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Ansteckend ...
LiebeMitchristinnen undMitchristen,

in diesen Tagen –während dieses Heft in Produktion ist –
gibt es ein großes Thema, das nicht nur die Medien, son-
dern auch das gesamte öffentliche Leben und das jedes
Einzelnen, jeder Einzelnen bis ins Privatleben hinein be-
herrscht – uns hier in Aachen, Sie in Ihren Gemeinden und
Familien:
Das Corona-Virus, mikroskopisch klein, mit großerWir-
kung – lehrt es uns doch, dass Gesundheit undWohlstand
nicht selbstverständlich sind und dass eben nicht alles im-
mer zu jeder Zeit verfügbar undmachbar ist. Es geht nicht
immer und immer weiter bergauf mit unsererWirtschaft,
wasman im Grunde längst schon geahnt hat, wie es aber
immer weiter propagiert wurde – bis jetzt. Das Laufrad ist
vorerst gestoppt –mit allen Konsequenzen, die noch nicht
in ihrer Gänze abschätzbar sind.
Sie haben es alle mehr oder weniger erlebt oder erleben es
noch: geschlossene Einrichtungen, gastronomische Betrie-

be und Geschäfte, ausfallende Veranstaltungen und Got-
tesdienste, Ausgangsbeschränkungen, Hamsterkäufe.
Rücksicht und Fürsorge sind gefragt undmüssen regel-
recht neu gelernt werden. Egoismuswar gestern. Verant-
wortliches Handeln in der Solidargemeinschaft ist das Ge-
bot der Gegenwart.
In solcher Verantwortung standenwir in diesem Jahr, als
wir entschieden haben, solidarischmit alten und schwa-
chenMenschen auf eine feierliche Preisverleihung zu ver-
zichten. Die Träger des Verkündigungspreises 2020möch-
ten wir Ihnen natürlich trotzdem gerne auf den folgenden
Seiten vorstellen. Auch sie habenMenschen „angesteckt“ –
mit den Funken ihres Glaubensfeuers!

Viel Freude beim Lesen und – bleiben Sie gesund!

Vorstand der Bergmoser + Höller Stiftung
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Die Freundlichkeit Gottes zeigen

Greifswald, Ortsteil Schönwalde I,
Plattenbau, sozialer Brennpunkt.
Hier hat sicher keiner „was mit
Kirche am Hut“. Keiner? Eine
kleine, aber feine Kirchenge-
meinde in der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Nord-

deutschland, im Pommerschen
Evangelischen Kirchenkreis, leistet

einen „Aufstand“ – im allerbesten Sinne!
Gemeinsammit anderen christlichen Gemeinden und Organi-
sationen vor Ort stehen die Gemeindeglieder der Evangeli-
schen Johannes-Kirchengemeinde auf gegen Langeweile und
Vereinsamung, Gleichgültigkeit und Egoismus, Glaubensun-
wissen und Gottferne. Und sie haben großen Erfolg! Wie das?
Keine Zauberei, aber eine großartige Idee, die mitten ins Le-
ben und ins Herz der Menschen in Schönwalde I hineintrifft
und glücklich macht – und Kreise zieht!

Viel Aktivität und viel Kreativität
Die Idee heißt „Glück im Topf“. Dahinter verbirgt sich eine Wo-
che – immer die erste Woche in den Sommerferien – voller
Angebote und Aktivitäten in ganz Schönwalde I, besonders
für Familien mit Kindern bis zur 9. Klasse. „Wir wollen den
Kindern ein unvergessliches Ferienerlebnis schenken“, sagt
Pastor Torsten Kiefer, „und darüber hinaus allen etwas von
der Freundlichkeit Gottes zeigen.“ Es geht darum, das Selbst-
bewusstsein zu stärken, Kreativität zu fördern – und natürlich
auch darum, als Christen gesprächsoffen zu sein. Dazu grei-
fen die Angebote inhaltlich Alltagsthemen auf und vermitteln
Impulse aus dem Evangelium dazu. Und sie kommen dabei
ganz ohne missionarischen Impetus aus.
Und das ist das Programm, bestehend aus sechs Modulen:
Da gibt es montags bis donnerstags ab 14.00 Uhr die
„fest:wiese“, zum Beispiel mit Hüpfburgen, Mitmachzirkus

