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Viel Platz für kreative Projekte

LiebeMitchristinnen undMitchristen,

möchten auch Sie bei uns Platz nehmen?

Bei der Verleihung unseres Verkündigungspreises wurden diese Stühle besetzt vonMenschen, die gemeinsam an
bemerkenswerten Projekten wirken, von Teams, die sich gemeinsam engagieren. Menschen aus Karlsruhe, die es in
Vorbereitung auf das Reformationsjubiläumwie Luther halten und sich der neuestenMedien bedienen. Menschen
von derWestküste der Nordkirche, die Besuchern ihrer Kirchengebäude Orientierung, Freude und Austausch anbie-
ten. Menschen aus Aachen, die erkannt haben, dass die Kirche vor allem eines sein soll: ansprechbar.

Alle dieseMenschen tun damit genau das, was wir mit unserer Stiftung auszeichnen: Sie machen die biblische Bot-
schaft zeitgemäßwirksam. Mit viel Strahlkraft in ihr gesellschaftliches Umfeld geben sie der christlichen Glaubens-
freude ihren Platz in der Mitte der Gesellschaft.

Folgen Sie unserer Einladung, geben Sie und nehmen Sie Platz — vielleicht mit einer eigenen Bewerbung?

Wir grüßen Sie herzlich!

Vorstand der Bergmoser + Höller Stiftung

Ideen zum
Nachmachen
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Verleihung des Verkündi-
gungspreises 2015
Glaubenszeugnis und
authentisches Handeln

Preisträger 2015
– Erster Preis:

Glauben2017
– Zweiter Preis: Kirchen

medial erschließen
– Dritter Preis:

ansprechBar

Neues von unseren Preis-
trägern
Aktuelles von den Preis-
trägern 2012 bis 2014

Aus den Bewerbungen

Wie Sie sich bewerben
können

Titelbild:
Max Pohlen/blickwinkel:design,
Aachen
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Verleihung des Verkündigungspreises 2015

Glaubenszeugnis und authentisches Handeln

„Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm
nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat
Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist
alle Macht gegeben im Himmel und auf der
Erde. Darum geht zu allen Völkern und
macht alle Menschen zumeinen Jüngern;
tauft sie auf den Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt
sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten
habe. Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage
bis zum Ende derWelt!“
Mt 28,17-20

Wenn die Bergmoser + Höller Stiftung zur
Verleihung des Verkündigungspreises 2015
eine Schwester der heiligen Elisabeth einge-
laden hat, um an Sie ein Grußwort zu rich-
ten, so fließen einige Einflüsse zusammen:

– Da sehen wir in dieser Osterzeit 2015 zu-
nächst Christus, den auferstandenen
Herrn, mit SEINEMAuftrag an uns und
der Sendung, die ER uns anvertraut.

– Da stehen Sie, liebe Preisträger und
Preisträgerinnen, für die Menschen, die
diesen Auftrag Jesu gehört haben und
ihn kreativ und kraftvoll in die heutige
Gesellschaft ausstrahlen.

– Da sind wir, die im Namen der Bergmo-
ser + Höller Stiftung dieses Engagement
anerkennen, auszeichnen und unterstüt-
zen wollen, und für die ich hier ein
Sprachrohr sein darf ...

Dass Ihr christlicher Glaube, liebe Preisträ-
gerinnen und Preisträger, weiterhin kraft-
voll und lebendig ausstrahlen kann, wie er
es nach JesuWillen soll, dabei voll einfalls-
reicher Freude bleibt und „hingeht zu allen
Völkern ...“, dazu wünschen wir Ihnen Got-
tes Segen und Seinen lebendigen, Heiligen
Geist.
Schwester M. Johanna Koch OSE, Aachen

SchwesterM. Johanna Koch von den
Elisabethinnen in Aachen ist vor einigen
Jahren bekannt geworden als Siegerin
beimWDR-Quiz-Event „NRW-Champi-
on“. Unserer Einladung, die Festrede zu
halten, folgte sie im „Jahr der Orden“
ganz besonders gern. Sie betrachtete
die „guten, innovativen Projekte, die un-
sere gemeinsamen christlichenWurzeln
bezeugen, vor demHintergrund der hei-
ligen Elisabeth von Thüringen, die für
ein unerschrockenes Glaubenszeugnis
und authentisches Handeln steht“.

