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Vorwort

Sehr geehrte Presbyterinnen und Presbyter,
sehr geehrte haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende in Kirchengemeinden, 
Ämtern, Werken und Einrichtungen,

seit mehreren Jahren fördert die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche 
im Rheinland innovative Projektideen, die die Leitvorstellung unserer Kirche 
„Missionarisch Volkskirche sein“ mit Leben füllen und kreativ umsetzen.

In diesem Heft stellen sich beispielgebende Projekte vor. Sie möchten 
Ihnen Lust und Mut machen, sich entweder zu beteiligen – wie bei der 
landeskirchenweiten Aktion „Willkommen in unserer Welt“ – oder die 
Grundgedanken eines der anderen Projekte aufzunehmen und in der eigenen 
Kirchengemeinde oder Einrichtung durchzuführen, ergänzt mit eigenen Ideen. 

Auch für das kommende Jahr ist wieder eine Kollekte für innovative Projekte 
vorgesehen. Wenn Sie eine eigene Idee haben, wie Sie Menschen ansprechen 
möchten, die im Leben unserer Kirche noch nicht so repräsentiert sind, wie es 
wünschenswert wäre, bewerben Sie sich.

Bis zum 15. März sind Bewerbungen für Projekte aus Kirchengemeinden, 
Kirchenkreisen, Ämtern, Werken und Einrichtungen der Evangelischen Kirche im 
Rheinland möglich. Sie können für alle kirchlichen Handlungsfelder eingereicht 
werden.

Aus den eingereichten Projekten wird der landeskirchliche Kollektenausschuss 
eine Auswahl treffen und der Kirchenleitung zur Beschlussfassung vorlegen. 
Dabei sollen die unterschiedlichen Regionen der Landeskirche und die 
verschiedenen Handlungsfelder angemessen berücksichtigt werden.

Wir freuen uns auf weitere kreative Ideen!

Präses Manfred Rekowski

Düsseldorf, im Januar 2014
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VERHEISSunG unD PRüfStEInE

Die in diesem Heft zusammengestellten innovativen Projekte haben sich bewor-
ben, die Leitvorstellung der Evangelischen Kirche im Rheinland „Missionarisch 
Volkskirche sein“ vor ort umzusetzen und mit Leben zu füllen. Welche Kriterien 
machen ein kirchliches Projekt zu einem missionarischen Projekt? 

Die Leitvorstellung gilt für die gesamte Kirche und für alle Handlungsfelder. Die 
gesamte kirchliche Arbeit und damit auch innovative Projekte stehen unter der 
Verheißung, die Jesus am Ende des Evangeliums nach Matthäus seinen Jüngern 
mit auf den Weg gibt. Diese Verheißung enthält auch Prüfsteine, an denen sich 
seit der Arbeit der Jünger alles Handeln in der nachfolge Jesu zu orientieren hat.

Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und 
machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befoh-
len habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 
(Mt. 28, 18-20)

Das Letzte ist das Erste, was für kirchliche Arbeit insgesamt und damit auch für 
die einzelnen innovativen Projekte bedeutsam ist: Ich bin bei euch alle tage bis 
an das Ende der Welt.

Jesus betont damit: Ihr seid nicht allein, wenn ihr euch für diese Kirche einsetzt, 
ihr seid nicht allein, wenn ihr missionarische Projekte entwickelt, ihr seid nicht 
allein, wenn ihr dafür Sorge tragt, dass die Projekte einfühlsam und einladend 
beworben werden. Ihr seid nicht allein, wenn ihr schließlich mit euren Projekten 
zu den Menschen geht.

„Ich bin bei euch alle tage bis an das Ende der Welt“ ist dann auch die Verhei-
ßung: Ihr dürft Ausdauer haben, eure Arbeit und damit auch eure Projekte soll-
ten so angelegt sein, dass sie, wenn der HERR kommt, eingehen können als teil 
des tempels Gottes oder teil des himmlischen Jerusalems, das uns am Ende der 
tage verheißen ist. Das ist die eine Seite der Medaille, die Verheißung. Ich lasse 
euch nicht allein. Ich stehe an eurer Seite. und wenn die Welt untergeht, heißt 
das nur: Sie erhält eine neue, eine endgültige Gestalt.
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Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes…
Das zielt auf die Kirchlichkeit im Kern: 
Hat der Projektzweck eine evangelische Prägung? Lässt sich ehrlich sagen: Das, 
was wir in und mit dieser Aktion tun, das tun wir im namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes? Lebt in diesem Projekt ein evangelischer 
Geist? Sind wir in dem, was wir als Kirche herausgeben oder mit dem, was wir 
tun, als evangelisch erkennbar? oder könnte dieser Projektzweck auch von 
Greenpeace, Amnesty International oder Ärzte ohne Grenzen verwirklicht wer-
den? Gibt es also ein kirchliches Alleinstellungsmerkmal in der Vision?

Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe…
Das zielt auf die Ethik:
Mit welchem Ethos arbeiten Menschen in unserer Kirche und in unseren Projek-
ten? Welche Haltung prägt unsere Arbeit? 
Glaubwürdigkeit wird dort zugemessen, wo das Handeln mit den Werten der 
organisation im Einklang ist.

Die Projekte wollen Mut machen, sich mit der Leitvorstellung auseinander zu 
setzen, zu analysieren: Welche Menschen kommen in dieser Gemeinde, in dieser 
Region, noch viel zu wenig vor in den traditionellen Angeboten? Auf welche 
Gruppen soll verstärkt zugegangen werden? Wie lässt sich die Vision einer Ge-
meindekonzeption in missionarisches Handeln umsetzen? Die hier vorgestellten 
innovativen Projekte zeigen auf: Missionarisch Volkskirche sein – diese Leitvor-
stellung lässt sich umsetzen, sie lässt sich mit Leben füllen, und die Projekte 
geben Impulse für die gesamte Arbeit in der Gemeinde, in dem Kirchenkreis, in 
der Einrichtung. 

Die Projekte zeigen auf: Auch mit überschaubarem finanziellen und personellen 
Aufwand lassen sich missionarische Aktivitäten gut gestalten. In vielen Aktio-
nen ist es gerade das niederschwellige mit Gehstruktur, das die Qualität dieser 
innovativen Projekte als missionarische Angebote ausmacht.

Joachim Müller-Lange
Kirchenrat Pfarrer/Dezernat II.2 Diakonie und Gemeindeaufbau

Die andere Seite der Medaille heißt dann aber auch: Das darf und mag auch 
eure Perspektive in aller kirchlichen Arbeit sein. Lasst nicht nach, Zeichen der 
Solidarität, Zeichen der Barmherzigkeit, Zeichen der Gerechtigkeit zur Linderung 
der not in unserer Welt – in der eigenen Gemeinde, in der eigenen umgebung, 
in den Partnerkirchen, in den Diakonischen Werken und anderswo – zu setzen.

Ein Zweites: Diese Verheißung und diese Prüfsteine werden in der Regel der 
tauf- oder der Missionsbefehl Jesu genannt. Wenn schon Befehl, dann ließe er 
sich treffend Visionsbefehl nennen.

Denn die hier vorgestellten innovativen Projekte machen deutlich, was auch für 
die ganze kirchliche Arbeit gilt: Sie kann nur gelingen, wenn die Visionen der 
Handelnden für ein gelingendes Leben in der Kirche, in den Projekten, trägt.

Der Visionsbefehl nennt die Kriterien.
Gehet hin... 
Das zielt auf die Grundstruktur: 
„Missionarisch Volkskirche sein“ heißt nicht: Wir lassen die Menschen zu uns 
kommen und warten ab, wer kommt, sondern: Wir gehen auf die Menschen zu...

Gehet hin in alle Welt…
Das zielt auf die Universalität:
Auch wenn die Arbeitsschwerpunkte eines Dienstes in einer Region liegen 
können, eine tragende Vision kennt keine Grenzen. für eine Projektidee soll das 
heißen: Sie ist im Idealfall auf andere Regionen, auf Partnerkirchen, auf alle 
christen übertragbar.

