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Den Ausbruch wagen
02 | cross#roads
Teilmobile Junge
Kirche im Bistum
Essen

Nicht in vorgefertigte Schubladen passen, sich von den Erwartungen anderer frei machen und neue Wege ergründen.
All das sind Dinge, die viele junge Menschen gerne tun würden. Dinge, bei denen sie Unterstützung und Ermutigung
anderer gebrauchen können. Denn einen Ausbruch zu wagen, kostet eine Menge Mut und ist oft schwieriger, als
es scheint. Darum braucht es Menschen und Orte, an denen junge Erwachsene diese Unterstützung an den unterschiedlichen Stationen ihres Lebens erhalten können. Solche Orte können auch kirchliche Orte sein, die ihnen
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Ein Projekt der
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Kirche in Essen

Zuspruch, Bestätigung oder das Gefühl geben, nicht allein zu sein. Denn auch viele neue kirchliche Projekte, die
sich an Jugendliche und junge Erwachsene richten, entsprechen nicht den Erwartungen, die andere an sie haben.
Sie fallen aus dem konventionellen Kirchenbild heraus und bieten neue Ideen in Bezug auf die Verkündigung des
christlichen Glaubens.
Drei Projekte, die auf solch neuen Wegen unterwegs sind, werden in diesem Heft vorgestellt.

06 | Crux
Jugendpastorales Zentrum Köln

Lasst euch inspirieren und werdet mutig, den Ausbruch zu wagen!

Viel Spaß beim Lesen
wünscht

08 | Jetzt selber bewerben
Was ihr beachten
müsst ...

Jetzt für den
Verkündigungspreis
2019 bewerben!
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Ein Text von Petra Rath

cross#roads
Teilmobile Junge
Kirche in Essen für
das Bistum Essen
„Mit unseren Angeboten sind wir
mal Momenteschenker, mal Wegbegleiter.“
Unsere Idee
Wir wollen Jugendlichen und jungen Erwachsenen an kleinen
und großen Kreuzungen ihres Lebens begegnen. Egal, ob
Fußgänger oder Autofahrer, an Kreuzungen kann man sich
entscheiden, ob man abbiegen oder geradeaus weitergehen
oder weiterfahren möchte. Man stoppt kurz, um auf den
anderen achtzugeben. Das Anhalten gibt manchmal auch
die Möglichkeit sich zu begegnen.
Dort wollen wir sein, um Leben zu teilen oder auch gemeinsam zu essen
und zu beten.
Mit unseren Angeboten sind wir
mal Momenteschenker, mal Wegbegleiter.
Bei einem #tag – touch and go
möchten wir Menschen eine kurze
Unterbrechung vom Alltag schenken. Wir wollen ansprechbar sein
und Kirche auch im Alltag sichtbar

Entstehung von cross#roads
Aus der Umstrukturierung 2013 in der Jugendpastoral im
Bistum Essen wurden aus Herausforderungen Chancen.
In der Stadt Essen gab es die Möglichkeit, einen neuen
Kirchenort entstehen zu lassen, und es stellte sich
schnell heraus, dass er eines auf jeden Fall sein sollte:
irgendwie auch mobil.
Um diesen Wunsch auch Wirklichkeit werden zu lassen,
wurde ein Team aus den unterschiedlichsten Hauptberuflichen gegründet, einem Diakon, einem Gemeindereferenten und einer Sozialarbeiterin. Jedoch wurde
schnell klar, dass es sich nicht nur um eine junge Kirche
für, sondern auch mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen handelt, und so wurden auch Ehrenamtliche mit
ins Boot geholt. Dies ist bis heute noch so, denn rund
10 Ehrenamtliche und 3-4 Hauptberufliche sind seit der
Gründung der jungen Kirche cross#roads gemeinsam
unterwegs – und das ist auch gut so.

