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EINS Gebetstag am 16. Januar 2021
Dieses Jahr haben wir den EINS Gebetstag komple� digital veranstaltet - und waren überwäl�gt
von der Teilnahmebereitscha�! Auf die Live-Übertragung des Gebetsgo�esdienstes aus dem
Berliner Dom gab es mehr als 750 Zugriffe! Auf diese Weise und dank zahlreicher Beiträge aus
verschiedenen Gruppen konnten wir gemeinsam unsere Vielfalt feiern. Ein Highlight war die
Staffelstabübergabe der Evangelischen Allianz in Deutschland (EAD) an die Arbeitsgemeinscha�
der Christlichen Kirchen (ACK), mit der symbolisch die engere Zusammenarbeit zwischen der
Allianzgebetswoche und der Gebetswoche für die Einheit der Christen vereinbart wurde. In den
anschließenden Online-Gebetsräumen haben wir uns in elf Gruppen zusammengefunden und auf
verschiedene Weisen für unterschiedliche Anliegen gebetet.
Der nächste EINS Gebetstag findet am 15. Januar 2022 im Berliner Dom sta�.

Theologie für alle
Noch vor zwanzig Jahren war das theologische Angebot so begrenzt, dass viele die Stadt verlassen
haben, um an anderen Orten eine theologische Ausbildung zu machen. Inzwischen zählen wir mehr
als dreizehn verschiedene Angebote für unterschiedliche Zielgruppen. Und wir haben es gescha�,
diese vermeintlichen “Konkurrenten” zu sammeln, damit sie sich kennenlernen. Unser Ziel ist es,
die Vielfalt der Angebote sichtbar zu machen. Und wir sprechen darüber, wie wir damit der Stadt
am besten dienen können. Passend dazu ist unser Ausbildungszweig jetzt ein echtes GfB Kolleg!
Als dessen Leiterin wird Tabea Binder im intensiven Austausch mit den Anbietern für theologische
Kurse sein, um das Beste der jeweiligen Ausbildungsstä�e auch der breiten christlichen
Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Also Theologie für Laien!

Transforum 2021
Unter dem Mo�o “Re:start - GEMEINSAM NEUES WAGEN” wird
am 27. und 28. August unsere Inspira�onskonferenz sta�finden.
Wir haben uns entschlossen, eine vor-Ort-Konferenz in der
Gemeinde auf dem Weg zu planen, wo wir viel Platz und eine
technische Aussta�ung haben, die uns hybride Formen ermöglicht.
Durch unsere Umfrage “Berliner Kirche - wie geht es dir?” konnten
wir vorab tolle Einblicke in die aktuelle Situa�on der Berliner
Gemeinden bekommen und unsere Angebote entsprechend
ausrichten. Vielen Dank an alle, die teilgenommen haben! Ein
Infoflyer zum Transforum liegt bei. Weitere können im GfB-Büro
bestellt werden.

Kooperationsprojekte
GfB ist immer gerne Koopera�onspartner für verschiedene Projekte. So haben wir no limit dabei
unterstützt, rund 877.000 evangelis�sche Zeitschri�en an Berliner Haushalte zu verteilen - mehr
als in jeder anderen Stadt Deutschlands. Auch haben wir die Produk�on eines
Heiligabendgo�esdienstes an der Gedächtniskirche mit mehr als 320.000 Youtube-Aufrufen
unterstützt. 820 Menschen haben sich im Anschluss gemeldet, dass sie mehr über den christlichen
Glauben wissen wollen!

Neues aus den Foren
BerlinUniteD: Bei BerlinUniteD ist trotz Corona einiges los! Einige Stammspieler haben unser
Leitungsteam verlassen. Wir konnten eine Posi�on neu besetzen, zwei sind aber noch frei, sodass
wir uns über euer Gebet für die Neubesetzung freuen! Dennoch ha�en wir ein grandioses onlineJugendtreffen "YouthUniteD" mit 100 Jugendlichen. Darüber hinaus etabliert sich gerade unser
neues Format "Jugendforum", ein regelmäßiges Treffen für Berliner Jugendleiterinnen und -leiter,
von dem wir uns eine weitere Stärkung des Netzwerks erhoffen.
Micha: Seit letztem Jahr hat Micha Berlin eine neue Struktur. Sta� zweiwöchentlicher Treffen gibt
es jetzt alle zwei Monate einen komple�en Micha-Tag. Dabei werden Spaß, Gemeinscha�, Glaube
und das thema�sches Arbeiten eins. In dieser Krisenzeit haben wir außerdem eine hybride
Adventsfeier, digitale Gruppenkurse und Treffen mit umfangreicher Teststrategie hinter uns.
Spannend, was die neue Zeit uns lehrt! Zudem drehen wir gerade Trailer für den Just-People-Kurs,
einen Kurs für alle Gemeindegruppen, die Lust auf das Thema Christsein und Nachhal�gkeit haben.
StartupLife: StartupLife ist seit dem Sommer 2020 in eine Pause gegangen. Wir warten noch ab,
wann und wie es hoffentlich dieses Jahr weitergehen soll, und wollen im Vorfeld ein neues Team
zur Organisa�on au�auen.
Forum Straffälligenhilfe: Seit Mi�e Dezember sind die Pforten der JVA'en für uns geschlossen.
Daher bleibt uns zurzeit nur der Brie�ontakt zu "unseren Schützlingen". Wir machen uns darauf
gefasst, dass wir mit unseren Bibelgruppen in Plötzensee und Tegel nahezu bei Null anfangen
müssen. Einzelne von uns inves�eren derzeit verstärkt in Begegnungen zu Ha�entlassenen und in
den offenen Vollzug Verlegten. Sowohl Mitarbeiter als auch "unsere Männer" erleben gerade in
diesen kontaktarmen Zeiten, dass unser Leben durch das Miteinander, Begegnungen und
Gemeinscha� bereichert wird.
Forum Ehe & Familie: Das Forum Ehe & Familie sucht AnsprechpartnerInnen, die ein Herz für Paare
haben und sich für den Au�au einer Paar-Arbeit in ihrer Kirchengemeinde einsetzen wollen. Wir
bieten einen Info-Abend am 10. August 2021 um 18:30 Uhr, um weitere Schri�e zu besprechen.
Ansprechpartner: Helge Sych, Leiter GfB-Forum Ehe & Familie
Junge Erwachsene: Im letzten Jahr haben wir festgestellt, dass
inzwischen viele aus dem Netzwerk der Jugendgruppen
herausgewachsen sind. Diese jungen Erwachsenen haben aber ein
Bedürfnis, sich zu vernetzen. Inzwischen hat sich ein Team gebildet,
dass sich Gedanken macht, wie das aussehen kann. Dazu gehören auch
die verschiedenen Studentengruppen in der Stadt. Ansprechpartner ist
unser Prak�kant Kodi Moore.
Kodi Moore
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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