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Ohne Glauben an Gott glücklich sein? –
Das geht gut! Die kürzlich veröffentlichte repräsentative Jugendstudie „GenerationWhat?“ hat gezeigt,
dass Jugendliche sehr gut ohne Gott, Religion und Kirche auskommen können! An der Umfrage hat
knapp eine Million junger Menschen aus 35 Ländern weltweit im Alter von 18 bis 34 Jahren teilgenom-
men. In Europa sieht es besonders düster aus. Aus zehn Staaten wurden rund 200.000 Antworten
ausgewertet. Das traurige Ergebnis: 85 Prozent gaben an, ohne den Glauben an Gott glücklich zu sein,
und 86 Prozent haben kein oder nur sehr wenig Vertrauen in religiöse Institutionen.
Das klingt frustrierend, aber es gibt Hoffnung: Viele Projekte von Jugendlichen für Jugendliche in den
beiden großen Kirchen zeugen davon, dass ihnen ihr Glaube und ihre Kirche sehr wohl wichtig sind! –
alles Glaubenszeugnisse, die die Kirchen ernst nehmen sollten, denn: Die Kirche braucht die Jugendlichen,
sie sind ihre Zukunft!

Dieser „Jugend-Stiftungsbrief“ stellt einige solcher Glaubenszeugnisse vor, Projekte, mit denen es
Jugendliche schaffen, den Glauben modern, kreativ und offensiv in die Welt zu tragen. Lasst euch an-
stecken!

Viel Spaß beim Lesen
wünscht

Carolin Freter
Auszubildende

Der Brief der Bergmoser + Höller Stiftung 3|2017

Ideen zum
Nachmachen

Titelbild:
© digitalskillet1 – fotolia .com



CF: Hallo, Judith, was hat dich denn eigentlich dazu bewogen,
ein FSJ zumachen?
JR: Bewogen, das FSJ zu machen, hat mich das Projekt Die
Visionauten, bei demman für ein Jahr mit anderen Freiwilli-
gen in einer WG zusammenwohnt und ein Begleitprogramm
mit einem Berufungscoaching hat. Dort habe ich mich be-
worben und mir dann die FSJ-Stelle in der Jugendkirche
kafarna:um gesucht.

CF: Okay, dann erkläre dochmal, was genau die Jugendkirche
kafarna:um ist, wen sie anspricht undwasman da somacht.
JR: Kafarna:um ist eine Hauskirche für Jugendliche und junge
Erwachsene. Das bedeutet, dass es kein normaler Sakral-
raum oder Kirchenraum ist. Es sieht eher aus wie eine WG
mit Küche, Büro und einem Raum, wo man Playstation spie-
len oder Filme gucken kann. Viele Jugendliche kommen
hier auch ganz unabhängig von den Gottesdiensten und
Angeboten hin, in Freistunden, für Hausaufgaben, oder um
sich mit Freunden zu treffen. Nicht jeder, der hierhin
kommt, hat automatisch etwas mit Kirche zu tun. Die

Jugendlichen haben teilweise eigene Schlüssel und können
jederzeit kommen. Jeder hat Verantwortung, zum Beispiel
durch eine eigene Aufgabe.

CF: Deine Zeit bei kafarna:um ist ja schon fast vorbei und
du hast inzwischen einige Erfahrungen gemacht, auf die
du nun zurückblickst. Kannst du jetzt noch einen typi-
schen Arbeitsalltag von dir beschreiben – oder gibt es den
so vielleicht gar nicht?
JR: Das ist relativ schwer zu sagen, weil ich jeden Tag etwas
anderes mache. Normalerweise komme ich so gegen 9 Uhr
und viele Sachen spielen sich dann erstmal im Büro ab.
Zum Beispiel plane ich mit meinem Chef Gottesdienste oder
Veranstaltungen. Dafür mache ich dann auch die Werbung,
entwerfe Plakate, mache Werbung auf Facebook oder
unserer Website. Dann gibt es einmal in der Woche das
Taizée-Gebet, wo ich auch immer donnerstagabends hier
bin. Einmal im Monat haben wir einen Service-Intervall-
Gottesdienst, wo ich mithelfe. Im Sommer fahren wir zwei
Wochen nach Schweden – eine Ferienfahrt, die wir momen-
tan auch organisieren.

