
 
 
 
 

 
Möchtest du Gott erleben?  
… wie er handelt … Menschen liebt und verändert …  versorgt und för-

dert … herausfordert und wachsen lässt … 
 

Bist du bereit? 
• Jesus mit deinen Begabungen zu dienen 

• ggf. auch umzuziehen und einen einfachen Lebensstil zu pflegen 

• dich auf ein Team und die Menschen vor Ort einzulassen  

 

Bist du verwurzelt? 
• in einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus 

• in einer christlichen Gemeinde 

• in einem Kreis von Christen, die dich unterstützen 

 

Kannst du Ostdeutschland „denken“? 
• ein wunderschöner Flecken Erde mit unberührter Natur 

• rund 90% der Bevölkerung ohne Zugang zum Glauben an Jesus 

Christus 

• riesige Potentiale und zugleich auch alltägliche Herausforderungen 

Gottes Mission  
in Berlin und  
Brandenburg  

– mit DIR? 



Einladung zum Vision-Day  
>>>  Sonnabend, 27. März 2021, 9–19 Uhr 

in den Räumen der Sankt Bernhard-Gemeinschaftskirche  
Frankenstraße 44, 14770 Brandenburg an der Havel 

Wie wird der Vision-Day ablaufen? 
… Begegnung mit Missionaren & Hauptverantwortlichen der Region 
und von vor Ort … biblische Impulse … Infos zu Geschichte, Land und 
Leute in Brandenburg (Land und Stadt) … Grundlagen, Chancen und 
Grenzen einer Gemeindegründung … Zeit für Fragen … Pausen … Ge-
bet! … Austausch & Eindrücke in einer gemeinsamen Abschlussrunde … 
freiwilliger Restaurant-Besuch am Abend 

Wo melde ich mich an und was kostet der Tag? 

Anmeldung bitte spätestens bis So, 21.02.21, mit Ankunftszeit (und 
ggf. Übernachtungsanfrage) ans Gemeinde-Büro:  
Sekretärin Helene Kopp: sekretariat-brb@outlook.de, Tel.: 03381 2183895 
 

Aufgrund der aktuellen Corona-Umstände werden wir finale Infos zur 
(ggf. alternativ zu gestaltenden) Veranstaltung in der ersten März-
Woche bekannt geben.  Termin bitte durchweg freihalten! 
 

• Anfahrtskosten: sind selbst zu tragen 

• Tagungsbeitrag (incl. Mittagessen & Getränken) 
kostenfrei, Spenden erbeten 

• Abendessen (27.03.) im Restaurant, je nach Bestellung: ca. 15-20 € 
 

Wer unterstützt dich auf dem Weg? 
• Gemeinschaftswerk Berlin-Brandenburg, www.gwbb.de 

• St. Bernhard - Gemeinschaftskirche Brandenburg e.V., www.st-bernhard-brb.de 
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