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Zum Nachdenken
‚Laß eignes Wirken stille stehn
Und leide Gott von innen! Still mit Gedanken, Willen, Lust
Wirk auch nicht viel mit Kopf und Brust,
Laß Zeit und Ort und alles dar
Und auch dich selbst in Wahrheit,
Verlier dich still ins Dunkle gar
Da wohnet Gottes Klarheit.’
‚Mag man sich üben, wie man will,
Will man nicht sich und alles lassen,
So wird das Herz nicht gründlich still;
Laß los, so kannst du Gott umfassen.’
Gerhard Tersteegen (17. Jh.)

Johannes vom Kreuz (Juan de la Cruz) zeigt, dass Gebet eben nicht nur
ein Reden mit Gott, sondern eben auch ein Hören auf Gott und ein Sein
vor Gott ist, das nicht dazu gedacht ist, dass wir uns Gott verfügbar
machen, sondern das uns Gott näher bringen und ihm anverwandeln
soll.... In einer großen Freiheit und Gelassenheit vertraut er auf das
Wirken Gottes, das keinerlei religiöser Stützen bedarf.
Aus „Gebet und Kontemplation in angefochtener Zeit – ‚Die dunkle Nacht des Glaubens’ –
Entdeckungen bei Johannes vom Kreuz (1542-1591)“ von Stefan Jäger
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_Intro – aus "My Funny Valentine (Rodgers)" - Samuel Jersak
_Einladung zum Gottesdienst – Lorenz
_Anbetung mit Lied – Mitch, Tabea, Carsten
Hätt ich alle Farben
Hätt ich alle Farben,
die ich find in deiner Welt,
könnt ich dir nichts malen,
das mir so wie du gefällt.
Wie dein freundliches Gesicht,
wie aus deinen Augen spricht.
Meine Seele ist geliebt,
Gott ist gut, mehr weiß ich nicht.
Gott ist gut, mehr weiß ich nicht.
Grenzenloser Weltenherr,
machst vor einem Herzen halt.
Was der Feind mir rauben würd,
nimmst du nur aus freier Hand.
Nimm die Kron, du sollst allein
König meines Herzens sein.
Mehr als was ich mir erträum,
wird mein König mir zum Freund.
Wird mein König mir zum Freund.
Hirte meines Lebens,
geh nur zu, ich folge dir.
Glaube, Hoffnung, Liebe
gründen schon dein Reich in mir.
Schöpfer, Tröster, Friedefürst,
wollt im Bunde sein mit mir,
der nicht schläft, noch Ruhe braucht.
Gottes Liebe hört nie auf.
Gottes Liebe hört nie auf.
Text und Melodie: Marcus Watta
© 2008 Marcus Watta, CH-8400 Winterthur
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_Bibeltext für die Predigt – Gudrun
1. Samuel 3, 1-10
1 Der junge Samuel versah den Dienst des HERRN unter der Aufsicht Elis. In
jenen Tagen waren Worte des HERRN selten; Visionen waren nicht häufig. 2
Eines Tages geschah es: Eli schlief auf seinem Platz; seine Augen waren schwach
geworden und er konnte nicht mehr sehen. 3 Die Lampe Gottes war noch nicht
erloschen und Samuel schlief im Tempel des HERRN, wo die Lade Gottes stand.
4 Da rief der HERR den Samuel und Samuel antwortete: Hier bin ich. 5 Dann lief
er zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Ich habe
dich nicht gerufen. Geh wieder schlafen! Da ging er und legte sich wieder
schlafen. 6 Der HERR rief noch einmal: Samuel! Samuel stand auf und ging zu
Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich
nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder schlafen! 7 Samuel kannte den HERRN
noch nicht und das Wort des HERRN war ihm noch nicht offenbart worden. 8 Da
rief der HERR den Samuel wieder, zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli
und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der HERR den
Knaben gerufen hatte. 9 Eli sagte zu Samuel: Geh, leg dich schlafen! Wenn er
dich ruft, dann antworte: Rede, HERR; denn dein Diener hört. Samuel ging und
legte sich an seinem Platz nieder. 10 Da kam der HERR, trat heran und rief wie
die vorigen Male: Samuel, Samuel! Und Samuel antwortete: Rede, denn dein
Diener hört.