oder Ponyreiten und ähnlichen Angeboten, bei denen das To-
ben im Mittelpunkt steht.
Das „café:kompass“ öffnet parallel zur „fest:wiese“ und ist als
Begegnungs- und Gesprächsraum konzipiert. In einem Festzelt
für bis zu 200 Personen gibt es neben kostenlosem Kaffee und
Kuchen täglich zwei Impulse an ausgewählten Tischen.
„work:shops“, ob für Teens oder Eltern, andere Kreativange-
bote für Kids und Teens stehen ab 15.30 Uhr auf dem Plan, die
Kleinen bis 10 Jahre können sich zum Beispiel in einem Bas-
telzelt, einem Erzählzelt oder einem Schminkzelt vergnügen.
An jedem „Glück im Topf“-Tag dürfen sie sich außerdem freu-
en auf ein besonderes Ereignis wie das Ponyreiten, das Trak-
torfahren, den Mitmachzirkus oder den kostenlosen Friseur.
Die Teens sind kreativ in Tanz- und Theaterworkshops, ma-
chen Musik mit Schlauchtrompeten, Cajon, Ukulele und texten
Songs zum Rappen oder produzieren ein Video für die „fami-
lien:bühne“.
Auf der „familien:bühne“ wird dann schließlich all das prä-
sentiert, was die diversen Workshops hervorgebracht haben,
mit Livemusik, Liedern, Geschichten und noch vielemmehr.

Foto links: Pastor Torsten Kiefer freut sich über die Erfolge von
„Glück im Topf“; Foto rechts: Showtime auf der „familien:bühne“
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Dieser Abschluss des Tages ist besonders wichtig, weil er das
Selbstwertgefühl der Kinder und das Zusammenleben der Fa-
milien stärkt und Kreativität und Mut zum Leben fördert.
Alles mündet in das große gemeinsame „abend:essen“, das in
angenehmer Atmosphäre noch mal ein wunderbares Gemein-
schaftsgefühl schenkt.
Der „abend:segen“ ist der Abschluss, der alles unter Gottes
Hand stellt. „Wir wollen transparent sein und jedem dieMög-
lichkeit geben, Auskunft über unsere Hoffnung undMotivation
zu bekommen“, erklärt Pastor Kiefer. Dem „abend:segen“ geht
immer noch eine kurze Feedbackrunde voran.

Viel Glück und viel Segen!
Damit solch ein umfangreiches und auch noch zielgruppenge-
rechtes Programm überhaupt zustande kommen kann,
braucht es nicht nur viele tolle Ideen, sondern vor allem viele
fleißige ehrenamtliche Hände. Gut, hauptamtlich wird das
Team von den Pastoren der Evangelischen Johannes-Kirchen-
gemeinde unterstützt. Die Kirchengemeinde hat eine halbe
Stelle für eine Gemeindesekretärin eingerichtet. Ungefähr 15
Prozent ihrer Arbeitszeit – das entspricht sechs Stunden –
sind dabei für die Bearbeitung von Anträgen u. Ä. für „Glück im
Topf“ bestimmt. Aber jetzt „kommt die Zauberei doch noch um
die Ecke“: Etwa 100 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer
machen mit bei der Vorbereitung und Durchführung von
„Glück im Topf“! Etliche der Teamer stammen direkt aus dem
Wohngebiet.
Dass dies möglich wurde, ist das Ergebnis aus einer kontinu-
ierlichen Weiterentwicklung des gesamten Projektes über be-
reits vier Jahre hinweg. Inzwischen wird die Kreativ- und
Erlebniswoche „Glück im Topf“ von den Einwohnern in Schön-
walde I und dem angrenzenden Schönwalde II als Höhepunkt
im Jahr wahrgenommen. Die Akzeptanz und Vorfreude ist
groß. „Zu unseren Gästen gehören die sozial Schwächsten
genauso wie Professoren, Flüchtlinge wie auch Menschen
aus politisch fragwürdigen Lagern“, berichtet Kiefer. Gerade
diese Durchmischung sei ein großes Geschenk, denn hier ent-
stünden wichtige Begegnungen und auch Beziehungen. „Wir
rechnen mit ca. 400–500 Gästen am Tag“, freut sich der Pas-

Wie in Greifswald eine lebensnahe Verkündigung geht
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oder Ponyreiten und ähnlichen Angeboten, bei denen das To-
ben im Mittelpunkt steht.
Das „café:kompass“ öffnet parallel zur „fest:wiese“ und ist als
Begegnungs- und Gesprächsraum konzipiert. In einem Festzelt
für bis zu 200 Personen gibt es neben kostenlosem Kaffee und
Kuchen täglich zwei Impulse an ausgewählten Tischen.
„work:shops“, ob für Teens oder Eltern, andere Kreativange-
bote für Kids und Teens stehen ab 15.30 Uhr auf dem Plan, die
Kleinen bis 10 Jahre können sich zum Beispiel in einem Bas-
telzelt, einem Erzählzelt oder einem Schminkzelt vergnügen.
An jedem „Glück im Topf“-Tag dürfen sie sich außerdem freu-
en auf ein besonderes Ereignis wie das Ponyreiten, das Trak-
torfahren, den Mitmachzirkus oder den kostenlosen Friseur.
Die Teens sind kreativ in Tanz- und Theaterworkshops, ma-
chen Musik mit Schlauchtrompeten, Cajon, Ukulele und texten
Songs zum Rappen oder produzieren ein Video für die „fami-
lien:bühne“.
Auf der „familien:bühne“ wird dann schließlich all das prä-
sentiert, was die diversen Workshops hervorgebracht haben,
mit Livemusik, Liedern, Geschichten und noch vielemmehr.