Machet zu Jüngern alle Völker…
Das zielt auf die Kommunikationsfähigkeit:
Kommuniziert die Vision! für Projekte darf die frage heißen: Gibt es eigentlich 
unsere Projektflyer auf englisch, französisch, spanisch und russisch – oder glau-
ben wir zumindest, dass Menschen aus diesen Sprachräumen ihre Visionen tei-
len können? Die Bibel ist ja nicht zuletzt dadurch das am weitesten verbreitete 
Buch der Welt geworden, dass sie in entlegenste Dialekte übersetzt worden ist…
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ihre Eltern an Bücher herangeführt werden können. Darüber hinaus stand ein 
Bilderbuchratgeber zur Verfügung. Was ursprünglich als Bildungsmaßnahme 
geplant war, nutzten die Kirchengemeinden ganz unterschiedlich, und schnell 
entstand daraus eine „missionarische Aktion“:

• Viele familien erhielten den Beutel als Geschenk zum taufvorbereitungsge-
spräch oder bei der taufe selbst.

• In manchen Kirchengemeinden haben Mitglieder des Besuchsdienstes oder 
der Bücherei die familien zuhause besucht und den Beutel übergeben.

• In manchen Kirchengemeinden wurden die Kinder zu Beginn ihrer 
Kindergartenzeit mit einem Beutel begrüßt oder familien als neue Leser in 
der Bücherei.

• Einige Kirchengemeinden luden familien mit dem Beutel zum Krabbel- oder 
familiengottesdienst ein.

• Büchereiteams boten „ABc-Bücherwichte-Stunden“ für Kinder im ersten 
Lebensjahr an.

Das Besondere: Aus den Rückmeldungen von Kirchengemeinden

... Ich habe (und tue es noch) familien zur Geburt ihres Kindes gratuliert und als 
Geschenk beim Hausbesuch den Beutel mitgenommen... So konnte ich mich als 
neue Pfarrerin vorstellen und unsere Gemeinde ins Gespräch bringen... Es war 
ein wichtiges Signal für die Eltern, dass auch die Kirchengemeinde die Ankunft 
ihres Kindes wahrnimmt und sich mitfreut...

1. AuS DER LAnDESKIRcHE/EKD

Willkommen in Gottes Welt
Evangelische Büchereiarbeit

Die Vision: Neugeborene Kinder und ihre Eltern in der Gemeinde begrüßen

Die Idee: Am Anfang stand ein Willkommensbeutel 

Er enthält das Bilderbuch „Weißt Du wieviel Sternlein stehen?“, eine cD mit 
religiösen und weltlichen Kinderliedern, eine Elternbroschüre zum thema 
(religiöse) Rituale im familienalltag und eine Arbeitshilfe für die Arbeit mit 
jungen familien und ganz kleinen Kindern. 

Die Umsetzung: Von der Bildungsoffensive zur missionarischen Aktion

über die Superintendentenpost wurden die Kirchengemeinden informiert. 
Sie hatten die Möglichkeit, ihr Interesse und ihren Bedarf zu melden. Die 
landeskirchliche Büchereifachstelle bot zwei Workshops mit Impulsen für die 
umsetzung des Projekts in der Gemeinde an. Es wurden Konzepte erarbeitet, 
wie in so genannten ABc-Bücherwichte-Stunden bereits ganz kleine Kinder und 

1. AuS DER LAnDESKIRcHE/EKD



10 11

Die NachtMUSIK der Kirchen
Evangelischer Kirchenkreis Saar-Ost und Saar-West

Die Vision: Missionarisch Volkskirche sein – musikalisch!

Die Idee: Gemeinsames Nachtprogramm...

Die beiden Kirchenkreise Saar-ost und Saar-West haben erstmals gemeinsam 
eine nachtMUSIK der Kirchen durchgeführt. Beteiligt war auch das pfälzische 
Dekanat Zweibrücken.

Eröffnungsgottesdienst in der Saarbrücker Ludwigskirche

2. AuS DEn KIRcHEnKREISEn

Weitere Informationen:
E-Mail stefanie.rose@eliport.de
www.willkommeningotteswelt.de

... Wenn die taschen im Beisein der Besuchsdienstmitarbeitenden ausgepackt 
werden, kommt man auch über Bilderbücher und Kinderlieder ins Gespräch.
Bisher haben wir nur positive Reaktionen bekommen, selbst bei den Gesprächen 
an der Haustür.

... In unserer Kirchengemeinde schenken wir die taschen den taufeltern. Da 
wir ein Zuzugsgebiet für junge familien sind, haben wir viele taufen... Das 
Bilderbuch gefällt mir so gut, dass wir im kommenden Jahr einen familiengot-
tesdienst dazu machen werden... Die Rückmeldung der taufeltern ist durchweg 
positiv. Viele erzählen, dass die Kinder das Buch lieben und es immer wieder 
vorgelesen bzw. das Lied gesungen wird... Es gab auch Menschen in der Ge-
meinde, die von dem Buch im Gottesdienst sehr angetan waren, sie haben nach 
Rücksprache taschen für neugeborene Kinder in ihrem umfeld mitgenommen.

... Ich habe mit diesen Beuteln eine bessere Kontaktmöglichkeit mit unseren 
Krabbelgruppen – in unseren Häusern sind täglich solche Gruppen, und hier war 
es ein guter Gesprächseinstieg... Einige Großeltern haben gerne diese Beutel 
mitgenommen zu ihren Enkeln und urenkeln und waren sehr angetan.

... unsere Aktion musste in dem Moment enden, als unser Evangelisches Kran-
kenhaus auf die (geniale) Idee kam, den Willkommensbeutel jedem neugebore-
nen mitzugeben... Super Aktion!

... Ich nutze die Bücherbeutel im Rahmen von taufgesprächen als Geschenk 
und Hinweis, wie man das taufversprechen ohne Krampf und mit freude füllen 
kann.

... Bei uns wurde die Aktion im Rahmen einer tauferinnerung nach einem Jahr 
durchgeführt.

Fazit: Insgesamt 274 Kirchengemeinden haben sich an dem Projekt beteiligt.
 

1. AuS DER LAnDESKIRcHE/EKD

Die Umsetzung: ... in 23 Kirchen

Das Programm begann mit drei gut besuchten Eröffnungsgottesdiensten am 
Pfingstsonntag um 18.00 uhr in der christuskirche in neunkirchen, in der Lud-
wigskirche in Saarbrücken und in der Alexanderkirche in Zweibrücken. Von dort 
aus wurde symbolisch das Pfingstfeuer an Botschafter in die beteiligten Kirchen 
ausgesandt. Mit diesem Licht wurden die flammschalen, die vor den meisten 
Kirchen standen, entzündet. Viele Kirchen waren auch rot angestrahlt.
Ab 20.00 uhr bis Mitternacht gab es in 23 verschiedenen Kirchen im ganzen
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Konzert in St. Wendel

Weitere Informationen:
Helmut Paulus, 
Öffentlichkeitsarbeit der Evangelischen Kirchenkreise an der Saar
E-Mail oeffentlichkeitsarbeit@evangelisch-im-saarland.de
www.evks-data.de

Die Evangelische Kirche 
in fischbach pfingstlich 
rot angestrahlt
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2. AuS DEn KIRcHEnKREISEn

Saarland ein vielfältiges Musikprogramm. Zu 
hören waren neben traditionellen Kirchenlie-
dern und neuer geistlicher Musik, Klassik und 
Jazz, taizé-Lieder, Alte Musik und Gospels. or-
ganisten und chöre, Bands und Liedermacher 
bestritten das Programm.

Das Besondere: Mediale und finanzielle Unterstützung

In einer Sonderausgabe des örtlichen Anzeigenblattes „Wochenspiegel“ war das 
gesamte Programm reich bebildert abgedruckt, allein finanziert aus Anzeigen. Der 
Saarländische Rundfunk war Medienpartner und berichtete live von einem der 
Eröffnungsgottesdienste.

unterstützt wurde die nachtMUSIK der Kirchen nicht nur als innovatives Projekt 
zur Leitvorstellung „Missionarisch Volkskirche sein“, sondern auch von der Saar-
ländischen Landesregierung, der Landeshauptstadt Saarbrücken, der Sparkassen-
finanzgruppe, den Saarbrücker Stadtwerken, Saartoto und dem Kunsthaus Kopp.

