
 

 
 
 
Die Bergmoser + Höller Stiftung gibt ihre Preisträger 2014 bekannt 
Gefördert werden die Evangelische Schülerarbeit (BK) Berlin für ihre Weidenkirche, 
die Katholische Kirche Nord-Neukölln für ihre Musikprojekte und das Seelsorgeamt 
des Bistums Görlitz für seine „Dialogkrippe“. 

Auch in diesem Jahr vergibt die Aachener Bergmoser + Höller Stiftung wieder 
den Verkündigungspreis für Aktionen christlicher – katholischer und 
evangelischer – Einrichtungen, Gemeinden und Initiativen, die durch innovative 
Ideen und Leistungen die christlichen Werte öffentlich mutig bekennen und 
verbreiten und im Geist des Evangeliums die Freude am christlichen Glauben 
lebendig halten. 

Der mit 5.000,– € dotierte erste Preis geht an die Evangelische Schülerarbeit 
(BK) Berlin, ein Arbeitszweig der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz(EKBO), für das Projekt einer „Weidenkirche“ als 
ökumenischer Ort der spirituellen Erfahrung und Begegnung, in der Menschen 
Gemeinde werden und sich als Teil der Schöpfung erleben. 

Der zweite Preis in Höhe von 3.000,– € kommt dem Straßenmusik-Projekt „Up 
to the Streets“ der Katholischen Kirche Nord-Neukölln zugute, das junge 
Menschen einlädt, Gott ins Gespräch zu „singen“ mit einem bunten Mix aus 
geistlichen Liedern, die rhythmisch ansprechen und jeweils gut zu der Zeit im 
Kirchenjahr passen. 

Mit dem dritten Preis in Höhe von 2.000,– € wurde das Seelsorgeamt des 
Bistums Görlitz ausgezeichnet für die neue Verkündigungsform einer 
Dialogkrippe, die zur Weihnachtszeit die Menschen ins Gespräch bringt über die 
Menschwerdung Gottes, da wo sie gerade sind: auf dem Schlesischen 
Christkindelmarkt in der wunderschönen Altstadtkulisse oder am Heiligen 
Abend dann auf dem Bahnhof Görlitz. 

Die feierliche Preisverleihung wird Armin Laschet MdL (NRW) am Freitag, dem 
o4.04.2014 um 11.00 Uhr in den Räumen des Evangelischen Werkes für Diakonie 
und Entwicklung e.V. in Berlin vornehmen. 

Die private, unabhängige und gemeinnützige Bergmoser + Höller Stiftung 
fördert die Verbreitung der biblischen Botschaft in der Gesellschaft, 
berücksichtigt alle christlichen Konfessionen, prämiert innovative Ideen und 
Leistungen von Einzelnen, Gruppen oder Gemeinden, die christliche Werte 
öffentlich bekennen, und berichtet über diese in der Folgezeit. Die 
Bergmoser + Höller Stiftung bietet Hilfen an für ein unerschrockenes 
Glaubenszeugnis, für Experimente und ungewöhnliche Aktionen, für 
ökumenische Gemeinsamkeit im Bekenntnis zu christlichen Werten und für den 
langen Weg der kleinen Schritte. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.buh-stiftung.de 

 



 

 
 
 
Der Träger des ersten Preises: Eine „Weidenkirche“ als ökumenischer Ort 
der Begegnung und spirituellen Erfahrung, an dem junge Menschen 
Gemeinde werden 

Mit dem ersten Preis in Höhe von 5.000,– € wird das Projekt „Weidenkirche“ der 
Evangelischen Schülerarbeit (BK) Berlin ausgezeichnet. Dahinter verbirgt sich 
die Idee, eine organisch wachsende, grüne und lebendige Kirche, die sich im 
Rhythmus der Jahreszeiten verändert, als Ort der Spiritualität und Begegnung 
zu errichten und anzubieten. Die Weidenkirche soll konfessionsübergreifend 
allen offen stehen – beispielsweise für Gottesdienste, Taufen, 
Konfirmationsfeiern, Hochzeiten oder für größere Veranstaltungen im Rahmen 
eines Kirchentages oder zum Lutherjahr. Bis zu 120 Personen finden Platz in dem 
offenen Bau. Auf dem Kinder- und Jugendzeltplatz „Bäkewiese“ am Teltowkanal 
im Süden von Berlin nahe dem ehemaligen Grenzstreifen ist bereits das 
Fundament für den Rundbau entstanden, über dem sich das Stahlgerüst mit 
den Weidenranken erheben wird. Hier soll nach der Idee der Mitglieder aus 
Schülerarbeit und Evangelischer Jugend ein spiritueller Ort entstehen, an dem 
Menschen Kirche ungezwungen erleben und Gemeinde werden können. Die 
Jugendlichen identifizieren sich mit dem Weidenkirchen-Projekt, setzen sich ein, 
treffen Gleichgesinnte, die dieselben Werte leben und sich mit den gleichen 
Themen beschäftigen. Sie geben ihre Begeisterung an Freunde, Bekannte und 
Verwandte weiter. So wird die Weidenkirche zum Anker für die Evangelische 
Jugendarbeit. Die Evangelische Schülerarbeit (BK) Berlin ist ein Arbeitszweig der 
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) und 
Teil ihrer evangelischen Jugend. Grundanliegen dieser Arbeit ist die 
Verknüpfung der biblischen Botschaft und der jugendbewegten Tradition mit 
den Interessen und Fragen heutiger Jugendlicher. 
 
