Vom Missionsfest zu den Tagen
der Einen Welt!
Erst ein gutes halbes Jahr lebe ich mit meiner Familie in Breklum. Aber sofort wurde uns deutlich,
wie sehr unser Dorf von der langen Geschichte der Breklumer Mission geprägt
ist. Nicht nur in der Vergangenheit, sondern bis in die Gegenwart hinein! Viele
verschiedene Geschichten habe ich über die jährlichen Missionsfeste auf der
Festwiese gehört. Von den Reisebussen, den Tausenden Menschen aus ganz
Schleswig-Holstein. Aber auch von der Traurigkeit darüber, dass diese Zeiten vorbei sind.
Dass sich die Zeiten geändert haben, ist nicht neu. Daher sind aus dem jährlichen
Missionsfest vor zwei Jahren die „Tage der Einen Welt“ geworden, dafür hatte
sich das Vorbereitungsteam des Zentrums für Mission und Ökumene, der Kirchengemeinde und dem Christian Jensen Kolleg einvernehmlich entschieden.
Das Fest vor zwei Jahren war ein voller Erfolg. Und so soll es auch in diesem Jahr
sein, wenn wir am 18. und 19. Mai wieder zu den „Tagen der Einen Welt“ auf
den Campus einladen! Es wird in diesem Jahr um die Frage gehen, inwieweit wir
dafür sorgen können, dass wir nicht nur hier in Deutschland für gute Arbeitsbedingungen sorgen, sondern auch in den Ländern, in denen unsere Alltagsprodukte wie Smartphones oder unsere Kleidung produziert werden. Alles hängt miteinander zusammen, und das wollen wir nicht aus dem Blick verlieren!
Wir laden Sie also herzlich ein, mit dabei zu sein. Am Samstag bei der Podiumsdiskussion, beim Markt der Möglichkeiten und natürlich abends beim gemeinsamen Fest mit Musik der Husumer Beat Factory. Am Sonntag feiern wir um 11
Uhr Gottesdienst auf der Festwiese. Mit anschließendem Mittagessen.
Wir freuen uns auf Sie und Euch!
Ihre Nora Steen
Veranstaltungen im Christian Jensen Kolleg

11.03.2019..................19.00 Uhr ............... Breklumer Kaminabend – „Wie wollen wir sterben?“
19.03.2019..................19.00 Uhr ............... „Jerusalem – eine Stadt voller Wunden, Träume und Konflikte“
- Vortragsabend
02.04.2019..................19.30-21.00 Uhr .... Schweigen und Hören - Meditationsabend
14.04.2019..................10.00-17.00 Uhr .... „Bleibet hier und wachet mit mir“ – Stille-Tag vor Ostern
24.04.2019..................19.00-21.30 Uhr .... „Fabrikeinsturz in Bangladesch – Die Kosten unserer
billigen Kleidung“ - Vortragsabend
25.04.2019..................19.30-22.00 Uhr .... „Ma(h)l ganz wild“ – „Lust auf regionale Vielfalt“
07.05.2019..................19.30-21.00 Uhr .... Schweigen und Hören - Meditationsabend
23.05.2019..................09.30-16.00 Uhr .... Senioren-Exkursion
04.06.2019..................19.30-21.00 Uhr .... Schweigen und Hören - Meditationsabend
06.06.2019..................19.00 Uhr ............... „Ich bin, was ich bin: Ein Mensch“ - Diskussionsabend
23.06.2019..................11.30-17.00 Uhr .... Tag der offenen Tür
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