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Einsendeschlussfür IhreBewerbung:31. OktoberDer erste Platz für Sie!

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen,

da nimmt jemand Platz, das bedeutet, er nimmt sich Zeit. Es ist Pastor Steffen Paar aus der evangelischen Kirchen-
gemeinde in Sülfeld, unser dritter Preisträger aus dem Jahr 2018, der da vor seiner Kirche sitzt. Der Platz neben ihm
ist frei. Noch. Denn der leere Stuhl neben ihm ist eine Einladung. Paar kann warten, so viel Zeit muss sein. Und auf
wen? Sein Ehrengast ist – wer immer vorbeikommt und Platz nehmen mag, um ein paar Worte mit dem Pastor zu
wechseln, Fragen zu stellen, etwas loszuwerden oder auch mal Kritik abzulassen. Das ist nach dem „Pastor to go“
sein neues Projekt „Ohr am Markt“. Mehr darüber lesen Sie auf Seite 3.

Auch Ihnen gebührt solch ein Ehrenplatz bei uns, wenn Sie als Gemeinde, als Initiative oder Einzelperson mit einem
interessanten Projekt die Frohe Botschaft des christlichen Glaubens in ihr Umfeld hineinbringen. Wir nehmen uns
gerne Zeit für Sie, wenn Sie uns Ihre Ideen und Aktionen ans Herz legen:

Bewerben Sie sich um den Stiftungspreis 2020!
Vielleicht ist ja gleich der erste Platz für Sie!

Herzliche Segenswünsche und Grüße

Vorstand der Bergmoser + Höller Stiftung

Foto: Bettina Albrod
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Der Verkündigungspreis der Bergmoser + Höller Stiftung
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Guter Dünger für Ihr Projekt

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.

WER KANN SICH 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 einer Fußgängerzone oder
spirituelle Kleinformate entlang einer Fahrradroute
Im Internet:
auf Videokanälen / in sozialen Netzwerken
In der Kirche:
als vertrautem Ort oder neuem Heimatraum

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

Bitte beachten Sie:
Ausdrücklich aus unserem Stiftungszweck ausgeschlossen
sind die Förderung von Infrastruktur, Baumaßnahmen und
laufenden Kosten; Fördergelder außerhalb des dotierten
Preisgeldes vergeben wir nicht.

Ich freue mich auf Ihre
Bewerbung spätestens bis zum
31. Oktober 2019 an:

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

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

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

WIE KÖNNEN SIE SICH BEWERBEN?

Die eingereichten Unterlagen sollten nach folgender Struktur
gegliedert und in deutscher Sprache verfasst sein:

– Beschreibung des Projektes und seiner Ziele
– Versuch einerVorhersage der Projektwirkung
– Ablauf und Finanzplanung

WAS BEWERTET DIE JURY?

– Wie gut passt das Projektziel zur Intention der Stiftung?
– Wie überzeugend ist derAnsatz?
– Ist das Projekt nachhaltig?
– Wie gut ist dieÜbertragbarkeit des Projektes auf andere

Gemeinden?
– Wie aussagekräftig sind dieUnterlagen?

Foto: weerapat1003 – fotolia



Vom „Pastor to go“ zum „Pastor to sit with“

KONTAKT
Ohr amMarkt
Pastor Steffen Paar,
Am Markt 16, 23867 Sülfeld
04537 / 183884
sei@apaart.de

Einmal pro Woche stellt Pastor Paar zwei Stüh-
le raus und wartet auf „Besuch“. Seine Gäste:
Alle, die mal mit ihm reden wollen. Seit Anfang
Mai gilt seine Gesprächseinladung – immer
dienstags von 15 bis 18 Uhr. Mit seiner Aktion
„Ohr am Markt mit Pastor Paar“ bietet so auch
die Kirche eine öffentliche Station zwischen
Friseur und Apotheke, um ins Gespräch zu
kommen. Das Angebot soll auch für Menschen
sein, die vor dem Weg ins Pastorat zurück-
schrecken, aber dennoch etwas zu sagen
haben. Es geht um das Reden im Vorbeigehen
in einem dennoch geschützten Raum.
„Die Stühle sind unsere Hochzeitsstühle“, er-
klärt der Pastor. Auf dem einen Stuhl nimmt
er selbst Platz – ohne Talar, so „wie auch die
Leute, die kommen“ –; der andere Stuhl

