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Ideen zum
Nachmachen

2 Verkündigungspreis 2019
Bericht von der Preis -
verleihung 2019 in Calw

Preisträger 2019
– Erster Preis:

Gebet.Zeit
– Zweiter Preis:

Kinderhaus Sonneberg
– Dritter Preis:

Das Kirchenmobil
Obernkirchen

Von unseren Preisträgern
– Neues von

Creative Kirche Witten
(2. Preis 2017)

– Neues von den
Weimarer Jesus Freaks
(2. Preis 2018)

Verkündigungspreis 2020
Jetzt bewerben! –
Was Sie beachten sollten

3

6

8

Einsendeschlussfür IhreBewerbung:31. OktoberMachen Sie sich auf!

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen,

zählt man Prostestanten und Katholiken in Deutschland zusammen, machen wir gerade mal die Hälfte der Bevölkerung
aus. Der Mitgliederschwund in den beiden großen christlichen Kirchen ist alarmierend – bei den Katholiken noch
besonders verstärkt durch Finanzskandale diverser Bistümer und den folgenschweren Missbrauchskandal: Mehr
als 600.000 Menschen kehrten im Jahr 2017 ihrer Kirche den Rücken. Wenn die Menschen nicht mehr zur Kirche
kommen, muss die Kirche zu den Menschen kommen, will sie noch als Ort der Gotteserfahrung und -begegnung
oder auch als Ort der Glaubenspraxis ernstgenommen werden.
Ganz wörtlich nimmt das unser 3. Preisträger 2019, St. Mary‘s, das Kirchenmobil Obernkirchen (s. Foto oben). Mit
seinem als Kirche umgestalteten Bauwagen fährt das Team auch immer gerne dahin, wo man Kirche nicht erwartet
(s. S. 5). Die Preisträger des 8. Verkündigungspreises der Bergmoser + Höller Stiftung sind allesamt, jedes Projekt
auf seine Weise, eine „Hingeh-Kirche“, wie Papst Franziskus sie fordert, eine Kirche, die zu den Menschen geht. Sie
alle machen sich immer wieder auf, den Glauben zu verkünden, indem sie gezielt dahin gehen, wo Menschen sich
sammeln, die sonst nicht mit Kirche und mit dem christlichen Glauben in Berührung kommen.

Wenn auch Sie als Gemeinde, als Initiative oder Einzelperson mit einem interessanten Projekt und der Frohen Botschaft
des christlichen Glaubens „Hingeh-Kirche“ sind – und dazu eine kleine Unterstützung brauchen könnten,
dann ... Machen Sie sich auf:
Bewerben Sie sich um den Stiftungspreis 2020!

Herzliche Segenswünsche und Grüße

Vorstand der Bergmoser + Höller Stiftung

Foto: Julia Schönbeck
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Zum 8. Mal verlieh die Aachener Bergmoser + Höller Stiftung ihren Verkündigungspreis am 11. April 2019. Als Laudator brachte der mehrfach ausgezeichnete Kabarettist Matthias Brodowy die Preisträger/-in-
nen, Gäste und Stiftungskuratoren und -kuratorinnen immer wieder zum Schmunzeln. Der katholische Theologe und Kirchenmusiker (C-Ausbildung) fühlt sich den Zielen der Stiftung besonders verbunden.

Mit dem Verkündigungspreis die „Ermutiger ermutigt“
„Sie haben die Ermutiger ermutigt“, so
formulierte Pfarrer Sebastian Steinbach
von der evangelischen Kirchengemeinde
Hirsau, der das Projekt „Gebet.Zeit“ in der
Klosterruine Hirsau als ersten Preisträger
präsentierte, seine Freude über die Aus-
zeichnung – und fasste darin Sinn und
Zweck der Bergmoser + Höller Stiftung
treffend zusammen. Das betonten letzt-
lich alle Festredner in eigenen Worten.