Predigt – Doo-Kyoung
Serie:
Titel:

„aufHören – Predigtserie zur Fastenzeit“
„Gottes Stimme hören“

(Die Predigten sind auch online als mp3oder als podcast auf unserer Homepage
verfügbar.)

_Musikstück – „aus "Peace (Silver)" - Samuel Jersak

_Abendmahl – Michael
Einführung
Bekenntnis (Versöhnung mit Gott)
Versöhnung mit Gott beginnt, wenn ich meine dunklen Seiten und meinen
Egoismus Gott, mir selbst und meinen Mitmenschen eingestehe
(bekenne). Dazu dient dieses Gebet.
Herzliche Einladung dieses Gebet laut mitzusprechen:
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Bekenntnis
Christus, unser Ruhepol
im Trubel des Alltags,
verbindest du dich mit uns.
Kein Mensch, und kein Stück dieser Erde,
welches du nicht in deiner Hand hältst.
Vergib uns, wo sich unsere Ruhelosigkeit
destruktiv auf unser Umfeld auswirkt,
Vergib uns die Momente,
wo wir dir Gott misstrauen
Wir brauchen Dich Gott.
Du bist unser Fels
in der Brandung,
Du bist uns nahe.
Wir vertrauen deiner
ewigen Liebe
Amen
Wort der Ermutigung
Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich.

Psalm 56,4

Hinweis auf Brot und Wein
Gemeinsame Einführung
Leiter:

Darum verkünden wir das Geheimnis des Glaubens.

Alle:

Christus ist gestorben. Christus ist auferstanden. Christus wird
wiederkehren.

Leiter:

Christus, unser Passahlamm*, wurde für uns geopfert.

Alle:

Deshalb lasst uns feiern das Mahl.

Leiter:

Die Gaben Gottes für die Menschen Gottes! Nehmt im
Gedächtnis an seinen Tod für euch und werdet gestärkt in
euren Herzen durch den Glauben und mit Danksagung.

*

Im Zusammenhang mit dem jüdischen Passahfest wurde in jeder jüdischen Familie ein Lamm
gegessen im Gedächtnis an die Ereignisse kurz vor der Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten. Damals hatte
das Blut dieser Lämmer, das die Familien an ihre Eingangstüren strichen, als Erkennungszeichen gedient,
sodass die tödlichen Plagen gegen Ägypten die gekennzeichneten Häuser nicht trafen (2. Mose 12,1-14). Jesus
bezog dieses Bild bei der Einsetzung des Abendmahls auf sich und sein Blut.
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Die Abendmahlszeit ist eine gemeinsame Reaktion auf die Predigt – auf unterschiedliche
Art und Weise: Das Abendmahl selbst steht allen offen, die eine persönliche Beziehung
zu Jesus Christus haben, sich ihrer persönlichen Schwächen bewusst sind und auf seine
Erlösung vertrauen. Es kann ein erster Schritt sein.

Text zum Nachdenken
Father of Night

Vater der Nacht

Father of night, Father of day
Father, who taketh the darkness away
Father, who teacheth the bird to fly
Builder of rainbows up in the sky
Father of loneliness and pain
Father of love and Father of rain

Vater der Nacht, Vater des Tags
Vater, der das Dunkel hinwegnimmt
Vater, der den Vogel fliegen lehrt
Erbauer von Regenbögen im Himmel
Vater von Einsamkeit und Schmerz
Vater der Liebe und Vater des Regens

Father of day, Father of night
Father of black, Father of white
Father, who build the mountain so high,
Who shapeth the cloud up in the sky
Father of time, Father of dreams
Father, who turneth the rivers and streams

Vater des Tags, Vater der Nacht
Vater von Schwarz, Vater von Weiß
Vater, der den hohen Berg errichtet
Vater, der die Wolke am Himmel formt
Vater von Zeit, Vater von Träumen
Vater, der Flüsse und Ströme antreibt

Father of grain, Father of wheat
Father of cold and Father of heat
Father of air and Father of trees
Who dwells in our hearts and our
memories
Father of minutes, Father of days
Father of whom we most solemnly praise

