
In der Heilig-Kreuz-Kirche (Zossener Str. 65) werden sonntags (18 Uhr) 
Abendgottesdienste in vier besonderen Formaten gefeiert! 
Herzlich willkommen! 
 

GOTTESDIENST MIT ALLEN SINNEN 
Atem schöpfen am Sonntagabend, sich eine Stunde Zeit schenken, an jemanden denken, sich berühren lassen von  
der Weisheit der Bibel, der Weite des Raumes, dem Zyklus des Jahres. Der Musik lauschen, ein Lied mitsummen oder singen, 
beten, für sich sein dürfen, mit anderen sprechen, Segen empfangen und etwas mitnehmen für mein Leben.  
Am 2. Oktober, 18 Uhr, ist das Thema: „Ernten...": Äpfel und Birnen sind nicht das Einzige, was wir im Oktober ernten  
können. Sondern auch die Früchte dessen, was wir dieses Jahr in unserem Leben gesät und wachsen lassen haben.  
Was dieses Jahr nährend und sättigend für uns war, dem geben wir in diesem Gottesdienst Raum. Platz ist auch dafür,  
was uns hungrig zurückgelassen hat, was eine bittere Pille und das Salz in der Suppe für uns waren. Mit Klängen, Gerüchen 
und Geschmäckern reisen wir zurück ins Jahr und wagen einen Blick nach vorn: am 2. Oktober mit  Pfarrerin Lena Moers 
und Kantor i.R. Reinhard Hoffmann (Musik). 

EVENSONG - musikalisches Abendgebet 
Diese liturgische Feier kommt aus der anglikanischen Tradition und fasst die klösterlichen Stundengebete  
zusammen. Der meditative Evensong schenkt die Möglichkeit, den Tag abzugeben, zur Ruhe zu kommen  
und in der Stille, im Bibel-Wort und im Klang Gott zu begegnen. Ein Abendgebet mit Musik-Schwerpunkt aus  
Vokalmusik und Orgel. Am 9. Oktober, 18 Uhr, ist das Thema: „Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“,  
erklingen werden Werke von Schütz, Bach u.a./ mit Pfarrer Jörg Machel und dem Vokalensemble Santa Croce   
(Leitung: Regionalkantor Johannes Stolte)  sowie Marvin Grasser, Orgel 

INTERNATIONAL & SPIRITUAL 
An evening service held in English and German/ Gottesdienst auf Englisch und Deutsch.  
Wherever you are from and whatever brought you to Berlin: You are welcome to this evening service to share  
music, silence, prayers, thoughts from the bible and thoughts of your own and to meet familiar and new faces. 
Wo auch immer du herkommst und was immer dich nach Berlin geführt hat: Du bist herzlich eingeladen zu  
diesem Abendgottesdienst mit Musik, Stille und Gebeten. Mit Gedanken aus der Bibel und eigenen Gedanken. 
Mit der Gelegenheit, altbekannte Menschen wiederzusehen und neue Leute zu treffen. 
Am 16. Oktober, 18 Uhr -  mit Pfarrer Holger Dannenmann und Kantor i.R. Reinhard Hoffmann (Musik). 

KANZELREDE / Politischer Gottesdienst 
In diesem Gottesdienst ist Raum für aktuelle gesellschaftspolitische Fragen und Gedanken. Welche Orientierung gibt  
uns die Bibel angesichts gegenwärtiger Herausforderungen? Was muss sich ändern? Wir bitten Gäste aus Gesellschaft,  
Politik und Kultur, die Kanzel zu übernehmen und uns teilhaben zu lassen an ihren Perspektiven.  
Am 23. Oktober, 18 Uhr: "Lebensraum Friedhof - mehr als ein Bestattungsort"  
mit Pfarrer i.R. Jürgen Quandt und Gast sowie Kantor i.R. Reinhard Hoffmann (Musik). 
Am 30. Oktober, 18 Uhr - mit Abendmahl: "Antirassismus-Gottesdienst  am Vorabend der Reformation"  
mit Pfarrerin i.R. Ute Gniewoß und einem Team aus dem antirassistischen Lesekreis X,  Musik: Regionalkantor J. Stolte 
 