nicht nur im Alltag, sondern auch auf der
Bühne: Das Feuer des Glaubens neu zu
entfachen!“ – Das sei auch dem mit dem
ersten Preis ausgezeichneten Projekt bestens
gelungen, wie Brodowy zu seiner ersten
Laudatio überleitete. „Wenn die alte Ruine
des Klosters Hirsau neu mit Leben und
Glauben gefüllt wird, und dies in ökumeni-
scher Zusammenarbeit auch mit den
beiden Freikirchen vor Ort, freut mich das
besonders“, unterstrich er und überreichte
die Urkunde und den symbolischen Scheck
im Wert von 5.000 Euro an die Mitwirkenden
des Projekts „Gebet.Zeit“.
Zur Verleihung des zweiten Preises, dotiert
mit 3.000 Euro, wurde es dann sehr per-
sönlich: Seine Familiengeschichte verband
Brodowy bis zur Wende mit dem oftmals
hürdenreichen Leben seiner Verwandten
als bekennende Christen in der ehemaligen
DDR. Er wisse darum, dass daher „viele
Menschen heute keinen Bezug zum Christen-
tum haben“. Umso preiswürdiger sei die
Arbeit der zweiten Preisträger, Kindern in
dem „sozialen Brennpunktgebiet“ von
Sonneberg-Wolkenrasen (Thüringen) neben
einer umfassenden und ganzheitlichen
Betreuung in einer festen Struktur und
Gemeinschaft „die Chance zu geben zur
Begegnung mit Gott“.
„Ich bin dann mal weg!“ – Seit Kerkelings
Buch sei das Pilgern wieder in, doch auch
Kirche müsse das Pilgern lernen, führte
Brodowy die dritte Preisverleihung an das

Kirchenmobil St. Mary‘s im niedersächsischen
Obernkirchen ein. Und genau das mache
das Team des Kirchenmobils: sich aus den
dicken Mauern der großen Sandsteinkirche
herauszuwagen zu den Menschen, um dann
„einfach mal da zu sein“ und zuzuhören,
mit Gottvertrauen und Haferkeksen –
nicht den obligatorischen „Kirchenkeksen“,
wie es sich „der Kabarettist im Laudator“
nicht nehmen lies zu flachsen.
Im Anschluss an die Übergabe der Urkunde
und des symbolischen Schecks im Wert von
2.000 Euro konnten die Preisträger und
Preisträgerinnen ihre Projekte vorstellen
und erhielten ausgiebig Beifall der rund
dreißig Gäste des Festakts.

2

Musikalisch brillant eingerahmt wurde der Festakt
von einem Trio des Vereins Musik auf der Höhe e. V.
(Violine: Gerd-Uwe Klein, Cembalo: Samuel Schick, Gesang:
Johanna von Bibra) durch zwei inhaltlich zum Anlass
passende Händel-Arien („Singe Seele, Gott zum Prei-
se“, HWV 206, und „Meine Seele hört im Sehen“, HWV
207, aus den Neun Deutschen Arien) –
Wie diese Arien einen Aufbruch Händels vom Barock
zur Empfindsamkeit einer neuen Gotteserfahrung in
der Natur manifestierten, so sei es Ziel der Stiftung,
in der Verkündigung Aufbrüche zu entdecken, die
den Menschen auf moderne Weise neu eine Gottes-
erfahrung ermöglichen, so der stellvertretende Stiftungs-
vorstand Peter Tiarks in seiner Begrüßungsrede.

Preisverleihung 2019 in Calw-Hirsau

Fotos dieser Seite: Andreas Bergmoser

In seiner Ansprache stellte der Kuratoriums -
vorsitzende Karl R. Höller das Glaubens-
zeugnis verfolgter und geflohener syrischer
Christen dem Stiftungsziel, kleinste Zeichen
eines gläubigen Aufbruchs im Alltag auf-
zuspüren und auch noch zu prämieren,
gegenüber. Es sei der drastische Vertrauens-
verlust und Mitgliederschwund der christ-
lichen Kirchen, der genau diese Aufgabe
der Stiftung ebenso überlebensnotwendig
mache für den christlichen Glauben, wie es
auch die Arbeit aller drei Preisträger/-innen
in ihren Projekten sei.
Ebenso bekannte Laudator und Kabarettist
Matthias Brodowy: „Dazu stehe auch ich,

