
Zusammenfassung  
Kerntreffen – 24.01.2017 
 
Falls du nicht beim Kerntreffen am 24.1. warst, findest du hier die wichtigsten Inhalte im 
Überblick. Wir haben auf das Jahr 2016 zurückgeblickt und über die Schwerpunkte des 
Kreuzbergprojekts im neuen Jahr gesprochen. Zu Beginn tauschten wir Geschichten aus, die wir 
im letzten Jahr mit Gott im KBP erlebt haben. Unser Anliegen ist es, auch 2017 viele solcher 
Geschichten zu ermöglichen. Dazu wollen wir uns unter dem Motto "Zuhause im KBP - Teil 2" 
vor allem auf drei Bereiche konzentrieren: 
 

GOTTESDIENST 
Eine wichtige Neuerung ist der Start des Kinderprogramms im Januar, bei dem die 
Kinder gemeinsam Abend essen und mit Liedern, Geschichten und Mini-Andachten 
ihren eigenen Gottesdienst erleben können. Außerdem wird es Änderungen bei 
einzelnen Elementen des Gottesdienstes geben, die im Gottesdienstteam erarbeitet 
wurden. Veränderungen bei der Gastmusik und Stärkung der Gemeinschaft im 
Gottesdienst durch eine Zeit mit Kaffee und Begegnung sind da im Gespräch. 
 

GEMEINDELEBEN 
Wir möchten künftig mehr Kleingruppen haben und die bestehenden darin unterstützen, 
dass in Kleingruppen eine gute Gemeinschaft ermöglicht wird. Dabei hilft Luke, der die 
Kleingruppen besuchen und betreuen wird.  
Im März möchten wir das Fastenprojekt "Wir4" starten, das uns mit kreativen Ideen 
ermutigt, während der Fastenzeit bewusst drei weitere Menschen in unsere Gebete 
einzuschließen. 
 

REFUGIO 
Christoph wird einige Projekte initiieren, u.a das Kiezkochen und ein Sommerstraßenfest 
auf der Lenaustraße und Kunst im Refugio. Diese Dinge können natürlich nur realisiert 
werden, wenn wir uns als Kreuzbergprojekt mit unserer Mitarbeit einbringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
In der ersten Jahreshälfte wollen wir einen Schwerpunkt auf das MITMACHEN in 
der Gemeinde legen. Wir konzentrieren uns auf folgende drei Möglichkeiten 
mitzumachen: 
 

1. Ehrenamt 
Wir wollen uns fragen, wie viel Zeit wir im Monat in die Gemeinde einbringen möchten. 
Mit 4h kann da schon viel erreicht werden. Dazu wurden die Dienste und Teams der 
Gemeinde kurz vorgestellt, z.B. das Heft, der Kaffeetisch, die Technik, aber auch 
unregelmäßige oder einmalige Events wie das Kiezkochen, die Refugee & Reformation 
Konferenz oder eine Freizeit. 
Während des Kerntreffens sind wir sehr konkret geworden. Jeder konnte auf einer Liste 
eintragen, wie viel Zeit er/sie in welche Bereiche einbringen möchte.  
 

2. Spenden 
Das Budget und die Spenden des letzten Jahres wurden vorgestellt. Für Details wendet 
euch bitte an Finanzminister Benne. Im Anschluss gab es für jeden die Möglichkeit, sein 
persönliches Spendenziel 2017 sowie das Jahresziel der Gemeinde aufzuschreiben und 
abzugeben. Das KBP finanziert sich ausschließlich aus Spenden. Mitmachen in diesem 
Bereich ist daher essentiell, damit wir als Gemeinde unseren Auftrag erfüllen können. 
 

3. Gebet 
Das Gebet ist ein sehr zentraler Teil des Engagements. Denn nur durch Bitten und 
gemeinsam mit Gott können die Dinge, die wir planen und tun, letztlich zu einem 
sinnvollen Beitrag für das Reich Gottes in Kreuzberg und Neukölln werden. 
Regelmäßige Gebetstreffen gibt es am Sonntag vor dem Gottesdienst und immer am 1. 
Sonntag im Monat. 
 
Dieses dreifache Mitmach-Konzept wollen wir in den nächsten Gottesdiensten im Februar 
vorstellen. Ziel ist, noch mehr Leute aus dem KBP mit dieser Idee zu erreichen. Beim Kerntreffen 
waren ca. 30 Leute da und wir hatten sehr viel positive Resonanz. Wir sind überzeugt, dass das 
Engagement in der Gemeinde die Gemeinschaft stärkt und dass Gott dadurch in unserem Leben 
und in unserer Stadt wirken kann.  
 