Foto links: Pastor Torsten Kiefer freut sich über die Erfolge von
„Glück im Topf“; Foto rechts: Showtime auf der „familien:bühne“
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Dieser Abschluss des Tages ist besonders wichtig, weil er das
Selbstwertgefühl der Kinder und das Zusammenleben der Fa-
milien stärkt und Kreativität und Mut zum Leben fördert.
Alles mündet in das große gemeinsame „abend:essen“, das in
angenehmer Atmosphäre noch mal ein wunderbares Gemein-
schaftsgefühl schenkt.
Der „abend:segen“ ist der Abschluss, der alles unter Gottes
Hand stellt. „Wir wollen transparent sein und jedem dieMög-
lichkeit geben, Auskunft über unsere Hoffnung undMotivation
zu bekommen“, erklärt Pastor Kiefer. Dem „abend:segen“ geht
immer noch eine kurze Feedbackrunde voran.

Viel Glück und viel Segen!
Damit solch ein umfangreiches und auch noch zielgruppenge-
rechtes Programm überhaupt zustande kommen kann,
braucht es nicht nur viele tolle Ideen, sondern vor allem viele
fleißige ehrenamtliche Hände. Gut, hauptamtlich wird das
Team von den Pastoren der Evangelischen Johannes-Kirchen-
gemeinde unterstützt. Die Kirchengemeinde hat eine halbe
Stelle für eine Gemeindesekretärin eingerichtet. Ungefähr 15
Prozent ihrer Arbeitszeit – das entspricht sechs Stunden –
sind dabei für die Bearbeitung von Anträgen u. Ä. für „Glück im
Topf“ bestimmt. Aber jetzt „kommt die Zauberei doch noch um
die Ecke“: Etwa 100 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer
machen mit bei der Vorbereitung und Durchführung von
„Glück im Topf“! Etliche der Teamer stammen direkt aus dem
Wohngebiet.
Dass dies möglich wurde, ist das Ergebnis aus einer kontinu-
ierlichen Weiterentwicklung des gesamten Projektes über be-
reits vier Jahre hinweg. Inzwischen wird die Kreativ- und
Erlebniswoche „Glück im Topf“ von den Einwohnern in Schön-
walde I und dem angrenzenden Schönwalde II als Höhepunkt
im Jahr wahrgenommen. Die Akzeptanz und Vorfreude ist
groß. „Zu unseren Gästen gehören die sozial Schwächsten
genauso wie Professoren, Flüchtlinge wie auch Menschen
aus politisch fragwürdigen Lagern“, berichtet Kiefer. Gerade
diese Durchmischung sei ein großes Geschenk, denn hier ent-
stünden wichtige Begegnungen und auch Beziehungen. „Wir
rechnen mit ca. 400–500 Gästen am Tag“, freut sich der Pas-

Anprechpartner
Pfarrer Torsten Kiefer /
Pfarrerin Susanne Kiefer
Evangelische Johannes-Kirchengemeinde
Bugenhagen Straße 4
17489 Greifswald
03834 / 2005
hgw-johannes@pek.de
https://www.johannes-greifswald.de/

tor. Mitmachen in der Planung und Gestaltung kann jede und
jeder. „Wichtig ist uns, dass unsere Ziele verstanden und mit-
getragen werden, und der Einsatz der Ehrenamtlichen ist fas-
zinierend und löst Gänsehaut aus“, gesteht Kiefer.
Zwei schöne „Nebeneffekte“ hat die Kreativ- und Erlebniswo-
che „Glück im Topf“, die all die Mühe wettmachen: Zum einen
werden die hier entstandenen Kontakte über das Jahr ge-
pflegt. Und zum anderen bleibt die Kirchengemeinde im
Stadtteil präsent und wird auch stärker als Ansprechpartner
wahrgenommen, sodass sich sogar immer wieder einige Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der Ferienwoche zu einem
Glaubenskurs anmelden. Das ist nicht nur „Glück im Topf“ –
das ist Gottes Segen in Schönwalde!

