
 
 
 
 

 
 
 

Möchtest du Gott erleben?  
… wie er handelt … Menschen liebt und verändert …  versorgt und för-
dert … wie Menschen Schritte im Vertrauen auf Jesus wagen… wie Gott 
Gemeinde baut… 
 

Bist du bereit? 
• Jesus mit deinen Begabungen zu dienen 

• umzuziehen und einen einfachen Lebensstil zu pflegen 

• in Brandenburg zu studieren oder dir dort einen Arbeitsplatz zu 
suchen oder als Missionarin oder Missionar zu leben 

• 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 Christus 

• riesige Potentiale und auch alltägliche Herausforderungen 
 

… dann nimm Kontakt zu uns auf!  www.st-bernhard-brb.de 

Gemeindegründung 
in Berlin und  
Brandenburg  

 

– Einladung zur Mitarbeit 



Du fühlst dich angesprochen?  

Herzliche Einladung 
zum Vision-Day  
Sonnabend, 29. Februar 2020, 9.30–18 Uhr 
in den Räumen der St. Bernhard-Gemeinschaftskirche Brandenburg, 
Frankenstraße 44, 14770 Brandenburg an der Havel 
 

Wie wird der Vision-Day ablaufen? 
Referate von Gemeindegründern und Fachleuten aus der Region zum 
Thema Gemeindegründung… Begegnung mit Missionaren & Hauptver-
antwortlichen vor Ort … Zeit für Fragen … biblische Impulse … Infos zu 
Geschichte, Land und Leute in Brandenburg … Grundlagen, Chancen 
und Grenzen einer Gemeindegründung … 

Wo melde ich mich an und was kostet der Tag? 

Anmeldung bis 15.02.20 mit Ankunftszeit an Gemeindegründer  
Hans-Martin Richter, E-Mail: st-bernhard-brb@gmx.de 

• Reisekosten: sind selbst zu tragen 

• Wer mit der Bahn anreist und nicht bis 9h am Hbf Brandenburg/H sein 
kann, möge bitte am Vorabend anreisen 

• Tagungsbeitrag (incl. Mittagessen & Getränke) & eine Übernachtung im 
Mehrbettzimmer mit Frühstück: kostenfrei, Spenden erbeten,  

• Abendessen am 29.02. in einem Restaurant, je nach Bestellung: ca. 15 € 
 

Wer unterstützt dich auf dem Weg? 

• St. Bernhard – Gemeinschaftskirche Brandenburg e.V. 

14770 Brandenburg an der Havel, Gustav-Nachtigal-Str. 8 
E-Mail: st-bernhard-brb@gmx.de 

• Gemeinschaftswerk Berlin-Brandenburg, www.gwbb.de 
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