
 

 

 

 

Gemeinsam „neu“ Kirche sein – digital 

 erleben – teilen – vernetzen 

am Samstag, 24. April 2020 von 9.30 bis 12 Uhr  
 

Gern laden wir zu einem weiteren Impulstreffen zu Themen der Kirchenentwicklung ein. Wir 

treffen uns einmal mehr auf digitalem Weg. Herzlich willkommen sind alle Interessierten und 

Engagierten aus Gemeinden, Orten kirchlichen Lebens, Gremien, Initiativen usw. Wir ma-

chen uns miteinander auf die Suche, wie Kirche heute und zukünftig gestaltet werden kann. 

Dabei geht es u.a. um Fragen, wie Spiritualität und Gemeinschaftsbildung zusammengehö-

ren, wie wir das Evangelium in unserer Welt heute verkünden und mit anderen Menschen 

neu entdecken können, wie Kirche innovativ sein kann. 

Das Treffen lädt dazu ein, eigene Ideen und Erfahrungen zu teilen, sich mit anderen zu 

vernetzen und sich gegenseitig zu ermutigen und zu inspirieren.  

Inhaltlich lassen wir uns diesmal von einem Text aus dem Markusevangelium leiten. So steht 

das Treffen unter dem Leitwort: 

 

„Er geht euch voraus …“ –

österliche Impulse  

zum Suchen und Finden 

 
 Wir lassen uns persönlich anregen von der biblischen 

Botschaft der Auferstehung.  

 Wir entdecken darin Impulse und Ermutigungen für unser 

Leben und für die Kirchenentwicklung.  

 

 

Wir gestalten das digitale Treffen mit folgenden Elementen: 

 Alle Teilnehmenden erhalten vor unserer Video-Konferenz ein kleines Materialpaket mit 

verschiedenen Elementen zur Vorbereitung und mit Dingen, die wir in unserer ZOOM-

Konferenz nutzen. 

 Zu Beginn unserer Video-Konferenz nehmen wir uns Zeit für gemeinsames Gebet und für 

eine biblische Vergewisserung.  
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 Wir kommen immer wieder – auch in Kleingruppen – miteinander ins Gespräch. 

 Wir vertiefen unsere Überlegungen auf kreative Weise in unterschiedlichen Workshops. 

 Wir beenden das digitale Treffen mit einem gemeinsamen geistlichen Abschluss.  

 

Termin: Samstag, 24. April 2021 von 9.30 bis 12 Uhr  

 

Ort: Wir treffen uns digital auf der Videokonferenzplattform ZOOM. Wir haben dafür einen 

Account, der den Anforderungen des kirchlichen Datenschutzes Rechnung trägt. Den Zu-

gangslink und weitere Informationen, senden wir Ihnen rechtzeitig nach Ihrer Anmeldung 

zu. Die Teilnahme an diesem Vernetzungstreffen ist für Sie kostenfrei. 

 

 

Noch ein paar Hinweise  

 Wenn Sie Lust haben teilzunehmen, 

überlegen Sie bitte, wer aus ihrem Team 

oder ihrem Bereich vielleicht noch 

Interesse hat. Häufig ist es schöner/ 

einfacher/besser, wenn man mindestens 

zu zweit ist. 

 Wenn Sie noch Personen kennen, für die 

diese Veranstaltung interessant sein 

könnte, geben Sie diese Einladung gern 

weiter.  

 

 

Anmeldung:  

Für unsere Vorbereitung benötigen wir Ihre Anmeldung möglichst bis zum 15. April. Dann 

können wir Ihnen rechtzeitig die Unterlagen zusenden . Senden Sie uns eine E-Mail oder ru-

fen Sie  an:  

Erzbistum Hamburg – Pastorale Dienststelle  

z.Hd. Frau Costa Ferreira-Wolter  

Tel. (040) 24877-331,  

E-Mail: CostaFerreira-Wolter@erzbistum-hamburg.de 

 

Haben Sie noch Fragen?  

Melden Sie sich gern bei Jens Ehebrecht-Zumsande, telefonisch unter (040) 24877-470 oder 

per E-Mail: ehebrecht-zumsande@erzbistum-hamburg.de 
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