Vater von Korn, Vater von Weizen
Vater der Kälte, Vater der Hitze
Vater der Luft und Vater der Bäume
Der weilt in unseren Herzen und
Erinnerungen
Vater der Minuten, Vater der Tage
Vater, den wir sehr feierlich preisen

Bob Dylan ‚Father of Night’ aus dem Album ‚New Morning’ (1970)

Gebet für die, die nach Wahrheit suchen.
Gott, durch deinen Sohn behauptest du der Weg, die Wahrheit und das
Leben zu sein. Wenn deine Worte wahr sind, dann lass mich dich und
deine Botschaft besser verstehen. Lass mich erfahren, dass du real bist.
Hilf mir dir zu vertrauen. Gib mir ein Verständnis von dir, das schlüssig
und bewegend ist, und mich zu der Lebensfülle bringt, die du versprichst.
Amen.
Gebet des Glaubens. (Mit einem Gebet dieser Art hat für viele Menschen
der Weg als Christ begonnen.)
Herr Jesus Christus, ich erkenne, dass ich hilfsbedürftiger und egoistischer
bin, als ich es mir jemals eingestanden habe. Zugleich erkenne ich, dass
ich von dir mehr geliebt und angenommen bin, als ich jemals auch nur zu
hoffen gewagt habe. Ich vertraue darauf, dass du an meiner Stelle am
Kreuz gelitten hast, auferstanden bist und heute lebst. Ich vertraue mich
dir an – dem Herrn und Retter meines Lebens.
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_Anbetung mit Lied
Guter Vater
1. Es gibt so viele Stimmen, die sagen, wie du bist,
doch ich kenn dein sanftes Flüstern inmitten der Finsternis.
Du sagst, dass du dich an mir freust
und dass du mich nie verlässt.
Refrain
So ein guter Vater,
das bist du, das bist du, ja, das bist du.
Ich bin von dir geliebt,
das bin ich, das bin ich, ja, das bin ich.
2. So viele Menschen suchen nach Antwort dort und hier,
doch alles, was wir suchen, die Antwort finden wir bei dir.
Du weißt längst, was uns noch fehlt,
schon bevor wir zu dir flehn.
Bridge
Du bist Liebe und vollkommen gut.
Du bist Liebe und vollkommen gut.
Du bist Liebe und vollkommen gut zu uns.
3. Liebe, die mich staunen lässt und mich sprachlos macht.
Friede, unbeschreiblich tief, mehr als ich je versteh.
Immer tiefer rufst du mich, immer tiefer rufst du mich,
immer tiefer rufst du mich, hin zu dir.
Text und Musik: Anthony Brown, Pat Barret
Deutscher Text: Albert Frey, Daniel Tschampel, Martin Günter
© 2014 Capitol CMG Paragon Common Hymnal Publishing Housefires Sounds sixsteps Music Tony
Brown Publishing Designee Vamos Publishing worshiptogether.com songs

_Gebet – Christian
Dieses Gebet soll unseren Fokus auf die Probleme in unserer Umgebung und
Welt lenken. Es beginnt mit dem Vertrauen darauf, dass Gott
Menschenunmögliches tun kann. Und es ist ein Anlass, selbst aktiv zu werden.

_Gemeinsames Gebet
Dreieiniger Gott,
wir sehnen uns nach Gerechtigkeit und Frieden.
Wir wenden uns an dich, den Herrn dieser Welt.
Erbarme dich über unsere Welt, über unsere Stadt, über uns.
Amen
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_Informationen & Segen – Lorenz
_Outro - aus "Polarlicht (Jersak)" - Samuel Jersak

Gemeindemusik
Mitch Schlüter
Tabea Sawatzky
Carsten Klemm
Daniel Kahlhöfer
Klaus Steigert

Gitarre, Gesang
Gesang
Piano
Aufnahme
Technik

Vortragsmusik
Die Musikstücke sind von Samuel Jersak aus dem Album "The Melodie At
Night Without You". http://www.samueljersak.com/

Mach mit!
Mitmachen ist eine schöne Gelegenheit Leute kennenzulernen und einen besonderen
Einblick in den Gottesdienst zu bekommen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten sich
einzubringen. Das Mitmach-Formular auf unserer Homepage www.berlinprojekt.com gibt
dir einen Überblick über alle Bereiche.

