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Zum Nachdenken
„Aber es ist notwendig, dass es ein Gericht gibt - zumindest dann, wenn wir
nicht zum absurden Ergebnis kommen wollen, dass im Grunde doch gar nichts
falsch ist; oder wenn wir behaupten wollen, dass es Gott nichts ausmacht (was
geradezu blasphemisch wäre). (…) Gottes erklärtes Ziel ist es, diese Welt in
Ordnung zu bringen.“
N.T. Wright, Surprised by Hope

Kinderzeit-Infos:
(Alle Kinder- und Teenzeit-Angebote sind während des Lockdowns auf
digital umgestellt.)
BP Minis (0-3 Jahre alt und ihre Eltern) - das Minis-Team stellt
wöchentlich donnerstags eine PDF mit Ideen für die Sonntage auf der
Homepage.
Kinderzeit (4 Jahre - 2. Klasse) - Die Kinderzeit trifft sich
sonntagmorgens um 10 Uhr per Zoom für ein halbstündiges Programm.
Die Kinderzeit leiten heute Susanne Lambrecht und Sheila Whittenberg.
Kinderzeit (3. - 6. Klasse) - Die Kinderzeit trifft sich sonntagmorgens
um 11 Uhr per Zoom. Die Kinderzeit leiten heute Ruth Höser und Pia
Stammerjohann.
Teenzeit (ab der 7. Klasse) - die Teenzeit trifft sich alle 2 Wochen auch per Zoom. Der nächste Termin ist am 24.1.2021. Für den
Zugangslink könnt ihr gern Rahel schreiben: rahel@berlinprojekt.com.
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_Vortragsmusik - KelseyBrae
- Grey on Blue
- Memory of a Dream
- Can't Have That
_Einladung zum Gottesdienst – Christian
_Anbetung mit Lied – Maike, Carsten, Fabian, Mitch
Ich singe dir mit Herz und Mund
Ich singe dir mit Herz und Mund,
Herr, meines Herzens Lust,
Ich sing und mach auf Erden kund,
Was mir von dir bewusst!
Ich weiß, dass du der Brunn' der Gnad'
Und ew'ge Quelle bist,
Daraus uns allen früh und spat
Viel Heil und Gutes fließt.
Was sind wir doch, was haben wir
Auf dieser ganzen Erd',
Das uns, o Vater, nicht von dir
Allein gegeben wird?
Wohlauf, mein Herze, sing und spring
Und habe guten Mut!
Dein Gott, der Ursprung aller Ding',
Ist selbst und bleibt dein Gut.
Er ist dein Schatz, dein Erb' und Teil,
Dein Glanz und Freudenlicht,
Dein Schirm und Schild, dein' Hilf' und Heil,
Schafft Rat und lässt dich nicht.
Text: Paul Gerhardt(1607-1676)
Melodie: Johann Crüger (1598-1662)

_Bibeltext für die Predigt – Johanna
Johannes 14,16-26
16 Ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen
Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt, 17 den Geist der Wahrheit. Die
Welt kann ihn nicht bekommen, weil sie ihn nicht sehen kann und nichts von ihm
versteht. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch
leben. 18 Ich lasse euch nicht wie Waisenkinder allein; ich komme wieder zu
euch. 19 Es dauert noch eine kurze Zeit, dann wird die Welt mich nicht mehr
sehen. Aber ihr werdet mich dann sehen, und ihr werdet leben, weil ich
lebe. 20 Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem
Vater lebe und dass ihr in mir lebt und ich in euch. 21 Wer meine Gebote
annimmt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird
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mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und ihm meine Herrlichkeit
offenbaren.«
22 Judas – nicht der Judas Iskariot – sagte: »Warum willst du deine Herrlichkeit
nur uns zeigen und nicht der Welt?« 23 Jesus antwortete ihm: »Wer mich liebt,
wird sich nach meinem Wort richten; dann wird ihn mein Vater lieben, und wir
werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. 24 Wer mich nicht liebt, richtet
sich nicht nach meinen Worten – und dabei kommen doch die Worte, die ihr
gehört habt, nicht von mir, sondern von meinem Vater, der mich gesandt
hat. 25 Ich habe euch dies gesagt, solange ich noch bei euch bin. 26 Der Vater
wird euch in meinem Namen den Beistand senden, der an meine Stelle tritt, den
Heiligen Geist. Der wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern,
was ich selbst schon gesagt habe.
_Predigt – Lorenz
Predigtserie zum Jahresthema: „Ich bin bei dir“
Titel: Ein großes Versprechen
(Die Predigten sind auch online als mp3oder als podcast auf unserer Homepage
verfügbar.)

