Liebe Freunde von Gemeinsam für Rhein Main!
Gebet ist das Kernelement unseres Netzwerkes,
woraus es entstanden ist und wovon es durchdrungen wird. Deshalb möchten wir das Gebet (insbesondere

für unsere Region) immer wieder in den Blick nehmen, darin
wachsen und es in unterschiedlichen Konstellationen praktizieren.

>Gebetsseminar<
mit Monika Flach

Fr.+Sa., 4./5. April 2014
Herzlich einladen möchten wir euch zu einem besonderen Gebetsseminar am
4./5. April, was wir zusammen
mit der Evangelischen Allianz
Frankfurt veranstalten. Als Referentin haben wir Monika Flach
eingeladen, die u.a. ein Gebetshaus am Bodensee leitet und
uns mit hineinnehmen wird in
das Thema „Beten mit der Perspektive des Himmels“. Am Samstag Abend wollen wir das Gehörte
gleich umsetzen im Rahmen eines
offenen Gebetsabends für unsere
Metropolenregion. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung ﬁnden
Sie auf unserer Webseite unter
www.gfrhein-main.de

>Regionaler Gebetstag<
für die Metropolenregion
Frankfurt/Rhein-Main

Sa., 28. Juni 2014
Beginn 10:00 Uhr

Unsere nächste Netzwerk-Veranstaltung wird dann der große regionale Gebetstag für die Metropolenregion Frankfurt/

Rhein-Main am Samstag, den 28.6. auf dem Gelände der
Marienschwestern in Darmstadt-Eberstadt sein. Gemeinsam
mit Christen aus vielen Orten und Städten der Region wollen wir Gott in den Ohren liegen, seinen Segen auszubreiten
in allen gesellschaftlichen Bereichen und eine Zeit der Erfrischung und Erweckung unter den Christen in der Region zu
schenken, damit wir stark werden, seine Segensträger in den
Alltagswelten zu sein.
Den angekündigten Gebets- und Netzwerktag am 13.3.
müssen wir leider ausfallen lassen. Wir sind gerade dabei,
unsere Spurgruppe neu zu festigen und zu erweitern, wozu
wir ein wenig Zeit brauchen. Herzliche Einladung an Interessierte sich hier mit einzubringen! Wir sind keine geschlossene
Gruppe, aber neu von Gott motiviert uns dafür einzusetzen,
dass Gottes Reich in der Region zusammenwächst und wir
Wege ﬁnden, mit unserem Christ-Sein stärker in die gesellschaftlichen Bereiche hineinzuwirken. Eine einzelne Gemeinde wird das kaum auf den Weg bringen.

>Termine 2014<
zum Vormerken
Der nächste große Netzwerktag von Gemeinsam
für Rhein-Main ﬁndet statt am Samstag, den 1.11.14
von 9.30 -16.00 Uhr.
Thema: wird noch bekannt gegeben.
Ort: noch offen.
Jeder Teilnehmer (m/w) kann seine Initiative, sein Projekt
einbringen, indem er es in wenigen Minuten den Besuchern vorstellt. Auf einem „Marktplatz“ sind dann Vertiefungsmöglichkeiten für Interessierte möglich. Uns liegt viel
daran, dass die Vielfalt der Aktionen und Initiativen der Christen im Rhein-Main Gebiet bekannt sind und sich Vernetzungen und Synergien ergeben sowie, dass wir lernen, einander
mit unseren vielfältigen Gaben zu dienen.

Gleichzeitig möchten wir euch herzlich ermutigen, euch zu
überlegen, wie ihr vielleicht in eurer eigenen Stadt ein Dankfest feiern könnt am 3.10., dem Tag der Deutschen Einheit,
denn dieses Jahr jährt sich die Friedliche Revolution und
der Mauerfall zum 25. Jubiläum. Wiesbaden und Frankfurt
haben da schon gute Erfahrungen gemacht. In 2015 wird

die bundeszentrale Veranstaltung dann zum 25-jährigen Jubiläum der Deutschen Einheit in Hessen
sein.

