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Rothenfels, im Januar 2019 
 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde, 

wir bitten Sie um ein paar Augenblicke Ihrer Zeit für eine Aktion. 

2019 schauen wir zurück auf ein Jahrhundert des Vereinslebens auf Burg Rothenfels, ein Jahr-
hundert, in dem unsere Burg ein Ort des lebendigen Christseins und der ernsthaften Suche nach 
zeitgemäßen Formen des Glaubens war und ist. Wir nehmen dieses Jubiläum zum Anlass, nach 
vorne zu schauen. 

Und so laden wir Sie ein, einen Beitrag dazu zu leisten. Denn Sie können eine einzigartige Per-
spektive beitragen: Ihre eigene. Auch Sie machen sich vermutlich Gedanken, wie das, was Ihnen 
am Glauben wichtig ist, in die Zukunft getragen werden kann. Oder Sie fühlen Unbehagen bei 
diesem Thema, tragen kritische Fragen mit sich herum? Diese Gedanken möchten wir fruchtbar 
machen. 

Wir bitten Sie daher, den Essenzen Ihres Glaubenslebens und Nachdenkens Ausdruck zu ver-
leihen: „Was an meinem Glauben ist es unbedingt wert, dass es an die nächste Generation 
weitergegeben werden sollte?“ 

Formale Vorgaben gibt es nicht. Ihre Gedanken sollten auf ein A-4-Blatt passen und von Ihnen 
zur Verbreitung (online/print) freigegeben sein. Bitte formulieren Sie so, dass Ihre Sprache von 
Lesern, die Sie nicht kennen, möglichst gut aufgenommen werden kann. Hinterlassen Sie der Zu-
kunft Ihre persönliche „Essenz des Glaubens“! 

Wir auf Burg Rothenfels beschäftigen uns seit Generationen mit diesen Themen und Fragen und 
beobachten dabei eine große Sprachlosigkeit. Vielleicht geht es Ihnen ja genauso. Daher haben 
wir diese Aktion gestartet.  

Der Burgrat der Burg Rothenfels wird die Einsendungen sammeln und sichten und aus ihren Im-
pulsen heraus eine Jubiläumstagung (07.–10.11.2019) mit dem Titel „Essenzen künftigen 
Christseins“ gestalten, zu der Sie natürlich ebenfalls herzlich eingeladen sind! Inwieweit wir die 
eingesandten Essenzen dann veröffentlichen und weiteren Kreisen zukommen lassen, ist noch zu 
planen. Wir laden zur Mitwirkung an dieser Aktion so breit ein, wie wir können. Gerne dürfen Sie 
diesen Brief weiterverbreiten. Sie finden den Text auch auf unserer Website unter www.burg-
rothenfels.de/aktion100jahre.pdf. 

Über ein Signal, dass Sie bereit sind, mitzuwirken, würden wir uns sehr freuen. Gerne können Sie 
postalisch oder per E-Mail unter burgrat@burg-rothenfels.de mit uns Kontakt aufnehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 