CF: Das klingt abwechslungsreich. Du selbst bist ja jetzt sehr
engagiert, aber generell können immer weniger Jugendliche
etwasmit Kirche anfangen, so wie sie sich präsentiert, und
immer weniger Jugendliche sind in den „normalen“ Gottes-
diensten zu finden. Woran liegt das deiner Meinung nach?
JR: Das ist mir auch aufgefallen. Ich selber bin recht häufig
in der Kirche, was aber auch mit meiner Erziehung zusam-
menhängt. Aber ich habe auch immer schon gemerkt, dass
ich so mit die einzige in meinem Alter war. Hier spüre ich
jetzt, dass es ganz anders ist. Hier sind viele Jugendliche,
und man kommt ins Gespräch, auch darüber, woran es liegt,
dass sonntags nicht mehr so viele in den Gottesdienst kom-
men. Viele sagen, dass sie sich in der Kirche nicht wohlfüh-
len, weil der Raum so groß und ungemütlich ist, und weil
sich viele nicht mit dem, was da gesagt wird, identifizieren
können. Die Sprache ist alt, sie fühlen sich nicht angespro-
chen. Bei kafarna:um sitzen wir beim Gottesdienst auf dem
Boden, die Musik ist ansprechender und es ist nicht so steif.
Wir versuchen, es modern zu gestalten und auf den Alltag
der Jugendlichen zu beziehen. Sie können hier bei uns viel
mehr für ihr eigenes Leben mitnehmen.

Was ist kafarna:um?
Im Jahr 2007 gegründet als Jugendkirchenprojekt in
einem kleinen Büroraum hat sich die Hauskirchenge-
meinde kafarna:um seit demWechsel in neue und
größere Räumlichkeiten 2008 zu einer bundesweit
beachteten Hauskirche von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen entwickelt. kafarna:um versteht sich
als eine neue Gemeinde in der katholischen Pfarrei
Franziska von Aachen, deren Mitglieder aufgrund der
globalisierten Biografien junger Menschen teils um
den gesamten Erdball verstreut sind und mit Hilfe
des Internet miteinander vernetzt bleiben.

Ansprechpartner
Dr. Christian Schröder (Pastoralassistent)
Jugendseelsorge Pfarrei Franziska von Aachen
Postadresse: Ursulinerstr. 1, 52062 Aachen,
Besucheradresse: Hof 7, 52062 Aachen
Telefon: 0241/9815773
christian.schroeder@kafarnaum.de;
http://www.kafarnaum.de

Eine Hauskirche
für die Jugend in Aachen

KAFARNA:UM

Ein Interviewmit Judith Reinders

im Freiwiligen Sozialen Jahr
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CF: Kafarna:um ist mit seinen Projekten eine echte Alternati-
ve. Was meinst du: Wird es in Zukunft zu einer Art „Spal-
tung“ kommen, dass es sozusagen eine „klassische“ Kirche
gibt für diejenigen, die die Tradition und die Liturgie brau-
chen, und eine „moderne“ mit anderen Gottesdienstfor-
men und neuen Wegen des Gemeindelebens?
JR: Ich glaube, dass es eine Spaltung schon gibt, denn ich
merke, dass einige „klassische“ Gemeinden die Jugendkirche
nicht richtig verstehen und kafarna:um nicht gut finden.
Andererseits gibt es in der Gemeinde St. Foillan, zu der ka-
farna:um gehört, auch den Zeitfenster-Gottesdienst, eine
moderne Gemeinde, die versucht, etwas anders zu machen,
andere Wege zu gehen. Ich finde es eigentlich schade,
dass es so eine Spaltung überhaupt gibt. Man sollte eher
versuchen, das Alte zu verbessern und nicht so daran fest-
zuklammern, und sich fragen, warum die Leute nicht mehr
in die Kirche kommen.