Dazu gibt es interessante Materialien und auch zentrale Veranstaltungen, die man besuchen kann. (siehe den anhängenden Flyer): www.3-oktober.de

und die Lebensumstände der Menschen und Organisationen
sich kreuz und quer vernetzen werden. Selbst streckenweises Zusammenarbeiten mit anderen Religionsgemeinschaften und säkularen Organisationen sollte zumindest überlegt
werden dürfen. Interessante Gruppenarbeiten und Gebetszeiten rundeten den Vormittag ab.

Für Kurzentschlossene: Ein Highlight für alle Gemeinsam-für-Initiativen & andere Stadtnetzwerke

Wer oder was ist
„Gemeinsam für Rhein-Main“?

>Transforum-Konferenz<

Was ist das Ziel von GfRM? Ziel ist die Vernetzung von

Berlin: 6. - 8. März 2014
Eine weitere Einladung zum Transforum in Berlin mit dem
Thema „Vereinte Vielfalt“ vom 6.-8.3. legen wir euch auch
ans Herz. Die Zukunft der Ballungszentren wir immer mehr
die kulturelle Vielfalt sein und wir werden uns dem stellen
müssen. Lernen wir also auch im Reich Gottes mit den kulturellen Unterschieden zu leben und zu arbeiten und die Vorteile zu stärken. Eine interessante Konferenz zu diesem Thema
wird von dem Netzwerk „Gemeinsam für Berlin“ veranstaltet
mit kompetenten Referenten und spannenden Workshops:
www.transforum-berlin.de

>Rückblick<
Treffen mit den Leitern der Allianzen aus dem Rhein-Main
Gebiet gemeinsam mit Jürgen Werth vom geschäftsführenden Vorstand der Deutschen Ev. Allianz zum Thema: „Zukunft
des Reiches Gottes in deiner Metropolenregion“. Wir wurden
ermutigt, uns den Zukunftsfragen zu stellen, denn Veränderung ist unumgänglich, wenn wir auch mit dem Evangelium in
Zukunft gesellschaftliche Relevanz haben wollen. Dazu brauchen wir unbedingt mehr Schulterschluss und Zusammenarbeit, weil die Region immer mehr zusammenwachsen wird

Christen zum Segen unserer Region. Zuziehende ﬁnden eine
Gemeinde, Berufsgruppen wie Lehrer, Künstler oder Juristen
ﬁnden Netzwerke mit gläubigen Kollegen, Stellensuchende ﬁnden Stellenangebot, Hilfesuchende ﬁnden Firmen und Werke für
genau ihre Bedürfnisse. Seminare, Schulungen und Veranstaltungen können über unsere Website www.gfrhein-main.de von
einem breiten Publikum wahrgenommen werden u.v.a.m.
GfRM ist eine Initiative, die ursprünglich aus der Ev. Allianz
Frankfurt entstanden ist und inzwischen von einem breiten Spektrum von Christen aller Denominationen aus der ganzen Region
unterstützt und getragen wird.
Die regelmäßigen Impulstage sind eine praktische Gelegenheit, von Initiativen aus anderen Regionen zu erfahren, um
für unsere Region im Gebet vor Gott einzustehen und um voneinander zu lernen sowie persönliche Beziehungen zu bauen und
zu pﬂegen. Wir können uns nur vernetzen, wenn wir voneinander
wissen. Es kann auch sehr entlasten, wenn wir beispielsweise im
Falle von Intensivseelsorge (wie bei Depressionen, Drogenproblemen etc.) an erfahrene Spezialisten verweisen können, denn
nicht immer müssen wir alles selbst stemmen.

Kommen Sie dazu!
Wir freuen uns auf Sie!

Bernd Oettinghaus,
Gemeinsam für Rhein Main
P.S. Unterstützen Sie die Arbeit von GfRM durch
Ihren Mitgliedsbeitrag von jährlich € 24!

