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Pastorinnen- und Pastorentreffen
Am 12.5. hatten wir nach langer Zeit wieder zu einem Pastoren- und Pastorinnentreffen einge-
laden. Es kamen insgesamt 49 Personen aus unterschiedlichen Gemeinden. Wir hatten eine sehr
ermutigende Zeit bei einem großartigen Frühstück. Eine Rückmeldung eines katholischen Pfarrers:
„Es war sehr gut organisiert und die Auswahl der Menschen, mit denen ich am Tisch saß, war sehr
passend. Es hat mich in meiner Arbeit ermutigt, mich mit Menschen, die für Gott begeistert sind,
auszutauschen. Wir brauchen dieses Netzwerk!" Bei Interesse bitte melden.
 

Wir feiern 20 Jahre Gemeinsam für Berlin!
Seit 20 Jahren sind wir als GfB nun schon miteinander unterwegs! Unser Anliegen: das zusammen-
bringen, was zusammengehört, damit Berlin die Stadt wird, zu der Gott sie berufen hat. Wir glau-
ben, dass Gemeinschaft und gute Ideen entstehen, wenn man sich kennenlernt und zusammen
Feste feiert. Deshalb möchten wir dich herzlich zu unserem GfB-Fest am 2. Juli einladen! Bei
Kaffee, Kuchen und Gegrilltem wollen wir einander begegnen. Für Kinder gibt es einen Fußball-
platz und einen Spielplatz. Außerdem wollen wir auch unser Jugendnetzwerk feiern: 10 Jahre
Berlin United! Wir schließen den Tag mit Lobpreis und Gebet für die Stadt ab. Dein GfB-Team
freut sich auf dich! Der Flyer liegt bei.

Multikulturelle Beziehungen
Unsere Vision ist es, dass wir als Christinnen und Christen aus allen Kul-
turen in Berlin Einheit leben und gemeinsam der Stadt dienen. Deshalb
haben wir einen neuen Mitarbeiter angestellt, der sich hier kurz vorstellt: 

Mein Name ist Nirilalaina Andriamiharisoa. Seit 1995 lebe ich in Berlin und
komme aus dem Land, wo der Pfeffer wächst: Madagaskar! Mit meiner fünf-
köpfigen Familie gehöre ich zur Lukas-Gemeinde in Schöneberg. In den letzten
Jahren war ich als Community Organizer unterwegs und finde das Thema
Beziehung und Begegnung besonders wichtig. Darum freue mich auf meine
Aufgabe, multikulturelle Beziehungen zwischen den Gemeinden zu stärken.



Vielen Dank - du hast mit deiner Spende all das möglich gemacht! Unser Netzwerk lebt von der
Unterstützung vieler Menschen, auch materiell. Deshalb freuen wir uns über jede Spende!
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Neues aus den Foren
Bei Young Adults UNIted beten wir, dass sich Dinge in Bewe-
gung setzen. Wir feiern, dass die Hochschulgruppe „Technik und
Glaube" durch unser Netzwerk wiederbelebt wird, sodass
ChristInnen wieder präsenter auf dem TU-Campus sein können.
Dort ist auch ein Gebetskreis entstanden und wir beten, dass
weitere entstehen. 

Die Türen öffneten sich am 13.5. zum ersten YouthUniteD-Treffen des Jahres und über 250
Jugendliche aus den unterschiedlichen Berliner Jugendgruppen strömten herein! Es war herrlich,
gemeinsam spielen, beten, essen und in Predigt und Lobpreis vor Gott sein zu dürfen! Ein Fest,
das die Teens und uns als Jugendnetzwerk super gestärkt hat. 

Es gibt ca. 20 Gemeindegründungsteams in Berlin, die das Forum
Gemeindegründung begleitet. Z.B. durch die monatliche Gründer-
lounge, eine Austausch- und Lerngemeinschaft, oder die Vermitt-
lung von Coachings und Partnergemeinden. Aber auch bestehende
Gemeinden möchten wir für Gründungen gewinnen, damit in allen
Kiezen Berlins neue (Tochter-)Gemeinden entstehen. Am 9. und
10.6. gibt es Workshops, in denen es um Multiplikation geht. 

Im Forum Gebet treffen sich einmal im Monat Gebetsverantwortliche verschiedener Gemeinden,
die das Gebet für Berlin auf dem Herzen haben. Seit 2021 verabreden wir uns mit anderen Foren
von GfB, lassen uns von ihrer Arbeit erzählen, beten mit ihnen für ihre Anliegen für die Stadt und
segnen sie für ihre Arbeit. 

GfB-Kolleg
Unser GfB-Kolleg hat im vergangenen Jahr wieder einen bunten Strauß an Kursen und Seminaren
angeboten. Zehn Kurse haben trotz Pandemie-Herausforderungen stattgefunden. Höhepunkte
waren z.B. der „Berlin 101"-Kurs für Neu-BerlinerInnen aus vier verschiedenen Kontinenten oder
auch das Seminar „Mit Leidenschaft leiten", das von einem Team erfahrener LeiterInnen gehalten
wurde. Auch für das zweite Halbjahr gibt es wieder ein spannendes, breit gefächertes Kursange-
bot zu biblischen und gesellschaftsrelevanten Themen. Herzliche Einladung an alle!

Das Forum Ehe & Familie richtet in diesem Jahr sein Augenmerk auf die Auswirkungen der
Corona-Pandemie auf Paare und Familien. Bei unserem Forumstreffen haben wir dazu einige
hilfreiche Angebote kennengelernt. Z.B. den Online-Beziehungskurs für Paare, der wieder am
4.10. durchgeführt wird. Zudem wird am 24.9. einen Online-Workshop zum Thema „Gewaltfreie
Kom-munikation”, starten. Besonders freuen wir uns, dass wir als Forum nicht allein unterwegs
sind, sondern gemeinsam mit dem Forum Gebet am 13.6. für Gottes Eingreifen in die besonderen
Herausforderungen von Ehen und Familien beten dürfen.
Micha Berlin fiebert derzeit auf das Christival hin: In Erfurt kommen ca. 12.000 Jugendliche zu-
sammen. Dort werden wir globale Gerechtigkeit thematisieren – durch Plakataktionen zum The-
ma globale Nächstenliebe und eine Leinwand zu Gerechtigkeit. Im August und September steht
ein Intensiv-Just-People-Kurs an. Dort sind ganz herzlich auch neue Leute eingeladen. Außerdem
steht bei uns ein Leitungswechsel an: Anne Schalling gibt die Co-Leitung an John Shorack ab.
Zudem steht GfB in den Startlöchern, um ein neues Forum für Lehrerinnen und Lehrer an den
öffentlichen Schulen ins Leben zu rufen. Bei Interesse bitte melden!