_Musikstück - Church Bells
_Abendmahl – Janne
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:
Bekenntnis
Gott, wo wir auch gerade im Leben stehen,
du bist hier.
Mitfühlend bekundest du uns deine Solidarität.
Vergib uns die Momente,
wo wir auf Andere herabschauen,
weil sie nicht in unserer Bild passen.
Wir bekennen dir,
wo wir aus überheblichem Stolz unnahbar geworden sind.
Vater, wie du deinen Sohn
in unser Leben gestellt hast,
so sende du uns zu jenen,
die unserer Anwesenheit bedürfen,
so dass sie deine Liebe durch uns spüren.
Amen
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Wort der Ermutigung
Eure Güte lasst kund sein allen Menschen! Der Herr ist nahe!
Philipper 4,5
Hinweis auf Brot und Wein
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

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.
_Anbetung mit Liedern –
Jesus meine Zuversicht
1. Jesus meine Zuversicht,
Not der Welt das Herz dir bricht.
Eins im Schmerz und eins im Leid,
hast zum Leben uns befreit.
Streust mir Rosen nimmst den Dorn,
dir zur Kron die Stirn umsponnen.
Kehrst die Welt und ihren Lauf,
stößt die Tür zum Vater auf.
2. Hältst den Himmel hältst die Erd,
rettest was dir lieb und wert.
Wahrer Mensch und wahrer Gott,
hält was er versprochen hat.
Welches Lied je singen kann,
Lob genug für diesen Mann.
Suchst unzähl'ge Stimmen mehr,
ewig dich zu lieben, Herr.
3. Alles Hab und alles Gut
wiegen keinen Tropfen Blut.
Krönst das Leben zwingst den Tod
schenkst die Freiheit tilgst die Schuld.
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Hoch und Tief dir nicht entgeht.
Schaffst die Herzen unversehrt.
Hast die Tränen abgewischt,
Jesus meine Zuversicht.
Jesus meine Zuversicht.
Jesus meine Zuversicht.
Text und Melodie: Marcus Watta © Marcus Watta

Alle Fenster auf
Mach mich auf den Weg, folge deiner Spur,
die du in mein Leben ziehst.
Dort am Wegesrand werd’ ich Wunder seh’n
und dich leise reden hör’n.
Ich will nicht bleiben, will nicht ruhen, nicht verweilen.
Ich will wieder heimwärts laufen zu dir eilen.
Du bist mein Weg und mein Ziel,
lässt mein Leben neu erblüh’n,
alle Fenster weit auf steh’n,
deinen Wind durch mein Haus weh’n,
durch mein Haus weh’n.
Text und Melodie: Mitch Schlüter
© BMG Rights Management

_Gebet – Johanna
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
_Informationen & Segen – Christian
_Musikstück – This Is It

Gemeindemusik
Maike Knodt
Carsten Klemm
Fabian Christ
Mitch Schlüter
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Gesang
Gitarre, Gesang
Schlagzeug
Bass

Vortragsmusik

KelseyBrae

www.instagram.com/kelseybrae
www.facebook.com/KelseyBrae
www.kelseybrae.com
Vielen Dank an alle, die durch ihre Mitarbeit den Gottesdienst möglich
machen!

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.
Momentan suchen wir Unterstützung rund um die Gottesdienstorganisation am
Sonntagmorgen (z. B. Video-/Technikteam, Transport).
Melde dich gerne direkt bei mitch@berlinprojekt.com oder über unser Formular
(https://www.berlinprojekt.com/mitmachen)

++++++ BP-Termine 2020 | 2021 zum Vormerken ++++++
-28.02.2021
18.01.2021
19.01.2021
20.01.2021
22.01.2021
24.01.-30.01.21
04.02.2021

FLOWERS – Ausstellung von Felicitas Butt, Galerie
Kollaborativ
Digitales Gebet, montags, 21 Uhr
Kontemplation am Abend, dienstags, ab 19:20 Uhr
Ruhepunkt zum Morgen, mittwochs, 07:45 Uhr
„Offene Türen“, Lesung mit Uli Marienfeld, 20 Uhr
Ökum. Bibelwoche, jeweils 19:30 Uhr
Webseminar „So könnte es gehen“, 19:30 Uhr

