ein tolles Glaubens-Fest möglich - von Christen in Freiburg für alle in der
Stadt.