bleibt frei. Denn wo in der Regel Brautpaare
Ja sagen, dürfen nun alle Platz nehmen und
über das sprechen, was ihnen am Herzen
liegt. Paar ist es wichtig, überhaupt ins
Gespräch und in eine Beziehung zu den Men-
schen zu kommen. Er will Zeit für sie haben.
„Es gab in der Kirche mal eine Aktion, auf
große Worte zu verzichten, um besser ver-
standen zu werden,“ erzählt Paar, „in dem
Sinne kann man auch ‚Ohr am Markt‘ se-
hen.“ Er möchte selbst „ganz Ohr“ sein und
zum Geschichtensammler werden.
Denn ein wesentliches Element der Seelsor-
ge sei das Zuhören: „Jedes Leben predigt“,
weiß Paar, „Hoffnung, Mut, Vergebung prä-
gen jede Biografie.“ Während der Erzähler
sich von der Seele reden kann, was ihn

2018 hat er den dritten Preis der Bergmoser + Höller Stiftung erhalten mit seinem
Projekt „Pastor to go“: Steffen Paar, Pastor in der evangelisch-lutherischen Kirchen-
gemeinde Sülfeld, ist kostenlos zu mieten zur gemeinsamen Arbeit im Garten, im
Haushalt, bei der Kinderbetreuung oder bei der Müllabfuhr oder, oder ... Einzige Be-
dingung: ein Gespräch über Gott – und die Welt. So will er selbst als Pastor bekann-
ter werden und seine „Schäfchen“ besser kennenlernen. Jetzt hat er ein neues Pro-
jekt, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen: „Ohr am Markt“.

bewegt, bekommt Paar – mit dem Einver-
ständnis der Gesprächspartner – Themen
für seine Predigten. Für beide Seiten eine
Bereicherung, vielleicht eröffnen sich
auch mal neue Perspektiven.
„Der Stuhl ist mal ein ‚Beichtstuhl‘, wenn je-
mand etwas loswerden will, mal ein ‚Lach-
stuhl‘, mal ein ‚Ich-kotz-mich-aus-Stuhl‘, mal
ein ‚Schweige-Stuhl‘“. Das entscheiden die
Besucher selbst. Ein Zeitlimit gibt es nicht,
„wer sitzt, ist dran.“ Und so sitzt Paar auch
schon mal bis weit nach 18.00 Uhr da.
Die Resonanz ist sehr gut, Leerlauf gibt es
nicht. „Erstaunlich, dass viele von außerhalb
extra deswegen herkamen, manchmal auch
sogar warten mussten!“, freut sich der Pastor.

Inspiriert wurde Paar vom „Zuhör-Kiosk“: In der Hamburger U-Bahnstation
Emilienstraße hat der 72-jährigeChristophBusch– einst Jurist, Antiquitätenverkäufer,
Taxifahrer, Drehbuchautor, Professor – einen Kiosk gemietet, um sich Geschichten
erzählen zu lassen, von Menschen, die zufällig vorbeikommen, denen sonst niemand zu-
hört. Im Kiosk „Das Ohr“ sammelt Busch Geschichten, er hört zu und schreibt mit. Paar
war von der Idee begeistert und fragte Busch, ob er in Sülfeld diese Idee aufgreifen dürfe.
Er durfte. Und so war „Ohr am Markt“ geboren (Infos: https://zuhör-kiosk.de).

Text nach Bettina Albrod, Evangelische Zeitung Hamburg

Foto: Christoph Busch

Foto: Hintergrund Shutterstock; rechts: Bettina Albrod

Von unseren Preisträgern
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einer Besucherzahl zwischen 100 und 150
Menschen rechnen, das ist für unsere Stadt
ein sehr guter Besuch.