Die Bergmoser + Höller Stiftung vergab zum viertenMal den ökumenischen Verkündigungspreis.
Preisträger 2015 und Kuratorium – v.l.n.r.: Hans-Georg Schornstein (P), Christiane Nolting (K), Klaus-Uwe Nommensen (P), Marion Roth (P), Joe Chialo (L), Sr. M. Johanna Koch (L), Karl R. Höller (K),
Josef Bergmoser (K) – (P = Preisträger, K = Kuratorium, L = Laudatoren)



Glauben2017
ImVorfeld des Reformationsjubiläums will
die Evangelische Landeskirche Baden Glau-
ben neu zur Sprache bringen. Die Reforma-
toren hatten ein großes Talent, „dem Volk
aufs Maul zu schauen“, die je aktuellen Fra-
gen der Menschen aufzugreifen und zu be-
antworten.

„Die Katechismen haben in Fragen und Ant-
worten die wichtigsten Themen über ‚Gott
und dieWelt‘ auf den Punkt gebracht und
sprachlich wie inhaltlich eine gemeinsame
Basis für Gemeinden und Kirchen geschaf-
fen.

Heute ist alles, wasmit Glauben und Religi-
on zu tun hat, einerseits etwas sehr Priva-
tes geworden. Viele Menschen scheuen

sich, religiöse Fragen anzusprechen. Ande-
rerseits ist gerade derzeit Religion ein öf-
fentliches Thema, bei dem sich sehr schnell
die Fronten verhärten, wo Schlagworte Ar-
gumente ersetzen und es schwerfällt, dem
anderen zuzuhören.

In diesem Kontext will Glauben2017 ermu-
tigen, alle Fragen über ‚Gott und dieWelt‘
zu stellen, die man sich noch nie zu stellen
getraut hat oder die zu stellenman noch
keine Gelegenheit hatte, dabei gleichzeitig
die Fragen der anderen wahrzunehmen und
auch darauf zu antworten.

Es wird immer sehr spannend, wenn Men-
schen aller Altersgruppen, Prägung und
Herkunft beginnen, sich dazu gegenseitig

(kurze! und daher immer auch „vorläufi-
ge“!) Antworten zu geben.

Das Internet ist dafür ein geeigneter Ort:
Was seit den Zeiten des Neuen Testaments
der Marktplatz war, ist heute das Netz. Mit-
ten auf diesenMarktplatz gehört auch un-
ser Glaube. Dort muss er sich zeigen, dort
muss er präsent sein, dort informieren, Re-
de und Antwort stehen.“
Marion Roth, Projektbeauftragte

Preisträger 2015

Projektseite: www.glauben2017.de
Facebook: Glauben2017 – Ein Projekt
der badischen Landeskirche
Twitter:@glauben2017

Es gibt im Internetforum einen Eintrag, der
ziemlich genau das abbildet, was dort passiert,
und zwar stellt jemand die Frage: „Jesus ist das
Licht der Welt. Er hat das Licht zu den Men-
schen gebracht. Warum hat Gott das Licht
nicht selber gebracht? War er zu faul?“ Das
sind die Fragen, die gestellt werden. Das Schö-
ne in diesem Forum ist zunächst einmal der
respektvolle Ton derer, die miteinander kom-

munizieren, und es ist auch der unterschiedli-
che sprachliche Duktus, der da zum Tragen
kommt. Das ist lebendige Kirche, das ist die
Kirche, wo sich jeder Gläubige wohlfühlt, weil
man direkt seine Nöte, seinen Glauben und
seine Fragen, und seien sie noch so banal, ein-
fach stellt und unterschiedliche, facettenreiche
Antworten bekommt.
Joe Chialo in seiner Laudatio über das Projekt „Glauben2017“

ERSTER
PREIS

Joe Chialo, Geschäftsführer von AIR-
FORCE1.TVMUSIC undManager der
Bands „Santiano“ und „Die Priester“,
hat eine Schule des Salesianerordens
besucht. Schon früh prägte ihn das Zitat
des Ordensgründers Johannes Don Bos-
co (1815–1888): „Fröhlich sein, Gutes
tun und die Spatzen pfeifen lassen.“