Fazit: Überwältigende Besucherzahlen

Die intensive Bewerbung des Projekts führte dazu, dass sich 6.000 Besucher-
innen und Besucher angesprochen fühlten, das breite Spektrum mit ganz unter-
schiedlichen Musikfarben zu erleben.
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Die Umsetzung:  Acht Kindergärten kooperieren

Voraussetzung für ein Projekt in städtischen Kindergärten ist dabei aller-
dings in der Regel ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Gemeinde oder 
Projektleiter/-leiterin und den Kindergärten bzw. ihren Leitungen. Dieses Ver-
trauensverhältnis war in Rheindorf durch eine engagierte Stadtteilarbeit der Ge-
meinde gegeben. Die Gemeinde hatte einen förderverein mit ins Leben gerufen 
und mehrere große Aktionen gemeinsam mit Kindergärten und Schulen orga-
nisiert. Ein Höhepunkt war dabei ein stadtteilübergreifendes Singspiel auf dem 
Rheindorfer Marktplatz. In diesem Rahmen hatte es auch im Bereich der Musik 
bereits eine gute Zusammenarbeit zwischen einigen Kindergartenleitungen 
und der Gemeinde gegeben. Daher wurde das Angebot, dass von der Gemeinde 
geschulte Singpaten die Kindertagesstätten besuchen, von sieben Kindergarten-
leitungen dankbar bis begeistert aufgenommen. Durch die Projektlaufzeit von 
einem Jahr ergab sich dabei für jeden der Kindergärten eine Besuchszeit von ca. 
drei Monaten, die zwischen die Schulferien Weihnachten, ostern, Sommer und 
Weihnachten gelegt wurde. Dabei wurden zunächst zwei, dann drei Kindergär-
ten parallel von verschiedenen Singpatengruppen besucht. 

Das Besondere: Singpatinnen und -paten – geschult und begeistert

Als Singpaten konnten vor allem innerhalb des Kirchenchors schnell Gemein-
deglieder gewonnen werden. Auch diese sprachen dann weitere Interessierte 
an und erzählten begeistert von dem Projekt. für den zweiten Besuchszeitraum 
fanden sich später auch auf eine Pressemitteilung hin noch weitere Paten. 
Diese wurden in einer Grundschulung – für die ersten Singpaten im Herbst 
drei Monate lang wöchentlich, für die zweite Singpatengruppe im frühjahr an 
zwei Samstagen – von einer fachkraft der städtischen Musikschule mit Liedern, 
Rhythmus- und fingerspielen vertraut gemacht. Außerdem wurden sie in der 
Verwendung von gut transportablen Instrumenten, den Besonderheiten der 
Kinderstimme und dem didaktischen Ablauf von Singstunden geschult. Die 
Singpaten erhielten dazu die Liedmappen „Singen im Kindergarten“ sowie 
selbst erstellte cDs mit sämtlichen Liedern der Schulungen. Anschließende 
monatliche treffen machten einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch möglich. 
Dabei wurden auch neue Lieder und weitere didaktische Ideen vermittelt. für 
die Singpaten gehörte etwas Mut dazu, zum ersten Mal in einer Kindergar-
tengruppe ein Lied einzuführen oder anzustimmen. Daher wurden die ersten 
Besuche auch von der Schulungsleiterin begleitet. Bei diesen Besuchen gehen 

3. AuS DEn KIRcHEnGEMEInDEn

Gehet hin... und singt
Evangelische Kirchengemeinde Leverkusen-Rheindorf

Die Vision: Gehet hin... auch zu den Kindern 

Die Evangelische Kirchengemeinde Leverkusen-Rheindorf versteht die 
Leitvorstellung „Missionarisch Volkskirche sein“ als Auftrag, zu den Menschen 
in der Region, auch zu den Kindern, zu gehen und das Evangelium vor ort 
weiterzu  geben. Die Städtischen Kindertagesstätten wurden über  das geplante 
Projekt „Gehet hin...und singt“ mit dem Angebot informiert, vor ort mit den 
Kindern Singstunden zu halten.

Die Idee: Gemeinsam singen – (nicht nur) im Kindergarten

Im unterschied zu „Lesepaten“, die in vielen Kindergärten einzelnen Kindern 
etwas vorlesen, besuchen „Singpaten“ in einer Gruppe von mehreren 
gemeinsam einen Kindergarten, um dort mit einer Gruppe von ca. 15 Kindern 
zu singen und zu spielen. Die Paten sind in der Mehrzahl Großeltern, aber auch 
jüngere kinderliebe Erwachsene. Sie erleben, wie sie von den Kindern nicht nur 
im Kindergarten, sondern später auch auf der Straße fröhlich begrüßt werden. 
und vor allem freuen sie sich, was für einen Spaß die Kinder mit den Liedern 
haben, besonders, wenn ihr eigener name darin vorkommt oder sie eigene 
Strophen erfinden dürfen. 

Singstunde mit Singpaten

3. AuS DEn KIRcHEnGEMEInDEn
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Jeweils am Ende eines Besuchszeitraums stand ein Auftritt, den die Kinder der 
zwei bis drei parallel besuchten Kindergärten gemeinsam mit den Singpaten 
mit sehr großer freude gestalteten. Dies war 2013 beim Gemeindefest, in einem 
Leverkusener Einkaufscenter und in einem Seniorenzentrum. Ein besonderer 
Höhepunkt war dabei im oktober 2013 ein Auftritt von Kindern aller besuchten 
Einrichtungen beim Rheindorfer „farbenlandfest“. Dieser Auftritt zeigte, wie 
viele neue Kontakte zu Kindern und zu Kindertagesstätten in diesem einen Pro-
jektjahr geknüpft wurden. Vor allem machte er mit dem fröhlichen Gesang der 
Kinder und ihrer Paten die Gemeinde im Stadtteil auf eine besonders eindrückli-
che Weise sichtbar. 

3. AuS DEn KIRcHEnGEMEInDEn

Eine Gruppe bei ihrer Abschlussaufführung beim Gemeindefest der Evangelischen Kirchengemeinde 
Leverkusen-Rheindorf

Grundschulung der Singpaten,
danach Aufteilung in Singpatengruppen

Wöchentliche Besuche
Singpatengruppe 1
in Kindergarten 1

Wöchentliche Besuche
Singpatengruppe 2
in Kindergarten 2

Wöchentliche Besuche
Singpatengruppe 3
in Kindergarten 3

Monatliche fortbildung der Singpaten

Gemeinsame Abschlussaufführung

die Singpaten kurz vor der Singpatenstunde noch einmal den zuvor gemeinsam 
entwickelten Ablauf durch. nach der Singpatenstunde bleiben sie in einem vom 
Kindergarten zur Verfügung gestellten Raum noch eine Weile zusammen, um 
die Stunde zu evaluieren und den Plan für die nächste Stunde zu erarbeiten. für 
die einzelnen Elemente der Singstunde werden dabei unterschiedliche Verant-
wortliche bestimmt, die das entsprechende Lied oder Spiel ansagen und mode-
rieren. Singpaten, die verhindert sind, werden in der Regel nach ihren Vorlieben 
eingeplant und per E-Mail über den Ablauf der nächsten Stunde informiert.

Gruppe der Kindertagesstätte bei ihrer Abschlussaufführung in der Leverkusener Rathaus-Galerie

3. AuS DEn KIRcHEnGEMEInDEn
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cAfé ALS BEGEGnunGSStÄttE – 
DAS „AMALIEncAfé“ 
Evangelische Kirchengemeinde Alpen

Die Vision: Miteinander – aber zwanglos

unsere Gesellschaft wird immer älter, zunehmend mehr Menschen – auch jün-
gere – leben allein, und die Scheu, sich festen, kirchlichen Gruppen und Kreisen 
anzuschließen, wächst. Dennoch sehnen sich viele Menschen nach Kommunika-
tion und Miteinander, doch es fehlen orte des zwanglosen Zusammentreffens.

Die Idee: Café mit bestmöglicher Atmosphäre

Was liegt da näher, als eine kirchliche Begegnungsstätte in form eines cafés zu 
eröffnen?