Der Träger des zweiten Preises: „Up to the Streets“ – ein Projekt, das mit 
Straßenmusik Gott „ins Gespräch singt“ 
Über den zweiten Preis in Höhe von 3.000,– € darf sich die Katholische Kirche 
Nord-Neukölln freuen, zu der die fünf Gemeinden St. Clara, St. Eduard, St. 
Christophorus, St. Richard und St. Anna zusammengefasst sind. Das 
Seelsorgeteam von St. Christophorus und die Pallottinische Gemeinschaft 
haben dort unter anderem das Musikprojekt „Up to the Streets“ auf die Beine 
gestellt, zu dem junge Menschen aufgerufen sind, Gott ins Gespräch zu 
„singen“. Mit einem bunten Mix aus geistlichen Liedern, die rhythmisch 
ansprechen und jeweils gut zu der Zeit im Kirchenjahr passen, zieht die „Up to 
the Streets“-Tour durch die Straßen Berlins und lädt andere junge Erwachsene 
und Jugendliche ein, spontan mitzumachen – mit oder ohne Instrument, mit 
oder ohne Stimme. So hat die „Spontan-Band“ im Advent letzten Jahres ihre 
ersten Erfahrungen in der Berliner U-Bahn sammeln können und verteilte auch 
an Weihnachten dort Mandarinen und selbstgebastelte Schachteln mit einem 
Bild der Krippe und der Botschaft „Du bist ein Geschenk des Himmels“. 
Mit Isomatte, Schlafsack, Spaß an der Musik und Gott im Herzen geht es im 
Sommer unter dem Titel „Mission possible … das Leben lieben“ an die Ostsee zu 
einem 10-tägigen Straßenmusik-Projekt. Mit einer Selbstbeteiligung von 120,– € 
lernen die jungen Musiker/-innen in Band-Workshops unter Anleitung 
verschiedene Genres kennen und erarbeiten sich in einzelnen Teams ein Set von 
Songs und Stücken, mit dem sie ausgehend vom Quartier in Stralsund starten 
und die Straße als Bühne entdecken. So versuchen sie, die Menschen auf 
authentische Weise mit Gottes Liebe in Berührung zu bringen. 



 

 
 
 
Der Träger des dritten Preises: Eine lebensgroße „Dialogkrippe“ als neue 
Form, in atheistischem Umfeld über die Menschwerdung Gottes ins 
Gespräch zu kommen 
 
Der dritte Preis in Höhe von 2000,– € ehrt in diesem Jahr den Mut des 
Seelsorgeamtes im Bistum Görlitz zu neuen Verkündigungsformen: Zur 
Weihnachtszeit beispielsweise bringt jedes Jahr eine fast lebensgroße 
„Dialogkrippe“ aus Holz die Menschen ins Gespräch über die Menschwerdung 
Gottes. In einem weithin atheistisch geprägten Umfeld darf man nicht 
unbedingt voraussetzen, dass eine Krippenszene auch als solche erkannt wird. 
Wenn sich am Görlitzer Bahnhof dann zu dieser auch noch weitere hölzerne 
Darsteller gesellen, wie im letzten Jahr der ehemalige UN-Generalsekretär und 
Friedensnobelpreisträger Dag Hammarskjöld (1905–1961), dann kommen Fragen 
auf – und dann kommt Gott ins Spiel, mitten auf dem Bahnhof, mitten im Leben 
der Reisenden. In jedem Jahr wird das Figurenensemble rund um Maria, Josef 
und das Jesuskind in einen anderen aktuellen Bezug gestellt, wofür die 
„Gastfiguren“ Pate stehen. So symbolisierte die Hammarskjöld-Figur das 
Titelthema der Aktion „Betlehem und die Menschen auf der Flucht in alle Welt“. 
Von Hammarskjöld stammt das Zitat „Leben in Gott ist nicht Flucht aus dem 
Leben, sondern der Weg zur vollen Einsicht“. Angeregt von der Erfurter Aktion 
„Folge dem Stern“, die in der Adventszeit an fünf Orten die Menschen zu 
adventlicher Musik und Kunst, zum Stillwerden, zum Segen und zum 
Anschauen der Krippe einlädt, haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Seelsorgeamt Görlitz eine Reihe eigener Aktionen entwickelt, nicht nur rund um 
die Holzkrippe. So lädt etwa das Projekt „Lebendiger Adventskalender“ an 24 
privaten oder betrieblichen Orten ein zum gemeinsamen Adventfeiern oder das 
Projekt „Radpilgern“ dazu, das Bistum mit dem Rad zu erobern und andere 
Katholiken kennenzulernen. 
 
 
 