++++++ BP-Termine 2020 zum Vormerken ++++++
Bitte informiere dich tagesaktuell mittels unserer Homepage oder die
sozialen Medien über die Angebote des Berlinprojekts.
Danke!
Vorerst keine Gottesdienste im Kino Babylon und in der Tanzschule Bebop bis
einschließlich 19.04.2020
10.04.2020
12.04.2020
15.-16.05.20
28.05.2020
12.-14.6.20

Karfreitagsmeditation, das Team arbeitet an einer digitalen
Variante
Festgottesdienst an Ostersonntag. Wir arbeiten an einer
digitalen Variante, die uns Ostern gemeinsam online erleben
lässt.
JOBZEIT Konferenz, Haus C 13
Achtung: neuer Termin für das Berufungskerntreffen,
Neuwahl Leitungsteam, 19:30 Uhr
BP Auszeit am See in der PerspektivFabrik Mötzow

Online Liturgie immer mittwochs um 12 Uhr und freitags um 18 Uhr
Gerade arbeiten wir an einem Liturgieformat, das wir jeden Mittwoch um 12 Uhr
und jeden Freitag um 18 Uhr online anbieten möchten. Infos findest du dann auf
unserer Homepage unter BP Digital (https://www.berlinprojekt.com/digital).
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Berlinprojekt Slack Community
Slack ist ein Tool für einfachen Austausch miteinander. Es verbindet dich mit den
Leuten im Berlinprojekt. Wenn du erfahren möchtest, wie du in der aktuellen
Situation praktisch unterstützen kannst oder einen Ort finden möchtest, um dein
Hilfegesuch zu formulieren, dann melde dich gerne in nur wenigen Schritten zu
unserer BP Slack Community an: (https://berlinprojekt.typeform.com/to/iesI2k).
Slack ist ein Ort, um deine Gebetsanliegen mit Menschen aus dem Berlinprojekt
zu teilen und kannst auch anderen signalisieren, dass du ihr Anliegen im Gebet
mitträgst. Wir freuen uns auf diese neue Form der Gemeinschaft mit euch.
Wenn du gerne dabei sein möchtest, aber mit technischen Herausforderungen
kämpfst, dann melde dich gerne bei: christianbrunner@berlinprojekt.com.
Gebetsangebot
Du hast in dieser außergewöhnlichen Situation ein persönliches Anliegen für das
du gerne mit jemandem beten würdest? Oder du hast ein Gebetsanliegen für
eine andere Person? Dann laden wir dich ein, unser Angebot eines Telefongebets
zu nutzen. Schreibe einfach eine Mail mit deinem Namen, deiner Telefonnummer
und eventuell einer bevorzugten Anrufzeit an gebet@berlinprojekt.com. Eine
Person des Gebetsteams meldet sich dann zeitnah bei dir.
Digitale Kinderzeit-Aufnahmen
Wir möchten gerne die Kinder im BP unterstützen und ermutigen in dieser
herausfordernden Zeit. Bitte schaut sonntags auf unserer Homepage
unter „Kinderzeit“ (https://www.berlinprojekt.com/aktivitaeten/kinderzeit),
um digitale Folgen von der Kinderzeit für beide Altersgruppen zu finden. Das
Teenzeit-Team bereitet ebenfalls virtuelle Begenungsmöglichkeiten für die Teens
vor. Die Infos werden dann direkt an die Eltern weitergegeben.
BP_Sozial: Ehrenamtlich bei der Kältehilfe
Die Situation für die Obdachlosen wird durch die Vorkehrungsmaßnahmen der
letzten Tage schwieriger. Es schließen Nachtcafés, die Tafel und einige andere
Einrichtungen. Die Arbeit in der Notübernachtung am Containerbahnhof bleibt
unter höheren Hygienevorschriften offen, um den Obdachlosen auch weiterhin
einen Ort des Schutzes und der Versorgung zu bieten. Die Gäste müssen sich vor
dem Eintritt in die Halle die Hände waschen, die Mitarbeiter wechseln häufiger
ihre Handschuhe, Gäste, die husten bekommen Masken und es wird bei Gästen
so wie bei Mitarbeitern regelmäßig Fieber gemessen. Es sind deshalb weiterhin
alle ehrenamtlichen Mitarbeiter willkommen, die keine Risikogruppe sind, die
keine zu pflegenden Angehörigen in der Nähe haben, selbst gesund sind und sich
so einstufen, dass sie die Arbeit weiterhin unterstützen wollen.
Wir wollen unser Unterstützungsangebot für die Kältehilfe weiterhin
aufrechterhalten. Der letzte Termin im März ist der Donnerstag, der 26.3. Es
werden darüber hinaus weitere 4 Termine im April folgen. Bitte prüfe doch für