Laudator Matthias Brodowy
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Das Gelände des alten Klosters Hirsau atmet
noch immer etwas, was Menschen mit den
Worten „Friede“, „Schönheit“ und „Transzen-
denz“ beschreiben. Es ist spürbar, dass dieser
Ort ein geistlicher Ort war und ist. Pro Jahr
besuchen zwischen bis zu 30.000 Touristen
die Ruine. Der Ort Kloster Hirsau „verkün-
digt“ auf eine intensive, aber zugleich vage,

Preisträger 2019

Der erste Preis
Das Projekt
„Gebet.Zeit“
im Kloster Hirsau
Über den 1. Preis der Bergmoser + Höller Stiftung 2019 freuten sich Pfarrer Sebastian Steinbach (2. v. links), Victor Ruzac, Lilli Wilhelm, Gerald Wilhelm, Marina Kälber-Ruf, Bertram Bolz, Regine Hammes,
Jürgen Alber (v.l.n.r.). Den symbolischen Scheck im Wert von 5.000 Euro überreichte Laudator Matthias Brodowy.

Wie eine Klosterruine neu zum Ort der Gottesbegegnung wird
Liebenzell/Hirsau, sowie den beiden evange-
lisch-freikirchlichen Gemeinden „Gemeinde
Gottes Calw-Hirsau“ und „Immanuel-Gemeinde
Calw“ das Format „Gebet.Zeit“. In der Zeit von
zunächst versuchsweise 50 Stunden konnten
Besucherinnen und Besucher Tag und Nacht
in der noch erhaltenen ehemaligen Kranken-
kapelle des Klosters an rund 20 Stationen
beten, ganz in der Tradition des ewigen
Gebets.
Überrascht von der überwältigenden Reaktion
sahen sich die Veranstalter ermutigt, dieses
Angebot auszubauen auf 72 Stunden, um-
rahmt von einzelnen Veranstaltungen und
einer Ausstellung mit Bildern und Texten im
Kreuzgang. Nachts wurde das Klostergelände
auf besondere Weise in Licht getaucht. Etwa
400 Menschen waren gekommen, ca. 200
haben sich intensiver, zum Teil über viele
Stunden hinweg, auf die Gebetsstationen
und Angebote eingelassen. Die Rückmeldun-
gen zeigen, dass Gott in dieser Zeit Menschen
heilsam berührt, Glauben gestärkt und geist-
liche Suchbewegungen intensiviert hat.
Die Beobachtung ist: Wer erst einmal in

3

Berührung gekommen ist mit „Gebet.Zeit“,
kommt wieder und lädt Freunde dazu ein.
Inzwischen gab es, einhergehend mit einer
neuen, differenzierten Ausrichtung des
Projekts, bereits eine Namensänderung:
„Amen-Atmen“ – typografisch ist das dem
„Amen“ eingefügte „T“ ein Kreuz – steht für
das „Zu-sich-Finden in der Stille“ und das
„Von-Gott-gefunden-Werden“, das im Inners -
ten etwas zu verändern vermag. „KlosterZeit“
ist das Format des 72-stündigen Gebets mit
den Gebetsstationen, die „EinkehrZeit“
umfasst fünf geistliche Führungen und das
Format „MeineZeit“ liefert einen digitalen
Rahmen zur häuslichen Nachbereitung des
auf eigene Faust Erlebten im Gebet.

KONTAKT
Evangelisches Pfarramt Hirsau
Pfarrer Sebastian Steinbach
Klosterhof 17, 75365 Calw
sebastian.steinbach@wlkw.de
07051 / 58370
www.lebensraum-hirsau.de

Foto: Andreas Bergmoser; Fotos der Seite: Sebastian Steinbach

deutungsbedürftige Art und Weise die Gegen -
wart Gottes. Und genau darin liegt ein großes
Potential, das in den letzten Jahren kontinuier-
lich „geistlich“ aufgebaut und immer weiter
entwickelt wurde. Die Vision: Das alte Kloster
Hirsau soll wieder neu zu einem Ort der Gottes -
begegnung und des Gebets werden.
2017 entstand als großes ökumenisches
Projekt in Zusammenarbeit zwischen dem
Gastgeber innerhalb des Klostergebäudes –
der evangelischen Kirchengemeinde Hirsau –
und der katholischen Kirchengemeinde Bad
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gibt es ganz praktische Hilfe zum
Beispiel bei den Hausaufgaben
und – nicht unwichtig für viele –
einen Nachmittagsimbiss. Einmal
in der Woche wird sogar gemein-
sam gekocht.
In einer Umgebung, in der die Kinder
erfahren, dass sie von Gott geliebt

