
Perspektive. Vision. Veränderung.

Geht es dir auch so, dass du ziemlich genau sagen 
kannst, was die Kirche im 21 Jahrhundert nicht mehr 
ist und auch bitte nicht sein sollte? Und dass du 
manchmal nicht mehr weißt, wo du vor lauter Not in 
der Welt Verantwortung übernehmen solltest?
Kirche 21 bietet dir neue Perspektiven auf die Kirche 
und Gesellschaft der Gegenwart. 
Inspirierendes, Kritisches, Visionäres.
Kirche 21 ist ein Ort, an dem wir über unsere Verant-
wortung und die Gestaltung der Zukunft nachdenken 
und aktiv werden wollen.

13.05. -15.05.2011 
EFG Hannover-Walderseestraße 
Walderseestr.10, 30177 Hannover
Kosten: 59,- €  bis 28.02. / danach 79,- €
Veranstalter: GJW Deutschland
Julius-Köbner-Str. 4, 14641 Wustermark

Anmeldung und weitere Informationen:
www.kirche-21.de

Dabei sein ist nicht alles, aber ein ziemlich guter Anfang.

Probier mal!

Berlin | baptisten.schöneberg

24.-26. Februar 2017 

Probier mal! 
Ein geistliches  
Ausprobier-Wochenende  
für Menschen auf dem Weg



Wenn das geistliche Leben eingeschlafen ist oder alte For-
men in ein neues Leben nicht so recht passen, wird es Zeit, 
etwas Neues zu suchen. 

Ob Klangschale oder Lobpreis, ob Fahnenschwenken oder 
Stille, ob Gebetsgemeinschaft oder christliche Meditation – 
hier kannst du alles ausprobieren und neue Formen für dein 
geistliches Leben und deine Gemeinde entdecken. 

Probier mal!  bedeutet, dass wir, wie bei einem guten Essen, 
vielfältige Formen der Spiritualität probieren. Alle gemein-
sam in Gottesdiensten und Inputs und in kleineren Gruppen 
bei vielen Workshops. 

Probier mal!  etwas, was du noch nie probiert hast.  
Wir stellen eine große Bandbreite geistlicher Formen vor und 
du kannst ganz praktisch ausprobieren, was dir entspricht. 

Probier mal!  vertieft die Erfahrungen aus den Workshops 
mit Inputs zur „Spiritualität im 21. Jahrhundert in Leben und 
Gemeinde“. 

Probier mal!  hilft mit Gottesdiensten selbst zur Ruhe  
zu kommen. 

Mit dabei ist der Fachkreis des GJWs Kirche 21, viele 
Referent*innen und Menschen, mit denen du ins Gespräch 
kommen kannst. 

24.2.-26.2.2017 bei den baptisten.schöneberg

Kosten: 79,00 Euro
Leistungen: Konferenzteilnahme, Tagungsunterlagen,  
Material, Verpflegung (außer Frühstück)
Zielgruppe: Jugendliche und Junge Erwachsene, Erwachsene

Leitung: Fachkreis Kirche 21

Mehr Infos und Anmeldung unter 

 
www.gjw.de/K21-2017 