Joe Chialos Vater stand im diplomati-
schen Dienst des Staates Tansania und
pendelte häufig zwischen Bonn und sei-
ner afrikanischen Heimat. „Früher ha-
ben dort deutscheMissionare gewirkt.
Doch ich habe das Gefühl“, so Chialo,
„dass der Glaube in Deutschland ver-
kündet werdenmuss.“

Fotos von der Preisverleihung: Max Pohlen/blickwinkel:design,
Aachen



Kirchenmedial
erschließen
Das Projekt der Nordkirche nimmt Kirchen
als Lebensräumemit ihrer Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft in den Blick. Doch
was erzählen die Motive, Symbole, die bibli-
schen Figuren?

„Kirchenmit Bildschirm, Smartphone oder
Tablet erforschen, Eindrücke im Netz teilen,
einen Kirchenbesuch weiterempfehlen: Mit
dieser Ideemöchte eine Arbeitsgruppe in
der Evangelisch-Lutherischen Kirche Nord-

deutschlandsmit Besucherinnen und Besu-
chern ihrer Kirchen einen Dialog eröffnen –
sei es im Urlaub, während eines Ausflugs
oder auch zu Hause am Bildschirm.

Dialogpartner sind die Besucher und Besu-
cherinnen einer jeweiligen Kirche, ihr Inte-
resse an dem Raum, an seiner Architektur,
an seiner Kunst, an seinen Glaubenszeug-
nissen. Sie haben verschiedenste Voraus-
setzungen und Interessen in ihrem Urlaubs-
oder Freizeitgepäck, unterschiedliche
Kenntnisse über biblische Inhalte, mehr
oder weniger Fragen in Bezug auf dasWahr-
genommene. Dass sie eine Kirche aufsu-
chen, signalisiert Interesse an einemDialog.

Dialogpartner sind die Kirchengebäude und
ihre Ausstattung, die in verschiedenster
Weise und durch viele Epochen auch ge-
wandelt von demGlauben der Menschen
erzählen, die diese Räume einmal geschaf-
fen oder verändert haben.

Dialogpartner sind diejenigen, denen die
Besucherinnen und Besucher auf demWeg
durch die Kirche begegnen, sei es auf den
Bildern, als Figuren in den Altären oder als
Standbilder.

Dialogpartner sind zudem diejenigen, die in
diesem Raum gefeiert, gehört, gebetet, sich
gefreut oder geweint sowie Gemeinschaft
erfahren haben, diejenigen, die weiterhin
feiern, hören, beten, sich freuen, weinen
oder Gemeinschaft gestalten, und diejeni-
gen, die Stationen ihres Lebensmit diesem
Raum verbunden haben und verbinden.

Nutzerinnen und Nutzer der Medien wollen
teilhaben. Sie möchtenmit eigenen Inhal-
ten auf das Angebot eines Absenders re-
agieren, kommentieren, ergänzen, empfeh-
len, rückfragen oder die Gelegenheit
nutzen, mit ihrem Anliegen zu einemMen-
schen in der Kirche Kontakt aufzunehmen.“
Klaus-Uwe Nommensen, Breklum

Zwei Kirchen für die Planungs- und Testphase

Mit der großen NikolaikircheWismar und
der kleinen Kirche St. Anna in Tetenbüll auf
Eiderstedt planen Projektgruppen seit 2014
Struktur und Inhalte eines Netzwerkes, das
anschließend für den gesamten Bereich der
Nordkirche zur Verfügung stehen soll.

Foto rechts:
Chor von St. Nikolai inWismar, mit Triumphkreuz/Foto: Arnoldius

Beteiligt sind verschiedene Arbeitsbereiche
innerhalb der Nordkirche wie Kirchenpädago-
gik, Tourismus, Internet, die Arbeitsstellen Re-
formationsjubiläum und „Kirche im Dialog“
sowie Vertreter der Fachhochschule Wismar
und der Universität Flensburg. Ziel ist es, im
Oktober 2016 in den ersten Kirchen an den
Start zu gehen.

