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Gemeindebrief-Artikel 2018
Der STUDIEN-REISE-KREIS
auf biblischen und
kirchengeschichtlichen Spuren

Entstanden ist der Kreis seinerzeit aus den DDRFahrten in die damalige Partnergemeinde im Kirchenkreis Luckau, die nach der Wiedervereinigung mit Reisen ins Heilige Land und in die Levante auf den Spuren der Bibel und der Kirchengeschichte in die orthodoxe und muslimische
Welt ihre Fortsetzung fanden.
Immer noch gibt es viele Orte und Zusammenhänge zu entdecken, die bisher noch nicht im
Blick waren, wobei es einer - nicht näher verifizierbaren - alten chinesischen Weisheit zufolge
"1.000 km reisen besser ist, als 10.000 Bücher lesen". Beidem gilt es, nun "in alter Frische" weiterhin zu folgen.

Pfr.i.R. Hans-Dieter Brenner wird die in St. Goar
begonnene Studienreisekreis-Arbeit - nun im Ruhestand - in der Evangelischen Kirchengemeinde
Emmelshausen fortführen.

Für Anfang April 2019 ist eine Reise nach Zypern
in Planung. Hierzu können weitere Informationen
und Anmeldeunterlagen per E-Mail über die Büros der Evangelischen Kirchengemeinden angefordert werden, in Emmelshausen unter emmelshausen@ekir.de und in St. Goar unter buero@evkgm-stg.de - HDB, Emmelshausen, im Mai 2018

Auch "unter dem
neuen Dach" ist der
Kreis offen für alle,
die sich mit Pfr.i.R.
Hans-Dieter Brenner auf biblischen
und
kirchengeschichtlichen Spuren in unserer Welt
umsehen möchten dem
Paulus-Wort
im 1. Kor 16,4 entsprechend: "Wenn
es aber die Mühe lohnt, dass auch ich hinreise,
sollen sie mit mir reisen."

Nachstehend die Veröffentlichungen in den lokalen Blättchen und der Rhein-Hunsrück Zeitung ...
SRK-2018-EhP - Seite 1

Pfr.i.R Hans-Dieter Brenner - SRK-2018-EhP-44-4-Umzug

2 - SRK-2018-EhP

Pfr.i.R Hans-Dieter Brenner - SRK-2018-EhP-44-4-Umzug

SRK-2018-EhP - Seite 3

Pfr.i.R Hans-Dieter Brenner - SRK-2018-EhP-44-4-Umzug

Der STUDIEN-REISE-KREIS
Organisation in Emmelshausen
Der STUDIEN-REISE-KREIS (SRK) von Pfr.i.R.
Hans-Dieter Brenner ist ein ökumenischer Gemeindekreis, der im Rahmen der Gemeindearbeit
in der Evangelischen Kirchengemeinde St. Goar
entstanden ist. Ab 2018 integriert sich der SRK in
die Gemeindearbeit der Evangelischen Kirchengemeinde Emmelshausen-Pfalzfeld - (EhP-44-4SRK).
Der SRK trifft sich jeweils nach Absprache mit u.
U. wechselnder Beteiligung, um sich über Möglichkeiten von Reisen "auf biblischen und kirchengeschichtlichen Spuren" zu beraten und inhaltliche Vorbereitungen in Blick zu nehmen.
In der Zeit zwischen den Treffen erfolgt die Kommunikation per Mail-Konferenz, um Entscheidungen für fortführende Projekte herbeizuführen und
Informationen auszutauschen.
Grundsätzlich agiert der SRK selber nicht als Veranstalter oder Makler von Freizeiten, Reisen,
Fahrten oder Exkursionen. Vielmehr legen sich
die jeweiligen Teilnehmer im gemeinsamen Entscheidungsprozess auf ein "Reise-Projekt" fest,
das von "Gruppen-Leiter" Pfr.i.R. Hans-Dieter
Brenner vorbereitet und mit einem Veranstalter,
der ein geeignetes Angebot machen kann - (i.d.R.
Ökumene-Reisen, Schortens), koordiniert wird.
Eine Mit-Reise ist für jeden möglich, der sich in
Absprache mit Pfr.i.R. Hans-Dieter Brenner nach
Zusage zur Teilnahme im SRK anmeldet. Da die
Reise-Organisation, Anmelde- und Zahlungs-Abwicklung vollständig in der Verwaltung des ReiseVeranstalters liegt, führt der SRK keine eigene
Reisekasse. Bei zwischenzeitlich projektbedingt
entstehenden Kosten, erfolgt der Ausgleich per
direkter Vor- bzw. Umlage.
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In der Regel kommt der SRK bei einer Reiseplanung zu einem Vortreffen zusammen, um die Anreise zum entsprechenden Flughafen zu koordinieren und nötige Informationen zur Reise auszutauschen.
Die - auch per Mail zwischendurch erfolgte - Bereitstellung von inhaltlichem Info-Material, Artikeln
und Literaturempfehlungen dient der zusätzlichen
Information und ist nicht Voraussetzung für das
Verständnis der inhaltlichen Präsentation während der Reise.
Die Reise selbst wird bei den Exkursionen von einem kompetenten Tour-Guide begleitet, der die
landesspezifischen Eindrücke und Begegnungen
und die historischen Zusammenhänge kommentiert, denn ... "ohne 'Telly' - guckst Du nur" ... ;-)
Auch wenn sich eine Studienreise mit kirchengeschichtlichem Bezug oder in biblischen Zusammenhängen durchaus auch an allgemeinen historischen und kulturellen Schwerpunkten orientieren kann und aus sich heraus daher keine "Wallfahrt" im klassischen Sinne ist, sind Andachten
zum Tageseingang - (i.d.R. im Bus) - oder die
Teilnahme bzw. eine - wie sich auch immer ergebende - Beteiligung an den Gottesdiensten der möglichst deutschsprachigen - evangelischen
Auslands-Gemeinden zum selbstverständlichen
Programminhalt geworden.

Studienreise 2019 - Zypern
Nachdem eine für 2016 turnusmäßig anstehende
Reise "betriebsbedingt" ausgefallen musste, hat
sich der SRK 2018 neu orientiert und für April
2019 eine Zypern-Reise vorbereitet, zu der insgesamt 27 Teilnehmer angemeldet sind.
Pfr.i.R. Hans-Dieter Brenner - im Spätsommer 2018

