Wenn wir uns nicht treffen können, müssen wir nach neuen
Wegen suchen, um ins Gespräch zu kommen. Deshalb
laden wir Sie in diesem Jahr zu virtuellen Veranstaltungen
ein und bitten Sie: Wagen Sie etwas Neues!
Wir treffen uns unter den Corona-Beschränkungen in unterschiedlichen Formaten und zu verschiedenen Themen in
einem geschützten virtuellen Raum, den Sie einfach erreichen können.

Bitte melden Sie sich per E-Mail für die von Ihnen gewünschte Veranstaltung 2 Tage vorher an unter
pastoraler.raum@t-online.de
Sie erhalten dann an Ihre E-Mail-Adresse einen Einladungslink, den Sie ab ca. 20 Minuten vor Beginn der virtuellen
Veranstaltung anklicken können. Bitte betreten Sie den
virtuellen Raum rechtzeitig, damit wir Ihnen ggf. noch bei
technischen Problemen helfen können.
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Wir müssen reden! Immer wieder… Wir können nicht einfach in Schweigen verfallen, weil unsere gewohnte Gottesdienstform weg ist…

Rüdersdorf - Erkner - Hoppegarten - Petershagen



Sorge um unsere Kirche, um unsere Gemeinde,
um den eigenen Glauben.



Miteinander ins Gespräch kommen, den eigenen Standpunkt, das persönliche Empfinden
darlegen dürfen .



Zuhören erfahren ohne (Be- oder Ab-) Wertung.

„An der Klagemauer der Traurigkeit Zeichen setzen…“
(Lied: "Brot und Wein der Welt" von Th. Laubach)






Ein Wort Gottes in unsere Situation hinein lassen und dort Halt finden. Das gelebte Wort
lässt uns Schritt für Schritt ein „neuer
Mensch“ werden. Wie Josef auf Gott zu vertrauen und die Stimme Gottes im Leben wahrnehmen.



Wir laden zum Fest des Hl. Josef ein, das Tagesevangelium (Mt 1,16-25) gemeinsam zu
lesen und uns berühren zu lassen.



Mit Jesus in Jerusalem - Karwoche ohne Kirche

Gott alles hinbringen
Gott mein Leid klagen
Klagemauer gestalten

Präsenzgottesdienst: bitte buchen Sie unter
www.christian-schreiber-haus.de ein Ticket zur Teilnahme.
Sie können den Gottesdienst virtuell mitfeiern unter
der gleichen Internetseite sowie über die Facebookseite "Christian-Schreiber Haus Alt-Buchhorst".

Bitte melden Sie sich per E-Mail für die von Ihnen
gewünschte Veranstaltung 2 Tage vorher an unter
pastoraler.raum@t-online.de

