Die

ist eine christliche Basisgemeinschaft,
die 1984 im Berliner Stadtteil Kreuzberg
entstanden ist. Zu ihr gehören Frauen und
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Männer, Ältere und Jüngere, Familien und
Alleinstehende. Sie ist ein Ort, wo konkretes
christliches Leben besprochen und eingeübt
wird; wo die Bibel, Gebet und Stille ihren
Platz haben; wo die/der einzelne ihre/seine
Gabe entdecken und einbringen kann; wo
Geschwisterlichkeit im Geiste Jesu, Verantwortung, Zuverlässigkeit und Kreativität
gelernt und gelebt werden können.
Sie hat zwei geistliche Fundamente:

 die Erfahrung der Charismatischen
Erneuerung

 die Schule der ignatianischen Spiritualität.
Ihr Ziel ist es, die Menschen mehr und
mehr zu befähigen, „Gott in allen Dingen

zu suchen und zu finden“.

Veranstaltungsort:

Katholische Kirchengemeinde
Salvator Lichtenrade
Pfarrer-Lütkehaus-Platz 1
12307 Berlin
zu erreichen:
Mit den Bussen M76, 175, 275
Mit der S-Bahn bis S-,Bahnhof Lichtenrade
Bitte um Anmeldung bis 20.5.2021
auf der Homepage von Salvator oder
im Pfarrbüro:
Tel.: 76 10 67-30 (mit Anrufbeantworter)
Fax: 76 10 67-40
E-Mail: pfarrbuero@salvator-lichtenrade.de
oder: info@glsberlin.de

Er wird von dem nehmen,
was mein ist
und es euch verkünden.
Joh 16,15

Der auferstandene Jesus beruft auch
heute Menschen, die ihm nachfolgen
und sein Werk in seinem Geist fortführen.
Dazu brauchen sie die Hilfe „von oben“.
Jesus hat uns diese Hilfe verheißen:
„Und ich werde den Vater bitten, und er
wird euch einen anderen Beistand geben,
der für immer bei euch bleiben soll.
Es ist der Geist der Wahrheit…“
(Joh. 14, 16 - 17).

Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr
wieder gemeinsam Pfingsten feiern und
um die Ausgießung des heiligen Geistes
bitten dürfen, nachdem unser Treffen
im letzten Jahr durch den Lockdown
ausgefallen war.
Zur Vorbereitung auf das Pfingstfest
beten wir gemeinsam die Pfingstnovene
im Marienschiff der Salvatorkirche vom
14.5.-21.5.2021 täglich um 19.00 Uhr.

19.00 Uhr Pfingstvigil
in diesem Jahr für alle
als Zoomkonferenz,
bitte um Anmeldung
per e-mail unter
info@glsberlin.de

Zu Pfingsten feiern wir, dass der auferstandene Jesus uns seinen verheißenen
Heiligen Geist in Überfülle schenkt.
Er inspiriert und überzeugt uns von innen

Pfingstsonntag, 23. Mai 2021

her und wir verstehen immer tiefer
die Sendung Jesu und stellen unsere
Kräfte in ihren Dienst.

15.00 Uhr Heilige Messe
im Pfarrgarten
mit
Pater Adrian Kunert SJ
Pater Norbert Frejek SJ

Der Geist Jesu ist auch die Brücke zu den
vielen Menschen, die auf der Suche nach
mehr Tiefe in ihrem Leben sind und - ohne
es genau zu wissen - nach der Begegnung
mit dem lebendigen Gott.
Pfingsten ist das Fest für alle.
Es öffnet uns die Augen füreinander und
ermutigt uns, miteinander in Kontakt zu
treten, wichtige Fragen des Lebens zu
besprechen und aus den Erfahrungen
der anderen zu lernen.

Pfingstsamstag, 22. Mai 2021

Aufgrund der noch geltenden Coronabeschränkungen kann das Pfingstfest
allerdings noch nicht in der von uns
gewohnten Weise stattfinden.
Wir können aber immerhin zwei
wichtige geistliche Elemente anbieten:

anschließende
eucharistische
persönliche Segnung
(unter Berücksichtigung
der aktuell geltenden
Kontaktbeschränkungen)