dich, ob du in dieser besonderen Situation dem Angebot folgen möchtest. Wir
freuen uns über eine Nachricht von dir vorab an: kaeltehilfe@berlinprojekt.com.
Neuberufung Leitungsteam 2020
Das Berlinprojekt wird von einem Team geleitet, das neben den PastorInnen aus
ehrenamtlichen Vertretern und Vertreterinnen der Gemeinde besteht. Sie halten
die Vision der Gemeinde lebendig und haben u.a. die geistliche, strategische und
theologische Ausrichtung im Blick. Am 28 Mai findet im Rahmen eines
Kerntreffens die Wahl eines neuen Leitungsteams statt. Vielen Dank für die
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vielen Vorschläge, die ihr eingebracht habt. Es wurden tolle Menschen
vorgeschlagen und momentan ist das Leitungsteam mit den Beisitzerinnen in der
Auswahl und den Gesprächen mit den vorgeschlagenen KanidatInnen.
Wichtig: Auf der Homepage findest du ausführliche Informationen dazu, warum
es gerade jetzt eine Neuwahl gibt, welche Voraussetzungen die Personen
mitbringen sollten und wie der Berufungsprozess die nächsten Wochen konkret
ablaufen wird. Bitte informiere dich und bete für einen guten Prozess. Danke!
aufHören - Fastenzeitaktion 2020
Auch dieses Jahr gibt es eine Fastenzeitaktion, die einlädt die Wochen vor Ostern
bewusst zu nutzen. Dieses Mal mit der Aktion ‚aufHören’, die uns einlädt, uns
gemeinsam auf den Weg zu machen, um das eigene Leben zu reflektieren und
uns bewusst Zeit zu nehmen, etwas aufzuhören :::: hinzuhören :::: auf Gott zu
hören. Das Herzstück der diesjährigen Fastenzeitaktion bildet der aufHören
Podcast, den wir mit vielen Ehrenamtlichen aus dem Berlinprojekt gemeinsam
gestalten. Die Podcastfolgen erscheinen 3x wöchentlich und sind eine hörbare
Anleitung, um Passagen aus der Bibel oder andere Texte, Musikstücke oder eine
angeleitete Zeit der Stille zu hören. Dazu wird es begleitende Veranstaltungen
geben. Nähere Infos sowie die Infos zur Anmeldung findest du auf unserer
Homepage (https://www.berlinprojekt.com/aufhoeren/ueberblick)
15.-16.05.: JOBZEIT Konferenz 2020 | Deine Arbeit - Dein Warum
Bis jetzt planen wir noch mit dem Stattfinden der JOBZEIT Konferenz, wir halten
euch auf dem Laufenden.
Die Idee der Konferenz: Gemeinsam mit inspirierenden Speakern wollen wir über
unser Berufsleben nachdenken. Was bedeutet sinnerfülltes Arbeiten, dort wo ich
gerade bin? Wie können wir neue Gestaltungsräume entdecken? Wie können wir
unser Umfeld und die Welt positiv gestalten, mit dem was wir gut können? Dich
erwarteten inspirierende Impulsvorträge, Zeit für persönlichen Austausch und
praktische Workshops zum Weiterdenken.
Verlegung des Second Chance Marktes auf September 2020
Im Moment gilt es abzuwägen, welche Veranstaltungen wirklich notwendig sind.
Der Second-Chance-Markt gehört nicht dazu. 2019 habt ihr den Markt super gut
angenommen: Die Galerie war immer richtig voll. Eigentlich ein schönes Bild,
doch momentan nicht das Gebotene. Sobald vor der Sommerpause wieder
Gottesdienste stattfinden, geben wir euch die Termine bekannt, an welchen wir
Spenden entgegennehmen. Die freie Zeit jetzt ist vielleicht auch eine Zeit,
aufzuräumen, zu sortieren…und Tüten für den SCM zu packen. Bleibt behütet!
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Schwarzes Brett
Hier hast du jede Woche die Möglichkeit, deine Infos, Gesuche oder Ankündigungen zu publizieren. Es ist
das schwarze Brett des Berlinprojekts. Wenn du deine Infos hier stehen haben möchtest, schicke deine
druckfertige Anzeige (max. 600 Zeichen und ohne Formatierung (Leerzeichen inkl.)) bis zum jeweiligen
Freitagmittag 12:00 Uhr an: schwarzesbrett@berlinprojekt.com. Sei am besten schnell, da wir aus
Platzgründen leider keine Garantie für das Erscheinen deiner Anzeige geben können. Falls sie nicht
erscheint oder wenn du sie nochmals abgedruckt haben möchtest, musst du sie in der kommenden
Woche erneut schicken. Die Anzeigen auf dem schwarzen Brett spiegeln nicht die Meinung des