Foto oben: Pfarrerin Susanne Kiefer in der Evangelischen Johannes-
Kirche; unten: Die „work:shops“ erfreuen sich bei Kids und Teens
großer Beliebtheit. Fotos: Dirk Lehmann
Porträtfotos: Torsten Kiefer

Wie in Greifswald eine lebensnahe Verkündigung geht
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Glauben und die Kirche ins Fadenkreuz als Entscheidungs-
hilfe zur Firmung. Zu besonderen Glaubensorten wie den
Jugendarrest in Worms oder die Rheinhessen Fachklinik in
Alzey führt das Format „Church inside“, um dort über den
Glauben und das Leben ins Gespräch zu kommen. Auch
unterwegs lässt sich der Glaube vertiefen, beispielsweise
in Taizé. Beim Laufen über Gott und die Welt erzählen und
sich so auf die Firmung vorbereiten, das ermöglicht das
Pilgerprojekt im Dahner Felsenland; die „Tour d‘ Esprit“
lädt ein, sich „mit Bibel und Bike“ fünf Tage auf den Weg
zur Firmung zu begeben. Was ist dir wichtig? Was macht
dich aus? Und was hat Gott damit zu tun? – Diesen Fragen
eines jungen Katecheten-Teams (17–23 Jahre) stellen sich
50 Firmkandidaten und -kandidatinnen vier Tage lang in
einem sogenannten „Trainingslager“. Andere, künstlerisch
interessierte Jugendliche können sich mithilfe von Pinsel
und/oder Foto und der Natur auf die Spur Gottes begeben.

Entscheidungsfreiheit, Fülle und Verantwortung –

Firmvorbereitung, das sind ein paar Katecheten mit ein paar
Kleingruppen von Jugendlichen einer Pfarrgemeinde im
wöchentlichen Frontalunterricht – mehr oder weniger. Das
war gestern. Firmvorbereitung 2020 – das geht anders. Das
Dekanat Mainz-Süd mit seiner „vernetzten Firmvorberei-
tung“ macht es vor.
Dekanatsreferent Dominic Gilbert erklärt: „Zum Dekanat
Mainz-Süd gehören sechs Pfarreien bzw. Pfarrgruppen. In
jedem Jahr bereiten sich rund 200 Jugendliche auf ihre Fir-
mung vor. 200 Jugendliche haben sehr unterschiedliche
Fragen und Interessen. Sie leben in sehr unterschiedlichen
familiären und schulischen Kontexten, gestalten ihre Frei-
zeit auf individuelle Weise und haben auch mitunter sehr
verschiedene zeitliche Ressourcen und auch unterschiedli-
che Möglichkeiten, ihren Glauben und ihre Zweifel zum Aus-
druck zu bringen. Deshalb“, so erläutert Gilbert weiter, „ist
es den Verantwortlichen im Dekanat Mainz-Süd – ehren-
amtlich Engagierten, Gemeindereferentinnen und -referen-
ten und Pfarrern – ein Anliegen, die Angebote der Firmvor-
bereitung entsprechend zu differenzieren.“

Da helfe es organisatorisch sehr, die Fläche und auch die
personellen Ressourcen des ganzen Dekanates zu nutzen,
denn in diesem Netzwerk könne viel mehr möglich gemacht
werden als in der kleinen Pfarrei vor Ort.

Das Konzept
GemeinsameGottesdienste aller Firmbewerberinnen und -be-
werber imDekanat an zentralen Orten bilden den Rahmen der
Vorbereitungszeit, die ihren feierlichen Abschluss in den ein-
zelnen Firmgottesdiensten findet. ZumAuftakt und nochmals
mit dem Firmspender kommen alle zusammen, dazwischen
sorgenmehrere Firmbegegnungstreffen für den Austausch.
Zur intensiven Glaubensvertiefung führen differenzierte Ange-
bote, die den Interessen der Jugendlichen entsprechen und zur
freienWahl stehen. Sie könnenwieModule auchmiteinander
kombiniert werden. Eine bunte und ansprechende Broschüre
erklärt den Teens, wie es geht, woman sichmeldet und an
wenman sichwenden kann. Alle sogenannten Intensivzeiten
werden von Katecheten begleitet.

Das Angebot
Wer oder was ist der Heilige Geist? Wie funktioniert Be-
ten? Kann Kirche eine Heimat für dich und mich sein? Was
um Himmels willen passiert in der Messe, beim Beichten
und bei der Firmung? Mit diesen und den Lebensthemen
der Jugendlichen setzt sich beispielsweise das Angebot
„Cashkurs.YOUCAT“ auseinander. Es gibt eine „WG auf Zeit“
im Haus der Berufungen in Mainz, wo sieben Jugendliche
den Tag jeweils mit einer gemeinsamen Gebetszeit in der
Kapelle beginnen und beenden, gemeinsam essen und die
Abende gestalten. In der „Zukunftswerkstatt“ betrachten
die Firmlinge die eigene Lebensplanung unter dem Aspekt:
„Was bedeutet es, als Christ oder Christin in der Welt
unterwegs zu sein?“ – „Tatort: erlebe Glauben“ nimmt den

Wie im Dekanat Mainz-Süd eine nachhaltige Firmvorbereitung gelingt

Fotos oben: links: Titel der Info-Broschüre;
Foto oben rechts: Dominic Gilbert, Singen im „Trainingslager“;
Foto links: Jonas Steib, Gruppendynamische Vertrauensspiele

