EINLADUNG
Veranstaltungsreihe
„Zukunftsfähige Gesellschaft“

Wissenschaftlich-künstlerische Wanderausstellung
„Mensch und Zukunft?“
Ausstellungseröffnung am
Mittwoch, d. 4.4., 15 Uhr, Stadtkirche
In der Stadtkirche ist vom 4.– 29.4. die gemeinsame Ausstellung „Mensch
und Zukunft?“ der Werkstatt für Zukunfts-Forschung und Gestaltung
(WZFG) e.V. Berlin und dem Jenaer Arbeitskreis Zukunftsfähige Gesellschaft
(JAK) zu sehen. Der Teil der WZFG wirft aus wissenschaftlich-künstlerischer
Perspektive die Frage nach der Zukunftstauglichkeit menschlichen Verhaltens auf. Es sieht so aus, als würde sich die wachsende Menschheit mit ihren
dramatisch wachsenden Ansprüchen kaum klüger verhalten als eine aggressiv sich vermehrende Bakterienkolonie, die ungehemmt ihre Ressourcen
verbraucht und sich mit eigenen Stoffwechselprodukten vergiftet. Wir müssen uns der zukunftsgefährdenden Momente und ihrer gesellschaftlichen
Wirkung bewusst werden. Die zentrale Steuerungsgröße dafür dürfte unser
Menschenbild sein. Wenn wir irgendetwas von dem, was wir heute schätzen,
erhalten wollen, muss sich fast alles ändern.
Die Fotoausstellung des JAK zeigt einen kleinen Ausschnitt von der Schönheit
der Schöpfung und möchte eine Ehrfurcht vor dem Leben lebendig werden
lassen. Zitate bekannter Persönlichkeiten sollen zum Nachdenken anregen.

Dienstag, 10.4., 19.30 Uhr
im Melanchthonhaus
„Verhaltensregulation als Dimension von Nachhaltigkeit“
Vortrag zur wissenschaftlich-künstlerischen Wanderausstellung „Mensch
und Zukunft?“ von Dr. Hans-Volker Pürschel, WZFG e.V. Berlin

Mittwoch, 11.4., 19.30 Uhr, Stadtkirche,
Benefiz-Konzert
Linde Mothes (Tromsö/Norwegen) spielt an der Orgel Werke von Bach,
Mozart, Grieg und von verschiedenen nordischen Komponisten.
Rainer Hanemann, JAK

14. März 2018, 19.30 Uhr – Gemeindehaus Mitte, A.-Bebel-Str. 17

Bibelgespräch zur Fastenaktion
„7 Wochen ohne Kneifen“
Wofür stehen wir Christen in Jena ein, ohne zu kneifen? Inspiriert von
Texten der Bibel reden wir an diesem Abend darüber, worüber wir nicht
oder nicht genug reden.
Anfragen lassen wir uns durch Petrus [Mt 26,69-75], der Jesus verleugnete. Es wird darum gehen heraus zu finden, wo es uns heute die Sprache
verschlägt, wenn wir gefragt werden, ob wir auch einer oder eine von denen
sind. Sind wir überhaupt erkennbar, als eine oder einer aus der Gemeinde
der Christen?
7 Wochen ohne Kneifen – Zu welchen Themen sollten wir, als Christen in
Jena mit unseren Überzeugungen stehen? Was wünschen wir uns von der
Kirche und wie sind wir selber diese Kirche, die wir uns wünschen?
Wie sorgen wir dafür, dass wir als Christen erkannt werden?
Das sind einige der Fragen, die uns einen interessanten Gesprächsabend
ermögliche können. Sie sind herzlich eingeladen!

Lassen Sie sich auch herzlich einladen in die Passionsandachten immer
mittwochs 18 Uhr in der Stadtkirche, den Gemeindeabend und die Gottesdienste in der Passionszeit, in der Karwoche und in der Osterzeit.
					Ihre Pfarrerin Susanne Jordan