Preisträger 2015

ZWEITER
PREIS

Kirche St. Anna in Tetenbüll auf Eiderstedt.
Foto: Klaus-Uwe Nommensen



ansprechBar

„ansprechBar“ ist ein offenes Gesprächsan-
gebot in Sinn- und Glaubensfragen im Bis-
tum Aachen für alle Menschen – unabhän-
gig von Konfessions- und Religionszugehö-
rigkeit. Sie finden bei Pfarrer Hans-Georg
Schornstein, Seelsorger und Supervisor,
viel Zeit und Raum, um in Ruhe undmit viel
Gelassenheit die Themen anzusprechen,
die sie beschäftigen. Das können Probleme
innerhalb der Familie sein, Fragen, die den
Selbstfindungsprozess betreffen, Glau-
bensfragen oder auch positive wie negative
Erfahrungenmit der Institution Kirche.

In hierfür eigens gestalteten Räumen finden
regelmäßig offene Sprechzeiten statt. Über
diese offenen Sprechzeiten hinaus können
Termine vereinbart werden.

Ein besonderer Akzent ist das offene
Gesprächsangebot in einem Bistro, zentral
am Aachener Markt gelegen. Regelmäßig

sitzt Hans-Georg Schornstein hier diens-
tags in der Zeit von 12 bis 15 Uhr an einem
Tisch und lädt zu Gesprächen über Gott und
dieWelt ein. Ein weiteres Angebot ist eine
Wanderung auf dem Eifelsteig.

Kontakt:
Bendelstraße 35, 52062 Aachen
www.ansprechbar.ac

Preisträger 2015

DRITTER
PREIS

Hans-Georg Schornstein, Pfarrer und Supervisor, in seiner Sprechzeit im Café „Extrablatt“, Aa-
chen, in der Startphase des Projekts zur Heiligtumsfahrt 2014.
Foto: Michael Jaspers/Zeitungsverlag Aachen

AnsprechBar –
für michmehr als ein Projekt,

für mich Programm.

Ichmöchte ansprechbar sein.

Ansprechbar: nicht dogmatisierend,
nicht moralisierend,

sondern: zuhörend,
einfühlsam,
verstehend,
wie Jesus: auf Augenhöhe.

Mit denMenschen
fragend,
suchend,
ringend

um ihrenWeg.

So wünsche ichmir Kirche
und ichmöchtemit „ansprechBar“
ein wenig dazu beitragen.
Hans-Georg Schornstein

ansprechBar für ...



Weidenkirche
Preisträger 2014

Die wachsende, grüne und lebendige Kirche
der Evangelischen Schülerarbeit (BK) Berlin
feiert im Trockenen und bei schönster Früh-
lingsblüte ersten Geburtstag und erwartet
die nächste Saison.

Up to the Streets
Preisträger 2014
DasMusikprojekt aus Berlin-Neukölln hat
mit „Invited“ den ersten selbst komponier-
ten Song am Start. Manche haben Lissy Ei-
chert, eine Initiatorin des Projekts, schon
als Sprecherin der ARD-Sendung „Wort
zum Sonntag“ gesehen; in dieser Rolle ist
sie seit Februar 2015. Die Pastoralreferen-
tin wirkt seit vielen Jahren in der Seelsorge
der Pfarrei St. Christophorus. Lissy Eichert
gehört der Pallottinischen Gemeinschaft
an, die auf den italienischen Pfarrer Vinzenz
Pallotti († 1850) zurückgeht und sich be-
sonders der Jugend- und Armenseelsorge
widmet.