CF: Dann könnte man vielleicht sagen, dass kafarna:um so
eine Art „Türöffner“ für Jugendliche sein will, um sie auch
wieder heranzuführen an die Kirche und die „normalen“
Gottesdienste?
JR: Das könnte man schon so sagen, ja. Aber ich glaube
nicht, dass dies das erste Ziel ist, dass es darum geht, ein
Übergang zu sein, um die Jugendlichen am Ende wieder in
normale Gottesdienste zu schicken. Das Problem, vor dem
wir ein bisschen stehen, ist, dass diejenigen, die vom Alter
her nicht mehr so gut hierher passen, keine richtigen
Alternativen finden. Sie gehen dann von hier aus manchmal
nochmal in eine andere Gemeinde.

CF: Die Kirche sagt, dass die Jugendlichen sie brauchen.
Aber mehr noch braucht die Kirche die Jugendlichen, sonst
verliert sie an Vielfalt und Lebendigkeit, und die Frohe
Botschaft unseres Glaubens wird nicht weitergegeben.
Kennst du noch andere Jugendkirchen oder Projekte für
Jugendliche, auch in der Ökumene? Und gibt es auch eine
Vernetzung?

JR: Das erste, wasmir da einfällt, ist die JUKI, die evangelische
Jugendkirche in der Dreifaltigkeitskirche hier in Aachen. Es
läuft gerade erst an, aber die haben so ein ähnliches Pro-
jekt wie wir. Mit der JUKI hatten wir an den Ostertagen die
erste größere Kooperation, es gab am Karfreitag einen öku-
menischen Jugendkreuzweg.

CF: Hast du vielleicht ein „Lieblingsprojekt“, das du besonders
gut findest und hier ganz kurz in zwei Sätzen beschreiben
könntest?
JR: Mein Lieblingsprojekt ist das Service-Intervall. Das ist
ein Wort-Gottesdienst, der einmal im Monat stattfindet, bei
demwir im Gottesdienstraum alle im Kreis auf dem Boden
sitzen. In der Mitte ist ein großer Tisch aufgebaut mit Essen
und Trinken. Das heißt, in den Gottesdienst ist eine Agape-
Feier mit eingebunden. Das hat immer so ein bisschen
Lagerfeuer-Atmosphäre. Die Musik ist meistens mit Gitarre
oder einer kleinen Band. Ein Gottesdienst, bei dem man
sehr in den Austausch kommt, wo entweder in kleinen
Kreisen oder in einer großen Gruppe ein Gespräch ans
Evangelium angeknüpft wird. Ein sehr dichter Gottesdienst,
da man die Leute auch nochmal anders kennenlernt.

CF: Liebe Judith, vielleicht kannst du uns zum Schluss noch
verraten, was du jetzt nach dem FSJ planst?
JR: Ich hatte mir schon davor überlegt
Theologie zu studieren und möchte
es auch immer noch machen. Ich
denke, es geht so in Richtung
Pastoralreferentin oder Jugend-
pastoral. In diesemBereich konnte
ich hier ja auch schon sehr viele
Erfahrungenmachen.

CF: Danke, liebe Judith.
Alles Gute für die Zukunft.

Fotos: kafarnaum.de

Judith Reinders; Foto: C. Freter
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Was es bedeutet, Kirche zu sein
Manchmal stelle ich mir vor, die Kirche wäre ein Puzzle.
Nicht eines dieser Kinderpuzzle, sondern eines der ganz
Großen mit besonders vielen Teilen. Dieses Puzzle ist nicht
mehr das Neueste. Es ist sogar schon so alt, dass mehrere
Generationen daran gearbeitet haben. Sie haben Teile er-
gänzt, Passendes zusammengesteckt und manchmal auch
Verbindungenwieder gelöst. Über die Zeit wurde das Puzzle
an die nächste und die nächste Generation vererbt. Es ging
immer mal wieder das eine oder andere Teil verloren und
tauchte dann an anderer Stelle plötzlich wieder auf.