22.01.2021: Lesung mit Uli Marienfeld via Zoom | 20 Uhr
Am Freitag, 22. Januar, liest Uli Marienfeld aus seinem gerade im Verlag Herder
erschienen Buch „Offene Türen“. Als begnadeter Pädagoge lenkt er dabei mit
seiner ansteckend-inspirierenden Persönlichkeit den Blick dabei statt auf
ausgefeilte pädagogische Konzepte vielmehr hin auf einen Ethos und eine zu
entwickelnde Kultur, dem Leben mit Neugier und Offenheit zu begegnen. Die
Anekdoten kommen vor allem aus dem schulischen Kontext, sind aber darüber
hinaus für jede*n von Bedeutung, der anderen Menschen etwas vermitteln
möchte, die/der anderen Türen öffnen möchte. Michael Nickel bereichert das
Programm mit inspirierender Klaviermusik, Dorothée Frauenlob moderiert und es
gibt für die Zuhörer*innen die Möglichkeit am Ende auch Fragen zu stellen.
Rezension: https://juttaschierholz.wordpress.com/2021/01/
Ökumenische Bibelwoche | 24.01.-30.01. | 19:30 Uhr
Herzliche Einladung zur Ökumenischen Bibelwoche. Mit der evangelischen
Gemeinde am Weinberg (Zionskirche, Sophiengemeinde und Golgothakirche)
und dem Stadtkloster Segen. Wir als Berlinprojekt werden den Freitagabend,
29.01. gestalten.
Jeden Abend vom 24.-30.01. gibt es eine Bibelandacht, max. 1 Stunde zu
ausgewählten Bibeltexten. Herzliche Einladung an unterschiedlichen Abenden

7

neue Perspektiven auf Bibeltexte gemeinsam mit der ökumenischen
Nachbarschaft zu entdecken.
Die Ökumenische Bibelwoche findet digital statt per Zoom. Weitere
Informationen findet ihr dann auf unserer Homepage.
Webseminar: „So könnte es gehen!“– Impulse für den konstruktiven
Umgang mit Konflikten | Do 4.2. | 19:30 Uhr
Wo Menschen miteinander leben und arbeiten, gibt es Konflikte. Zu Hause, bei
der Arbeit und auch in unserer Gesellschaft. Vielleicht erleben wir gerade
Konflikte auf konzentrierte Art, dadurch dass Strukturen und der Alltag nicht wie
gewohnt ablaufen. Konflikte gehören zum Leben und zum Glauben. Das zeigt uns
schon die Bibel. Aber Konflikte werden meist als sehr belastend erlebt,
insbesondere da, wo es doch eigentlich friedlich und harmonisch sein soll.
Deshalb werden Konflikte verschwiegen oder unterdrückt. Aber so entsteht kein
Frieden, sondern eher ein „Untergrundgrummeln“ als „fruchtbarer Boden“ für
neue Konflikte. Diese Entwicklung wirkt destruktiv und niederdrückend auf
Beziehungen, Lebendigkeit und den Glauben. Wie aber können wir in
konstruktiver Weise mit Konflikten bzw. miteinander in Konflikten umgehen? Wie
kommen wir zu einer Konfliktkultur, die von Gnade (oder dem Glauben) inspiriert
ist? Jens Mankel stellt mit Apg 15 ein biblisches Modell für einen geistlichen
Umgang mit Konflikten sowie hilfreiche Haltungen und Schritte zur
Konfliktbearbeitung vor und freut sich auf den Erfahrungsaustausch.
Pastor Jens Mankel, Jg. 1963, ist verheiratet mit Nicole und wohnt in Brühl, wo
er zur FeG gehört. Er ist Dipl.-Theologe, Gestalttherapeut und Supervisor i.A.
und arbeitet als Seelsorgereferent im Bund FeG (Institut Seelsorge und
Beratung, Köln) und im Bund EFG (Akademie Elstal).
Das Webseminar findet per ZOOM statt. Die Zugangsdaten findest du dann auf
unserer Homepage
Herzliche Einladung zum Webseminar am Do, 4.2. um 19:30 Uhr. Dich
erwarten 90 Min. mit Vortragsimpuls, Austausch in Gruppen und Rückfragen im
Plenum.
BP Minis - Eltern und Kinder (0-3 Jahre)
Wir vom BP Minis -Team möchten Euch gerne dabei unterstützen, mit Euren
Kindern wertvolle Momente mit Gott zu erleben. Damit uns dass noch besser
gelingt haben wir 5 Fragen an Euch. Ihr findet den Link zur Umfrage auf der
Webseite des
Berlinprojekts: https://wwwberlinprojekt.com/aktivitaeten/kinderzeit. Die
Beantwortung dauert ca. 90 Sekunden. Bitte nehmt euch doch kurz die Zeit - es
hilft uns sehr! Dankeschön! Weitere Infos bei maxi@berlinprojekt.com
Kinderzeit-Newsletter
Liebe Eltern, meldet euch doch gern für den Kinderzeit-Newsletter an! Im
Newsletter bekommt ihr regelmäßig wichtige Infos über Angebote für Kinder aller
Altersstufen von den ganz Kleinen zu den Teens. Die Anmeldung findet ihr auf
der BerlinprojektHomepage: https://wwwberlinprojekt.com/aktivitaeten/kinderzeit.
Gebet in der Gruppe | montags | 21 Uhr
Du wünschst dir, gemeinsam mit anderen Menschen zu beten und Gott zu
erleben? Dann laden wir dich ein, unser Angebot eines virtuellen Gebets in der

