Einladung zum
European Network for Progressive Faith and Social Justice
am Mo, 28.01.2019 um 18Uhr im Pax & People, Ffm (Europaviertel)

Liebe Freundin, lieber Freund,
wir glauben, dass Du mit uns folgende Vision teilst:
- eine Spiritualität, die wahrhaft ökumenisch ist, also alle Religionen und
Glaubensrichtungen in Gebet und Aktion zusammenführen kann.
- ein Selbstverständnis als Global Citizens, durch das wir unseren
Organisationen und Religionsgemeinschaften neue Orientierung und
Impulse geben.
- gegenseitige Stärkung der progressiven Kräfte in einem Netzwerk,
das uns – die wir oft versprengt und isoliert sind -, die Kraft zur
politischen Einmischung und Weltgestaltung gibt - egal wo wir in Europa
leben!
Im Sommer 2018 hat sich eine kleine Gruppe gefunden, die - auf den
obigen 3 Punkten gründend - 3 konkrete Ziele formuliert hat:
1. Spiritualität:
Wir suchen eigene spirituelle Ausdrucksformen. Wie die ersten Christen
beginnen wir mit Essen und Trinken in der Gemeinschaft. Wir wollen
satt werden an Leib und Seele. Wir kommen mit unseren Traditionen,
bringen sie ein und sind gespannt, was im gegenseitigen Austausch
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wächst. Grundlage dafür sind Partizipation, Gabenorientierung und die
Gleichberechtigung aller.
2. Diakonisches Handeln:
„Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde.“ (Off 21,1) Wir
haben mit unserem Beten und Handeln bereits Anteil an der kommenden
Welt. In unserem Handeln wird schon etwas vom Reich Gottes sichtbar,
das wir erwarten. Wir sind in der Flüchtlingsarbeit aktiv oder engagieren
uns in anderen Bereichen für eine gerechtere Welt. Unser Ziel ist, ein
Netzwerk von Gemeinden und Einzelpersonen über ganz Europa
aufzubauen, das Geflüchtete begleitet und aufnehmen kann - wo
notwendig auch als „Underground Railroad“- und Raum bietet für
gemeinsames Beten und Arbeiten für eine gerechtere Welt.
3. Europa:
Europa ist DAS Friedensprojekt unserer Zeit! Wir wollen es konkret
erfahrbar machen durch ein europäisches Couchsurfing, bei dem sich
die Mitglieder unseres Netzwerkes bei Reisen durch Europa gegenseitig
Gastfreundschaft gewähren - als Individuen bei uns zu Hause und für
Gruppen in unseren Gemeinden. Dieses Reisen, Gastfreundschaft
gewähren und Aufgenommen werden ist Teil unserer Spiritualität.

Deshalb laden wir Dich ein für
MONTAG, den 28. JANUAR 2019 um 18:00 Uhr ins "Pax & People“,
Pariser Str. 6-8, 60486 Frankfurt am Main (Europaviertel)
Bringe bitte Essen und Trinken für ein europäisches Buffet mit!
Wir gestalten den Abend mit einer kleinen liturgischen Form rund um
unser gemeinsames Essen.
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Solltest Du weitere Menschen kennen, von denen Du glaubst, dass
sie zu uns passen könnten, leite dieses Email gerne weiter und lade
sie ein; wir sind ein Basisprojekt!
Sage uns bitte Bescheid, ob wir mit Dir rechnen können!
Wir freuen uns auf Dich!
Mit geschwisterlichen Grüßen,
Heike, Nicole, Peter, Susanne

o ·Dennebaum, Peter (Pfr.), Frankfurt
o ·Domnick, Susanne (Pfrn.), Friedberg
o ·Lauterwald, Nicole (KV-Vorsitzende Cyriakusgemeinde), Frankfurt
o ·Scherneck, Heike (KV Stephanusgemeinde), Giessen und BAG
Asyl in der Kirche
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