Was ist das Kirchenmobil?
Das Kirchenmobil wird betrieben von Ehrenamtlichen
der evangelisch lutherischen Kirchengemeinde
Obernkirchen und ist ein Projekt der Evangelischen Ju-
gend Obernkirchen. Die Gemeinde liegt am nordwest-
lichen Rand des Kirchenkreises Grafschaft Schaum-
burg in der Landeskirche Hannover.

Kirchenmobil-Kutscher und Techniker ist Vater Ralf
Schönbeck, Tochter Julia Schönbeck, Theologiestuden-
tin, 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. Und wo?
Überall da, wo Kirche präsent sein sollte! Das Kirchen-
mobil hat eine Ausstattung, autark Kirche und Veran-
stalter sein zu können.

bekam schmale Kirchenfenster mit Rundbogen, einen Glo-
ckenturm, einen Altar und vier gelbe Sofas. Aus einem An-
hänger, wie man ihn sonst auf Baustellen vorfindet, wurde
unser Kirchenmobil St. Marys. Irgendwie ist das ein schönes
Bild: Ein Bauwagen steht für Veränderung, für das Entstehen
von etwas Neuem.Wir bauen Kirche. So, wie sie uns gefällt.
Als Jugendliche haben wir einen besonderen Blick auf die
Kirche. Wir kennen die Hürden, die es zu überwinden gilt, die
Vorurteile, die mit den großen, alten Gemäuern verbunden
sind. Wir verstehen, dass es schwer sein kann, in Kirche
einen guten Ort und einen Platz zu finden, an dem man
einfach sein kann. Wir wollen Kirche machen, Kirche sein –
für Menschen wie uns.
Wenn wir mit dem Kirchenmobil unterwegs sind, dann
fahren wir zu Stadtfesten und Jugendfestivals, zu Antinazi-
demos und Kirchentagen. Wir wollen Kirche vor Ort sein
und nehmen das „Zu den Menschen Gehen“ ganz wörtlich.
Wir gehen raus, wagen uns aus den dicken Mauern unserer
großen Sandsteinkirche heraus und lassen uns immer
wieder überraschen, wo Gott schon so alles amWirken ist,
denn: Egal, wie sehr wir uns bemühen, neue Orte aufzusu-
chen, Gott ist immer schon da.

St. Marys
Das Kirchenmobil von
Obernkirchen

Kirchemussmobil sein – und vielfältig!

Ein Text von Julia Schönbeck

Lücken schlossen sich. Muster entstanden. Ein großes Bild
nahm nach und nach Form an. Wir sind ein kleines Teil in
diesem Puzzle, das nur gemeinsam ein Bild zeichnet von
etwas Größerem. Wir sind ein Teil, angebunden an viele
andere, passgenau in einer Lücke. Wir sind anders als die
anderen. Wir sind, was alle sind: ein Puzzleteil von Kirche.

