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Kurzbeschreibung 

EINS Gebetstag ist eine Initiative von „Gemeinsam für Berlin“, die 2019 zum zweiten Mal 
einen generations- und konfessionsübergreifenden Gebetstag anbot. 

 

Beschreibung 

Am 19.1.2019 war es wieder so weit: Um 15 Uhr öffneten sich die Türen der Baptisten 
Gemeinde in der Hauptstraße in Schöneberg zum 2. Gebetstag EINS.  

Schon beim gemeinsamen Start waren die Menschen auf der Bühne so bunt wie Berlin. 
Moderiert wurde von einer jungen französischen katholischen Ordensschwester und einem 
afrikanischen Pastor aus dem Kongo. Eine russisch-deutsche Band leitete den Lobpreis. 

Der Mittelpunkt des Nachmittags waren die vielfältigen Gebetstationen. Mit den Angeboten 
für die Kinder gab es an diesem Tag insgesamt 19 verschiedene Möglichkeiten zum Gebet – 
in fünf verschiedenen Sprachen. Dazu gehörten klassische Fürbitte wie das politische 
Stadtgebet, Gebet für die Situation der Geflüchteten auf Deutsch und Persisch oder auch 
Fürbitte für Familien in Berlin. Es gab aber auch eine Vielfalt unterschiedlicher Gebetsstile zu 
entdecken. So war es eine gute Gelegenheit mal bei der Jesus Miracle Harvest Church rein zu 
schauen und zu erleben, wie Afrikaner für unsere Stadt beten. Man konnte die Lectio Divina, 
die altkirchliche Lichtvesper oder orthodoxes Gebet kennenlernen und damit verstehen, 
welche Schätze in unserer Kirchengeschichte zu finden sind. Sprachengebet oder 
Straßenexerzitien waren genauso im Angebot wie Taizé-Gebet.  

Nachdem es Zeit zur Begegnung beim Essen gab, wurde es am Abend noch einmal laut und 
intensiv beim Gebetskonzert der Jugend. Der Saal war gut gefüllt. Insgesamt waren an diesem 
Tag ca. 900 Menschen zum Beten gekommen! 

Das Herzensanliegen bei Gemeinsam für Berlin ist es, die Christen in Berlin 
zusammenzubringen – zuerst für das gemeinsame Gebet, dann aber auch zum gemeinsamen 
Handeln. Deshalb besteht von Anfang an eine enge Kooperation mit der Evangelischen 
Allianz, dem Ökumenischen Rat Berlin-Brandenburg, Berlin United und dem Internationalen 
Konvent.  

Durch diesen Gebetstag wurde die Vielfalt der christlichen Welt in Berlin sichtbar und 
erfahrbar. Er half zu verstehen, dass es sehr unterschiedliche Ausdrucksformen des 
christlichen Glaubens und Weisen des Gebets gibt. Dadurch konnten bestehende Vorurteile 
abgebaut werden. Diese Veranstaltung ist mehr als die institutionelle Zusammenarbeit von 
Kirchenleitenden, sondern vielmehr die Begegnung der vielen Christen und Christinnen aus 
den unterschiedlichen Kirchen. Die Grenzen zwischen konfessionellen Milieus wurden 
abgebaut. Der Gebetstag EINS versteht sich als ein Baustein für das weitere miteinander 
unterwegs sein als Christinnen und Christen im Großraum Berlin. Wir wünschen uns, dass 
sich daraus noch viele weitere gemeinsame Ideen und Projekte entwickeln.  

 

Veranstalter / Projektträger 

www.gfberlin.de  

http://www.gfberlin.de/