Wichtige Grundüberlegungen waren für uns dabei: Da auch ein seniorengerech-
tes Wohnen angedacht war, sollte das café dieses sowohl mit der Kirche als auch 
mit der Geschäftsstraße verbinden. Als Begegnungsstätte soll es keinen Gewinn 
erwirtschaften, sondern nur in der Lage sein, seine eigenen unkosten zu decken. 
nicht der größtmögliche umsatz ist das Ziel, sondern die bestmögliche Atmo-
sphäre für die Besucherinnen/Besucher. Die Preise sollen möglichst moderat sein, 
damit es sich auch wirklich jeder leisten kann, dieses café zu besuchen. Darum 
wird dieses café ausschließlich von Ehrenamtlichen bewirtschaftet. 

Fazit: Fortsetzung erwünscht!

fast alle der bereits besuchten Kindergärten wünschen sich eine fortsetzung 
der Singpatenstunden. Auch die Singpaten haben eine solche freude an ihrer 
Aufgabe entwickelt, dass viele nach dem Ende des Projekts gerne weitermachen 
möchten. Dazu ist allerdings zu überlegen, wie eine gerechte Behandlung der 
vielen verschiedenen Kindergärten und die weitere fachliche Begleitung der 
Singpaten gewährleistet werden kann. Die Begeisterung der Projektbeteiligten 
zeigt dabei, wie sehr es sich lohnt, eine fortführung zu planen.

Kosten: Entlastung durch Kollekte

Mit der landeskirchlichen Kollekte wurden orffsche Instrumente, die Schulung 
der Singpaten und die Materialien für die Singstunden finanziert.

3. AuS DEn KIRcHEnGEMEInDEn

Weitere Informationen:
Kirsten Prößdorf
E-Mail kirsten.proessdorf@web.de
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Weitere Informationen:
Pfarrer Dr. Hartmut Becks
E-Mail hartmut.becks@ekir.de
www.evangelische-kirchengemeinde-alpen.de

Das Angebot eines frühstücksbüffets wird auch sehr gut angenommen und 
ist gerade für Alleinstehende und Mütter mit kleinen Kindern wichtig. Eine 
Koordinatorin, die Dienstpläne organisiert und Kuchenbäcker einteilt, Einkäufe 
erledigt und Ansprechpartnerin ist, ist unerlässlich. 

Fazit: Viel Freude für alle

Die Besucher fühlen sich wohl, und manche bleiben den ganzen nachmittag. 
Auch die Ehrenamtlichen haben viel freude an ihrer tätigkeit und es haben 
sich schon neue Bekanntschaften entwickelt. Zudem helfen hier auch viele mit, 
die ansonsten noch nicht in der Gemeinde aktiv waren, so dass sich ganz neue 
Kreise erschließen. Das „Amaliencafé“ – eine attraktive, lebendige Idee, die 
Leitvorstellung „Missionarisch Volkskirche sein“ mit Leben zu füllen. nicht nur 
für Alpen!

3. AuS DEn KIRcHEnGEMEInDEn

Eine glückliche fügung war für uns eine großzügige Spende, die es uns erlaubte, 
ein leer stehendes Ladenlokal an der Hauptstraße schräg gegenüber der Kirche 
zu mieten und mit Hilfe etlicher ehrenamtlicher Leistung zu renovieren. Ein 
wichtiger Motor des ganzen Projekts war sicherlich die tatsache, dass sich 
viele Menschen von dieser Idee begeistern ließen und auf jede erdenkliche Art 
mithalfen. 

Die Umsetzung: Schöne Möbel... und ein Klavier

Die Ausstattung des cafés z.B. lag uns sehr am Herzen. Gemütlich sollte es sein, 
die Besucher sollten sich wohl fühlen wie in ihren eigenen vier Wänden. Ein 
Aufruf in Zeitung und Gemeindebrief nach alten Möbeln für das café brachte 
wunderbare Schätzchen zu tage – im flämischen Stil oder chippendale. Diese 
wurden auch direkt in den zukünftigen café-Räumen aufgestellt, so dass bereits 
ein erster Eindruck entstand, in welche Richtung die Einrichtung gestaltet 
werden sollte. nach und nach vervollständigte sich alles bis hin zu tresen, 
Bildern und Klavier. 
Ein weiterer Aufruf brachte die ersten Ehrenamtlichen zusammen, die im café 
Dienst tun wollten. Sie planten voller tatendrang die Öffnungstage und -zeiten, 
das Sortiment an Getränken, Kuchen, Brot und auch die Deko. Ein Hygiene-
lehrgang wurde ebenfalls besucht. So stand einer Eröffnung nichts mehr im 
Wege. nach und nach spielte sich dann der Dienst im café ein und es konnten 
– vorwiegend durch Mund-zu-Mund-Propaganda – weitere Ehrenamtliche 
gewonnen werden, die an einem oder mehreren tagen im Monat mithelfen, 
die Kuchen backen oder Brot oder auch die Buchhaltung des cafébetriebes 
übernehmen. Aus den ersten Erfahrungen dieses cafés scheint wichtig zu sein:

Das Besondere: Leckerer Kuchen, geschmackvolle Einrichtung

Es sollte Wert gelegt werden auf die Einrichtung. D.h. sie muss nicht teuer sein, 
aber geschmackvoll und harmonisch, nicht einfach nur zweckmäßig. Geschätzt 
wird die ehrenamtliche Bedienung, die auch mal zu einem kleinen Gespräch 
bereit und nicht auf umsatz bedacht ist. nicht zu unter schätzen ist der 
selbstgebackene Kuchen! Es ist immer ein wechselndes Angebot und nicht mehr 
als drei bis vier Kuchen, dazu frische Waffeln und selbstgebackenes Weißbrot. 

3. AuS DEn KIRcHEnGEMEInDEn



22 23

Weitere Informationen:
christina Mayatepek, Presbyterin
E-Mail duesseldorf-wersten@ekir.de
www.wersten.de

schen und auf diese Art Kontakt zur Gemeinde bekommen oder halten können. 
Auch Kirchenmusiker, Pfarrer und Presbyter besuchen das café gelegentlich im 
Rahmen einer kleinen Pause. Das café trägt so wesentlich zur Vernetzung und 
Kontaktaufnahme in der Gemeinde bei.

3. AuS DEn KIRcHEnGEMEInDEn

KIRcHEncAfé „StEPHAnuSHAuS“ 
Evangelische Kirchengemeinde Düsseldorf-Wersten 

Die Vision: Da-sein als Gemeinde vor Ort

Die einladende Gemeinde vor ort erfahrbar machen – offen für alle, die interes-
siert sind. Das war die Vision – nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Die Idee: Die Zielgruppe wartet schon... 

Öffnung des Gemeindehauses als café an einem nachmittag in der Woche vor 
allem für Eltern, die ihre Wartezeit in unserem foyer verbingen möchten, wäh-
rend ihre Kinder in der Musikschule nebenan unterricht haben. Im Angebot sind 
Kaffeespezialitäten und selbst gebackener Kuchen, christliche  Zeitschriften und 
nette Gesellschaft. 

Die Umsetzung: ... auf das Café im Gemeindehaus

Wir starteten mit fördermitteln aus der landeskirchlichen Kollekte für innova-
tive Projekte und kauften damit einen Vollautomaten für Kaffeespezialitäten. 
Außerdem konnten wir modernes Geschirr für z.B. cappuccino und Latte  
macchiato anschaffen und darüber hinaus eine Beschilderung des Gemeinde-
hauses vornehmen. Der name „Stephanushaus“ und das Logo der Gemeinde 
werden auf diese Art stärker im Stadtteil verankert.

Das Besondere: Der Kaffeeautomat 

Er kann mit fair gehandelten Kaffeebohnen befüllt werden und vermeidet Müll, 
wie er bei der Verwendung von Kaffeepads oder -patronen entsteht.

Fazit: Mehr Vernetzung, mehr Kontakte

Das café wird inzwischen sehr gut angenommen und von unserer Küsterin wei-
terhin in ehrenamtlichem Engagement betrieben. Es kommen regelmäßig Müt-
ter mit kleinen Kindern oder auch ohne Kinder, die sich hier treffen und austau-

3. AuS DEn KIRcHEnGEMEInDEn
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funden hat, sollen durch wechselnde Standorte alle Bevölkerungsgruppen von 
dem Angebot profitieren. In der Startphase des Projekts hat sich gezeigt, dass 
das Angebot auch Einwohner miteinander vernetzt, die sonst eher negativ 
voneinander denken und nicht von sich aus Kontakt miteinander aufnehmen. 
Die gemeinsame tasse Kaffee, gereicht von einer „neutralen“ Person, dient als 
Katalysator.