Vor etwasmehr als einem Jahr kam er an: Der neue, leuch-
tend blaue Bauwagen wurde auf einem Tieflader zu uns
nach Obernkirchen gebracht. In den folgendenWochen be-
gannenwir, den Wagen zu unserer Kirche umzubauen. Er
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Angekommen am jeweiligen Ort, geht es dann ganz schnell.
Tür auf, Kerzen und Kreuz auf den Altar und eine Schachtel
Kekse nach draußen auf den Stehtisch. Und dann: tun wir
einfach nichts. Wir stehen, lächeln und bieten Kekse an. Und
wenn jemandmöchte, dann spricht er uns an undwir können
uns unterhalten. Das fängt meistens bei ganz einfachen
Fragen an wie: „Habt ihr die Fenster selbst eingebaut?“ oder
„Ist die Anrichte nicht von IKEA?“. Manchmal bleibt es bei
dieser Art von Fragen. Und das ist okay. Oft erleben wir
aber auch ganz besondere Momente, sprechen über die
ganz großen Fragen, und wir merken, wie befreiend es zu
wirken scheint, wenn da jemand ist, der einfach zuhören
möchte. Es ist ganz leicht, ins Gespräch zu kommen. Es ist
unverbindlich und authentisch. Wir zwingen uns nieman-
dem auf und haben keine Erwartungen. Wir wollen einfach
nur da sein und überlegen, was wir vor Ort in dieser Situati-
on als Kirche Gutes tun können. Es geht nicht darum, neue
Mitglieder zu gewinnen. Es geht nicht um uns.
Kirche lebt vomMitmachen. Wir wollen nicht nur Konsumen-
ten sein, sondern die Kirche von morgen mitgestalten, denn
sie wird unsere Kirche sein. Kirche lebt vomMitmachen und
sie lebt vom Ehrenamt. Immer wieder gucken wir in über-
raschte Gesichter, wenn wir erzählen, dass das ganze
Kirchenmobil-Team aus Ehrenamtlichen, Jugendlichen wie
Erwachsenen besteht. Wir sind alle Kirche. Gemeinsam.

Unser Kirchenmobil ist immer wieder Auslöser für diese
Fragen nach morgen. Wenn ein Bauwagen Kirche sein kann,
was ist dann eigentlich „Kir-
che“? Was macht Kirche heu-
te aus? Worauf können wir
verzichten? Was ist es, was
uns so viel an ihr bedeutet, und
wie könnenwir andere daran
teilhaben lassen?
Wir wollen zeigen, dass
Kirche überall sein kann und
vor allem, dass wir jeden
willkommen heißen.

Wir wollen Kirche sein für und mit denen, die in klassischen
Gemeinden keinen Anschluss finden. Wir wollen unsere
Perspektiven nutzen, unsere ganz eigene Sicht auf die
Kirche, um sie zu bereichern und das bestehende Angebot
von Kirche mit den Dingen, die wir gut können, erweitern.
Wenn wir als Kirche bunt und vielfältig sind und alles
Konkurrenzdenken einfach mal vergessen, dann können wir
vielen Menschen eine Heimat bieten. Dann passen wir wie
Puzzleteile ineinander, geben uns Halt und bilden ein großes
Ganzes: eine Kirche, die gemeinsam in Vielfalt in die Welt
geschickt ist; eine Kirche, die so bunt ist wie die Menschen
in ihr; eine Kirche in blauen Bauwagen und großen Sand-
steinkathedralen.

Kontakt
Evangelisch lutherische
Kirchengemeinde Obernkirchen
Julia Schönbeck
Kirchplatz 3
31683 Obernkirchen
Telefon 05724 8486
www.kirche-obernkirchen.de
info@kirche-obernkirchen.de

Fotos: Julia Schönbeck
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Was ist Parkour?
Parkour ist die Kunst der Fortbewegung im urbanen Raum.
Der Traceur bestimmt seinen eigenen Weg und überwindet
Hindernisse - wie Mauern, Geländer und Wände - durch die
Kombination von verschiedenen Bewegungen. Dabei spielen
die Grundelemente Springen, Landen, Balance, Hangeln,
Klettern und Kreativität immer wieder eine Rolle. Der Traceur
gewinnt einen neuen Blick auf seine Umgebung und den
urbanen Raum. Parkour ist wettkampflos, da es um die
Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, der vorsichti-
gen Verschiebung der eigenen körperlichen und mentalen
Grenzen und den respektvollen Umgang mit sich selbst und
der Umgebung geht. Durch Filme und Youtube hat Parkour
mittlerweile einen großen Bekanntheitsgrad erreicht.

Was sind Exerzitien?
Exerzitien sind geistliche Übungen, bei denen es darum geht,
sich - meist abseits des Alltags - auf sich selbst und die
Beziehung zu Gott zu besinnen. Oft zieht man sich dafür für
eine Zeit zurück, z.B. in ein Kloster. Grundelemente sind das
Gebet, Meditation, Schweigen und Fasten, aber auch die
körperliche Betätigung, wie z.B. die Arbeiten im Klostergarten.