8

Gruppe zu nutzen. Du kannst dich online dazu schalten. Wir möchten auf diese
Weise Momente des gemeinsamen geistlichen Lebens teilen.
Infos findest du auf unserer Homepage unter BP Aktuell.
Kontemplation am Abend | dienstags | ab 19:20 Uhr
Herzliche Einladung zur Kontemplation - zum Stillwerden in Gottes Gegenwart.
Im Stillwerden vermag sich dir ein ganz neuer Zugang öffnen, wahrzunehmen,
was sich in dir zeigen und in der Gegenwart Gottes wandeln möchte. Du übst
dich darin ein, eine liebevolle Haltung zu finden zu dem, was ist, wie auch zu dir
selbst. So wie auch Gott dich liebevoll anschaut - so, wie du gerade bist und mit
allem, was du gerade mitbringst. Im Dich-selbst-Zurücknehmen entsteht Raum
für Neues, für das Wirken Gottes.
Um teilnehmen zu können, musst du dich jeweils bis Dienstag 15 Uhr
anmelden, indem du eine E-Mail an gudrun@berlinprojekt.com schreibst.
Du erhältst dann den Link zum Meeting sowie das Passwort. Vorkenntnisse zur
Kontemplation sind nicht nötig. Es gibt eine kleine Anleitung dazu, wie du dich in
dieser Zeit ausrichten kannst und eine Einladung zu einer Körperwahrnehmung
vor dem gemeinsamen Stillwerden, die dir dabei helfen kann, all das, was du aus
deinem Tag an Gedanken und Eindrücken mitbringst, loszulassen. Herzlich
willkommen!
Ruhepunkt zum Morgen | mittwochs | 07:45 Uhr
Wie können wir miteinander beten, wenn wir räumlich getrennt sind?
Wir möchten es in diesen Zeiten mit einer Online-Liturgie versuchen: Mittwochs
um 07:45 morgens laden wir dich ein, über Zoom an dieser kurzen Zeit der
gemeinsamen Besinnung teilzunehmen. Meeting ID: 974 7487 4372
FLOWERS
Felicitas Butt | 13.12.20 – work in progress
In der dreidimensionalen Rauminszenierung FLOWERS erkundet die Künstlerin
Felicitas Butt das Spannungsfeld zwischen dem Organischen und dem
Künstlichen. Sie eröffnet einen visuellen Dialog, der von Sehnsucht und
Begegnung zwischen Mensch und Natur zeugt. Getrocknet, gepresst und
teilweise künstlich nachgefärbt, wirken Blumen und Pflanzen in transparentem
Acrylglas gar schwebend im Raum. Die eingeschlossene Blütenpracht erstreckt
sich durch verschiedene Ebenen und entwickelt eine neue Tiefe. Butt ergründet
in der zarten Reflexion dieser abstrakten Landschaft die Suche nach dem
Ursprünglichen.
Ort: Galerie Kollaborativ | Saarbrücker Str. 25, 10405 Berlin
Erstmal ohne Öffnungszeiten, dafür als "window sneak peek"
Instagram: @felicitas_butt @galerie_kollaborativ
Ein Angebot von BP Community: BP BackUp
Wir möchten eine Plattform für praktische Hilfe in persönlich herausfordernden
Lebensphasen bieten.
Für Suchende: Du brauchst aufgrund von plötzlichen Herausforderungen Hilfe
in deinem Alltag, aber dein Familien- und Freundesnetzwerk hat an Tag x keine
Zeit? Das kann das Erledigen von Einkäufen im Krankheitsnotfall, Unterstützung
bei der Wohnungssuche nach einer Trennung oder die Hilfe beim Überblick von
staatlichen Förderungen bei einem finanziellen Engpass sein. Dann kontaktiere
bitte: Judith, Hanna und Eva von BP Community
unter: backupcommunity@berlinprojekt.com. Wir schauen gemeinsam, wer dir
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dabei Unterstützung geben kann oder schreiben bei Bedarf zusammen eine
Anzeige fürs Schwarze Brett.
Für Gebende: Du hast Lust mit uns zusammen diese Unterstützung möglich zu
machen? Du hast sowieso ein Herzensthema und Expertise mit der du dich gerne
helfend punktuell einbringen möchtest oder einfach ein Auto oder ein Zimmer,
was du temporär zur Verfügung stellen kannst? Dann freuen wir uns, wenn du
mitmachen willst. Schreib uns eine Nachricht – Judith, Hanna und Eva von BP
Community unter: backupcommunity@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.
REDEZEIT
Ist das Seelsorgeangebot im Berlinprojekt. Für alle aus dem Berlinprojekt, die
vor Herausforderungen stehen, in der Krise stecken und sich geistliche
Begleitung wünschen. Wenn du Rückfragen und Interesse an einer REDEZEIT
hast, melde dich gerne bei dookyoung@berlinprojekt.com. Sie vermittelt dann
einen Telefontermin mit jemandem aus dem REDEZEIT-Team.
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FINANZEN BEIM BERLINPROJEKT
Vielen Dank, dass du dem Berlinprojekt spendest!
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.