Das Mobile café findet an verschiedenen Standorten in der wärmeren Jahreszeit 
statt. Geplant ist, jeweils ca. 10 Wochen an einem Standort zu bleiben, so dass 
der treffpunkt ausreichend bekannt wird und auch von den Gästen mehrfach 
besucht werden kann. 

Zu Beginn der wärmeren Jahreszeit wird ein schöner Spielplatz oder treffpunkt 
vor ort ausgesucht, der auch von Erwachsenen besucht wird und wenn möglich 
eine Bank hat, die mitbenutzt werden kann.
Durch ein bis zwei kontaktfreudige Mitarbeitende, die gerne draußen sind, wird 
sichergestellt, dass das Angebot an einem festen wöchentlichen termin bei 
trockenem Wetter regelmäßig stattfinden kann.

Plakate mit der Ankündigung des cafés in den anliegenden Häusern machen 
das Mobile café 10 – 14 tage vor Beginn im umfeld bekannt. Informiert wird 
auch über die örtlichen Medien, den Gemeindebrief und die Abkündigungen im 
Gottesdienst.

Ein Fahrradanhänger wird gepackt mit: 

• Kaffee in thermoskannen, Milch, Zucker / Süßstoff
• Bechern oder tassen, teelöffeln
• Wasserflaschen
• Klappstühlen
• Pavillion als Sonnen- und Regenschutz – aber auch um das Mobile café 

aus größerer Distanz schon erkennen zu können. 
• t-Shirt o.ä. mit dem Logo der Aktion oder der Gemeinde, um das Angebot und 

die Mitarbeitenden offiziell zu kennzeichnen. Die t-Shirts ersetzten 
Visitenkarten und zeigen, dass der angebotene Kaffee „ok“ ist und man hier 
tatsächlich über „Gott und die Welt“ sprechen kann.

• Strickzeug o.ä. lädt zu nachfragen wie “ Was machen Sie denn da?“ ein.

3. AuS DEn KIRcHEnGEMEInDEn

DAS MoBILE cAfé
Evangelische Brückenschlag-Gemeinde Köln-Flittard/Stammheim

Die Vision: Die Kirche kommt...

„Die Kirche muss zu den Menschen kommen, statt darüber zu klagen, dass im-
mer weniger den Weg zur ihr finden.“ oft gehört …und umgesetzt bedeutet es 
oft: Ein neuer Gottesdienst für eine neue Zielgruppe wird angeboten. Da stellt 
man sich doch die frage: Wer kommt da zu wem?

Die Idee: ... mobil vorbei

Mit unserem Mobilen café  wollen wir als evangelische Gemeinde die oben 
erwähnte these wörtlich nehmen und tatsächlich zu den Leuten gehen. Die 
Augen und ohren öffnen für die Menschen in unseren Stadtteilen. Ein Ansprech-
partner sein, den man nicht erst suchen muss. 

Wir wollen aktiv zuhören, zum Gespräch einladen oder auch bei Problemen 
Hilfestellungen aufzeigen. Dabei treten wir nicht spektakulär auf, sondern 
bodenständig: Mit einem Becher Kaffee in der Hand laden wir die Menschen 
ein und vermitteln: „Wir sind heute da für euch, was gibt‘s neues zu erzählen?“. 
Es hat sich gezeigt, dass gerade in diesem, als einem deutlich kirchlich gekenn-
zeichneten Angebot, fragen des Glaubens, fragen seelsorglicher natur, fragen 
rund um Kirche und ortsgemeinde häufig angesprochen werden. 
Wir erreichen dabei ohne große Hemmschwelle als Gemeinde die Bevölkerungs-
gruppen, die sonst wenig am sozialen Leben des Stadtteils teilnehmen. Viele 
gehören durchaus zur ortsgemeinde und haben fragen zur Kirche und zum 
Glauben, würden aber von sich aus deshalb nicht in die Kirche gehen bzw. eine 
Pfarrerin oder einen Pfarrer aufsuchen. 

Die Umsetzung: Gute Planung und das richtige Gepäck

nach dem Projektstart in Köln-Stammheim wird die Aktion auf den ebenfalls 
zur Evangelische Brückenschlag-Gemeinde gehörenden Stadtteil Köln-flittard 
ausgeweitet. Projektziel ist es, ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen in 
Köln-flittard und Köln-Stammheim über Lebens- und Glaubensfragen mitein-
ander ins Gespräch zu bringen. Auch wenn der erste Einsatz des Mobilen cafés  
– wie in Stammheim – in einem eher sozial schwachen Wohngebiet stattge-

3. AuS DEn KIRcHEnGEMEInDEn
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Kosten: Die Kosten sind gering

Sie umfassen die gereichten Getränke und ggf. die Druckkosten für die Ankündi-
gungsplakate bzw. die Ankündigungen in örtlichen Medien und für t-Shirts o. ä. 
zur Kennzeichnung der Mitarbeiter. Das Logo des Mobilen cafés darf nach Rück-
sprache mit der Evangelischen Brückenschlag-Gemeinde verwendet werden.

... bei trockenem Wetter
dienstags von 15.30 – 17.30 Uhr

in der Stammheimer
Hauptstraße/Ecke Hofstraße

Das Besondere: Keine Kasse oder Spendendose!

Der Kaffee ist frei – die Gespräche auch.

Fazit: Etwas Geduld ist angesagt

Es kann eine Weile dauern, bis das Mobile café angenommen wird. Daher ist 
auch ausreichend langer Atem für das Projekt notwendig. 

3. AuS DEn KIRcHEnGEMEInDEn

Blick in die Werkstatt der Jugendberufshilfe im 
Diakonischen Werk an der Saar gGmbH: 
unter der Regie von Leiter Hans-Gerd Klein wird 
der fahrradanhänger bis zur nächsten Saison 
robust und bedarfsgerecht umgebaut.
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GEMEInSAM ScHMEcKt ES BESSER – 
BEIM ABEnDESSEn
Evangelische Kirchengemeinde Wuppertal Cronenberg

Die Vision: Mehr Miteinander ohne Grenzen

unsere Vision ist es, über alle Abgrenzungen hinweg, einen Raum für das ge-
meinschaftliche christliche Gemeindeleben zu schaffen und die Generationen 
zusammenzubringen. Das Gemeindezentrum soll Heimat bieten für Gottes-
dienste, Musik, Kreise, feste, Konfirmandenarbeit, Begegnung, Austausch, 
Vernetzung, Spaß, Entspannung – eben christliches gemeinschaftliches Leben. 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren sollen Platz nebeneinander und 
miteinander finden. Es soll auch denen, die eine sinnvolle Aufgabe suchen und 
sich gerne ehrenamtlich in christlicher nächstenliebe betätigen wollen, eine 
Möglichkeit des Engagements bieten. Darüber hinaus ist unser Ziel, auch die 
Menschen in unserer Gemeinde zu erreichen, die sonst nicht ohne Weiteres 
den Weg in das christliche Miteinander finden. Ihnen wollen wir zeigen, dass 
Gemeinde Halt und Sicherheit durch die Botschaft und Liebe des Evangeliums 
gibt. Jeder kann sich im Evangelium wiederfinden, und Kirche kann auch heute 
noch „Missionarisch Volkskirche sein“.

Die Idee: Im Mittelpunkt: Alleinerziehende

Alleinerziehende sind über die allgemeine Gemeindearbeit schwer zu erreichen. 
Die Krabbelgruppen werden auch von Alleinerziehenden noch genutzt, aber 
dann ist es oft schwierig, wieder den Anschluss an die Gemeinde zu bekommen. 
Genau diese Gruppe der Alleinerziehenden könnte aber die tragende Kraft 
der Gemeinschaft gut gebrauchen. taufen sind bei Alleinerziehenden eher 
selten, da sie doch als traditionelle familienfeste angesehen werden. Wir 
wollen Möglichkeiten schaffen, die es besonders der Alleinerziehenden-Gruppe 
ermöglicht, Zugang zur christlichen Gemeinschaft und tradition zu erleichtern. 
neben tauferinnerungsgottesdiensten und angedachten gemeinschaftlichen 
taufgottesdiensten soll das folgende Projekt des gemeinsamen Essens in der 
Gemeinde ein besonderes Angebot sein.