machen.
Zum Beispiel waren wir letzten Sommer im Essener Stadtgarten und haben den meist jungen Passantinnen und
Passanten ein Eis geschenkt. Dazu gab es eine Visitenkarte
und, wer wollte, konnte mit uns ins Gespräch kommen.
#betunterwegs Untertage
Als Stadt des Ruhrgebiets fühlten wir uns im letzten Jahr
auch von der Schließung des letzten Schachts betroffen. Um
uns auch diesem Thema zu widmen, waren wir unterwegs.
Im Besucherbergwerk Graf Wittekind war es kalt, schmutzig
und dunkel, denn so wurde um 1900 die Kohle im Ruhrgebiet
abgebaut.
Es war eine Herausforderung für Körper und Geist, sich nur
mit Grubenkleidung und -lampe ins Erdinnere vorzuarbeiten.
Natürlich durfte jede/-r, die/der mochte, einmal die Spitzhacke im Stollen in die Hand nehmen und versuchen, etwas
vom „schwarzen Gold“ zu erbeuten.
Im Angesicht der heiligen Barbara, der Schutzpatronin der
Bergleute, zu denen wir dann auch gehörten, wurde ein #bet
gemacht. #bet ist unsere Form des Gottesdienstes.

Dazu gehören auf jeden Fall ein Kreuzzeichen, eine erzählte
Bibelstelle (die Aufmerksamkeit ist viel höher, wenn es in der
heutigen Sprache erzählt wird), ein gemeinsames Gebet und
ein Segen.
Ein weiterer Ort, an dem wir gemeinsam beten und uns austauschen, ist das Internet. Anfangs waren wir bei Facebook,
jedoch erreichten wird dort aufgrund des Wandels der Zeit
nicht mehr genug junge Menschen und haben angefangen
einen #betlog zu schreiben, den man auf unserer Homepage
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finden kann. Dort werden alle 14 Tage neue Blogeinträge
hochgeladen, die von einer Person aus dem Team geschrieben
werden. Die Themen dabei sind lebensnah, denn jeder
schreibt über das, was ihn gerade beschäftigt. Auf unseren
Social-Media-Kanälen informieren wir nicht nur über unsere
neuen Blogeinträge, sondern auch über unsere anstehenden
Veranstaltungen. Und jede Woche setzen wir kleine Impulse,
die den User zum Nachdenken und/oder Schmunzeln anregen
sollen.
Aber es gibt auch Dinge, die wir an unserem Standort unweit
der Essener Innenstadt anbieten. Denn wir haben festgestellt,
dass es auch Gruppen gibt, die gerne ihren Ort verlassen, um
hier bei uns zumindest für ein paar Stunden aus dem Alltag
auszusteigen.
So bieten wir gerade für Schulklassen von Förder- oder
Berufsschulen Workshops hier vor Ort an. Bei „Kaffee mit
Gott“ wird sich in unserer Lounge darüber ausgetauscht, was
man Gott gerne fragen würde. Der Abschluss findet in unserer
Kapelle im Haus statt. Die Kapelle ist ein eher stiller Raum, der
auch diese Ausstrahlung auf die Gruppen hat. Hier treffen
dann oft Bibelstelle und aktuelles Musikvideo aufeinander.
Denn wir wollen zeigen, dass die Bibel auch heute noch etwas
mit unserem Leben zu tun hat.
Für Firmgruppen, Leiterrunden, Freundeskreise und Weitere
bieten wir #leb – leben, essen, beten an. Dabei bemühen
wir uns, einen passgenauen und auf Augenhöhe abgestimmten Inhalt für die Gruppe zu finden, nachdem sie einen Termin
mit uns ausgemacht hat.
Wir starten immer mit einer Kennenlernrunde und dann wird
gemeinsam gekocht. Dabei legen wir großen Wert darauf,
dass alle mit einbezogen werden, denn die Zutaten
müssen geschnitten und der
Tisch gedeckt werden.
Anschließend sitzen alle
zusammen am Tisch und
das zuvor Geschnippelte
wird in den heißen
Tisch-Woks nach eigenem
Geschmack zubereitet und
gegessen. Jedes #leb hat
seinen eigenen inhaltlichen

Worauf man sich in cross#roads immer verlassen kann:
– Man kann sich als Teilnehmende einbringen.
– Es gibt immer etwas zu essen.
– Es ist eine Begegnung auf Augenhöhe.
– Es gibt ein gutes Miteinander zwischen
Ehrenamtlichen und Hauptberuflichen.
– Man darf alles fragen.