und von den Erwachsenen wertgeschätzt
sind, können sie sich frei entfalten und lernen
auf Basis der christlichen Wertevermittlung,
achtsam mit sich selbst, miteinander und
mit der Schöpfung umzugehen. Die Förde-
rung ihrer Kommunikationsfähigkeit und
ihrer Sozialkompetenz geschieht ganz spie-
lerisch, indem die Talente der Kinder geför-
dert werden – ob beim Kochen oder Backen,
beim Malen oder Basteln, beim Theater-
spielen oder Musizieren, beim Geschichten-
erzählen oder Bibellesen, bei sportlichen
Aktivitäten drinnen und draußen.
Darüber hinaus werden themenbezogene
Wochenend-Aktionen oder Ferienwochen
geplant, die immer mit einem gemeinsamen
Gottesdienst abschließen. Die Kinder und
auch die Jugendlichen dürfen sich außerdem

Wo Kinder spielerisch von Gott erfahren

Ein Ort, an dem Kinder Kinder sein können,
das ist das „Kinderhaus“ im thüringischen
Sonneberg. Dort, mitten im sozialen Brenn-
punkt der Plattenbausiedlung Sonneberg-
Wolkenrasen, hat der Verein „Lebenswas-
ser e. V. Sonneberg“ des Evangelischen
Gemeindezentrums Wolkenrasen einen
Flachbau erworben, um Kindern – und auch
Jugendlichen – neben guter Betreuung dort
auch die allerersten und einfachsten Grund-
lagen des christlichen Glaubens zu schen-
ken. Der Verein hat es sich auf die Fahnen ge-
schrieben, die Menschen in diesem
weitgehend atheistischen Umfeld bis hi-
nein in die Region mit dem christlichen
Glauben bekannt zu machen. Dabei unter-
stützen die meist ehrenamtlichen Mitglie-
der die Arbeit der Evangelischen Gemein-
de vor Ort in allen Bereichen.
Im Kinderhaus bieten eine hauptamtliche
Mitarbeiterin, zwei geringfügig Beschäftigte
und etliche Ehrenamtler montags bis donners-
tags durchschnittllich zehn Kindern im Alter
von sechs bis zwölf Jahren gestaltete Nach-
mittage an. Für diese Nachmittage gelten
klare Regeln, die Sicherheit und Orientierung
geben. Und die Kinder wissen: Hier finden
auch ihre Alltagssorgen offene Ohren, hier

Preisträger 2019

Der zweite
Preis
Das Kinderhaus
Sonneberg

KONTAKT
Ev.-Luth. Kirchengemeinde
Sonneberg
Pfarrer Johannes Heinrich
Friesenstr. 14 / Wolke 14
96515 Sonneberg
pfarrer.johannes.heinrich@mail.de
03675 / 42 14 67
www.lebenswasser-sonneberg.de/
kinderhaus

Fotos: Mara Jaeckel4

Foto: Andreas Bergmoser, v.l.n.r.: Matthias Brodowy, Andreas Eimecke, Pfarrer Johannes Heinrich

drei Mal im Jahr auf abenteuerliche Ferien-
lager freuen.
Zwei Ziele stehen für die Zukunft auf der
Agenda des Vereins, der sich ausschließlich
durch Spenden finanziert: Durch gemeinsame
Feste oder Ausflüge sollen auch die Eltern
mehr „mit ins Boot geholt“ werden. Für die
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter werden Schulungen und Weiterbil-
dungen ermöglicht.

Die Regeln
– Niemand wird ausgelacht.
– Niemand wird geschlagen.
– Es werden keine Schimpfwörter

benutzt.
– Es wird nicht über andere gelästert.
– Beim gemeinsamen Programmpunkt

machen alle mit.
– Wer einmal da ist, bleibt bis zum Ende.
– Es wird auf die Mitarbeiter gehört.
– Außerhalb der Teepause wird nicht

gegessen oder getrunken.
– Alle helfen mit beim Aufräumen.
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Preisträger 2019

Raus aus den dicken Kirchenmauern!

