
 

 

 

 

Gemeinsam „neu“ Kirche sein 

 erleben – teilen – vernetzen 

am Fr., 30.08.2019, von 16.30 -20.30 Uhr  

im ökumenischen Forum Hafencity, Hamburg  
 

Gerne laden wir zu einem weiteren Vernetzungstreffen zu Themen der Kirchenentwicklung 

ein. Herzlich willkommen sind alle Interessierten und Engagierten aus Gemeinden, Orten 

kirchlichen Lebens, Gremien, Gruppen, Initiativen usw. Wir wollen 

uns miteinander auf die Suche machen, wie Kirche zukünftig gestal-

tet werden kann. Dabei geht es u.a. um Fragen, wie Spiritualität und 

Gemeinschaftsbildung zusammengehören, wie Kirche innovativ sein 

kann, wie wir das Evangelium in unserer Welt heute verkünden und 

mit anderen Menschen neu entdecken können. 

Das Treffen eröffnet Raum dafür, die eigenen Sehnsüchte und 

Erfahrungen zu teilen, sich mit anderen zu vernetzen und sich 

gegenseitig zu ermutigen und zu inspirieren.  

Inhaltlich dreht sich dieses Treffen um das Thema: 

 

„Hoffnung – entdecken, entfalten, ermöglichen“ 
 Wir sind überzeugt, dass unser Glaube vor allem eine Hoffnungsbotschaft ist.  

 Wir möchten daher unsere Überlegungen für eine Kirchenentwicklung von dieser 

Hoffnungsperspektive her bedenken und uns gegenseitig beim Entdecken, Entfalten und 

Ermöglichen von Hoffnung begleiten und anstiften.  

 Darum beschäftigt uns auch die Frage, wie Kirche dazu beitragen kann, dass Menschen  

zu Hoffnungsstifter*innen in dieser Welt werden können. 

 

Wir gestalten dieses Treffen mit folgenden Elementen: 

 Zu Beginn ist zunächst Zeit für eine längere gemeinsame biblische Vergewisserung. 

Dabei werden wir uns mit Hoffnungstexten des Alten/Ersten Testamentes beschäftigen 

und schauen, welche Anstöße, Ermutigungen und Impulse für uns heute darin zu 

entdecken sind. Hierbei wird uns die Theologin Dr. Christiane Wüste begleiten. 

 Danach ist Zeit für einen Abendimbiss und Austausch. 

 Im Anschluss greifen wir Wünsche auf, die bei vorherigen Treffen genannt wurden. 

Dabei geht es u.a. um einen Vorschlag, wie wir zukünftig gute Erfahrungen und Projek- 
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tideen miteinander teilen können (best practice) und eine Idee, wie wir das „Gemeinsam 

neu Kirche sein“ noch mehr verbreitern können. Uns beschäftigt dabei u.a. die Frage, 

wie wir noch mehr Menschen in den verschiedenen Bereichen des Erzbistums 

einbeziehen können. 

 Wir beenden den Abend mit einem gemeinsamen geistlichen Abschluss.  
 

Termin: Freitag, 30. August 2019 von 16.30 bis 20.30 Uhr  

Ab 16 Uhr können Sie bei Heiß- oder Kaltgetränken in Ruhe ankommen und erste Gespräche 

führen.  

Ort: ökumenisches Forum Hafencity, Shanghaiallee 12, 20457 Hamburg 

Impulsgeberin: Dr. Christiane Wüste, Referentin für biblische und liturgische Bildung im 

Haus Ohrbeck 

Die Teilnahme an diesem Vernetzungstreffen ist für Sie kostenfrei.  

 

Noch ein paar Hinweise  

 Wenn Sie Lust haben zu kommen, überlegen Sie doch mal, wer aus ihrem Team oder 

ihrem Bereich noch mitkommen könnte. Häufig ist es schöner/einfacher/besser, wenn 

man zu zweit ist.  

 Wenn Sie noch Leute wissen, für die diese Veranstaltung interessant sein könnte, geben 

Sie diese Einladung gerne weiter.  

 

Hinweis zur Übernachtungsmöglichkeit: 

Wenn Sie eine weitere Anreise haben und im Anschluss an das Treffen gerne in Hamburg 

übernachten möchten, dann sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne bei der Vermitt-

lung von preisgünstigen Übernachtungsmöglichkeiten. 

 

Anmeldung:  

Für unsere Vorbereitung benötigen wir möglichst Ihre Anmeldung. Bitte melden Sie sich bis 

zum 15.08.2019 an bei:  

Erzbistum Hamburg - Pastorale Dienststelle  

z.Hd. Frau R. Maier-Pirch  

Tel.: 040/ 24877-334,  

Mail: maier-pirch@erzbistum-hamburg.de  

 

 

Haben Sie weitere Fragen?  

Melden Sie sich gerne bei Jens Ehebrecht-Zumsande, telefonisch unter 040/24877-470, oder 

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