Und dann gibt es sogar noch fünf sehr schicke Zusatzan-
gebote: Hinter dem „Afternoon in Skyline“ verbirgt sich
ein Nachmittag in einer großen Rechtsanwaltskanzlei in
Frankfurt, bei dem einer der Anwälte von seinem Glauben
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Glauben und die Kirche ins Fadenkreuz als Entscheidungs-
hilfe zur Firmung. Zu besonderen Glaubensorten wie den
Jugendarrest in Worms oder die Rheinhessen Fachklinik in
Alzey führt das Format „Church inside“, um dort über den
Glauben und das Leben ins Gespräch zu kommen. Auch
unterwegs lässt sich der Glaube vertiefen, beispielsweise
in Taizé. Beim Laufen über Gott und die Welt erzählen und
sich so auf die Firmung vorbereiten, das ermöglicht das
Pilgerprojekt im Dahner Felsenland; die „Tour d‘ Esprit“
lädt ein, sich „mit Bibel und Bike“ fünf Tage auf den Weg
zur Firmung zu begeben. Was ist dir wichtig? Was macht
dich aus? Und was hat Gott damit zu tun? – Diesen Fragen
eines jungen Katecheten-Teams (17–23 Jahre) stellen sich
50 Firmkandidaten und -kandidatinnen vier Tage lang in
einem sogenannten „Trainingslager“. Andere, künstlerisch
interessierte Jugendliche können sich mithilfe von Pinsel
und/oder Foto und der Natur auf die Spur Gottes begeben.

Anprechparter
Dekanatsreferent Dominic Gilbert
Katholisches Dekanat Mainz-Süd
Alte Landstraße 30
55268 Nieder-Olm
06136 / 9159-15 oder: 0157 / 83020631
dekanatsbuero@kath-dekanat-mainz-sued.de
http://www.kath-dekanat-mainz-sued.de/

Entscheidungsfreiheit, Fülle und Verantwortung –

Da helfe es organisatorisch sehr, die Fläche und auch die
personellen Ressourcen des ganzen Dekanates zu nutzen,
denn in diesem Netzwerk könne viel mehr möglich gemacht
werden als in der kleinen Pfarrei vor Ort.

Das Konzept
GemeinsameGottesdienste aller Firmbewerberinnen und -be-
werber imDekanat an zentralen Orten bilden den Rahmen der
Vorbereitungszeit, die ihren feierlichen Abschluss in den ein-
zelnen Firmgottesdiensten findet. ZumAuftakt und nochmals
mit dem Firmspender kommen alle zusammen, dazwischen
sorgenmehrere Firmbegegnungstreffen für den Austausch.
Zur intensiven Glaubensvertiefung führen differenzierte Ange-
bote, die den Interessen der Jugendlichen entsprechen und zur
freienWahl stehen. Sie könnenwieModule auchmiteinander
kombiniert werden. Eine bunte und ansprechende Broschüre
erklärt den Teens, wie es geht, woman sichmeldet und an
wenman sichwenden kann. Alle sogenannten Intensivzeiten
werden von Katecheten begleitet.

Das Angebot
Wer oder was ist der Heilige Geist? Wie funktioniert Be-
ten? Kann Kirche eine Heimat für dich und mich sein? Was
um Himmels willen passiert in der Messe, beim Beichten
und bei der Firmung? Mit diesen und den Lebensthemen
der Jugendlichen setzt sich beispielsweise das Angebot
„Cashkurs.YOUCAT“ auseinander. Es gibt eine „WG auf Zeit“
im Haus der Berufungen in Mainz, wo sieben Jugendliche
den Tag jeweils mit einer gemeinsamen Gebetszeit in der
Kapelle beginnen und beenden, gemeinsam essen und die
Abende gestalten. In der „Zukunftswerkstatt“ betrachten
die Firmlinge die eigene Lebensplanung unter dem Aspekt:
„Was bedeutet es, als Christ oder Christin in der Welt
unterwegs zu sein?“ – „Tatort: erlebe Glauben“ nimmt den