Ein leuchtend blauer Bauwagen, vier schmale
Fenster mit Rundbogen, ein Glockenturm
oben darauf, drinnen vier einladende gelbe
Sofas, an der Rückwand eine Kommode mit
Kreuz und Kerzenleuchtern – fertig ist das
Kirchenmobil „St. Marys“!
Kirchenmobil-Kutscher und Techniker ist Ralf
Schönbeck, seine Tochter Julia Schönbeck,
Theologiestudentin, ist die Projektleiterin.
Und viele andere stehen ehrenamtlich hinter
den Kulissen bereit mit Technik-Knowhow
und Eventmanagement-Qualitäten, damit
das Kirchenmobil „on tour“ gehen kann –
überall da, wo Kirche präsent sein sollte: bei
Stadtfesten und Jugendfestivals, zu Antinazi-
demos und Kirchentagen. Das Kirchenmobil
hat eine Ausstattung, um autark Kirche und
Veranstalter sein zu können. „Wir wollen
Kirche vor Ort sein und nehmen das ‚Zu den
Menschen Gehen‘ ganz wörtlich“, sagt Julia
Schönbeck, „wir gehen raus, wagen uns aus

den dicken Mauern unserer Sandsteinkirche
heraus und lassen uns immer wieder überra-
schen, wo Gott schon so alles am Wirken ist,
denn: Egal, wie sehr wir uns bemühen, neue
Orte aufzusuchen, Gott ist immer schon da.“
Angekommen am jeweiligen Ort, geht es im-
mer ganz schnell: Tür auf, Kerzen und Kreuz
auf den Altar und eine Schachtel Kekse nach
draußen auf den Stehtisch. Und dann: einfach
nichts tun. „Wir stehen, lächeln und bieten
Kekse an“, sagt Julia Schönbeck, „und wenn
jemand möchte, dann spricht er uns an und
wir können uns unterhalten.“ Manchmal
bleibt es bei Fragen nach dem Bau und der
Gestaltung des Wagens. Oft aber erlebt das
Team auch ganz besondere Momente, etwa
wenn sich Gespräche über die ganz großen
Fragen entwickeln, und spürbar wird, wie
befreiend es zu wirken scheint, wenn da
jemand ist, der einfach zuhören möchte. „Es
geht nicht darum, neue Mitglieder zu gewinnen.

Es geht darum, da zu sein und zu überlegen,
was wir vor Ort in dieser Situation als Kirche
Gutes tun können“, so Julia Schönbeck, und
bekennt:
„Es macht mich stolz, stolz auf meine Kirche,
dass man heute mit einem Konzept des
Zuhörens einen Verkündigungspreis gewin-
nen kann. Dass es Menschen gibt, die wie
wir darin Verkündigung erkennen. Danke –
fürs Zuhören!“

DasKirchenmobil wird betrieben vonEhrenamtlichen der Evangelisch LutherischenKirchengemeindeObernkirchen und ist ein Projekt der Evangelischen Ju-
gend Obernkirchen. Die Gemeinde liegt am nordwestlichen Rand des Kirchenkreises Grafschaft Schaumburg in der Landeskirche Hannover.

KONTAKT
Evangelisch Lutherische
Kirchengemeinde Obernkirchen
Julia Schönbeck
Kirchplatz 3, 31683 Obernkirchen
Telefon 05724 8486
www.kirche-obernkirchen.de
info@kirche-obernkirchen.de

5

Der dritte Preis
„St. Mary‘s“ –
das Kirchenmobil
Obernhausen

Fotos: Julia Schönbeck

Foto:
Andreas Bergmoser, v. l. n. r.: Matthias Brodowy, Julia Schönbeck, Ralf Schönbeck und Monique Haasler

210 mm x 297 mm (PDF)

C
y
a
n

M
a
g
e
n
t
a
Y
e
l
l
o
w

B
l
a
c
k

(
C
M
)

(
C
Y
)

