
 

 

 

 
 
 

 
 

An alle Kirchengemeinden  
und Einrichtungen der Landeskirche 

An alle ehren- und hauptamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in den Gemeinden, Kirchenkreisen 
und Einrichtungen 

 

 
 

 

Neu: Regelmäßiger „Newsletter Reformationsjubiläum“  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, 

in den vergangenen Jahren haben wir alle Kirchengemeinden und die 
Mitarbeitenden ein- oder zweimal im Jahr mit einem Brief über die 
Planungen für das Reformationsjubiläum informiert und Hinweise 
gegeben auf Veranstaltungen, Projekte und Materialien.  
 
Nun rückt der Beginn des Jubiläumsjahres näher: am Reformations-
fest dieses Jahres wird es eröffnet und dauert bis zum 31. Oktober 
2017.  
 
Wir möchten die Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Einrichtungen 
der Landeskirche und die vielen ehren- und hauptamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter von nun an regelmäßig informieren über  
 
      ●  die geplanten landeskirchlichen Projekte 
      ●  die Veranstaltungen in Wittenberg 
      ●  die geplanten Gottesdienste und die Materialien dafür 
      ●  die verschiedenen Ausstellungen in der Landeskirche 
      ●  Angebote für Reisen und Fahrten im Jubiläumsjahr 
      ●  Vorschläge und Materialien für Veranstaltungen und Feste 
      ●  interessante und weiterführende Web-Seiten zum Jubiläum 
      ●  theologische Literatur zum Thema Reformation.  
 
Das wird nicht mehr auf dem Weg einer Rundmail geschehen wie 
bisher, sondern durch einen Newsletter, der Ihnen elektronisch zu-
gesandt wird. Diesen Newsletter dürfen wir aus rechtlichen Gründen 
nur denen zusenden, die ihn bestellt haben. Unaufgefordert erhält 
niemand diesen Newsletter.  
 
Darum gilt es jetzt für Sie, sich für den Newsletter anzumelden, da-
mit Sie als Kirchengemeinde, aber auch als Mitarbeiterin oder Mitar-
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beiter möglichst vielfältig informiert sind. Wir werden nur noch auf 
diesem Wege informieren!  
 
 
Wir bitten alle Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Einrichtungen 
der Landeskirche, sich einmalig anzumelden unter folgendem Link:  
 

http://gemeinde.newsletter-reformation.de 
 

Diese Anmeldung soll durch das Pfarramt, ggf. das geschäftsführen-
de, die Superintendentur oder die Leitung einer Einrichtung erfol-
gen. Damit wir einen Überblick haben, wie viele Gemeinden den 
Newsletter bestellen, bitte wir Sie ausdrücklich, unter diesem Link 
nur eine Anmeldung vorzunehmen.  
 
Natürlich erhalten Sie persönlich, als ehren- oder hauptamtliche/r 
Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, auch den Newsletter mit dem gleichen 
Inhalt. Dafür melden Sie sich bitte unter folgendem Link an:  
 

http://person.newsletter-reformation.de 
 

Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie dann ab April regelmäßig un-
seren „Newsletter Reformationsjubiläum“ und Sie dürfen sich freuen 
über viele gute Ideen und Angebote für das Jubiläumsjahr.  
 
Wenn Sie selber eine gute Idee beitragen wollen, ein gutes Konzept 
für eine Veranstaltung haben, einen interessanten Hinweis geben 
können, dann lassen Sie uns das gerne wissen. Schicken Sie eine 
Mail an Heike.Koehler@evlka.de Wir werden schauen, was wir davon 
in den Newsletter aufnehmen können.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung und Ihre Rückmeldungen.  
 
Mit herzlichen Grüßen 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