Die Idee besteht darin, jeden zweiten Montag im Gemeindezentrum ein 
Abendessen in großer Runde besonders für Alleinerziehende und ihre Kinder 
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Weitere Informationen:
Antje Gensichen, Gemeindereferentin
E-Mail cafe.lichtblick@netcologne.de

3. AuS DEn KIRcHEnGEMEInDEn

Kostenkalkulation

bei einem Projektzeitraum von 3 Jahren Kosten pro Jahr

Personalkosten 9.129 Euro

Gemeindereferentin 4 Std./Woche über 6 Monate
(Bruttopersonalkosten 47.170 €/p.a. bei 31 Std./Woche)

Materialkosten 6.750 Euro

Aufstellung Material über 3 Jahre
Werbung (flyer, Plakate, Anzeigen Bürgerverein) 4.500 Euro
Ausstattung (Bollerwagen, Pavillion, Picknickdecken, etc.) 450 Euro
Lebensmittel, Verbrauchsmaterial 750 Euro
fachliteratur, fortbildungskosten, Ehrenamtsdank 1.050 Euro

Kosten für ein Mobiles Café für 3 Jahre 15.879 Euro



30

Weitere Informationen:
Pfarrer thomas Hoppe
E-Mail ev.cronenberg@evangelisch-wuppertal.de

Finanzplan:
Auf das Jahr verteilt nach Abzug von ferienzeiten wurde mit 22 
Gemeinschafts essen gerechnet. Die Essenszutaten sind abhängig von der 
teilnehmerzahl. 

Es ist angedacht, eine Kasse aufzustellen, in die jede familie einen Betrag 
zur Deckung der Kosten einwerfen kann, Richtwert ca. 3 Euro pro familie 
unabhängig von der Kinderzahl. Dies kann die Kalkulation langfristig 
entlasten und Kapazitäten für eine Verlängerung des Projekts schaffen.

Fazit: Weniger (Essen) ist mehr

Ein gemeinsames Abendessen mit den Kindern z.B. montags von 17 bis 19 
uhr soll entlasten und kirchliche Gemeinschaft erfahrbar machen. Das Essen 
soll einfach sein und in der Vorbereitung nicht so viel Raum einnehmen, z.B. 
Pasta mit variierender Sauce und geschnittenem Gemüse und dazu obst als 
nachtisch.

Als Mitarbeitende ist nötig:
eine Mitarbeiterin des Presbyteriums, die die Koordination übernimmt.

Kosten für 22 Essen:

Pro teilnehmende 3 Euro

bei durchschnittlich 17 tn
pro Essen    

22 x 3 Euro x 17 tn = 1.122 Euro

Anteil Reinigungskosten für 
Küche  und sanitäre Anlagen

15 Euro pro termin
22 x 15 Euro = 330 Euro

Gesamtkosten  pro Jahr ca. 1.452 Euro

anzubieten, das auch für andere offen ist, die zeitweise oder immer mit den 
Kindern alleine zu Abend essen, beziehungsweise die Lust haben, gemeinsam 
mit Kindern und Erwachsenen zu essen. 

Der fokus ist auf die Gemeinschaft, die Begegnung, den Austausch und die 
positiven christlichen Rituale gerichtet.
Alleinerziehende tragen häufig die „Lasten“ wie Kinderbetreuung, Einkauf, 
Haushalt, Beruf, Verantwortung, Erziehung und Verwaltung alleine, und manch-
mal fällt es schwer, die positiven Dinge des Zusammenlebens mit Kindern wahr-
zunehmen und Kinder als Geschenk und Bereicherung – als Gabe Gottes – zu 
sehen. Häufig ist die teilnahme am gemeinschaftlichen kirchlichen Leben schwie-
rig, weil Veranstaltungen abends stattfinden oder die meisten  Gottesdienste eine 
form haben, die dem Leben mit Kindern nicht entgegenkommt.
Da kann es wohltuend sein, mit den Kindern gemeinsam „eingeladen“ zu werden. 

Die Umsetzung: Eltern begrüßen ihre Kinder

nach der Begrüßung steht ein tisch bereit, an dem Mutter oder Vater sich kurz 
Gedanken zu ihren Kindern machen und zu jedem Kind auf eine Papierblüte 
schrei ben, was ihr oder ihm Positives zu den vergangenen zwei Wochen einfällt 
(z.B. der erste Zahn, über den man sich freut, neue Worte, die gelernt wurden, 
gut überstandene Krankheit, neue fähigkeiten, gefundene freunde, gemeinsa-
mes Spiel, gemaltes Bild,…). Diese Papierblüte wird zusammengefaltet und vor 
dem gemeinsamen Essen in einer großen Wasserschale zur Entfaltung gebracht.

Das Besondere: Alle helfen mit

Da das gemeinsame Essen bewusst als Mitmachprojekt gedacht ist, ist das 
Aufstellen der tische, tischdecken und die Essensvorbereitung gemeinschaftli-
che Aufgabe der gesamten Gruppe. Sie wird evtl. durch zwei Konfirmandinnen/
Konfirmanden unterstützt, die entweder für die Kinder oder das Essen zuständig 
sind. Dadurch entsteht Raum für Austausch und Begegnung unter den Eltern und 
Kindern. Der Ablauf ist stark ritualisiert, damit er problemlos wiederholt und auch 
übertragen werden kann. 
Wenn der tisch gedeckt und das Essen fertig ist, wird ein großer Kreis um eine ge-
staltete Mitte gebildet. nach einem gemeinsamen Lied werden die Blüten in eine 
Wasserschale gelegt. Bevor das Essen beginnt, wird ein tischgebet gesprochen.
Ein Danklied beendet das Essen.

3. AuS DEn KIRcHEnGEMEInDEn 3. AuS DEn KIRcHEnGEMEInDEn
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Weitere Informationen:
Pastor Maik Sommer
E-Mail cochem@ekir.de
www.ev-kirchengemeinde-cochem.de

Konzert mit 90 Besuchern wurden mit der neuen Anlage erstmals angemessen 
beschallt. Zu allen Veranstaltungen wurde öffentlich eingeladen, und es 
kamen Jugendliche und Erwachsene, aber auch viele Gäste und Interessierte. 
Die qualitativ hochwertige technik wurde stets positiv wahrgenommen und 
begeisterte oft auch Menschen, die sonst mit Kirche wenig zu tun haben, bzw. 
kein gutes Bild von der Qualität kirchlicher Arbeit hatten. 

Fazit: Weiter so – aktiv bleiben

Die neuen Möglichkeiten des „aktiven Hineingehens in das Gemeinwesen“ 
sollen dauerhaft ausgiebig genutzt werden. 

Ein Zuhause für die Jugend
Youcom Jugendgemeinde Cochem

Die Vision: Jugend(arbeit) wird mobil

Missionarische Jugendarbeit geht ins Gemeinwesen, die Jugendgemeinde feiert 
Gottesdienst im Kino oder im städtischen Veranstaltungszentrum.  

Die Idee: Zuhause für die Jugend... 

Das Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde cochem soll umgebaut 
und generationenübergreifend für missionarische Arbeit genutzt werden. Die 
Youcom-Jugendgemeinde verantwortet die Gestaltung ihres „Zuhauses für die 
Jugend“. 

Die Umsetzung: ...geöffnet mit Schülercafé und Schülerküche

Im Bereich dieses Projekts hat der Prozess des letzten Jahres dazu geführt, 
nach dem Sinn und Inhalt der neuen Räume zu fragen, und so wächst z. Zt. die 
Projektidee „Schülercafé und Schülerküche“, täglich geöffnet für Schülerinnen/
Schüler der Region. Diese Entwicklung war bei der Projektausschreibung zwar 
noch nicht im Blick, passt aber zu hundert Prozent zu unserer Vision und dem 
Leitbild „Missionarisch Volkskirche sein“. 