(
M
Y
)

(
C
M
Y
)

Viva Designer (C) Viva Vertrieb; Version: 10.0.0.8266

Stiftungsbrief-1901.desd; Seite: 5; Datum: 08.05.2019 11:41



Die Creative Kirche Witten richtet sich be-
wusst an diese Zielgruppe und möchte sie
darin unterstützen, in Auseinandersetzung
mit dem christlichen Glauben persönlich
und geistlich zu wachsen – „GROW!“
„GROW! Dein Worshipevent“ ist eine neue
Form für junge Erwachsene Gottesdienst
zu feiern, geprägt von qualitativ hochwerti-
ger Musik, die alle Anwesenden in die
Anbetung Gottes einlädt. Passend zum
jeweiligen Gotten dienstthema werden
wechselnde Elemente wie selbst gedrehte
Videos, Interviews oder auch eine Abend-
mahlfeier eingebaut.
Der ca. 90-minütige Gottesdienst „GROW!“
findet (außer in den Sommerferien) grund-
sätzlich an jedem vierten Sonntag im Monat
um 18:00 Uhr in der Evangelischen Pop-
Akademie statt, in der angehende Kirchen-

Sag mir, wo der Glaube bleibt?
Für die meisten jungen Menschen in der Ausbildungsphase – irgendwo zwischen dem 18. und dem 30. Lebenjahr – ist der Glaube kein Thema,
selbst dann, wenn sie als Kinder und Jugendliche vielleicht sogar sehr in ihre Gemeinde eingebunden waren. Der Jugendarbeit entwachsen, füh-
len sie sich in den klassischen Gemeinden oft nicht heimisch. Die jüngste Zeilgruppe dort sind Eltern mit Kleinkindern. Hinzu kommt die Lebens-
situation der jungen Menschen nach dem Abschied von der Jugend und der Loslösung vom Elternhaus: Auf demWeg zu neuen Bindungen in
Partnerschaft und Beruf gibt es unendlich viele Entscheidungen von großer Reichweite zu treffen. Woran will ich mein Herz hängen? Welchem
Gott will ich dienen? Diese vielschichtigen persönlichen Einflüsse und auch Irritationen führen oft dazu, dass sich die Zielgruppe unverbindlich
verhält und sich gemeindliche Angebote mit ihr nur schwer realisieren lassen. Viele gute Ansätze verpuffen.

Grow! – Damit der Glaube wächst ... Ein Angebot für junge Erwachsene jenseits der Jugendarbeit

musiker/-innen im Studiengang „Kirchen-
musik Popular“ ausgebildet werden.
In dem 30-köpfigen „GROW!“-Team bildet
eine 17-köpfige Band im Alter der Zielgruppe
die musikalische Basis. Die beiden Profimusi-
ker Miriam Schäfer (Gesang und Klavier) und
Jan Primke (Worship-Leading, Gitarre, Bass
und Schlagzeug) coachen die Band wöchent-
lich, die Gesamtleitung und den Großteil der
Verkündigung übernimmt Daniel Hobe,
Pfarrer der Gemeinde Creative Kirche Witten.
Das Besondere: Die Veranstaltung wird von
einem Team junger Erwachsener realisiert,
das die Lebens situation und das Bedürfnis
nach Unverbindlichkeit von „Menschen in
Ausbildung“ aufnimmt. Die Teammitglieder
verpflichten sich dabei für lediglich sechs
Monate, also für sechs Veranstaltungen,
einen Beitrag zu leisten.

KONTAKT:
GROW! DEIN WORSHIPEVENT
Gemeinde Creative Kirche
Pfarrer Daniel Hobe
Pferdebachstr. 31, 58455 Witten
02302 28222-45
hobe@creative-kirche.de
http://www.creative-kirche.de