Ein Grund zum Feiern und zur Dankbarkeit
In diesem Jahr haben wir am 4. Mai 2019 in
einem Demenz-Centrum am Magdeburger
Elbufer unseren 35. ANDERNORTS gefeiert.
Wir sind Gott, all den Mitwirkenden, den
Einrichtungen, die uns kostenlos ihre Räume
zur Verfügung stellen, den Museen, die uns
Kunst zur Verfügung stellen, wenn sie vor
Ort nicht schon vorhanden ist, von ganzem
Herzen dankbar, dass ANDERNORTS immer
noch und immer wieder lebt. Dass Menschen
uns bitten, doch noch eine Weile weiterzu-
machen und nicht (manchmal wegen Geld-
knappheit, manchmal wegen fehlender
Kraft) aufzugeben. Wir selbst sind in einem
wunderbaren Netzwerk von Menschen, die
uns ermutigen, helfen, kreativ begeistern,
Ideen liefern und auch hin und wieder spen-
den, gut aufgehoben. Und wir haben in den
zehn Jahren von ANDERNORTS wirklich ge-

Gottesdienst für jedermann und jede Frau
Seit 2010 erobern wir mit einem Team von
Musiker/-innen, Tänzer/-innen und Gesprächs-
partner/-innen aus den unterschied lichsten
Berufen Museen, Sparkassen, Rathäuser,
Sendeanstalten, Kinos, Bibliotheken und
andere Orte und feiern dort, an einem Kunst-
werk, mit einem biblischen Text und einer
kurzen Liturgie Gottesdienst für jedermann
und jede Frau. Man ist eingeladen zu hören,
sich zu freuen, sich inspirieren zu lassen.
Man darf mitbeten oder sich einfach nur vom
Gebet der anderen mittragen lassen.

Intensive Vorbereitung
Jeder ANDERNORTS wird lange und intensiv
vorbereitet. Es gibt Jahresflyer und für jede
Veranstaltung noch ein extra Plakat, das
von der Künstlerin Susanne Hampe (Dresden)
liebevoll entworfen wird. Wir kündigen die
Gottesdienste in der Regionalzeitung an und
versenden zusätzlich an etwa 70 Personen,
die darum gebeten haben, eine Einladung.
Wir können pro Gottesdienst immer mit4
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spürt, dass Gottes Raum so viel weiter reicht,
als wir denken, über Kirchengebäude und
Gemeinden hinaus; dass es stimmt, wenn es
heisst: Gott ist dort, wo man ihn einlässt.

Das Plakat der Künstlerin Susanne Hampe
zum 35. ANDERNORTS im Demenz-Centrum am Elbufer
Fotos: Gabriele Herbst

Zum 35. Mal und im zehnten Jahr trifft Kirche Kunst in Magdeburg

Bei ANDERNORTS herrscht Grund zur Freude

Foto: Hintergrund: Shutterstock

Als wir am 11. Mai 2016 in Mainz einen Verkündigungspreis für unser Projekt „ANDERNORTS: Bibel trifft
Kunst“ erhielten, war das für uns eine ungeheure Hilfe und Ermutigung! Wir waren damals mit diesen
Kunstgottesdiensten, die drei- bis viermal pro Jahr in oder an öffentlichen Räumen in Magdeburg für
Christ/-innen und Nichtchrist/-innen angeboten werden, bereits im siebten Jahr. 2010 hatten wir damit
begonnen, weil wir als Theologenehepaar im sogenannten Ruhestand weiterhin viel Lust verspürten,
Menschen in unserer sehr säkularisierten Stadt mit Gedanken des christlichen Glaubens bekannt zu ma-
chen, der uns als Pfarrerin und Pfarrer in einem Plattenbaugebiet mit 30.000 Menschen immer getragen
hatte. Wir sind der Meinung, dass Glaube und Kunst wunderbar in ein Gespräch gebracht werden können,
weil beides einen „zweiten Blick“, eine tiefere Wahrheit verlangt. Unser Gott ist ein kreativer Gott.



