
Gottesdienste in Prenzlauer Berg Nord
 
Liebe Gemeinde, liebe Nachbar*innen,
 

die Kirche ist offen für individuelle
und um eine Kerze anzuzünden:
 

Gethsemanekirche – t
sowie Do 13.00 bis 16
Paul Gerhardt-Kirche 
Stadtkloster Segen – D
sowie Do. 19.45 bis 21.00 Uhr und So. 
 

Seit dem 4. Mai sind seitens der Behörden 
wieder erlaubt. Wir haben dennoch in unserer Gemeinde noch nicht wieder mit 
Präsenz-Gottesdiensten und Andachten 
Zum einen machen wir gute Erfahrungen mit der Kombination a
und unseren Online-Gottesdiensten auf YouTube
Ihr auf 
 

Zum anderen sehen wir die vielen noch geltenden Beschränkungen und wollen 
solidarisch und besonnen noch etwas abwarten, wie sich die Lage entwicke
Und wir brauchen noch etwas Zeit, um gute Formate zu finden, die den neuen 
Bedingungen wie der begrenzten Anzahl an Teilnehmenden und den Bedürfnissen 
nach Nähe und Gemeinschaft bei allem zu wahren
gerecht werden. 
 

Sobald es neue Informationen gibt, findet I
auf unserer Homepage ekpn.de.
 

Unser Gemeindebüro ist zunächst weiterhin 
zu den Bürozeiten (Mo 13-16 Uhr, Mi 
erreichbar: 030-445 77 45, oder per E
 

Wer Hilfe braucht oder einfach nur sprechen möchte, 
melden. Alle. Egal ob Gemeindeglied oder nicht.
 

 Pfarrerin Almut Bellmann: 
 Pfarrerin Jasmin El-Manhy: 
 Pfarrer Tobias Kuske: 
 Vikarin Amelie Renz: Tel. 

 

Seid behütet, seid füreinander da, bleibt gesund!
 

ekpn.de 

Gottesdienste in Prenzlauer Berg Nord 

Liebe Gemeinde, liebe Nachbar*innen, 

für individuelle Besuche, für Stille, zum Beten
und um eine Kerze anzuzünden: 

täglich (außer Do.) 10.00 bis 16
bis 16.00 Uhr 

 – Sa. + So. 10.00 bis 14.00 Uhr
Di. bis Fr. 16.30 bis 18.00 Uhr 

45 bis 21.00 Uhr und So. 20.00 bis 21.00 Uhr

sind seitens der Behörden Gottesdienste mit bis zu 50 Personen 
wieder erlaubt. Wir haben dennoch in unserer Gemeinde noch nicht wieder mit 

und Andachten begonnen. 
Zum einen machen wir gute Erfahrungen mit der Kombination aus offener Kirche 

Gottesdiensten auf YouTube. Den aktuellen Gottesdienst findet 

Zum anderen sehen wir die vielen noch geltenden Beschränkungen und wollen 
solidarisch und besonnen noch etwas abwarten, wie sich die Lage entwicke
Und wir brauchen noch etwas Zeit, um gute Formate zu finden, die den neuen 
Bedingungen wie der begrenzten Anzahl an Teilnehmenden und den Bedürfnissen 

einschaft bei allem zu wahrenden Abstand möglichst gut 

ue Informationen gibt, findet Ihr sie hier und 
auf unserer Homepage ekpn.de. 

zunächst weiterhin für Besucher geschlossen, aber wir sind 
16 Uhr, Mi 14-19 Uhr, Do 9-12 Uhr) telefonisch 

, oder per E-Mail: gemeindebuero@ekpn.de

oder einfach nur sprechen möchte, kann sich gerne bei uns 
melden. Alle. Egal ob Gemeindeglied oder nicht. 

Pfarrerin Almut Bellmann: Tel. 0157-32 66 65 49, a.bellmann@ekpn.de
Manhy: Tel. 0163-863 75 53, j.el-manhy@ekpn.de

Pfarrer Tobias Kuske: Tel. 0160-717 31 44, t.kuske@ekpn.de
: Tel. 0157-34 63 03 41, a.renz@ekpn.de

Seid behütet, seid füreinander da, bleibt gesund! 

Eure Kirchengemeinde Prenzlauer Berg Nord

Besuche, für Stille, zum Beten 

16.00 Uhr 

Uhr 
 

20.00 bis 21.00 Uhr 

Gottesdienste mit bis zu 50 Personen 
wieder erlaubt. Wir haben dennoch in unserer Gemeinde noch nicht wieder mit 

us offener Kirche 
aktuellen Gottesdienst findet 

Zum anderen sehen wir die vielen noch geltenden Beschränkungen und wollen 
solidarisch und besonnen noch etwas abwarten, wie sich die Lage entwickelt. 
Und wir brauchen noch etwas Zeit, um gute Formate zu finden, die den neuen 
Bedingungen wie der begrenzten Anzahl an Teilnehmenden und den Bedürfnissen 

Abstand möglichst gut 

hr sie hier und 

geschlossen, aber wir sind 
telefonisch 

gemeindebuero@ekpn.de. 

kann sich gerne bei uns 

a.bellmann@ekpn.de 
manhy@ekpn.de 

t.kuske@ekpn.de 
63 03 41, a.renz@ekpn.de 

Eure Kirchengemeinde Prenzlauer Berg Nord 