Fotos: Rubin Itermann

... dem 2. Preisträger 2017

6

Neues von
Creative
Kirche Witten

Neben der Band besteht das Gesamtteam
für „GROW!“ aus weiteren Teilteams, in
denen auch die „Sechs-Monate-Regel“ gilt:
Catering, Raumgestaltung, Medientechnik
und PR, Tontechnik, Inhalte, Welcome &
Caring. Direkt im Anschluss an den „GROW!“-
Gottesdienst laden die Lounge-Atmosphäre
und ein preiswertes Catering im Bistro zum
gemeinsamen Austausch ein. Da der Eintritt
frei ist, wird am Ausgang eine Kollekte in
einem Gitarrenkoffer gesammelt.
Das „Extra“: „GROW! to go“, die wöchentliche
Nachricht über einen WhatsApp-Broadcast,
die an den vergangenen Gottesdienst inhalt-
lich anschließt und zum Weiterdenken,
Bibellesen und Gebet einlädt. Wer die Nach-
richten erhalten möchte, braucht nur
„GROW! to Go“ per WhatsApp an folgende
Nummer zu schicken: 0157 / 79 27 35 36.
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Ziel des Soli-Cafés ist es auch, aktiv das Stadt-
bild in und um Weimar mit zu prägen. Daher
suchte das Team um Torsten Hahn nach ge-
eigneten Orten und Zeitpunkten „die zu uns
und zu denen wir passen“, wie Hahn berichtet.
Neue Orte, neue Aktionen
So kam es Ende Mai 2018 zu einem Soli-Café
am „Klima-Pavillon“, einem Begegnungs- und
Informationsort zum Thema Klimaschutz, er-
neuerbare Energien und Nachhaltigkeit. „Das
passte gut, denn auch das ist uns ein wichtiges
Thema, wenn es um Mensch und Natur geht,
zum Beispiel mit dem direkt und fair gehandel-
ten Kaffee, den man bei uns trinkt“, sagt Hahn.
Im August folgten gleich zwei Soli-Cafés rund
um Weimar. Zum alljährlichen Thüringer
Weinfest in Bad Sulza konnten sich Besuche-
rinnen und Besucher am „Weingut Bock &
Töchter“ in einem mit antiken Möbeln ge-
stalteten Freiluft-Wohnzimmer des Soli-
Cafés begegnen und bei Live-Musik neben
Wein auch den besonderen Kaffee der Jesus
Freaks genießen. „Hier konnten wir beson-

Neues von
den Weimarer
Jesus Freaks
... dem 2. Preisträger 2018

Auch das Soli-Café ist mobil geworden

KONTAKT:
Soli-Café
Torsten Hahn
Rollgasse 13
99423 Weimar
torsten.ameise@web.de
0177 / 2355204
www.jesusfreaks-weimar.de

ders sehen, wie Menschen in einer liebevoll
gestalteten Umgebung und einer dankbaren
Haltung der Weingutsbesitzer und von uns
sehr offen für Gespräche und neue Kontakte
werden können“, freut sich der Jesus Freak.
Eine Woche danach beteiligte sich das Team
der Weimarer Jesus Freaks an einer friedlichen
Demonstration gegen ein geplantes Rechtsrock-
Konzert in Mattstedt, um Gesicht zu zeigen,
wenn es um Demokratie und ein friedliches
Miteinander geht, aber auch um mit Menschen
ins Gespräch zu kommen darüber, „wie man
als Christ die Dinge sieht und was wir denken,
was Gottes Sicht darauf ist“, so Hahn.

Ende März 2019 konnte das Soli-Café – wieder
einmal in der angestammten Umgebung im
Stadtteil Weimar West – Teil des Benefiz-Stadt-
teil-Konzertes „Hand in Hand – für ein buntes
Weimar West“ werden. Ein besonderes Augen-
merk dieser Veranstaltung lag auf dem Thema
„Integration in einem friedlichen Miteinander“.
Neue Anschaffungen
Von ihrem Preisgeld des 2. Verkündigungs-
preises 2018 erstanden die Jesus Freaks ei-
nen großen Pavillon zum Schutz gegen Re-
gen und Sonne, um auch unabhängig vom
Wetter Soli-Cafés veranstalten zu können.
Das neueste Projekt ist das „Soli-Café-Mo-
bil“, ein Lastenrad mit einer selbst gebauten
Box, die man zu einer Kaffee-Theke aufbau-
en kann. In der Box wird das Equipment zum
Kaffee-Aufbrühen inklusive des edlen Kera-
mik-Geschirrs untergebracht und dann geht
es los, auf Spielplätze oder an den Wegesrand –
um Menschen etwas Gutes zu tun, ihnen Wert-
schätzung entgegenzubringen und offen für ei-
ne spannende Begegnung zu sein.

