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         Bibelquiz                                            Trauerbrunnen                                  Dankeleine 

Im Bildungszentrum Bleibergquelle beschäftigen sich  Schüler und Studierende  

mit der Möglichkeit des Betens.  

Wie gut, dass wir den Gott der Bibel kennen, der mit sich reden lässt.  

An verschiedenen Stationen konnten sie Gedanken    

und Gebete aufschreiben oder auch v 

on Glaubenserfahrungen hören. 

Dass Beten gut tut, dankbar sein positiv stimmt 

und auch Schweres im Leben im Gebet ausgesprochen 

werden kann, das haben schon eine ganze Reihe 

Teilnehmer erlebt.  

In dieser Woche beteten viele Menschen in Europa 

für das Leben an Schule(n).  

Dass Schule ein toller Ort ist, an dem man gerne ist,  

das ist uns wichtig, dafür beten wir.   

                Schuld abladen am Kreuz 

 

Adventliches Konzert 

Für die Schwestern gab es im November einen besonderen musikalischen Genuss Die 

ehemalige Schulleiterin unserer Gesamtschule sponserte zu ihrem Abschied den Schwestern  

ein klassisches adventliches Konzert. 

Anna Levina, eine hervorragende Musikerin und Lehrerin am Berufskolleg Bleibergquelle 

spielte mit 2 Studierenden der Musikhochschule Werke von Bach, Chopin und Brahms. 

Danke an alle Beteiligten für diese wunderbare Einstimmung in den Advent. 

    

 

 

 

 

 

 
  

  
 

 



Connect Campus Treff 

Hier treffen sich junge und ältere „Bleibergqueller“: Studierende des Berufskollegs, die 

Paisler (FSJler, die missionarisch an den Schulen arbeiten  und Verbindungen zur Gemeinde 

herstellen), Schwestern und Bewohner von Haus Quelle. 

Connect ist ein Gottesdienst der anderen Art. Die Atmosphäre ist lockerer und die vielen 

jungen Leute bringen ihren eigenen Schwung hinein. 

Hier ein Einblick in einen solchen Gottesdienst. 

Am Anfang stand ein flottes Lied mit einem tiefgehenden Text vom Vokal Ensemble des 

Berufskollegs, verstärkt durch unsere Paisler. 

Unüblich sind sicher die interaktiven Elemente, die diesen Gottesdienst prägen. 

Dazu gehörte ein Kennenlern-Bingo, das helfen sollte, 

miteinander ins Gespräch zu kommen, sich besser 

kennenzulernen und so die Gemeinschaft zu fördern. 

Bei einem Interview mit Schwester Bärbel Leopold 

konnten ihr die Gottesdienstbesucher mit  

Hilfe eines QR-Codes selber direkt Fragen  

stellen.  

Ein Element, das im Mittelpunkt von jedem Gottesdienst 

steht, durfte in dieser Form natürlich auch nicht fehlen. 

Pastor Tobias Wehrheim sprach über die Frage: Wer ist dieser Jesus. 

Mein Fazit: ein ansprechender, bewegender Gottesdienst. 

 

 

 