Schwerpunkt, zum Beispiel die Frage „Wo hat Gott in
meinem Alltag Platz?“, „Hätte ich Jesus gerne als besten
Freund?“ oder auch „Das Leben ist bunt!“.
Der Abschluss findet in unserer Kapelle mit einem #bet statt.
Da an unserem Ort keine Eucharistie gefeiert wird, ist es
uns aber trotzdem wichtig, an anderen Orten die Tischgemeinschaft zu leben und zu feiern.
Und immer wieder gibt es neue #events bei uns im Haus,
denn wir wollen am Puls der Zeit sein.
War es 2017 in der Fastenzeit der sogenannte „Vermächtnisraum“ (Escaperoom), so haben wir im Mai erstmals ein
„Krimi-Bibel-Dinner“ angeboten.

Kontakt
cross#roads
An St. Ignatius 8, 45128 Essen
E-Mail: info@crossroads-essen.de
www.crossroads-essen.de
www.facebook.com/crossroads.essen
www.instagram.com/crossroadsessen
www.twitter.com/crossroadsessen
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raumschiff.ruhr
Ein Projekt der evangelischen
Kirche in Essen
Entstehung von raumschiff.ruhr
2016 ist das raumschiff.ruhr in Essen gelandet. Mit
Rebecca John-Klug als Pionierin und Pfarrerin. Nach
zweieinhalb Jahren gestaltet, leitet, verantwortet und
prägt nun Hanna Jacobs als Pfarrerin im Probedienst
das Raumschiff gemeinsam mit der Sozialpädagogin
Kirsten Graubner.
Gelandet ist das Raumschiff im Herzen von Essen,
inmitten der Innenstadt. Dort entsteht Raum für
Gemeinschaft, Schönheit und Glauben.
Ein Sinnangebot, speziell und ausschließlich für
»Young Urban Creatives«, also junge Leute zwischen
Anfang 20 und Ende 30.

„Raum für Gemeinschaft, Schönheit und Glauben”
Fester Bestandteil des Raumschiffes ist von Beginn an
#orbit. Hier feiern wir jede Woche mittwochs die Mitte
der Woche und des Lebens. Ab 19:00 Uhr lädt das Blau der
Marktkirche zu einer meditativen Andacht ein. Mit Musik
zum Ankommen, Stille, Zeit für mich und meine Gedanken,
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Sorgen, Hoffnungen, was mich bewegt. Mit einem Bibeltext, der Möglichkeit Gedanken zu Blatt zu bringen oder
mit Weihrauch zum Himmel aufsteigen zu lassen.
Wichtig ist uns, dass jede und jeder das tut, was ihm und
ihr gut tut.
Mittler weile halten wir den Kreis offener, um auch spontane Gäste willkommen zu heißen. Nach der Andacht gibt es
die Möglichkeit, sich den Kirchraum zu erobern, in die
Stadt hinauszugehen oder im Raumschiff einzukehren. Für
eine Stulle, ein Feierabendbier oder eine Limo. Hier treffen
sich altbekannte und solche, die durchs Internet oder die
Stadt angespült werden. Zeit, um den Abend ausklingen zu
lassen, ins Gespräch zu kommen und zu versacken.
Immer wieder gibt es Anstoßrunden. Hier werden bestandene Prüfungen, Geburtstage, Abschiede und, was das Leben
sonst prägt, gefeiert. Jeder gibt der gefeierten Person einen
Wunsch mit, ob man ihn kennt oder nicht. Und dann wird
angestoßen, meist nach jedem Wunsch.
Die Zielgruppe sind junge Erwachsene. Es fühlen sich aber
nicht nur diese im Raumschiff wohl. Man kann sagen, dass
Menschen in Übergängen hier andocken.
Einen regelmäßigen Gottesdienst gibt es im Raumschiff
nicht. Dennoch wollen wir das Kirchenjahr gestalten und
tun dies mit #glanzpunkten. So haben wir 2016 und 2018
den Heiligen Abend als #glanzpunkt gefeiert. Eingeladen
haben wir mit Glanzpunkten, die wir an Fahrräder
und anderes gehängt haben und in der Stadt verteilten.
Zu Ostern haben wir einen #trostraum am Karsamstag
eröffnet. In der Nacht haben wir dem Vermissen Raum
gegeben. Mit einem Konzert zu Beginn und Stationen durch
die Nacht. Den Ostermorgen haben wir als Morgenglanz
gefeiert. Auch in diesem Jahr wollen wir Vermissen und
Morgenglanz gestalten.
Etwas, was nicht vorgesehen war, ist #raumklang, unsere
Konzerte unter der Stehlampe.
Bei der Eröffnung des Raumschiffs gab es abends ein Konzert. Dieser Musiker hat so positiv über das Raumschiff
berichtet, dass sich immer wieder Musiker und Musikerinnen ans Raumschiff wendeten mit der Anfrage, ob sie ein
Konzert spielen könnten. Eine super Möglichkeit für uns,
um mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen. Mittlerweile bekommen wir Anfragen aus ganz Deutschland.
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2018 haben wir erstmals #freiklang veranstaltet.
Unser kleines Musikfestival mit sechs Musikerinnen und
Musikern unter anderem aus Essen, Münster und Berlin.
Von 18 bis 22 Uhr wurde die Innenstadt mit feinen Klängen
verzaubert und der Flachsmarkt mit einer kleinen Bühne
sowie Blumen, Tischen und Bänken verschönert. Der Juni
meinte es gut mit uns und beschenkte uns an diesem Tag
mit bestem Wetter, sodass jegliche Sitzgelegenheiten des
Flachsmarktes in Anspruch genommen wurden.
Dieser Tag war ein Fest!

