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Neue Visionsformulierung

Gemeinsam für Berlin gibt es inzwischen fast 20 Jahre. Und nach so langer Zeit macht es Sinn, sich zu fragen,

ob das, was wir tun, auch weiterhin das ist, was Gott von uns möchte. Wir nahmen uns mit unserem neuen

Vorstand Zeit, unsere Vision noch einmal neu  zu formulieren und uns damit auch neu zu fokussieren:

Die Veränderung

von Herzen und

Verhältnissen in

der Stadt im

Sinne des

Evangeliums.
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Das ganze

Evangelium

durch die

ganze Kirche

– für die

ganze Stadt.
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Unsere Leidenschaft ist es, dass Berlin

die Stadt wird, zu der sie Gott berufen

hat. Menschen lernen Gott kennen und

folgen Jesus Christus nach. Die Einheit

des Leibes Christi ist in ihrer Schönheit

und Vielfalt sichtbar und erlebbar. Die

Lebensverhältnisse der Menschen sind

gut und gerecht.
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Nach 15 gesegneten Jahren wird das GfB-Büro

nun den Prenzlauer Berg verlassen. Mit Wehmut

und doch voller Vorfreude auf ein  neues Kapitel

in der GfB-Geschichte werden wir im Dezember

neue Räume im CVJM-Gebäude in der Karl-
Heinrich-Ulrichs-Straße 10, 10787 Berlin
beziehen. Wir sind gespannt auf diese neue

Chance zur Kooperation. Dankbar sind wir auch

über die rechtzeitige Unterstützung durch

Claudia Menzel als ehrenamtliche

Umzugsbeauftragte in unserem Team.

Wir ziehen um!

Claudia Menzel

Das Jahr 2020 war für GfB geprägt von vielen Erneuerungen. Einiges von dem, was bei uns passiert, ist, könnt

ihr hier nachlesen.



O wohl dem Land,  O  wohl der Stadt,  So diesen König  bei  s ich hat.

Spendenprojekt

Kennt ihr schon die Webseite gottesdienst-in-Berlin.de? Diese

Webseite soll Berlinern helfen, eine Gemeinde in ihrem Umfeld,

ihrem Stil und ihrer Gottesdienstsprache zu finden (falls deine

Gemeinde noch nicht dabei ist, melde dich bitte bei uns). Wir

wollen sie neu gestalten lassen und mit der Seite

migrationskirchen-in-berlin.de zusammenlegen. Dafür suchen

wir 30 Sponsoren, die es uns mit je 50€ ermöglichen, die Seite

neu zu programmieren.

Allen Spenderinnen und
Spendern und allen, die sich
ehrenamtlich in den vielen
verschiedenen Bereichen von
Gemeinsam für Berlin
engagieren, sagen wir ganz
herzlichen Dank. Ihr seid dadurch
ein Teil unserer Vision. Und ihr
seid dadurch ein Segen für
unsere Stadt - ohne euch wäre
alles, was wir gemeinsam
erreichen, nicht möglich!
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Alternativ kannst Du auch ganz

einfach online spenden.

Im kommenden Januar laden wir ein zum vierten EINS-Gebetstag! Wenn wir etwas aus dem Lockdown

gelernt haben, dann, dass wir gerade jetzt mehr Gemeinschaft, Gebet und bewusste Zeit in Gottes Gegenwart

brauchen. Wir wollen die Einheit und unsere Vielfalt feiern, unterschiedliche Gebetsformen entdecken und

Beziehungen stärken. Da ein physisches Zusammenkommen nicht möglich ist, werden wir uns diesmal

online begegnen. Nach einem Gottesdienst via Livestream aus dem Berliner Dom gibt es es die Möglichkeit,

digital an verschiedenen Gebetsangeboten teilzunehmen. Weitere Infos findet ihr unter

www.einsfuerberlin.de.

EINS-Gebetstag: 16. Januar 2021, 16-18 Uhr

EINS-Gebetstag

Für die Verwirklichung unserer Vision müssen wir auch alte Strukturen überdenken. Wir wollen die

Engagierten aus den Foren besser einbinden, damit sie ein Teil unserer Bewegung werden. Mit ihnen und

anderen Ehrenamtlichen wollen wir uns dreimal im Jahr treffen: 

(1) Visionsschärfung und Austausch zwischen den Arbeitsbereichen (2) Planung unserer gemeinsamen

Aktivitäten, wie das Transforum (3) eine Zukunftswerkstatt, in der wir in aktuelle Entwicklungen der Stadt

hineinhören.

Außerdem freuen wir uns, den Pastor und Gemeindeleiter Timo Heimlich als neues Mitglied in unserem

Vorstand begrüßen zu dürfen! Timo wird Erhart Zeiser im Amt des Kassierers ablösen.

Neue Struktur

Konkret wird die Umsetzung dieser Vision in den Foren: Die Vision von Startup.Life ist es, Menschen aus der

Startup-Szene zu ermutigen, ihre beruflichen Fähigkeiten für das Reich Gottes einzusetzen. Im Forum

Straffälligenhilfe wollen wir dazu beitragen, dass weniger Strafgefangene nach der Entlassung rückfällig

werden. Das Forum Ehe & Familie sehnt sich danach, dass sich in Berlin weniger Paare trennen oder

scheiden lassen, z.B. durch den Love-Kurs. Bei BerlinUniteD geht es um Einheit zwischen Jugendlichen egal

welcher Hautfarbe oder Herkunft. Im Forum Gemeindegründung verbindet uns die Leidenschaft, dass in

Berlin neue Gemeinden in allen Teilen und unter allen Volksgruppen entstehen. In den Bürgerplattformen
wollen wir Themen voranbringen, die wir alleine nicht schaffen - mit vielen anderen gesellschaftlichen

Gruppen (Kirchen, Moscheen u.a.). Micha ist eine Gruppe von ChristInnen, die Gerechtigkeit und den Erhalt

der Schöpfung als Teil eines ganzheitlichen Evangeliums verstehen.

Unsere Foren

Timo Heimlich

https://secure.spendenbank.de/form/2392/
http://www.einsfuerberlin.de/