Berlinprojekts wider. Es sind Anzeigen von Privatpersonen. Wir behalten uns auch vor, Anzeigen, die
dem informellen, nicht-kommerziellen Zweck dieser Berlinprojekt-Plattform nicht entsprechen,
unberücksichtigt zu lassen. Bitte habt Verständnis dafür.
>>> Angebot von SCM Medien. Wegen Corona: „Wir verschenken unsere Zeitschriften“
Alle Magazine für 14 Tage digital kostenlos... nutzt das!!! Gottesdienste, Kleingruppen, Bibelkreise – all
das, was uns sonst gut tut, fällt in diesen Tagen aus. Wir sind davon überzeugt: Ermutigung für Leben
und Glauben brauchen wir gerade jetzt mehr denn je. Deshalb hat der SCM Bundes-Verlag, zu dem
Jesus.de gehört, die Entscheidung getroffen, ab sofort allen Interessierten 14 unserer Zeitschriften bis
auf Weiteres kostenfrei und unverbindlich digital zur Verfügung zu stellen. Kein Abo, keine versteckten
Kosten. Auf dieser Webseite könnt ihr euch die Zugangsdaten für die Webapp und die Desktop-Ansicht
sichern: http://www.bundes-verlag.net/digital
>>> Wohnung in Mitte sucht Pärchen
Nachmieterpärchen gesucht für unsere 2-Zimmer-Dachgeschosswohnung im 5. Stock ohne Fahrstuhl
60m2 ohne Balkon für maximal € 800 warm zwischen Rosenthaler und Teutoburger Platz ab 1.5. Melden
könnt ihr euch unter: opendoors@gmx.ch
>>> Bleibe gesucht
Randall aus den USA (zw. 50 und 60; trainiert gerade wieder für den Marathon), sucht zu Ende März
2020 eine Bleibe für länger, wenn möglich. Bitte melde dich auf seinem Handy: 0178 9184187 in
Deutsch oder in Englisch. Dankeschön
>>> Bundesfreiwilligendienst in unseren Kitas und Schulen ab 1.8.2020
Ist das eine Möglichkeit für Sie, da Sie sich noch in der Berufsfindung befinden, sich neu orientieren
möchten oder einfach ein Jahr Zeit haben? Bei uns können Sie den Alltag von Erzieherinnen und
Erziehern kennenlernen und für ein Jahr Teil des Teams sein. Wenn Sie Ihren Glauben bei uns leben
möchten, indem Sie gemeinsam mit den Erzieherinnen und Erziehern die Kinder auch in schwierigen
Situationen liebevoll und wertschätzend anleiten, können Sie sich hier bewerben:
https://christburg-campus-ggmbh-jobs.personio.de/job/148893
>>> Raum für Gott im Ausnahmezustand ab 23.3.- Ostermontag, 13.4.
„Bleibt zu Hause!“ ist das Gebot der Stunde. Wir laden Sie ein, diese Zeit der Leere mit Gebet, Stille, und
biblischen Impulsen zu füllen. Jeden Montag schicken wir Ihnen einen geistlichen Impuls. Sie verabreden
sich mit einer zweiten Person, sich im Laufe der Woche über ihre Erfahrungen mit dem Impuls
telefonisch oder bei einem Spaziergang auszutauschen. Die Verbindungen zu zweit koordinieren wir gern
für alle, die sich anmelden. Per E-Mail gibt es die Möglichkeit, Ihre Gedanken und Erfahrungen mit allen
zu teilen, die sich angemeldet haben. Bei Bedarf können Sie auch uns als Begleiterinnen um einen
persönlichen Austausch per E-Mail oder Telefon bitten. Anmeldung und Kontakt: Marita
Lersner lersner@hohenzollerngemeinde.de, 030 – 9146 8228. Wir freuen uns, wenn wir auf diese Weise,
miteinander und mit Gott in Verbindung kommen können. Nadine Sylla und Marita Lersner
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FINANZEN BEIM BERLINPROJEKT
Vielen Dank für alle Spenden!
2020 ist da. Manches Neues ist schon zu sehen,
auf anderes sind wir gespannt. Damit wir das
gemeinsam gut umsetzen können, brauchen wir
weiterhin deine Unterstützung.
Das Berlinprojekt trägt sich finanziell selber. Wir
leben nur von dem, was wir alle gemeinsam
zusammenlegen. Wenn dir das Berlinprojekt gut
tut, denke doch darüber nach, welchen Teil du
dazu beitragen kannst. Kein Betrag ist zu klein oder zu groß.
Wir brauchen dich: Das Berlinprojekt lebt von deinem kontinuierlichen Engagement. Bleibe dabei
oder klink dich neu ein. Der Tabelle kannst du unseren Bedarf für diesen Monat entnehmen.
Es gibt drei Möglichkeiten:
(1) Ein Dauerauftrag für eine regelmäßige
Unterstützung.
(2) Eine Überweisung auf unser Konto.
(3) Die Box beim Ausgang