Kontakt
raumschiff.ruhr
Ansprechpartnerin: Pfarrerin Hanna Jacobs
Markt 2a
45127 Essen
(Eingang auf der Rückseite der Marktkirche)
Tel:. 0201 24670728
E-Mail: info@raumschiff.ruhr
www.raumschiff.ruhr

Beim #raumklang haben junge Musikerinnen und Musiker die Möglichkeit,

ein Konzert zu spielen.
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Ein Text von Simone Wosniok

Crux
Jugendpastorales Zentrum
in der Kölner Südstadt

Fotos: Crux

Glauben – Leben – Gemeinschaft – unterwegs
CRUX – Kirche St. Johann Baptist
„Der schiefe Turm von Köln“ – durch diese Beschreibung
wurde die Kirche St. Johann Baptist in Köln und Umgebung
bekannt. Als sich 2004 der Turm der Kirche durch U-BahnBauarbeiten neigte, sah man sich zu Renovierungsarbeiten
gezwungen. Das schaffte Raum für neue Ideen und einer
veränderten Nutzungsbestimmung der Kirche. Nach den
positiven Erfahrungen des Weltjugendtages 2005 in Köln
intensivierte sich der Wunsch nach der Stärkung der
Jugendpastoral im Erzbistum Köln. Man wollte ein Zentrum
und einen Treffpunkt für junge Menschen errichten, wo
Glauben, Leben und Gemeinschaft gestärkt werden. Unter
der Leitung des damaligen Stadtjugendseelsorgers Dominik Meiering entstand das jugendpastorale Zentrum
CRUX, welches am 28. Juni 2009 feierlich eingeweiht worden ist.
CRUX – Café
Eine architektonische Besonderheit des jugendpastoralen
Zentrums ist die Aufteilung des Kirchenraumes. Auf der