↘Musikvideo Invited:
https://vimeo.com/105489544

Kinder- und Jugendsamstage der Pfarrei
„Mariä Unbefleckte Empfängnis“ in Olbern-
hau (Erzgebirge)
Preisträger 2013
Bis zu zwölf Kinder kommen zu den Sams-
tagen, für drei von ihnen ist es gleichzeitig
anerkannter Religionsunterricht. Seit eini-
ger Zeit helfen auch Frauen undMänner aus
der Gemeindemit in der Küche, sodass die
Kinder immer etwas Leckeres zu essen ha-
ben. „Wenn ich auch nur wenige Kinder
regelmäßig im Gottesdienst sehe“, erzählt
Pfarrer Sebastian Gräßer, „so freue ich
mich, dass sie zu den Kindervormittagen
kommen. Ab dem nächsten Schuljahr wird
die Gruppe geteilt werden, da sechs Erst-
klässler dazukommen. Somit wird es einen
Samstag für die Grundschüler (1. bis 4.
Klasse) geben und einen Samstag für die
Vorjugend (5. bis 8. Klasse). Der Jugend-
samstag konnte nicht aufrechterhalten
werden, da die Jugendlichen nach demAbi-
tur zum Studium gegangen sind. Aber dafür
wird es ab dem nächsten Jahr eine Vorju-
gend geben.“

GeistlichesWort, Pfarrer Arul
Lourdu, Leimen
Coaching-Preis 2013
Den Filmbeiträgenmerkt
man die dramaturgische
Schulung durch den Schau-
spieler Luca Zamperoni positiv an. DieWeb-
Kolumne ist mittlerweile auch als Buch er-
schienen: Wort imWeb, Eigenverlag Herz-
Jesu Leimen.
↘ leimenblog.de/leimener-enthuellungenich-

habe-pfarrer-lourdu-der-hand.

Time2celebrate
Preisträger 2012

Das Videoprojekt der KSG Jülich und des
Mentorates in Vechta greift in einer neuen
Phase seit 2015 jedenMonat ein Fest oder
eine Feier unter den fünfW-Fragen (was,
wann, wo, wie, warum) auf.

↘www.time2celebrate.de

SIEMÖCHTEN ZUMGLAUBEN AN-STIFTEN?

Helfen Sie uns, das persönliche Glaubenszeugnis zu fördern.
Unterstützen Sie das Anliegen der Bergmoser + Höller Stiftung
mit Ihrem Beitrag auf das Konto IBAN DE80 3706 0193 1019 4030 13.

Mit Ihrer Spende helfen Sie an der Basis der Kirchengemeinden, christliche
Glaubensfreude lebendig zu halten und zu erneuern, zeitgemäße und innovati-
ve Formen der Verkündigung ausfindig und bekannt zumachen.

Die Bergmoser + Höller Stiftung ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. Die Gründung der Stiftung er-
folgte mit Stiftungsgeschäft vom 2. November 2010. Die Stiftung wurde am 18. November 2010 durch die Bezirks-
regierung Köln anerkannt. Sie wird unter der Steuernummer 201/5900/6387 beim Finanzamt Aachen-Stadt geführt.

Neues von unseren Preisträgern



Waswir Ihnen nicht vorenthaltenmöchten
Raibacher Passionsgarten
Von Lätare bis Pfingsten öffnet der Passi-
onsgarten in der Gemeinde Klein-Umstadt
im Landkreis Darmstadt. Die Gemeinde in
der Landeskirche in Hessen und Nassau
präsentiert die Passionsgeschichte in
künstlerisch gestalteten Stelen.

Evangelische Kirchengemeinde Raibach
Bahnhofstraße 39, 64823 Groß-Umstadt

Internetmagazin „Lebendige Kirchenge-
meindeWardenburg“
Auf die veränderte Mediennutzung reagiert
die Evangelisch-Lutherische Kirchenge-
meindeWardenburg (Ev.-Luth. Kirche in
Oldenburg), indem sie ihrem Gemeinde-
brief und ihrem Internetauftritt nun ein
Internetmagazin zur Seite stellt. Es ist als
Blog angelegt und wird von den Initiatoren
als „neuer, virtueller Raum“ der Kirchenge-
meinde betrachtet.

↘ ev-kirche-wardenburg.blog.de

Lebendige Kirchengeschichte
Im Gedenkjahr des Todes von Jan Hus
(† 6. Juli 1415) gibt die Evangelische Lan-
deskirche in Baden ein Bilderbuch für Kin-
der im Grundschulalter heraus. Es komplet-
tiert das multimediale und interaktive
Angebot zum Kennenlernen des böhmi-
schen Reformators.

