Junge Kirche Berlin —
schwerpunktmäßig aber nicht ausschließlich für Leute in ihren 20ern
und 30ern im Südosten Berlins. Gemeinsam entdecken wir, was es
heute heißt unseren Glauben auf
eine Art und Weise zu leben, die
etwas mit unserem alltäglichen Leben zu tun hat und die die Lebensfreude und Echtheit unserer Generation ausdrückt.
Gemeinsam entdecken und feiern
wir Gott, lassen es zu, dass Er uns
verändert, erleben Ihn in unserem
Alltag und wollen seine Liebe zu
uns an Menschen dort weitergeben,
wo wir gerade sind.

Hallo, wir sind Nathanael, Mirjam
und David Bader. Seit September
2011 leben wir in Berlin und erleben
unglaublich spannende Dinge mit
Gott.
Viele Menschen haben Kirche in
den letzten Jahren als unwichtig,
unbedeutend und langweilig erlebt.
Wir nicht! Und weil viele Menschen
nicht mehr in die Kirche kommen,
haben wir überlegt, wie wir als Kirche in Berlin unseren Freunden,
Nachbarn, Arbeitskollegen helfen
können. Gott kennen zu lernen.
Aus diesem Traum, nämlich Kirche
für die Menschen dynamisch, lebensnah und zeitgemäß zu gestalten, ist die Junge Kirche Berlin
(JKB) in Treptow entstanden. Wir
sind eine evangelische Kirche –
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Wie das bei uns ganz konkret aussieht, erzählen wir euch gerne:
Kevin (Name geändert), ein 16jähriger Teenager, den wir beim FrisbeeSpielen mit unserer Jugendgruppe
im Park kennenlernen, sagt mir direkt ins Gesicht: „Ich bin Atheist, ich
glaube an die Wissenschaft!“ Nach
einem kurzen Gespräch lade ich ihn
zum Gottesdienst ein. „Nein, das ist
nichts für mich“, ist seine Antwort.
Doch nachdem er hört, dass wir
Gottesdienst im Kino feiern und es
davor Frühstück gibt, ist er neugierig. Und er kommt.
„Kevin – wie war‘s für dich“ frage
ich ihn hinterher. Seine Antwort: „Ich
fand es sehr komisch und ungewohnt – aber irgendetwas ist hier
besonders – ich werde wiederkommen!“ Und er kommt. Jeden Sonntag.

Hauptstadtreport
Obwohl für ihn Vieles noch keinen
Sinn ergibt, fängt Kevin an, sich auf
die Suche nach Gott zu machen.
Warum? Weil ihn die Junge Kirche
Berlin und die Leute, die er dort im
Gottesdienst erlebt, begeistern und
neugierig machen. „Was das genau
ist, kann ich noch gar nicht sagen“
meint er und lacht.
Wir wissen, dass Gott schon lange
auf der Suche nach Kevin ist und
Kevin fängt gerade an – ohne es zu
wissen – sich von Gott finden zu
lassen.

Jesus sagt: Ich gebe euch ein neues Gebot: Liebt einander! Ihr sollt
einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr
meine Jünger seid.“ (Johannes 13,
34.35).
Wir freuen uns, viele von Euch am
22. September im Gottesdienst in
Gärtringen (10.00 Uhr St.VeitKirche) zu sehen und Euch noch
mehr davon zu berichten, was Gott
in Berlin tut.

Nathanael und Mirjam mit David

Gottesdienst der Jungen Kirche Berlin (JKB) im Kino.
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