Kontoverbindung BP:
IBAN: DE38 4526 0475 0012 2534 00
BIC: GENODEM1BFG
Spar- und Kreditbank Witten

Für Alternativen (1) und (2) können wir Spendenquittungen ausstellen. Dafür bitte die postalische
Anschrift an buchhaltung@berlinprojekt.com schicken, sofern noch nicht geschehen. Mit deinem
Dauerauftrag hilfst du doppelt: Durch das Geld an sich und durch die Planbarkeit, die durch den
regelmäßigen Eingang entsteht.
Was passiert beim Berlinprojekt?
Aktuelle Hinweise sind weiter vorne im Heft unter „BP-Termine zum Vormerken“ aufgeführt.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Morgengottesdienst // mit Kinderzeit //
sonntags, 11:00 Uhr, Kino Babylon, Mitte

Abendgottesdienst // ohne Kinderbetreuung //
sonntags, 17:00, Tanzschule Bebop, Kreuzberg
Infotisch // sonntags im Morgengottesdienst
11 Uhr // infotisch@berlinprojekt.com
Sofagruppen // Gespräche und Gemeinschaft
auf verschiedenen Sofas in der Stadt// Ein Teil
davon werden? Es helfen dir im 11 Uhr GD
Lydia und Frauke // lydia@berlinprojekt.com
bzw. frauke@berlinprojekt.com, im 17 Uhr GD
Heidi // heidi@berlinprojekt.com. Oder nutze
das Formular auf berlinprojekt.com //
Eine neue Sofagruppe gründen? Es hilft dir
Maria //maria@berlinprojekt.com
Gemeindemusik // Netzwerk von Musikern und
Musikerinnen für die Musik im Gottesdienst //
mitch@berlinprojekt.com
Kerntreffen // ein Treffen für alle, die das
Berlinprojekt als ihre feste Gemeinde ansehen
// leitungsteam@berlinprojekt.com
BP_Umwelt // Schöpfung bewahren //
Initiativen und Events rund um Nachhaltigkeit
// Für uns, unsere Kirche, unsere Stadt //
bp_umwelt@berlinprojekt.com
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Kontemplation am Abend // dienstags von
19:30 – 20:30 Uhr // Galerie Kollaborativ //
gudrun@berlinprojekt.com

