
Angebote in der

Kar- und Osterzeit 2023

Anfahrt

Anmeldung Kinderkartage 2023:

www.erzbistumberlin.de/anmeldung/kinderkartag

oder QR-Code scannen:

Anmeldung Jugendkarwoche 2023:

www.erzbistumberlin.de/anmeldung/jugendkarwoche

oder QR-Code scannen:

Anmeldung Kar- und Ostertage für junge Erwachsene:

www.erzbistumberlin.de/anmeldung/kartage-csh

oder QR-Code scannen:

Anmeldung

beziehungsweise

https://www.erzbistumberlin.de/anmeldung/kinderkartag
http://www.erzbistumberlin.de/anmeldung/jugendkarwoche 
https://www.erzbistumberlin.de/anmeldung/kartage-csh


In der Vorbereitung auf Ostern sind alle Kinder eingeladen 

sich an diesem Palmsonntagswochenende in „AB“ zu tref-

fen. Unser Angebot lädt ein, Zeit mit anderen Kindern zu 

verbringen: gemeinsames Spiel, eine lebendige Gemein-

scha昀琀, Spaß und auch Freude erwartet euch. In diesen 
beziehungsreichen und –weisen Tagen wollen wir uns mit 

Menschen, die unser Leben prägen, beschä昀琀igen. Welche 
Menschen sind uns wich琀椀g?

In diesen Tagen wird es auch um Jesus gehen. Welche 
Beziehungen haben seinen Weg geprägt? Welche Bezie-

hungen hat er gep昀氀egt und welche Menschen waren ihm 
wich琀椀g? Und wir wollen ihm nahe sein und mit ihm in 
Beziehung treten - nicht nur in gemeinsamen Go琀琀esdiens-

ten. Neugierig? Sei mit dabei!

Start: Freitag, den 31.März um 17.00 

Ende: Sonntag, den 02. April um 15.00 

Für wen: Kinder 6 - 12 Jahre 

Kosten: 60 EUR

Anmeldeschluss: 15.03.2023 

Ansprechpartnerin ist Susanne Netzel 

susanne.netzel@erzbistumberlin.de

Wir Menschen leben in vielfäl琀椀gen Beziehungen – in der 
Familie, mit unseren Freunden, im Verein, in der Gemein-

de, … . Nicht immer ist das ganz einfach – Beziehungen 

können schön, fröhlich, leicht sein; Beziehungen können 

aber auch Probleme mit zu bringen und manchmal schei-

tern. Um dich auf das bevorstehende Osterfest vorzu-

bereiten, möchten wir ganz konkret mit dir gemeinsam 

leben, in Beziehung treten, gemeinsame Go琀琀esdienste 
feiern.

In diesen Tagen wird es auch um das Thema“ Beziehung“ 

bei Jesus gehen, was ihn in seiner Zeit (also von Palmsonn-

tag bis zu seinem Tod) bewegt hat, welche Beziehungen er 

gep昀氀egt hat und welche Menschen ihm wich琀椀g waren … 
Sei mit dabei!

Start: Sonntag, den 02. April um 14.00 

Ende: Mi琀琀woch, den 05.April um 14.00 

Für wen: Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren 

Kosten: 90 EUR

Anmeldeschluss: 19.03.2023 

Ansprechpartner ist Benjamin Rennert 

benjamin.rennert@erzbistumberlin.de

„beziehungsweise“ –  in Beziehung getreten ist Jesus im-

mer und überall. Auch wir können uns anderen Menschen 

nicht entziehen. In diesen besonderen Tagen - vom Abend-

mahlssaal bis zur Auferstehung haben Jesus ganz verschie-

dene Beziehungen getragen, verändert, erniedrigt…

Welche Beziehungen prägen uns? Wir wollen Fragen 
stellen und nach Antworten suchen, reden und s琀椀ll sein, 
krea琀椀v sein und chillen ... und natürlich die besonderen 
Go琀琀esdienste dieser drei Tage gemeinsam feiern und in 
eine ganz besondere Beziehung mit Jesus treten! Sei mit 
dabei!

Start: Gründonnerstag,  den 06. April um 17.00 Uhr 

Ende: Ostersonntag, den 09. April um 11.00  Uhr 

Für wen: Junge Erwachsene zwischen 18 bis 27 Jahre 

Kosten: 90 EUR

Anmeldeschluss: 20.03.2023 

Ansprechpartner ist Sr. Ethel Maria Kollenberg 

sr.referen琀椀n@chris琀椀an-schreiber-haus.de
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