Ein kurzer Blick in die ersten Parkour-Exerzitien – ein ex-
emplarischer Live-Bericht
Es ist der erste Termin der siebenwöchigen Parkour-Exerzi-
tien. Jeden Dienstag trainiert die Gruppe in wechselnder
Besetzung und an wechselnden Orten. Mit Kirche haben die
meisten kaum Erfahrungen. Der Mitarbeiter hat im letzten
halben Jahr schon einige Male mittrainiert und ist der Gruppe
bekannt. Die Initiatoren der Gruppe haben die Themen der
Exerzitien bestimmt und mit vorbereitet.
Die Teilnehmenden bekommen Begleithefte mit dem
Wochenthema „Bewegung, Beharrlichkeit und Konkurrenz-
freiheit“ sowie Übungen und Aufgaben für den Rest der
Woche. Die beiden Parkourtrainer erzählen von einem
Traceur, der selbst gläubig ist. Bei ihmmerkt man, dass
irgendetwas an seinen Bewegungen „anders“ und „sicherer“
ist. Er selbst verbindet das mit seinem Glauben und fühlt
sich getragen und beschützt von Gott. Ihn hat der Glaube -
für andere sichtbar - verändert.

Was sind Parkour-Exerzitien?

Die Idee in Kürze

Beim Parkour begegnen uns Situationen, die sich auch
auf das normale Leben übertragen lassen. Diese
existenziellen Themen haben immer auch eine spiri-
tuelle Komponente, mit welcher wir bei unseren Par-
kour-Exerzitien arbeiten. Exerzitien beinhalten, neben
der Besinnung, immer auch etwas Körperliches. Wir
mischen den körperlichen und den spirituellen Part und
beschäftigen unsmit Fragen des Lebens auf Grundlage
der Erlebnisse beim Parkour.
Die Parkour-Exerzitien sind ein Projekt der evangeli-
schen Jungendkirche Düsseldorf.

Beim sechsten Termin geht es um die Themen Angst, Freiheit
und Respekt. Jeder Teilnehmende hat im Verlauf der Parkour-
Exerzitien bereits das Gefühl von „ich trauemich nicht“ - z.B.
beim Überspringen einer Mauer - gehabt, auch wenn man
sich sicher ist, der Aufgabe gewachsen zu sein. In der Geth-
semane-Szene (Mt 26,36ff) erfahren die Teilnehmenden von
einem Jesus, der Angst hat vor dem, was passieren wird, und
der lieber nicht sterbenwill. Aber an einemPunkt entscheidet
er sich trotz dieser Angst für seinenWeg und gewinnt eine
innere Ruhe, die ihn all die Schrecknisse ertragen und
überwinden lässt. Die biblische Geschichte kann ein Beispiel
für den Umgang und die Erfahrungenmit Ängsten sein, wie
sie im Training und im Leben vorkommen können.

Parkour-Exerzitien
Mit meinem Gott kann ich über
Mauern springen

Parkour-Exerzitien

Ein Text von Nils Davidovic
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Neue Menschen erreichen
Mit den Parkour-Exerzitien wollen wir
Menschen erreichen, die bisher kaum
Begegnungspunkte mit Kirche hatten.
Wichtig dabei ist eine Sprache, die frei
ist von Worthülsen. Was man sagen
will, mussman so konkret und persön-
lich wie möglich vermitteln. Alle The-
men, auch die kirchlich-spirituellen,

sind Angebote undman nimmt für sich die Teilemit, die einem
selbst passend erscheinen. Der Mitarbeiter kann hier ein
persönliches Zeugnis und Beispiel für spirituelles, alltags-
nahes Leben in einer säkularen Umgebung geben, ganz
konkret in der lebensweltlichen Situation Parkour.