erzählt, der auf eine harte Probe gestellt wurde. Ebenso
spannend verspricht das Angebot „Schmetterlinge im
Bauch …“ rund um das große Thema Liebe und Sexualität zu
werden. Bei der „Think about-Tour“ geht es darum, ins
Nachdenken zu kommen, einzusehen, wo etwas schiefge-
laufen ist, sich unter vier Augen bei einem Katecheten mal
alles von der Seele zu reden, Gott um Vergebung und Kraft
zu bitten und gesegnet zu werden. In der Heimat des Heiligen
Franziskus, in Assisi, zur Erholung kommen und Anregungen
für die eigene Glaubensspiritualität erfahren, das dürfen die
Jugendlichen eine Woche lang mit Gemeindemitgliedern der
Pfarrei St. Maria Magdalena. Und wer immer noch nicht
genug hat, hat die Möglichkeit, sich auf einem Jugendwo-
chenende wiederzutreffen.
Dieses reichhaltige und differenzierte Angebot zur Firm-
vorbereitung gibt den jungen Menschen viel Freiheit, Fülle
und Verantwortung! „Da wird genau das deutlich und ge-
lebt, worum es auch in der Firmung geht: in Freiheit, Fülle
und Verantwortung – und mit der Kraft des Heiligen Geis-
tes – die Botschaft des Evangeliums in das eigene Leben
lassen und in die Welt bringen!“, freut sich Dekanatsrefe-
rent Gilbert.
Dass die „vernetzte Firmvorbereitung“ im Dekanat Mainz-
Süd mehr ist als ein Strohfeuer, zeigt sich darin, dass ge-
firmte Jugendliche dafür gewonnen werden konnten, bei
der diesjährigen Firmvorbereitung als Katecheten zu wir-
ken. Sie bringen sich in die Inhalte mit ein und übernehmen
Verantwortung. So kann ganz langsam aus der Firmvorbe-
reitung eine Jugendarbeit entstehen, entwickelt von den
jungen Menschen selbst und somit sicherlich deutlich
nachhaltiger.

Wie im Dekanat Mainz-Süd eine nachhaltige Firmvorbereitung gelingt

Und dann gibt es sogar noch fünf sehr schicke Zusatzan-
gebote: Hinter dem „Afternoon in Skyline“ verbirgt sich
ein Nachmittag in einer großen Rechtsanwaltskanzlei in
Frankfurt, bei dem einer der Anwälte von seinem Glauben

Foto links: Pixabay, der Info-Broschüre entnommen
(Crashkurs.Youkat)
Foto unten rechts: privat
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um 8.00 Uhr und um 12.00 Uhr, regelmäßige Angebote zur
Meditation, oder sogar auch als größeres Projekt eine Aus-
bildung in geistlicher Begleitung.

Ein neuer Zugang zum Glauben
An den Sonntagen zieht die AbendbeSINNung um 20.30 Uhr
meist alleinstehende, eher ungebundene Menschen im
Alter zwischen 30 und 60 Jahren aus dem Kiez an, in dem
rund 60 Prozent aller Haushalte Singlehaushalte sind.
Manche kommen sogar extra aus anderen Teilen Berlins.
Die wenig traditionelle Form des Gottesdienstes ist nied-
rigschwellig für Neugierige und Suchende. Gleichzeitig
fehlt es nicht an inhaltlicher Tiefe, sodass auch regelmä-
ßige Kirchgängerinnen und Kirchgänger die AbendbeSIN-
Nung schätzen.
Die inhaltliche Gestaltung des Gottesdienstes für die 30
bis 50 Teilnehmer und Teilnehmerinnen übernehmen im-
mer zwei oder drei Mitglieder des insgesamt zwanzigköp-
figen Teams – Frauen und Männer mit ganz verschiedenen
beruflichen Hintergründen, auch mit ganz verschiedenen
Geschichten im Glauben. Die Mehrheit der Gruppe sind
Laien, aber auch Pfarrer/-innen oder Prädikant/-innen
sind dabei.
Grundfrage für die inhaltliche Gestaltung ist immer wieder:
„Warum um Himmels willen lesen wir heute diese alten
Texte? Was hat das mit unserem, mit meinem Leben zu
tun?“ Es ist klar, dass die Antwort eines Vorstandes einer
Immobilienbewertungsfirma anders ausfällt als die Ant-
wort einer Lehrerin. Die Themen der AbendbeSINNung
orientieren sich in der Regel am Kirchenjahr und seinen
Festen: Advent und Weihnacht, Fastenzeit und Ostern,
Pfingsten und die Zeit nach Trinitatis. Andere AbendbeSIN-
Nungen ziehen sich inhaltlich über vier Sonntage zu einem
bestimmten Thema wie etwa „Zivilcourage“.
Im Zentrum steht immer ein Text aus der Bibel, der unter
verschiedenen Aspekten betrachtet wird. Im Anschluss
bleibt genügend Zeit für die persönliche Auseinanderset-
zung mit dem Text. Das kann eine längere Stille sein, ein
Angebot für einen Segen, eine Fürbitte-Handlung oder die