Ein bedeutender teil des Projekts ist die generationsübergreifende 
nutzung des Gemeindesaals und die technische Ausstattung, die es auch 
der Jugendgemeinde erlaubt, dort und an anderen orten einladende 
Veranstaltungen durchzuführen. 

Das Besondere: Church meets Cinema with Music

Auch als der umbau noch weit hinter dem Zeitplan lag, wurde die geplante 
mobile Beschallungsanlage gekauft und bereits mehrfach eingesetzt.

Im April 2013 gestaltete die Jugendgemeinde im cochemer Kino den Jugend-
gottesdienst „cinema meets church“ mit 140 Besuchern, im Mai 2013 folgte der  
„WonWay“ Jugendgottesdienst im Kapuziner Kloster mit ca. 100 Besuchern und 
die Konfirmation im öffentlichen Veranstaltungszentrum cochem mit ca. 300 
Besucherinnen und Besuchern. Auch der t-DAY (teamer-tag) und das open Air 

3. AuS DEn KIRcHEnGEMEInDEn
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Weitere Informationen:
Pfarrerehepaar Ziegenbalg
E-Mail widdert@ekir.de
www.ekir.de/widdert

ANAMAR – ANDACHT AM ARBEITSPLATZ
Evangelische Kirchengemeinde Widdert 

Die Vision: Kirche geht in die Arbeitswelt

Die evangelische Kirche hat auch in der Arbeitswelt etwas zu sagen. für uns 
heißt „Missionarisch Volkskirche sein“ zu den Menschen gehen, dorthin, wo 
sie arbeiten, wo sie ihre frau oder ihren Mann zu stehen haben und einen 
wesentlichen teil ihrer Lebenszeit verbringen. Auch so kann Kirche nahe bei den 
Menschen sein.

Die Idee: Mit szenischen Bildern für ANAMAR werben

Die Idee einer „Andacht am Arbeitsplatz“ wurde in der Gemeinde und in der 
Öffentlichkeit intensiv diskutiert und dann grundsätzlich stark befürwortet. 
Wir gestalteten einen entsprechenden flyer mit Bildern aus der Arbeitswelt von 
Gemeindegliedern und streuten sie breit.

3. AuS DEn KIRcHEnGEMEInDEn

Die Umsetzung: Viele Diskussionen ... 

Mit großem Interesse wurde das geplante Projekt in der Gemeinde und der 
Öffentlichkeit aufgenommen. Etliche Gemeindeglieder waren bereit, für den 
flyer fotos von ihrem Arbeitsplatz beizusteuern. nach der Verteilung der flyer 
entstanden viele Gespräche, mit Mitarbeitenden, Kollegen, Vorgesetzten, 
aber auch mit Verantwortlichen in unserer Gemeinde. Grundsätzlich wurde 
es begrüßt, dass Kirche auf die Menschen zugeht und Interesse für ihren 
Arbeitsalltag zeigt.

Das Besondere: ... aber nur eine Andacht

Dennoch wurde nur von den Kindergarten-Mitarbeiterinnen der eigenen 
Kirchengemeinde eine Andacht angefragt und in den Räumen des 
Kindergartens durchgeführt.

Fazit: Fortsetzung folgt?
Auch wenn diese Aktion für die Gemeinde und das team enttäuschend endete, 
ist der Idee einer „Andacht am Arbeitsplatz“ zu wünschen, dass sie an anderen 
orten mit aufgeschlossenen Arbeitgebern und interessierten Belegschaften 
nachahmung findet.

3. AuS DEn KIRcHEnGEMEInDEn
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Das Besondere: Einladende Werbung mit Live-Personen

Die I fEEL Go(o)D – Aktionswochen prägten über Monate hinweg die Arbeit 
unserer Kirchengemeinde. Bewusst waren die Monate im Herbst gewählt 
worden, um nicht zu viele Parallelveranstaltungen in Gemeinde und Kommune 
zu haben. Dennoch erwiesen sich die Aktionswochen als „Mammutprojekt“, das 
zeitweise die Möglichkeiten einer kleinen Einzelgemeinde überstieg.

Das vielfältige Programm wurde von Haupt- und Ehrenamtlichen mit vorbe-
reitet, getragen und durchgeführt. Öffentlichkeitswirksam war vor allem die 
Plakatkampagne zum Kircheneintritt, die aus insgesamt fünf Einzelmotiven 
bestand. Dazu bezogen ein Politiker, eine tauffamilie, eine alte Dame, ein cD-
Verkäufer und eine Arztfamilie deutlich Position für Kirchenmitgliedschaft. Ein 
Plakat war auf einer großen Plakatwand am ortseingang zwei Wochen präsent.

Die mit Abstand höchsten Besucherzahlen verzeichnete die 1. Widderter Lich-
ternacht, bei der sich alle Gruppen und Kreise der Gemeinde der Öffentlichkeit 
präsentierten und mehrere hundert Besucher in Gesprächen, bei Speisen und 
Getränken rund um die Kirche verweilten.
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I fEEL Go(o)D – KIRcHE AnDERS ERLEBEn
Evangelische Kirchengemeinde Widdert

Die Vision: I FEEL GOD – mit allen Sinnen

Gott erleben, ihn spüren, das heißt auch: sich wohl fühlen, gerne und bewusst 
leben. Dieses Gefühl möchten wir mit allen Sinnen erfahrbar machen, in 
diesem Herbst, ganz konzentriert, während drei Wochen. Dazu laden wir alle 
ein: Kinder, Jugendliche und Erwachsene, familien, Paare und Einzelpersonen, 
besonders aber neugierige, die unsere Gemeinde vielleicht noch nicht kennen.

Die Idee: Aktionswochen – kreativ

I feel go(o)d – Kirche einmal anders, lautete das Programm. Kirche sehen, 
hören und schmecken, Kirche ertasten, erfahren, (sich) erfreuen. Eine 
Eintrittskampagne mit großen Werbeplakaten von Menschen und familien, 
die fotogen bezeugen, dass sie gerne in der Kirche sind, begleitete die 
Aktionswochen.    

Die Umsetzung: Kircheneintritt – einmal anders

Sie treten ein – und bekommen von uns ein ganz besonderes Geschenk!
Mit dem Pfarrer Whisky tasten und diskutieren, zuhause Schlager singen mit 
dem Musiker, Plätzchen backen mit der Pfarrerin, Spazieren oder Shoppen mit 
der Küsterin oder ... Wer im Zeitraum der Aktionswochen in die Evangelische 
Kirche (wieder) eintritt, bekommt zwei Stunden eines hauptamtlich 
Mitarbeitenden geschenkt. Absprachen vorausgesetzt ... ;-)

3. AuS DEn KIRcHEnGEMEInDEn
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KnuK 
Evangelische Bergische Gefängnis-Gemeinde

Die Vision: Familienangehörige entlasten – die Kinder stärken

für die Betreuung von Kindern Inhaftierter in der JVA Remscheid-Lüttringhausen 
suchte die Evangelisch Bergische Gefängnis-Gemeinde (EBGG) nach 
Möglichkeiten, die Besuche in der JVA ganz anders zu gestalten.

Die Idee: Spezielle Obhut für die Kinder – Freiräume für die Eltern

familienangehörige oder Lebenspartner von inhaftierten Straftätern 
und vornehmlich deren Kinder leben in besonders problematischen 
Lebensverhältnissen. Gerade Kinder leiden außerordentlich unter der trennung 
vom Vater. Die Evangelische Bergische Gefängnis-Gemeinde (EBGG) entwickelte 
ein neues, wegweisendes Projekt im geschlossenen Strafvollzug für männliche 
Inhaftierte. Das Angebot richtet sich an Inhaftierte und die sie besuchenden 
Angehörigen und Partner, ihre Kinder während der im Strafvollzugsgesetz 

3. AuS DEn KIRcHEnGEMEInDEn

Weitere Informationen:
Pfarrerehepaar Ziegenbalg
widdert@ekir.de
www.ekir.de/widdert

Fazit: Prädikat wertvoll

Als positiv erwiesen hat sich die Einbindung der Gottesdienste in das Gesamt-
konzept der Aktionswochen. Da in der Evangelischen Kirchengemeinde Widdert 
ein viergliedriges Gottesdienstkonzept besteht, hatten die Besucher die Gele-
genheit, in sehr unterschiedlichen formen Gottesdienste zum thema zu feiern. 