Frischer Wind und neue Kraft
Manche der Besucher sagen uns, dass die
ANDERNORTS Gottesdienste die einzigen
sind, die sie im Jahr besuchen. Viele der
Besucher/-innen haben aber auch Kontakt
zu den normalen Sonntagsgottesdiensten,
einige kommen nur einmal zum Schnuppern,
andere wenden sich durch die Veranstaltun-
gen wieder zaghaft christlichen Werten zu
oder werden motiviert, sich mit Kunst und
Theologie zu befassen. Aber alle, das können
wir, glaube ich, wirklich behaupten, gehen
fröhlicher und bereicherter aus den Ver-
anstaltungen, als sie vorher gekommen
sind. Wir beide eingeschlossen. Wir fühlen
jedes Mal, dass jeder Gottesdienst uns
selbst diesen frischen Wind, diese ermuti-
gende Kraft zuführt, die wir „Heiligen Geist“
nennen.

Warum der Aufwand?
Wir haben uns für diesen Artikel gefragt,
was uns bei der Vorbereitung und Durch-
führung der ANDERNORTS-Veranstaltun-
gen besonders beglückt, auch wenn es
gleichzeitig oft kräftezehrend sein kann:

– Die Themenfindung: Was ist dran,
aktuell für die Menschen unserer Stadt?

– Das Suchen passender, auch immer
wieder neuer Räume

– Die Suche nach geeigneten Gesprächs-
partner/-innen (Künstler,Ärzte, Natur-
wissenschaftler, Handwerker, Lehrer ...)

– Die Suche nach einem Bibeltext, der zum
Kunstwerk führt oder sich von diesem
finden lässt.

– Wer macht Musik ?
Wer tanzt?
Wer rezitiert?

– Wo können wir kostengünstig Kunst
leihen?

– Wie erreichen wir Menschen,
die noch nie zu ANDERNORTS kamen?

– Feedback: Was ist gelungen?
Was muss besser gemacht werden?
Wem ist zu danken?
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Ausblick
Für dieses Jahr 2019 sind noch zwei Kunst-
gottesdienste geplant. Da wir dieses
Jahr 30 Jahre „friedliche Revolution“ in
Deutschland feiern, haben wir für 2019
das Thema „Brücken statt Mauern“ gewählt.
Dieses Thema wird bei jeder Veranstaltung
eine Rolle spielen, zum Beispiel bei dem
nächsten ANDERNORTS, wo wir in einem
Kinogottesdienst eine Brücke zur Gewerk-
schaft VERDI schlagen werden, die uns zu
diesem Brückenschlag selbst eingeladen hat.
Dankbar blicken wir auf 10 Jahre ANDERN-
ORTS zurück – und hoffen, dass es für
unser Team noch einen Weg in die Zukunft
geben kann. Wir werden sehen. Unser
Netzwerk ist stabil, trägt und bietet Platz
für Menschen, die sich neu einbinden
wollen.

Gabriele und Andreas Herbst

KONTAKT
andernorts.
Pfarrerin Gabriele Herbst
Pfarrer Andreas Herbst
Krähenstieg 2
39126 Magdeburg,
0391/2 53 20 21
gabiherbst@hoffnungsgemeinde.des

ANDERNORTSmitWeitblick

linkes Foto: Hintergrund: Shutterstock
rechtes Foto: Gabriele Herbst, Plakat für ANDERNORTS 33,
25. August 2018 mit dem Thema „Weitblick“ (Aussschnitt)

Jubiläumsgottesdienst zum Thema Perspektivwechsel
ImDemenz-CentrumamSchleinufer fand am4.Mai 2019der 35. ANDERNORTS stattmit den
drei GesprächspartnernHeimleiter HeikoNötzold (links), DemenzärztinUlrikeDietrich (rechts)
und zu ihrer rechten Seite Landtagspräsident a.D. In derMitteGabriele undAndreasHerbst.