BP-Minis // Kinderzeit // Teenzeit // Angebote
während des Morgengottesdienstes // Leitung
Kinderbereich: sheila@berlinprojekt.com
BP_VIELFALT // Ein Arbeitskreis, der Formate
plant und organisiert um die Auseinandersetzung mit vielfältigen Identitäten und
Beziehungsformen und queeren Themen zu
fördern. // bp_vielfalt@berlinprojekt.com
REDEZEIT // Gesprächsangebot für alle aus
dem BP, die sich temporäre geistliche
Begleitung wünschen. Die REDEZEIT gibt
Raum für Lebens- und Glaubensfragen und ist
kostenlos // dookyoung@berlinprojekt.com
BP_BERATUNGSZENTRUM // Professionelle
Beratung und Coaching für Veränderungsprozesse. Dieses Angebot ist kostenpflichtig //
www.bp-beratungszentrum.com
BP_SOZIAL // soziale Initiativen von Leuten //
bpsozial@berlinprojekt.com
Taufgespräch // zur Vorbereitung auf die Taufe
// dookyoung@berlinprojekt.com

HERZLICH
WILLKOMMEN!
SCHÖN,
DASS DU DA
BIST.
Wenn Du mit dem
Berlinprojekt in Kontakt
bleiben und über
wichtige Neuigkeiten
informiert sein möchtest,
trage Deine E-MailAdresse in die Liste
beim Ausgang ein.

ANKOMMEN
Informationen zu anderen
Angeboten beim Berlinprojekt und
zu Möglichkeiten, wie Du mit
anderen in Kontakt kommen kannst,
findest Du im Heft unter
„Was passiert beim Berlinprojekt?“
GESPRÄCH
Falls Du über ein bestimmtes
Thema oder die Predigt reden möchtest,
wende Dich bitte an Doo-Kyoung
(dookyoung@berlinprojekt.com).
Sie stellt einen Kontakt zu einer
passenden Ansprechperson her.
WEBSEITE
Für Informationen zu wichtigen
Veranstaltungen und zu unserer
Gemeinde insgesamt sowie für den
Predigtdownload: www.berlinprojekt.com
facebook.com/Berlinprojekt.Kirche
Oder folge uns auf Instagram:
instagram.com/berlinprojekt

PASTOR UND BÜROTEAM
Lorenz Timnik — Pastor
Doo-Kyoung Joo-Trostmann — Leitung
Glaubenskurse und Seelsorge
Mitch Schlüter — Leitung Gemeindemusik
Gudrun Schreiber — Büroleitung
Sheila Whittenberg — Leitung Kinderbereich
Christian Brunner — Zukunftsprozess und
Ehrenamtskoordination
Michael Nickel — Ehrenamtskoordination
Daniel Arndt — Leitung Finanzen und
Fundraising
(E-Mail: VORNAME@berlinprojekt.com)

GEMEINDELEITUNG
Annika Wolfsberger, Friedemann
Hottenbacher, Jan Mölleken,
Maike Janssen, Sarah Heidborn, Timon
Schinke
(E-Mail: VORNAME@berlinprojekt.com |
leitungsteam@berlinprojekt.com)

GOTTESDIENSTE
11 Uhr im Kino Babylon,
Rosa-Luxemburg-Str. 30,
Mitte (mit Kinderzeit)
17 Uhr in der Tanzschule Bebop,
Pfuelstr. 5, Kreuzberg
(ohne Kinderzeit)

BÜRO | GALERIE KOLLABORATIV
Berlinprojekt - Kirche für die Stadt
Saarbrücker Str. 25
(Ecke Straßburger Str. 13)
10405 Berlin
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Tel.: 030 44 03 14 68
Bürozeiten: Di-Fr, 11-18 Uhr

