
FRESH	  X	  VORSTAND	  	  
ERGEBNISSE	  DER	  SITZUNG	  AM	  15.11.	  IN	  HANNOVER	  –	  ÖFFENTLICHES	  PROTOKOLL	  	  

Der	  Vorstand	  hat	  beschlossen,	  wesentliche	  Ergebnisse	  in	  Bild	  und	  Wort	  mit	  Interessierten	  zu	  teilen.	  	  

GEISTLICHER	  IMPULS	  

Wir	  begrüßen	  Sabine	  Ulrich.	  Sie	  hat	  als	  Pastorin	  der	  Ev.-‐	  Luth.	  Landeskirche	  Hannovers	  seit	  1/2017	  eine	  Fresh	  X-‐
Stelle	  in	  Stade.	  Sie	  erzählt	  von	  ersten	  Begegnungen	  im	  Café	  und	  unterwegs	  mit	  dem	  Bollerwagen.	  Die	  Fresh	  X	  
dort	  nennt	  sich	  Raumzeit.	  Nach	  Albert	  Einstein	  ist	  Raumzeit	  die	  „vierte	  Dimension“,	  die	  für	  einen	  Gesamt-‐
Zusammenhang	  steht.	  Kann	  dies	  ein	  Bild	  sein	  für	  die	  Präsenz	  Gottes,	  überall	  und	  jederzeit?	  Jedenfalls	  -‐	  in	  dieser	  
göttlichen	  Raumzeit	  gestaltet	  sie	  in	  Raum	  und	  Zeit,	  in	  Stade,	  mit	  konkreten	  Menschen	  Gemeinde.	  	  

MITGLIEDERVERSAMMLUNG	  1./2.2.2018	  

Im	  Augustinerkloster	  Erfurt	  findet	  die	  erste	  Mitgliederversammlung	  des	  „Fresh	  X-‐Netzwerk	  e.V.“	  statt.	  Der	  
Vorstand	  entwickelt	  ein	  spannendes	  Programm,	  mit	  Landkarten	  und	  Post	  it´s,	  mit	  Wall-‐Walk	  und	  „mixed	  
economy“-‐Spiel	  -‐	  	  und	  natürlich	  mit	  Berichten	  und	  Regularien.	  Alle	  Mitglieder	  und	  Fördermitglieder	  sind	  
eingeladen	  -‐	  und	  solche,	  die	  es	  werden	  wollen...	  	  

SNEAK	  PREVIEW	  

Der	  3.	  Animations-‐Clip	  „Nur	  Strand	  in	  Sicht?”	  wird	  vorgestellt.	  Er	  steht	  in	  wenigen	  Tagen	  online	  zur	  Verfügung.	  

TERMINE	  

Direkt	  vor	  der	  Missionale	  findet	  am	  23.2.	  von	  18	  bis	  23	  Uhr	  ein	  Atelier	  für	  Pioniere	  statt.	  	  

PROJEKTE	  

Ein	  Buch-‐Projekt	  zu	  „Fresh	  X	  und	  Jugendarbeit“	  wird	  beschlossen.	  	  
Am	  1.10.	  startete	  die	  neue	  Development	  Initiative	  in	  Stuttgart.	  Sie	  soll	  in	  den	  nächsten	  2	  Jahren	  zwei	  Projekte	  
zur	  Vernetzung	  und	  Ausbreitung	  an	  den	  Start	  bringen	  im	  Blick	  auf	  bi-‐kulturelle	  Fresh	  X	  (für	  Deutsche	  und	  
Geflüchtete)	  und	  von	  Messy	  Churches/Überraschungskirchen.	  

BERICHTE	  

Eine	  tollen	  Start	  hatte	  die	  neue	  Pionier-‐Weiterbildung	  mit	  29	  Teilnehmenden.	  Das	  sind	  mehr	  als	  geplant.	  
Spannende	  Ergebnisse	  brachte	  auch	  die	  erste	  internationale	  Fresh	  X	  Learning	  Community	  in	  Südengland.	  
Zudem	  gibt	  es	  momentan	  sehr	  viele	  Fresh	  X-‐Anfragen	  von	  kirchlichen	  Leitungsgremien,	  Medien	  etc.	  	  

HIDDEN	  AGENDA	  –	  HOSEN	  RUNTER...	  

Unter	  dem	  drastischen	  Motto	  „Hosen	  runter...“	  hatten	  die	  Vorstandsmitglieder	  beschlossen,	  ehrlich	  ihre	  
„hidden	  agenda“	  miteinander	  zu	  teilen.	  Mit	  welchen	  persönlichen	  oder	  dienstlichen	  Interessen	  und	  Motiven	  
sitzen	  wir	  hier?	  Mal	  „Hand	  aufs	  Herz...“	  

	  