5Fotos: Gabriele Herbst



Wenn der Heilige Geist begeistert

KONTAKT:
SEELSORGEEINHEIT
Leimen-Nußloch-Sandhausen
Pfarrer Arul Lourdu
Graben 20, 69181 Leimen
06224 / 71908
pfarrer.lourdu@kath-lns.de
https://www.kath-lns.de
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Hingucker

„Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes“,
ein Glaubenskurs aus der charismatischen
Bewegung heraus, soll als Teil der Pastoral-
konzeption der Seelsorgeeinheit Leimen,
Nußloch, Sandhausen Menschen einladen,
ihren Glauben zu entdecken oder zu erneu-
ern. Inspiriert hatte Lourdu ein Studientag
der Katholischen Akademie Rhein-Neckar
in Ludwigshafen zu Jahresbeginn, bei dem
sich verschiedene Glaubenskurse präsen-
tierten. Hier erhielt er einen Überblick über
aktuelle Konzepte von Glaubenskursen und
hilfreiches Material zum Thema; hier konn-
te er in Workshops einzelne Kurselemente
erproben und herausfinden, was für die
eigene pastorale Situation am besten passt.
Überzeugt hat letztlich ein Konzept der
Charismatischen Erneuerung in der Katholi-
schen Kirche e.V., das Lourdu nun in seiner
Gemeinde zusammen mit zwei weiteren
engagierten Mitarbeitern selbst gestaltet.

Michaela Gubernator, im „bürgerlichen
Leben“ Sekretärin, kommt aus der Foko-
lar-Bewegung und macht als ehrenamtliche
Hilfe in der Gemeinde mit; Diplomingenieur
Christian Sych, ein konvertierter Protestant,
der dem geistlichen Ruf gefolgt ist und zum
Ständigen Diakon geweiht wurde, ist
„von amtlicher Seite“ dabei. Erste Aufga-
be für das Team war das Studium des
Themen buches „Leben aus der Kraft des
Heiligen Geistes“ (s.u.) vom Verein zur
Förderung der Charismatischen Erneue-
rung in
der Katholischen Kirche e.V. (CE e.V.) in
Karlsruhe. Die Leser/-innen, beziehungsweise
Teilnehmer/-innen sollen darin zu einer
persönlichen Beziehung zu Gott geführt wer-
den, einen Geschmack davon erhalten, wie ein
Leben im Alltag mit Gott aussehen kann und
die Bedeutung und Rolle des Heiligen Geistes
für sich erkennen. Die Themenbereiche, die

das Seminarbuch vorgibt, sind auch die Über-
schriften der sieben Themenabende, zu denen
Pfarrer Lourdu einlädt:
1. Wie kann ich Gott erfahren?
2. Was hat Jesus für uns getan?
3. Was will der Heilige Geist in meinem Leben tun?
4. Wie kann ich Gottes Geschenke annehmen?
5. Wie kann ich den Heiligen Geist empfangen?
6. Was hilft mir, im Glauben zu wachsen?
7. Wie lebe ich heute als Christ?
Willkommen ist jede und jeder, ob Gemein-
demitglied oder nicht. Deshalb hat das Team
über die lokale Internetzeitung inseriert
und Plakate und Karten verteilt im ganzen
Dekanat Wiesloch; Brautleute erhalten
sogar eigens eine persönliche Einladung.
Die Abende, für die etwa zwei bis zweieinhalb
Stunden angesetzt sind, sind „nicht einfach
nur fürs Ohr“, sagt Pfarrer Lourdu, „sondern
auch für Herz und Bauch.“ So sieht das Pro-
gramm zu Beginn einen Empfang mit Ge-
tränken und Knabbereien oder Fingerfood
vor, es folgen ein Gebet und ein Lobpreis
mit musikalischer Begleitung, der Vortrag
zu einem der genannten Themen und an-
schließend ein Austausch in Kleingruppen.
Den Abschluss bilden wieder ein Gebet
und ein musikalisch gestalteter Lobpreis. In
einem Abschlussgottesdienst soll die Aus-
sendung der Teilnehmenden in ihre Gemein-
den erfolgen. „Beten Sie für den Erfolg des
Glaubenskurses“, bittet Pfarer Lourdu.

