Neu bei der Bahn?
Herzlich Willkommen !
Wir sind Christen bei den Bahnen und
geben Impulse fürs Leben
vernetzen Kolleginnen und
Kollegen, die an Jesus glauben
auch international verbunden
Klick’ dich rein auf unsere Website,
unsere App oder bei DB Planet!
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Wir über uns

Wir Christen bei den Bahnen haben Gott kennen
gelernt und deswegen finden wir, dass unser
Christsein auch in den Berufsalltag gehört. Der
„Fahrplan“ für unser Leben ist die Bibel, denn darin
stehen Gottes Gedanken. Sie bietet Orientierung in vielen
Lebensfragen – wir meinen, auch für dich.
Du findest uns in den unterschiedlichsten Bereichen bei
der DB. Die Vereinigung gibt es bereits seit 1900. Das
Geld für unsere Arbeit kommt aus Spenden.

Was wir so tun
Viele von uns treffen sich da, wo sie
wohnen oder arbeiten – manche sogar
wöchentlich, teilweise auch online. Wir sagen
dir gerne, was in deiner Nähe so läuft.
Einmal im Jahr kommen wir aus ganz Deutschland
zusammen und verbringen ein Wochenende miteinander.
Mit Eisenbahnern aus der ganzen Welt treffen wir
uns bei internationalen Festivals.
Klar wollen wir auch, dass jeder vom Gott der Bibel erfährt.
Deshalb geben wir drei Mal im Jahr das «RailHope Magazin»
heraus. Unser Eisenbahnkalender mit Worten aus der Bibel
hat inzwischen einen bundesweiten «Fanclub».
Wir helfen uns gegenseitig, gerade auch an der Arbeit.
Wir beten für die Kolleginnen und Kollegen, unsere Chefs,
unser ganzes Unternehmen – und für uns selbst.
Wir halten zusammen!
Du bist uns wichtig!
Wir freuen uns auf dich!
Nimm gerne Kontakt mit
uns auf! Schreib’ einfach
an info@railhope.de.
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