Spiritualität – Vitalität – Gastfreundschaft

Fast ist es ein kleines Wunder mitten in Berlin, genauer ge-
sagt, Prenzlauer Berg, im Kiez rund um die Schönhauser
Allee, da, wo Kirche nicht unbedingt als Erstes gefragt ist:
Genau da keimt das kleine Pflänzchen Hoffnung auf, findet
der Glaube neue Wege und schenkt den Menschen im
Kiez – und inzwischen sogar darüber hinaus – eine spiritu-
elle Oase inmitten der turbulenten und lauten Stadt.
Vor mittlerweile 13 Jahren startete hier im Auftrag der lo-
kalen evangelischen Kirchengemeinde Prenzlauer Berg-
Nord und des Kirchenkreises Berlin-Stadtmitte eine Grup-
pe der schweizerischen evangelischen Communität Don
Camillo das Stadtkloster Segen. Der Ort ist gut gewählt,
ein Stadtteil voller junger Menschen, viele erproben sich
aktiv und kreativ in unterschiedlichen individuellen
Lebensformen. Dazu passte die Ausrichtung der Commu-
nität, die 1977 aus der Taufe gehoben wurde, als in einem
kleinen Vorort bei Basel drei junge Männer der christlichen
Band „Don Camillo“ den Wunsch verspürten nach einer
lebenslänglichen Gemeinschaft mit Seelsorge, gemeinsa-
men Gebeten und gemeinsamer Kasse. Einer von ihnen ist
Georg Schubert, der heute mit Frau Barbara und einem
Team in der Schönhauser Allee 161 zu Hause ist. Sie wollten
damals mit ihrer Lebensweise „den Brückenschlag wagen
zwischen der Tradition des klösterlichen Lebens und dem
jungen Leben auf der Suche nach eigenen Lebensentwür-
fen und der Auseinandersetzung mit den Werten unserer
Zeit“, erzählt Schubert. Dieser Geist weht noch immer –
auch in Berlin, in der Segenskirche, und zieht die Menschen
an auf ihrer Suche nach einem sinnvollen und nachhalti-
gen Leben. Denn wie schon 1977, so werden auch heute
klösterliche Traditionen immer wieder als Modell für
nachhaltige Wirtschaftsweisen in verantwortlicher
Gemeinschaft neu entdeckt.
„Der Name ‚Stadtkloster‘ bringt zwei Dinge zusammen, die
Menschen oft nicht zusammen sehen: die Stadt und das

Fotos: Stadtkloster Segen

Wie im Berliner „Prenzlberg“ Klosterleben geht – undwirkt!

Kloster“, sagt Schubert. „Kloster verbindet sich mit Rück-
zug, mit Stille, mit geschütztem Raum. Stadt, vor allem ei-
ne Großstadt wie Berlin, steht für pulsierendes Leben, lau-
ten Alltag, manchmal für Überflutung und Leere zugleich.“
Gerade hier sei die Sehnsucht nach dem Innehalten am
größten, so die Beobachtung, und gerade hier möchte die
Communität mit dem Stadtkloster solchen geschützten
Rückzugsort bieten, der Ruhe schenkt und Begegnung zu-
lässt – mit anderen Menschen, mit sich selbst und letztlich
mit Gott.

Eine spirituelle Oase
Das Konzept des Stadtklosters geht darauf ein mit spirituel-
len Angeboten für Einzelne und Gruppen, denen die Mög-
lichkeit geboten wird, in den Gästezimmern des Klosters zu
übernachten. Dabei wird der Konvent – zu den Schuberts
gesellen sich noch Olaf Steinmetz, Urs Trösch und das
Ehepaar Ulrike und Carsten Albrecht dazu, die allesamt im
Kloster ihren Lebensmittelpunkt und ihre spezielle Aufgabe
haben – unterstützt von mittlerweile bereits mehr als 20
Ehrenamtlichen. Auf dem Programm stehen tägliche Gebete
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um 8.00 Uhr und um 12.00 Uhr, regelmäßige Angebote zur
Meditation, oder sogar auch als größeres Projekt eine Aus-
bildung in geistlicher Begleitung.

Ein neuer Zugang zum Glauben
An den Sonntagen zieht die AbendbeSINNung um 20.30 Uhr
meist alleinstehende, eher ungebundene Menschen im
Alter zwischen 30 und 60 Jahren aus dem Kiez an, in dem
rund 60 Prozent aller Haushalte Singlehaushalte sind.
Manche kommen sogar extra aus anderen Teilen Berlins.
Die wenig traditionelle Form des Gottesdienstes ist nied-
rigschwellig für Neugierige und Suchende. Gleichzeitig
fehlt es nicht an inhaltlicher Tiefe, sodass auch regelmä-
ßige Kirchgängerinnen und Kirchgänger die AbendbeSIN-
Nung schätzen.
Die inhaltliche Gestaltung des Gottesdienstes für die 30
bis 50 Teilnehmer und Teilnehmerinnen übernehmen im-
mer zwei oder drei Mitglieder des insgesamt zwanzigköp-
figen Teams – Frauen und Männer mit ganz verschiedenen
beruflichen Hintergründen, auch mit ganz verschiedenen
Geschichten im Glauben. Die Mehrheit der Gruppe sind
Laien, aber auch Pfarrer/-innen oder Prädikant/-innen
sind dabei.
Grundfrage für die inhaltliche Gestaltung ist immer wieder:
„Warum um Himmels willen lesen wir heute diese alten
Texte? Was hat das mit unserem, mit meinem Leben zu
tun?“ Es ist klar, dass die Antwort eines Vorstandes einer
Immobilienbewertungsfirma anders ausfällt als die Ant-
wort einer Lehrerin. Die Themen der AbendbeSINNung
orientieren sich in der Regel am Kirchenjahr und seinen
Festen: Advent und Weihnacht, Fastenzeit und Ostern,
Pfingsten und die Zeit nach Trinitatis. Andere AbendbeSIN-
Nungen ziehen sich inhaltlich über vier Sonntage zu einem
bestimmten Thema wie etwa „Zivilcourage“.
Im Zentrum steht immer ein Text aus der Bibel, der unter
verschiedenen Aspekten betrachtet wird. Im Anschluss
bleibt genügend Zeit für die persönliche Auseinanderset-
zung mit dem Text. Das kann eine längere Stille sein, ein
Angebot für einen Segen, eine Fürbitte-Handlung oder die