LebenausderKraft desheiligenGeistes. Themenbuch,
hrsg,von HelmutHanusch,KarlFischerundMartinBirkenhauer,
96Seiten, 14,8x21 cm, geheftet,
ISBN978-3-86400-000-3, 9,90€.
Zubestellen imCE-BüroRavensburgunter
0751-3636196oderperMail: bestellungen@erneuerung.de.

2013 erhieltPfarrer Arul Lourdu, seit 2008 Leiter der Seelsorgeeinheit Leimen, als Anerkennung
seiner Konzeptidee, kirchliche Verkündigung an die lokale Online-Kommunikation anzu-
knüpfen, ein Coaching im Bereich der Produktion durch die Bergmoser + Höller Stiftung. Bis zu
500AufrufeproVideoverzeichnet dieWeb-Plattformder lokalen Internet-Zeitung „Leimen-Lokal.de“,
wenn Lourdu seine Sonntagspredigten online stellt.Wenn es umVerkündigung geht, wird der Pfarrer
mit den indischenWurzeln nicht müde. Jetzt hat er wieder ein neues Projekt ins Leben gerufen.

Fotos: Hintergrund: Shutterstock; Pfr. Lourdu: privat;
rechts: Andrey Popov – Fotolia.com

Pfr. Lourdu



Netzerweiterung nach Österreich
„Beten gehört für mich fix zu einem erfüllten
und glücklichen Leben. Warum? Beten heißt
in Beziehung zu treten – und zwar mit Gott
selbst! Es ist wirklich einfach, und es kann
jeder – denn dafür sind wir von Gott geschaffen.
Und es geht gemeinsam leichter und besser.
Deshalb freue ich mich über die Initiative
‚einfach gemeinsam BETEN‘“, schreibt
Stephan Turnovszky, Weihbischof in der
Erzdiözese Wien und Jugendbischof von
Österreich, in einem Grußwort zur Initiative.
Ausgehend von bereits rund 20 bestehenden
und aktiven Gebetsgruppen in Österreich soll
das Gebetsnetz auch dort von den Verantwort-
lichen der katholischen Jugendarbeit noch
weiter ausgebaut und entwickelt werden.

Netzerweiterung zu App2Heaven
Das App-Projekt „App2Heaven“ aus der
Erzdiözese München und Freising, eine
private Gebetsinitiative rund um den
Spiritual des Münchener Priestersemi-
nars, Dr. Andreas Schmidt, verfolgt ganz
ähnliche Ziele wie die im Bistum Augs-
burg: „Die App will dem persönlichen
geistlichen
Leben einen digitalen Raum schaffen und

eine neue Art von Glaubenskommunikation
ermöglichen“, wie der Spiritual das Anliegen
des Projektes näher beschreibt.
Die Gebetsimpulse von „einfach
gemeinsam BETEN“ erhalten somit
ab sofort einen weiteren Standort:

7

Der erste Preisträger 2018, die WhatsApp-Gebetsinitiative „Einfach gemeinsam Beten“
aus Augsburg war von Anfang an gedacht als Netzwerk: Über „WhatsApp“ erhalten
die Jugendlichen täglich 15 Minuten Gebetsimpulse: am Morgen das gemeinsame
Vaterunser und einen Audio-Impuls von einem Priester oder auch einer Ordenschristli-
chen, jungen Laien, Vätern und Müttern –, am Abend ein dreiminütiges Abendgebet.
Insgesamt ca. 3.500 Menschen empfangen die täglichen Gebetsimpulse, nicht nur
Jugendliche. 180 regionale WhatsApp-Gruppen treffen sich auch immer wieder zum
Austausch im Real-Life. Jetzt knüpft die Initiative ihr Netz noch weiter.

