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??? 

Ev a n g e l i s c h e s  D e ka n a t  Vo r d e re r  O d e n w a l d  



 

 
Jahresthema — schön! Aber wozu?                                                                                                               

Ja, es sollte schon schmackhaft sein—so ein Smoothie. Davon haben Sie, hast Du bestimmt schon gehört, oder? Diese flüssi-

gen Kraftstoffe aus Obst und Gemüse sind derzeit das Thema in Sachen gesunder Ernährung. Die Zutaten müssen halt stim-

men. Mit einem Jahresthema ist das ähnlich. Bereits zwei Jahresthemen hat das im Jahr 2010 gegründete Evangelische De-

kanat Vorderer Odenwald bearbeitet: „Neue Wege gehen“ (2010)  und „Klimawandel“ (2011-2013). Für 2014 sind wir noch 

auf der Suche nach der richtigen Mischung für das Thema. Haben Sie, hast Du eine Idee? 
 

 

Jahresthema — klar! Warum nicht?                                                                                                       

Das (kirchliche) Leben ist komplex. Da sind hin und wieder Konzentrationen ganz nützlich — wie bei einem Smoothie. Da 

wird die gute Schöpfung auf den Punkt gebracht. Mit einem Jahresthema bündeln wir Fragen der Zeit, Bedürfnisse der 

Menschen in unserer Region, für die wir als Kirche da sind/sein sollten. So ein Jahresthema erzeugt Aufmerksamkeit,                  

vernetzt unsere 40 Kirchengemeinden untereinander, macht Glauben und Kirche sichtbar und vor allem schmackhaft! 
 

Jahresthema 2014 — da mische ich mit! 

Bislang hat der Dekanatssynodalvorstand (DSV) in Zusammenarbeit mit den Dekanatsmitarbeitenden das Jahresthema             

gesucht und bestimmt. Für das Jahresthema 2014 wollen wir nun „neue Wege gehen“. Mögliche Themen  wie: Wasser, 

Freiheit, Toleranz, Mobilität sowie die Lutherdekade wurden schon benannt. Gemeinsam wollen wir unser Jahresthema 

finden. Mischen Sie, mischst Du mit?  Dann laden wir Sie/Dich hiermit herzlich ein zu unserem Findungstreffen am:                                                            

         Donnerstag, den 20. Juni 2013 | 18 bis 21 Uhr | Dekanatszentrum Groß-Umstadt, Am Darmstädter Schloß 2                                                              

Inhalte: Kriterien festlegen, Themen sammeln, Entscheidung treffen und erste Schritte planen. Wir bitten Sie/Dich  um 

rechtzeitige Anmeldung bis 14. Juni 2013 an: dekanat-vorderer-odenwald@ekhn-net.de.  Wir freuen uns auf Sie/Dich! 


