Liebe RGAV-Mitglieder und Geschwister,
eigentlich hätte die Zusammenarbeit zwischen unserem Hauptamtlichenforum Koinonia und
der Theologischen Werkstatt des Gnadauer Verbandes ja schon in diesem Jahr erstmalig an
den Start gehen sollen. Die Tagung war unsererseits vorbereitet, die Flyer gedruckt und
verteilt und die Referenten hatten zugesagt. Leider haben dann die Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Epidemie im Frühjahr einen kräftigen Strich durch alle unsere
Planungen gemacht.
Nun sind bereits die Planungen für den zweiten Schritt, der in Wahrheit der erste sein wird,
auch wieder abgeschlossen. Das Programm der Theologischen Werkstatt am 7. + 8.Mai 2021
zum Thema „Was geht uns Israel an?“ steht, die Referenten sind gebucht und die Flyer sind
gedruckt. Sie liegen diesem Brief ja bei.
So wie wir unsere Koinonia in diesem Jahr gerne zusammen mit denen erlebt hätten, die sonst
Teilnehmer der Theologischen Werkstatt sind, laden wir nun auch als RGAV unsere
Mitglieder herzlich zu der von Gnadau vorbereiteten Theologischen Werkstatt im nächsten
Jahr ein.
Gerne wollen wir auch unsere jährliche Mitgliederversammlung mit dieser Tagung verbinden.
Da die Theologische Werkstatt am 7.Mai erst um 14.00 Uhr startet, können wir gut den
Freitagvormittag dafür nutzen. Die Mitgliederversammlung findet also um 10.30 Uhr in der
Lutherstadt Wittenberg statt allerdings nicht im Lutherhotel sondern in der
Landeskirchliche Gemeinschaft, Bachstraße 6. Nach der MV wird es dort dann auch einen
kleinen Imbiss geben.
Für uns als RGAV-Mitglieder gibt es nun verschiedene Varianten. Man kann bereits am
Donnerstag anreisen, muss sich dann aber selbst um eine Übernachtung entweder im
Lutherhotel oder in einem anderen Hotel kümmern. Wer im Lutherhotel bucht kann das zu
den gleichen Konditionen tun, wie sie mit dem Gnadauer Verband für eine mögliche
Anschlussübernachtung vom 8. auf den 9.Mai vereinbart wurden (79,00 Euro EZ und 50,00
Euro DZ). Die Übernachtungen vom 7. auf den 8. Mai finden für alle Tagungsteilnehmer
im Lutherhotel statt und werden von uns gebündelt an die Gnadauer Zentrale gemeldet.
Es gibt nun verschiedene Varianten und ihr solltet euch für eine Variante entscheiden
(Achtung!! Anmeldeschluss ist der 20. Januar 2021) und sie an Johannes Ott (Per Mail
ott@rgav.de , Fax 03683-665385 oder per Brief Künkelsgasse 30, 98574 Schmalkalden)
schicken. Auch die Online-Anmeldung ist über www.rgav.de/koinonia möglich.
Nun bin ich sehr gespannt, ob und in welcher Zusammensetzung wir uns im Mai nächsten
Jahres in Wittenberg treffen werden.
Die Corona-Krise ist ja eine starke Erinnerung an das Wort aus dem Jakobusbrief, das uns
mahnt, niemals zu vergessen, dass alle unsere Planungen unter einer unausweichlichen
Conditio steht: „So solltet ihr sagen: Wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder
das tun.“ (Jak 4, 15)
Nun grüße ich euch herzlich im Namen des ganzen Vorstandes.
Seid behütet und gesegnet.
Dietmar Kamlah
b.w.

Hier nun die sieben Varianten, aus denen ihr eine wählen und zurückmelden solltet:

1. Ich reise am Donnerstagabend an, nehme am Freitagvormittag an der MV teil und nehme
danach an der gesamten Theologischen Werkstatt bis Samstag teil. Um die Übernachtung
von Donnerstag auf Freitag kümmere ich mich selbst.
2. Ich reise am Donnerstagabend an, nehme am Freitagvormittag an der MV teil, nehme
danach an der gesamten Theologischen Werkstatt teil und bleibe bis Sonntag. Um die
Übernachtung von Donnerstag auf Freitag kümmere ich mich selbst.
3. Ich reise am Freitagvormittag zur MV an und nehme danach an der gesamten
Theologischen Werkstatt bis Samstag teil.
4. Ich reise am Freitagvormittag zur MV an und nehme danach nur am Freitag an der
Theologischen Werkstatt teil. (Kosten für Tagesgäste Freitag inkl. Verpflegung 50,-€)
5. Ich nehme nur am Freitagvormittag an der MV und dem anschließenden Imbiss teil.
6. Ich nehme nicht an der MV aber an der Theologischen Werkstatt vom 7. - 8.Mai teil.
7. Ich kann leider gar nicht teilnehmen.

Die Anmeldungen bitte bis spätestens 20. Januar 2021 an:
Johannes Ott
RGAV-Geschäftsstelle
Künkelsgasse 30
98574 Schmalkalden
Email: ott@rgav.de
Auch als Onlineanmeldung möglich: www.rgav.de/koinonia

