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»Du bist ein Selfie Gottes!«  
#inBeziehungbleiben 
Kirche ist Beziehung. Gemeinschaft ist für uns als Kirche daher unser Lebensnerv. Gerade in diesen Wochen 
merken wir, wie sehr wir aus dieser Gemeinschaft mit Gott und miteinander leben. Wir spüren, wie wir auf 
ganz unterschiedliche Weise miteinander verbunden sind und bleiben. Und wir merken ebenso, wie sehr uns 
bestimmte, gewohnte Formen der Begegnung, insbesondere das Miteinander im Gottesdienst, in Gruppen, in 
den Gemeinden und an den verschiedenen Orten kirchlichen Lebens fehlen. 
In all dem dürfen wir uns aber sehr sicher sein, dass Gott bei uns ist und uns miteinander verbindet. Um unsere 
Verbundenheit sichtbar zu machen, laden wir ein, bei dieser besonderen Aktion mitzumachen. Und so geht es: 
• Sie schreiben einen kurzen Gedanken, ein Gebet, ein Hoffnungswort o.ä. groß und sichtbar auf ein Blatt 

Papier. 
• Sie machen mit diesem Blatt in der Hand ein Bild von sich selbst – ein Selfie. 
• Dieses Bild senden Sie an folgende Mailadresse: projekt-missionarische-kirche@erzbistum-hamburg.de 
• Wir werden alle Bilder sammeln und auf der Homepage des Erzbistums veröffentlichen. 
• Aus den verschiedenen einzelnen Bildern und Gebetsanliegen entsteht ein gemeinsames großes Bild. Wir 

alle sind verbunden in Gebet und in Gedanken – wir sind Kirche in Beziehung! 
 
 
 

Bibelgespräch per Videokonferenz: 
Gute Nachricht im Gespräch – #inBeziehungbleiben 
Corona hat uns voll erwischt. Gute Nachrichten sind scheinbar Mangelware. Doch Halt: Die gute Nachricht ist 
nach wie vor die Frohe Botschaft von der hoffnungsvollen Freude am Leben. Lassen Sie uns anstelle des 
Sonntagsgottesdienstes bzw. in Ergänzung dazu gemeinsam im Evangelium lesen und darüber miteinander 
sprechen – per Videokonferenz. Was Sie tun müssen? Nichts anderes als uns jeweils bis Samstagabend eine 
Mail schicken (Betreff: Gute Nachricht). Sie erhalten dann am Samstagabend die Zugangsdaten zum 
Videokonferenztool. Und los geht’s am Sonntag. Um 10 Uhr. Eine Stunde. 
Kontakt: inBeziehungbleiben@erzbistum-hamburg.de 
 
 
 

Bibelgespräch im Messenger:  
Gute Nachricht im Austausch – #inBeziehungbleiben 
Corona hat uns gut im Griff? Gute Nachrichten sind Mangelware? Moment: Die gute Nachricht ist immer noch 
die Frohe Botschaft von der hoffnungsvollen Freude am Leben. Lassen Sie uns daher gemeinsam im Evangelium 
lesen – und uns darüber und miteinander austauschen! 
Wir wollen dies über verschiedene Messenger ermöglichen, jeweils Gruppen bilden und los geht’s: Jeden 
Sonntag kommt das Sonntagsevangelium als gute Nachricht in die Gruppe. In den Tagen danach tauschen wir 
uns darüber aus, was dieses Evangelium für uns bedeutet. Keine historisch-kritische Auslegung, keine 
lehramtlichen Wahrheiten, kein richtig oder falsch, sondern ganz konkret und persönlich: Was bedeuten die 
Worte der hl. Schrift für mich an diesem Tag, in dieser Woche? 
Sie wollen dabei sein? Weitere Infos finden Sie [in Kürze] unter https://www.erzbistum-hamburg.de/In-Zeiten-
von-Corona_Sinn-suchen-und-Sinn-finden 