↘Materialien unter:
rpibaden.blogs.rpi-virtuell.net/2013/10/22/
jan-hus-in-konstanz

Goslarsche Höfe
DieWohn- und Therapieeinrichtung für
Menschen, die seelisch leiden, vereint Gast-
ronomie, Einzelhandel, Beratung, Werkstät-
ten und Kultur. Lange war bei uns das Kon-
zept des Integrationsbetriebes für ein
Teilprojekt „Ort der Stille und Religionen“ in
der engeren Auswahl. Wir gratulieren dem
Projekt umso herzlicher zur Auszeichnung
mit dem Elisabethpreis 2014 „Soziale Inno-
vation“ des Caritasverbandes für die Diöze-
se Hildesheim e.V.

Goslarsche Höfe
Okerstraße 32,
38640 Goslar
www.goslarsche-hoefe.de

Aus den Bewerbungen

PROJEKTE UND
SCHWERPUNKTE

Wer kann sich bei uns umden
Stiftungspreis bewerben?
Unseren Verkündigungspreis verge-
ben wir an innovative Ideen und Leis-
tungen von Einzelnen, Gruppen oder
Gemeinden, Initiativen an evangeli-
scher oder katholischer Basis, die
Strahlkraft in das Umfeld haben.

Bewerbungen erreichen uns aus der
ganzen Bandbreite von Lebensvollzü-
gen aus demGlauben:

Elementarisierung
z.B. Religionsunterricht und kreative
Formen, das Kirchenjahr in areligiöser
Umgebung zu gestalten

Seelsorge
z.B. persönliche Gesprächsangebote,
Trauerbegleitung

Kirche und Kunst
z.B. biblisches Kunstprojekt,
Lichtinstallation, Fotowettbewerb

Medien und soziale Netzwerke
z.B. crossmedialer Austausch über
Glaubensthemen

Kirchengeschichte lebendig
z.B. Projekte zum Reformations-
jubiläum

Glauben lebenmit Kindern und
Jugendlichen
z.B. Kinderfreizeit, Jugendkirche



Nach der Preisverleihung ist vor der Preisverleihung

Sie haben ein Projekt, mit dem Sie Men-
schen zumGlauben an Christus einladen
möchten?

Lassen Sie sich unterstützen:

Bewerben Sie sich um den Verkündigungs-
preis unserer Stiftung!

Die eingereichten Unterlagen sollen nach
folgender Struktur gegliedert und in deut-
scher Sprache verfasst sein:
– Beschreibung des Projekts und seiner

Ziele
– Versuch einer Vorhersage der Projekt-

wirkung
– Ablauf- und Finanzplanung

Bewerber erklären sich damit einverstan-
den, dass die Stiftung über die Projekte be-
richten darf.

Bereiten Sie Ihre Bewerbung vor und schi-
cken Sie sie so bald wiemöglich, spätestens
bis zum 30. Oktober 2015, an:

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

Nutzen Sie bei Rückfragen gern unser Kon-
taktformular:

www.buh-stiftung.de/kontakt

Bitte beachten Sie: Ausdrücklich aus unserem
Stiftungszweck ausgeschlossen sind die Förde-
rung von Infrastruktur, Baumaßnahmen und
laufenden Kosten.

Wie Sie sich bewerben können

BERGMOSER + HÖLLER
VERKÜNDIGUNGSPREIS

Preise
Der Bergmoser + Höller Verkündi-
gungspreis ist wie folgt dotiert:

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

Die Preise werden vergeben, wenn aus
der Sicht der Jury geeignete Bewer-
bungen vorliegen, die eine hinreichen-
de Qualität im Sinne der Vergabericht-
linien aufweisen. Die Preisverleihung
findet im Rahmen einer öffentlichen
Festveranstaltung statt.

Häufigkeit der Preisverleihung
Die Stiftung vergibt den Bergmoser +
Höller Verkündigungspreis jährlich.

Fördergelder außerhalb des dotierten
Preisgeldes vergeben wir nicht.

Die Schecks, die wir überreichen, sind
symbolisch. Die Preise sind jedoch eine
echte Anerkennung: Sie zeichnenmuti-
ges, kreatives und zeitgemäßes Zeugnis
aller christlichen Konfessionen an der
Basis der Gesellschaft aus.