Von unseren Preisträgern

Fotos: Hintergrund: Shutterstock; rechts: vegefox.com – fotolia

Das WhatsApp-Gebetsnetz wird weiter geknüpft

Neben den Seiten von credo-online und
dem täglichen Whats-App Versand durch
ehrenamtlich engagierte Christen in private
Gebetsgruppen sind sie von nun an auch in
App2Heaven abrufbar.
„Durch die täglichen Gebetsimpulse und die
zusätzlichen Angebote in der App möchten wir
Menschen über die sozialen Medien mit dem
Evangelium in Berührung bringen. Ich freue
mich sehr, dass wir dieses Ziel in Zukunft
gemeinsam verfolgen und sich so weitere
Gebetsnetzwerke knüpfen“, freut sich der
Weißenhorner Jugendpfarrer und Mitinitiator
von „einfach gemeinsam BETEN“, Daniel
Rietzler, zur künftigen Zusammenarbeit.

V.r.n.l.: Pfr. Daniel Rietzler (Mitinitiator EgB), Antonella P. (Hauptkoordinatorin
Österreich,) Pater Darius (Bundesjugendseelsorger Österreich), Thomas G.

(Koordinierungsstelle JAKOB), Pater Rene, Pater Dominikus (Mitinitiator EgB);
Foto: privat

KONTAKT allgemein:
daniel.rietzler@bistum-augsburg.de

KONTAKT für den Einstieg:
Telefon: 0049 / 176–87202838
Gebetsnetz@credo-online.de
www.einfach-gemeinsam-beten.de

KONTAKTÖsterreich:
Pater Darius Lebok,
Hauptstraße 5,
A-2344 Maria Enzersdorf,
0043 / 69 918 355 496,
darius.lebok@gmail.com
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Sie wollen mehr erreichen?

nein

nein

Sie wollen mehr erreichen?

ja

Sie sprechen mit Ihrem Projekt
Menschen aus Ihrem Nahbereich an?

ja

Sie haben ein Projekt gestartet,
um Menschen mit dem Glauben
an Christus anzustecken.
Gottvertrauen trägt Sie – aber
das allein reicht nicht.

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

nein vielleicht ja

Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen.

Bewerben Sie sich um
den Verkündigungspreis

unserer Stiftung!
Bereiten Sie Ihre

Bewerbung vor und
schicken Sie sie so bald
wie möglich, spätestens

bis zum 31.10., an:

Die Bergmoser + Höller Stiftungmöchte ...
christliche Glaubensfreude lebendig halten und erneuern.
Deshalb ermutigt die Stiftung zu einem beherzten Zeugnis
aus dem Geist des Evangeliums. Sie prämiert innovative Ideen
und Leistungen von Einzelnen, Gruppen oder Gemeinden,
die christliche Werte ö� entlich bekennen und berücksichtigt
dabei alle christlichen Konfessionen.

Ein Brief sorgt dreimal jährlich für die publizistische
Verbreitung der Aktionen sowohl der Gewinner als auch
anderer bemerkenswerter Initiativen, die zur Nachahmung
einladen sollen.

... möchte nicht ...
einfach nur Infrastruktur erhalten. Natürlich muss das Kirchendach
repariert, der Pfarrbus ersetzt werden, die sanitären Anlagen des
Gemeindehauses bedürfen einer Sanierung, die Orgel ist abgebrannt
… Jedes dieser Anliegen ist zweifelsfrei für die Gemeinde vor Ort
von großer Bedeutung. Uns aber geht es um das persönliche
Glaubenszeugnis.

Wir sehen unsere Aufgabe darin, zeitgemäße und innovative
Formen der Verkündigung aus� ndig und bekannt zu machen.
Wir wollen Mut machen, neue Wege in der Verkündigung zu
erproben. Mit unseren Spendenaktivitäten konzentrieren wir uns
daher auf Sachverhalte, die unmittelbar im Zusammenhang mit
unseren Stiftungszielen stehen. Wir bitten um Verständnis, dass
die Deckung laufender Kosten, die Zahlung von Gehältern und
Honoraren sowie Sanierungs- und Baukostenzuschüsse nicht
dazu gehören.
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