Warum die Frohe Botschaft für Jugendliche relevant ist
Junge Menschen (aber auch viele andere) brauchen neue
Formen der Verkündigung. Die Frohe Botschaft ist ja nach
wie vor eine wirklich frohe Botschaft, aber oft verstehen kir-
chenfernere Menschen nicht, was es damit auf sich hat. Vor
allem überträgt sich nicht das Gefühl, was Gott, Glauben und
Spiritualität mit dem eigenen Leben zu tun haben. Wir haben
die Chance, das zu vermitteln. Nicht, weil wir neueMenschen
gewinnenmüssen, sondern
weil wir finden, dass es für
den Einzelnen wertvoll ist!
Wenn jungeMenschen beim
Parkour (das geht natürlich
auch woanders!) existenziel-
le Erfahrungenmachen und
diesemit Spiritualität in Ver-
bindung bringen, gewinnen
sie einen Zugang zu dem be-
freienden Gefühl, dass das
Evangelium vermitteln kann

(auch wenn das niemand so formulieren würde). Sie haben
vielleicht eine kleine Idee, was „Frohe Botschaft“ bedeuten
kann. Wer davon selbst eine Vorstellung hat, kann diese
wiederum weitergeben und neue Formen entwickeln.
Jugendliche sind Experten ihrer Themen und Lebenswelten
und wissen, was für sie existenziell wichtig ist und wo für
sie spirituelle Anknüpfungspunkte bestehen.

Ausblick
Die Parkour-Exerzitien lassen sich auch auf andere Bereiche,
wie Besinnungsfahrten in ein Kloster, oder auf Projekte mit
Schulklassen übertragen. Auch andere Bewegungsformen,
wie Kampfsport und Klettern / Bouldern sind als Exerzitien
möglich. Geeignet ist alles, wasman selbst verkörpern, mit-
machen undmit Spaß betreiben kann und in demman selbst
persönliche und spirituelle Anknüpfungspunkte finden kann.
Dort lohnt es sich, gemeinsammit jungenMenschen Neues
auszuprobieren.

Die Fotos zu diesem Artikel

stammen von Nils Da
vidovic

Kontakt
Evangelische Jugendkirche
Düsseldorf
Leiter Nils Davidovic
Akademiestr. 5
40213 Düsseldorf
Mail: ed.sudve@civodivad.slin
Fon: 0211 – 957 57 778
Fax: 0211 – 957 57 8 778
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HIER
KÖNNTET
IHR AUCH
STEHEN!

Das sind 3 glückliche Preisträger im Jahr
2017 – Das Worship Café Witten hat den
2. Platz gemacht!
Konzert, Event, Gottesdienst: Die 3 singen von der Freude des
Glaubens v.l.n.r.: Miriam Schäfer, Jens Beckmann, Jan Primke

Vielleicht habt ihr ja auch so ein Projekt,
mit dem ihr Menschen zum Glauben an
Jesus Christus anstecken möchtet?
Dann bewerbt euch: 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 demMarkt,
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

Foto. Andreas Bergmoser

WIE KÖNNT IHR EUCH BEWERBEN?

Die eingereichten Unterlagen sollten nach folgender Struk-
tur gegliedert und in deutscher Sprache verfasst sein:

– Beschreibung von Projekt und Zielen
– Versuch einer Vorhersage der Projektwirkung
– Ablauf
– Finanzplanung

Was bewertet die Jury?
– Wie gut passt das Projektziel zur Intention der Stiftung?
– Wie überzeugend ist der Ansatz?
– Ist das Projekt nachhaltig?
– Wie gut ist die Übertragbarkeit des Projekts auf andere
Gemeinden?

– Wie aussagekräftig sind die Unterlagen?

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

Schickt Eure Bewerbung spätestens bis zum
31. Oktober 2017 an:

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

Bei Rückfragen das Kontaktformular nutzen:
www.buh-stiftung.de/kontakt

Die Vergaberichtlinien findet Ihr hier:
www.buh-stiftung.de/downloads

Schnell nochbewerben!Bis zum
31.10.2017!
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