Anprechpartner
Georg Schubert / Carsten Albrecht
Stadtkloster Segen
Schönhauser Allee 161
10435 Berlin
www.stadtklostersegen.de
030 / 44 03 77 39
info@stadtklostersegen.de

Spiritualität – Vitalität – Gastfreundschaft

Fotos: Stadtkloster Segen

Wie im Berliner „Prenzlberg“ Klosterleben geht – undwirkt!

Einladung, einen anderen Blickwinkel einzunehmen und den
Platz zu wechseln, sich das Ganze einmal von der Empore
aus zu betrachten. Es ist wohl gerade diese Schlichtheit, die
Konzentration auf das Wesentliche imWort Gottes, dessen
Sitz im Leben hier vermittelt wird, was die Menschen an-
zieht. „Es finden hier Menschen Zugang zum christlichen
Glauben, die bislang wenig bis keinen Kontakt zu Kirche
oder Christentum hatten – manche lassen sich später auch
taufen“, berichtet Georg Schubert. Das authentische Glau-
bensleben der Communität zieht Kreise. Und so hat sich be-
währt, was Altbischof Wolfgang Huber seinerzeit in seinem
Vorwort zum Projekt des Stadtklosters als quasi Überschrift
setzte: „Spiritualität – Vitalität – Gastfreundschaft“. Der
Konvent hat sich erfolgreich der Herausforderung gestellt,
christliche Spiritualität mitten in einer Großstadt zu leben
und zu entwickeln und dort voller Vitalität Teil des gesell-
schaftlichen Lebens zu sein, nicht zuletzt durch seine of-
fene Gastfreundschaft.

Kloster“, sagt Schubert. „Kloster verbindet sich mit Rück-
zug, mit Stille, mit geschütztem Raum. Stadt, vor allem ei-
ne Großstadt wie Berlin, steht für pulsierendes Leben, lau-
ten Alltag, manchmal für Überflutung und Leere zugleich.“
Gerade hier sei die Sehnsucht nach dem Innehalten am
größten, so die Beobachtung, und gerade hier möchte die
Communität mit dem Stadtkloster solchen geschützten
Rückzugsort bieten, der Ruhe schenkt und Begegnung zu-
lässt – mit anderen Menschen, mit sich selbst und letztlich
mit Gott.

Eine spirituelle Oase
Das Konzept des Stadtklosters geht darauf ein mit spirituel-
len Angeboten für Einzelne und Gruppen, denen die Mög-
lichkeit geboten wird, in den Gästezimmern des Klosters zu
übernachten. Dabei wird der Konvent – zu den Schuberts
gesellen sich noch Olaf Steinmetz, Urs Trösch und das
Ehepaar Ulrike und Carsten Albrecht dazu, die allesamt im
Kloster ihren Lebensmittelpunkt und ihre spezielle Aufgabe
haben – unterstützt von mittlerweile bereits mehr als 20
Ehrenamtlichen. Auf dem Programm stehen tägliche Gebete

Sie „sind“ das Stadtkloster Segen (v.l.n.r.):
Olaf Steinmetz, Urs Trösch, Ulrike und Carsten Albrecht, Barbara
und Georg Schubert von der Communität Don Camillo
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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, Kate-
chese 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

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

– Beschreibung des Projekts und seiner Ziele
– 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?

Schicken Sie Ihre Bewerbung spätestens
bis zum 31. Oktober 2020 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

BEWERBEN SIE SICH JETZT UM
DEN VERKÜNDIGUNGSPREIS 2021!

BITTE BEACHTEN SIE:
Ausdrücklich aus unseremStiftungszweck ausgeschlossen sind die Förderung
von Infrastruktur, Baumaßnahmen und laufenden Kosten; Fördergelder
außerhalb des dotierten Preisgeldes vergeben wir nicht.

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 €!

JETZT PREISTRÄGERWERDEN
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