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Christen
im Kiez
Näher dran
Als Du denkst…

Liebe Freunde,
mit Staunen und Dankbarkeit schauen wir auf das letzte Jahr! Mitten in der Pandemie haben sich
Christen gemeinde- und konfessionsübergreifend zusammengefunden. Viele kannten sich vorher nicht
und dennoch entstand eine Gruppe, die in gegenseitiger Ergänzung und in großer Einheit die APP
„Christen im Kiez“ ins Leben gebracht hat.
Uns alle verbindet eine Sehnsucht. Wir glauben, dass Gott etwas Wunderbares vor hat in Berlin. Wir
strecken uns aus nach dem was unsere Herzen schon fühlen, aber unsere Augen noch nicht sehen
können. Wir glauben, dass Gott uns neu begegnen will, neue Wege bahnt und neue Verbindungen
knüpft.
Viele Hindernisse mussten überwunden werden und doch gibt es nun eine APP für Berlin um Christen
zu verbinden. Inzwischen haben wir bereits mehr als 500 User – Halleluja!!
Wir betreten weiterhin neues Land und stehen vor großen Herausforderungen. Und deshalb bitten wir
Dich, Teil der Vision zu sein und mit uns den nächsten Schritt zu gehen! Schau doch an welcher Stelle
Dein Herz berührt ist:
1. Sei mit uns im Gebet!
Diese APP ist nicht mehr und nicht weniger als ein Werkzeug, dass jetzt „laufen lernen“ muss.
Wir beten, dass Gott es gebrauchen kann. Deshalb fragen wir immer wieder neu – Gott wie
muss diese APP aussehen? Was willst Du?
2. Gestalte mit!
Die APP ist nur ein Tool. Aus sich selbst heraus entsteht kein Leben. Wir brauchen Menschen
die sich aktiv einbringen, den ersten Schritt wagen und andere mitnehmen. Deshalb sei
initiativ! Verfasse eigene Beiträge! Was wünschst Du Dir? Warte nicht bis jemand anderes
zuerst einen Vorschlag macht. Was ist Dein Traum? Teile ihn mit der Community – Finde
Mitstreiter! Fehlt Dir etwas? Dann sprich uns an!
3. Unterstütze uns!
Kostenlos, werbefrei, unabhängig und datensicher – das geht nur, wenn die APP aus Spenden
finanziert werden kann. Allein schon der reine Betrieb der APP verursacht erhebliche Kosten,
die kontinuierlich steigen, je mehr User es werden. Hier hilft jede kleine und jede große
Spende, einmalig oder regelmäßig – ganz so, wie Du es auf dem Herzen hast!
4. Werde Teil des Teams!
Wir suchen Moderatoren und Geschwister die sich in Planung und Gestaltung mit einbringen
möchten. Dabei sein lohnt sich! Wir haben ein tolles Team! Du hast Sorge, dass Du das zeitlich
nicht schaffst? Der Aufwand hält sich tatsächlich in Grenzen. Sprich uns unverbindlich an, gern
beantworten wie Deine Fragen und versorgen Dich mit allen notwendigen Infos.
Wir wollen gemeinsam glauben und gemeinsam wachsen. Lass uns Wegbereiter sein, denn Gott hat
etwas vor in Berlin! Sei dabei, denn Du bist wichtig!
Herzliche Segensgrüße
Andreas, Lutz & Nicole
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