Fläche des Kirchturmes ist 2010 die
Gestaltung eines Cafés vollendet
worden. Kirche, Café
und Begegnungsräume befinden sich
unter einem Dach. Theken- und
Loungebereich laden dazu ein, als
Treffpunkt, Lernort oder Gesprächsraum genutzt zu werden. Bis Anfang
dieses Jahres hatte das Café mit
Unterstützung von Ehrenamtlichen
drei Mal wöchentlich geöffnet. Jetzt
sind die Öffnungszeiten des Cafés bis
auf Weiteres auf Sonntagnachmittag
beschränkt worden. Dort hat man
vor und nach der wöchentlichen
Stadtjugendmesse Gelegenheit, mit
vielen anderen ins Gespräch zu
kommen und etwas Warmes oder
Kaltes zu trinken. Um den Café betrieb wieder regelmäßiger und
kontinuierlich anbieten zu können, befindet sich das
Team des Zentrums in der Konzeptionsarbeit. Der
Wunsch ist es, 2020/2021 das Café wieder neu eröffnen
zu können.
CRUX – unterwegs
Neben den zahlreichen spirituellen Angeboten, wie der
wöchentlichen Stadtjugendmesse oder dem Glaubenskurs
„Pathfinder“, bietet das CRUX auch vielseitige andere Veranstaltungen.
In großen und kleinen Gruppen gibt es Fahrten nach Taizé
oder in die Alpen, in europäische Metropolen wie Prag oder
Krakau und zahlreiche Wallfahrten. Für das kommende Jahr
2020 ist beispielsweise eine Wallfahrt ins Heilige Land
geplant. Außerdem gehört das alljährliche Taizétreffen zur
Jahreswende fest zum Programm des CRUX dazu. Des
Weiteren werden Tagesausflüge angeboten, wie Kanufahren, einen Weihnachtsmarkt besuchen oder auch bei zu
heißen Temperaturen die Sonne am niederländischen
Strand genießen.
Im CRUX hat man auch die Gelegenheit, an gesellschaftlichkulturellen Angeboten teilzuhaben. Ob Museums- oder
Konzertbesuche, Mitmachausstellungen, Tanz- oder Gitarren-
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det. Es spricht
Erzbistum Köln gegrün
Das Crux wurde 2009 im
bis 27 Jahren an.
Jugendliche im Alter14
kurse oder aber Beteiligung am Musizieren in der Stadtjugendmesse. Man hat Gelegenheit, über Film und Fernsehen
ins Gespräch zu kommen oder kann den Ort für einen Spieleabend und als Partyraum nutzen.
CRUX – Idee
Das CRUX will ein Ort der Begegnung sein, an dem Kirche als
Gemeinschaft spürbar wird. Ziel ist es, sich als räumliches
und personales Angebot für alle zu verstehen, die entweder
ihren Glauben stärken oder sich ungezwungen und unkompliziert der Kirche in einem frischen Ambiente nähern wollen
und darin Heimat suchen. Ein dritter Schwerpunkt ist die
Unterstützung der Jugendarbeit in den Kölner Gemeinden,
die die Angebote des CRUX gerne in ihre katechetische Arbeit,
beispielsweise bei der Firmpastoral einbinden. Aber auch
Schul- und Jugendgruppen sowie Gruppen aus den katholischen Verbänden aus dem ganzen Erbistum, aus anderen

Bistümern oder aus dem Ausland sind herzlich willkommen
und finden nicht selten den Weg in den Kölner Süden.
Zielgruppe sind Jugendliche und junge Erwachsene im Alter
von 14 bis 27 Jahren, unabhängig von ihrer Nähe oder Distanz
zur Kirche.

Kontakt
CRUX - Jugendpastorales Zentrum
Ansprechpartnerin: Simone Wosniok
(Beauftragte für Jugendpastoral)
An Zint Jan 1
50678 Köln
Tel.: 0221/25947652 oder 0176/23142859
E-Mail: simone.wosniok@crux-koeln.de
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HIER
KÖNNTET
IHR AUCH
STEHEN!

Schnell noch

bewerben!

Bis zum

31.10.2019!
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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.

WIE KÖNNT IHR EUCH BEWERBEN?
Die eingereichten Unterlagen sollten nach folgender Struktur 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 €

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

2. Preis: 3.000 €

3. Preis: 2.000 €

Schickt eure Bewerbung spätestens bis zum
31. Oktober 2019 an:
Bergmoser + Höller Stiftung
Anne Weinmann
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.
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