Fotos: Torsten Hahn; unten Mitte: Philipp Höfer

7

Mit dem „Soli-Café“, einemmonatlichenGottesdienstmitten inWeimar, will das Teamder Jesus Freaks umTorstenHahn den Fragen der Menschen
nach Gott begegnen. Mit Siebträger-Kaffeemaschine, Mühle, Kaffee und Kuchen wird ein besonderer Ort für einen besonderen „Gottesdienst“ ge-
staltet, dass Menschen sich wohlfühlen können. Willkommen ist jede und jeder, egal welcher Konfession oder auch ohne Konfession.
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WERKANNSICH BEWERBEN?
Einzelne, Gruppen, Gemeinden, Initiativen
an evangelischer oder katholischer Basis,
die den christlichen Glauben mit Strahlkraft
in ihr Umfeld hineintragen, an verschiedenen
Lebensorten, wie:

In Kinder- und Jugendgruppen: Freizeit,
Jugendkirche, Katechese und Unterricht
An Alltagsorten: im Bahnhof, im Café,
auf dem Markt, am Strand
Unterwegs:Musik in Fußgängerzonen
oder spirituelle Kleinformate entlang einer
Fahrradroute
Im Internet: auf Videokanälen / in sozialen
Netzwerken
In der Kirche: als vertrautem Ort oder
neuem Heimatraum

WIE KÖNNEN SIE SICH BEWERBEN?
Die eingereichten Unterlagen sollten
nach folgender Struktur gegliedert und
in deutscher Sprache verfasst sein:

– Beschreibung des Projekts und
seiner Ziele

– Versuch einerVorhersage
der Projektwirkung

– Ablauf
– Finanzplanung

WASBEWERTETDIE JURY?
– Wie gut passt das Projektziel zur

Intention der Stiftung?
– Wie überzeugend ist derAnsatz?
– Ist das Projekt nachhaltig?
– Wie gut ist dieÜbertragbarkeit

des Projekts auf andere
Gemeinden?

– Wie aussagekräftig sind die
Unterlagen?

So könnten auch Sie jubeln! – Das sind zum Beispiel glückliche Preisträger aus den Jahren 2013, 2014 und 2015
V. l. n. r.: 2015, Joe Chialo und Marion Roth (Glauben2017), Foto: Max Pohlen; 2014, Armin Laschet, Gabriele Kretschmer und Raphael Schmidt (Bistum Görlitz), Foto: Bistum Görlitz; 2013; Fabian Wincierz
und Pfr. Sebastian Gräßer (Olbernhau), Foto: Andreas Bergmoser

Bewerben Sie sich jetzt um den Verkündigungspreis 2020!
Sie haben ein Projekt, mit dem Sie Menschen zum Glauben an Jesus Christus einladen möchten?
Die Bergmoser + Höller Stiftung will Mut machen für ein unerschrockenes Glaubenszeugnis, für ungewöhnliche Aktionen, für ökumenische
Gemeinsamkeit im Bekenntnis zu den christlichen Werten, für den langen Weg der kleinen Schritte.

1. Preis: 5.000 €
2. Preis: 3.000 €
3. Preis: 2.000 €

Bitte beachten Sie:
Ausdrücklich aus unserem Stiftungs-
zweck ausgeschlossen sind die För-
derung von Infrastruktur, Baumaß-
nahmen und laufenden Kosten;
Fördergelder außerhalb des dotier-
ten Preisgeldes vergeben wir nicht.

Schicken Sie Ihre Bewerbung spätestens
bis zum 31. Oktober 2019 an:

Bergmoser + Höller Stiftung
AnneWeinmann
Karl-Friedrich-Straße 76
52072Aachen
aweinmann@buh-stiftung.de

Nutzen Sie bei Rückfragen gern unser Kontakt-
formular: www.buh-stiftung.de/kontakt

Die Vergaberichtlinien finden Sie hier:
www.buh-stiftung.de/downloads8
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