Homepage/Spenden

E-Mail: paypal@berlinprojekt.com

Die Tabelle gibt dir einen Überblick über unsere aktuelle finanzielle Situation.

Es gibt zwei Möglichkeiten:
(1) Eine Überweisung auf unser Konto.
(2) Ein Dauerauftrag für eine regelmäßige
Unterstützung.

Kontoverbindung BP:
IBAN: DE38 4526 0475 0012 2534 00
BIC: GENODEM1BFG

Gerne stellen wir dir eine Spendenquittung aus. Dafür schicke bitte deine
postalische Anschrift an buchhaltung@berlinprojekt.com, sofern noch nicht
geschehen. Mit der Option eines Dauerauftrages hilfst du doppelt: Durch das
Geld an sich und durch die Planbarkeit, die durch den regelmäßigen Eingang
entsteht.
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Was passiert beim Berlinprojekt?

Aktuelle Hinweise sind weiter vorne im Heft unter „BP-Termine zum Vormerken“ aufgeführt.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Morgengottesdienst // momentan als LiveStream ohne GottesdienstbesucherInnen //
sonntags, 11:00 Uhr, Kino Babylon, Mitte

BP-Minis // Kinderzeit // Teenzeit // Angebote
momentan digital // Leitung Kinderbereich:
sheila@berlinprojekt.com
Abendgottesdienst // ohne Kinderbetreuung //
sonntags (momentan pausierend), 17:00,
Tanzschule Bebop, Kreuzberg
Gemeindemusik // Netzwerk von Musikern und
Musikerinnen für die Musik im Gottesdienst //
mitch@berlinprojekt.com
Kontemplation am Abend // dienstags von
19:30 – 20:30 Uhr // digital //
gudrun@berlinprojekt.com
Kerntreffen // ein Treffen für alle, die das
Berlinprojekt als ihre feste Gemeinde ansehen
// leitungsteam@berlinprojekt.com
Taufgespräch // zur Vorbereitung auf die Taufe
// dookyoung@berlinprojekt.com
BP_SOZIAL // soziale Initiativen von Leuten //
bpsozial@berlinprojekt.com
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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
BP_Umwelt // Schöpfung bewahren //
Initiativen und Events rund um Nachhaltigkeit
// Für uns, unsere Kirche, unsere Stadt //
bp_umwelt@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

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.
GEMEINDELEITUNG
Annedore Wienert, Annika Wolfsberger,
Carsten Klemm, Esther Witt, Judith Kresse,
Markus Weigand, Uli Marienfeld
(E-Mail: VORNAME@berlinprojekt.com |
leitungsteam@berlinprojekt.com)

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)

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
https://twitter.com/berlinprojekt

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
13
Tel.: 030 44 03 14 68
Bürozeiten: Di-Fr, 11-18 Uhr