Die Auswirkungen der Aktionswochen lassen sich nur schwer messen. Sicher hat 
die Kirchengemeinde in dieser Zeit von sich Reden gemacht und das auch über 
die Gemeindegrenzen hinaus. Einige Kircheneintritte sind in den folgemonaten 
erfolgt, allerdings nicht in der erhofften Anzahl. 

nicht mit allen Veranstaltungen wurden Menschen erreicht, die sonst in der 
Gemeindearbeit nicht oder wenig vorkommen, manches Angebot wurde nur 
von wenigen (5-10 Personen) wahrgenommen. Diese Zielgruppe erreichten wir 
im Wesentlichen bei der Kunstausstellung, der Lichternacht und der Kindermit-
machshow. Dennoch haben alle Beteiligten in einer Rückblickrunde das Projekt 
als erfolgreich und als wertvolle, verdichtende Maßnahme für die Gemeinde 
bezeichnet. So „Missionarisch Volkskirche sein“ ist möglich.

3. AuS DEn KIRcHEnGEMEInDEn
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Weitere Informationen:
Evangelische Bergische Gefängnis-Gemeinde
E-Mail info@gefaengnisgemeinde.de
www.gefaengnisgemeinde.de

ihren Kindern begegnen, und sie haben dennoch die Möglichkeit, wichtige 
Angelegenheiten unter vier Augen zu besprechen. In dieser Zeit spielen, basteln, 
malen, lesen tatkräftige junge Menschen vertrauensvoll akzeptiert mit dem 
nachwuchs. Seelsorge und hauptamtlich Mitarbeitende begleiten die Praxis in 
einem ständigen Dialog mit allen Beteiligten.

Zudem gilt: nicht nur der Schmerz über den Verlust eines Menschen im sozialen 
Gefüge, der nicht mehr als Ansprechpartner zur Verfügung steht, bringt Kinder 
in unüberschaubare nöte, sondern auch die notwendigkeit, sich auf veränderte 
Lebensumstände einzustellen und diese gestalten zu müssen. In der Schule und 
in ihrem freundes- und Bekanntenkreis sind sie verunsichert und geraten in die 
Isolation.

Eine weiterführende, nachhaltige Begleitung der Angehörigen und speziell 
der Kinder ist von daher zusätzlich angestrebt und kann auf Wunsch der 
Betroffenen übernommen werden. Dabei gilt es nach Besuchen im umfeld der 
familien eine einfühlsame Vermittlung von Kontakten zu in frage kommenden 
Kirchengemeinden herzustellen. Dies auch auf dem Hintergrund, dass im 
Bewusstsein der ortsgemeinden Straffällige und deren Angehörige leider 
ebenso wenig vorkommen wie umgekehrt die ortsgemeinde bei ihnen.

3. AuS DEn KIRcHEnGEMEInDEn

Die Umsetzung: Kindgerechte Renovierung

Hierzu musste ein leicht zugänglicher Raum im Bereich der Besuchsabteilung 
speziell renoviert, möbliert sowie kindgerecht und pädagogisch wertvoll mit 
Lese-, Lern- und Spielmaterial ausgestattet werden. 

Das Besondere: Sensible Mitarbeitende

Zudem galt es, verlässliche und engagierte ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu finden, sie auf ihre Aufgaben in der außergewöhnlichen Situation 
einer totalen Institution und deren Lebensverhältnisse vorzubereiten.

Fazit: Es gibt noch viel zu tun

Die ersten Erfahrungen seit dem frühjahr 2013 zeigen deutlich, dass dieses 
Angebot zunehmend gerne angenommen wird. Die Mütter können ihre 
Kinder problemlos zum Besuch in der Anstalt mitbringen, die Väter können 

geregelten und genutzten Besuchszeiten der obhut besonders geschulter 
Betreuer anzuvertrauen.
In Kooperation bieten die EBGG und die Evangelische Anstaltsseelsorge 
mit der JVA Remscheid-Lüttringhausen sowie dem Berufskolleg Käthe-
Kollwitz Remscheid (Bereich Gesundheit und Soziales) an, dass Kinder von 
Besuchern der JVA im Alter von 4 bis 12 Jahren, während ihre Eltern in ruhiger 
Gesprächsatmosphäre persönliche Angelegenheiten besprechen können, unter 
Anleitung junger engagierter Menschen in einem gesonderten, bedarfsgerecht 
ausgestattetem Raum sinnvoll beschäftigt werden.

3. AuS DEn KIRcHEnGEMEInDEn
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4. BEWERBunGSRIcHtLInIEn

Haben die vorgestellten Projekte und Aktionen Sie angeregt, etwas Eigenes in 
Ihrer Gemeinde zu entwickeln und auszuprobieren?

Können Sie sich vorstellen, dass Ihr Projekt gut von anderen Kirchengemeinden 
übernommen werden kann?

Haben Sie Interesse, ein „Startkapital“ zur Anschubfinanzierung Ihres Projekts 
zu erhalten?

Dann bewerben Sie sich bis zum 15. März für das Folgejahr!

Zu IHRER BEWERBunG GEHÖREn:

1. Projektbeschreibung:
Beschreiben Sie das Projekt unter Verwendung der Stichpunkte in dieser 
Broschüre. 

Die Vision: Wie soll die Leitvorstellung „Missionarisch Volkskirche sein“ 
mit Leben gefüllt werden?

Die Idee: Wie soll die Leitvorstellung konkret verwirklicht werden?

Die Umsetzung: Welche Planungsschritte, welche Details werden realisiert? 
Wer trägt und betreibt das Projekt? Wer wirkt mit?

Das Besondere: Welche Besonderheit zeichnet das Projekt aus?

Fazit: Welche Resonanz hat das Projekt? Was macht es zu einem Modellpro-
jekt, von dem auch andere Gemeinden, Kirchenkreise oder Einrichtungen 
profitieren könnten?

Kosten: Welche Kosten sind mit dem Projekt verbunden, wie sieht der finan-
zierungsplan aus (unter Angabe möglicher Eigenmittel)? 

Aus den eingereichten Projektideen wird der landeskirchliche Kollektenaus-
schuss eine Auswahl treffen und der Kirchenleitung zur Beschlussfassung 
vorlegen. Dabei sollen die unterschiedlichen Regionen der Landeskirche und die 
verschiedenen Handlungsfelder angemessen berücksichtigt werden. Vorrangig 
werden neue Ideen gefördert, mit denen Milieus angesprochen werden, die im 
Leben der Kirche noch nicht so repräsentiert sind, wie es wünschenswert wäre. 
Daher ist die eigene Verortung zur Leitvorstellung „Missionarisch Volkskirche 
sein“ konstitutives Element jedes zu fördernden Projekts.
Die Mittel sind als einmaliger Zuschuss zur Anschubfinanzierung vorgesehen.
Eine Aussage über die Höhe der zu erwartenden förderung ist erst nach voll-
ständigem Eingang der Kollekte möglich.

Wir freuen uns auf kreative Bewerbungen!

Katja Wäller

Landeskirchenrätin
Dezernat II.2
Diakonie und Gemeindeaufbau

2. Umfang der Projektbeschreibung/Fotos:
Die texte sollten so knapp und anschaulich wie möglich sein, insgesamt 
nicht länger als zwei DIn A-5 Seiten.
Sehr wichtig: fügen Sie der Projektbeschreibung zwei bis drei aussagekräfti-
ge fotos bei (fotoabzüge von professioneller und druckfähiger Qualität oder 
elektronische fotos mit einer Qualität 300 dpi, format jpg oder tiff).
 
3. Einverständniserklärung:
Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre texte/
fotos vom Landeskirchenamt in einer Broschüre – ähnlich wie diese – bei-
spielhaft veröffentlicht werden. Sie erklären sich damit einverstanden, dass 
texte ggf. gekürzt werden. Außerdem stimmen Sie zu, dass die urheber-
rechtlichen fragen einer Veröffentlichung der eingereichten texte und fotos 
geklärt sind und Ihnen entsprechende Einverständniserklärungen vorliegen.
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Sie möchten Kollektenbons  
oder Kollektentütchen  
einführen?
 
Informationen dazu erhalten Sie von 
 
Joachim Müller-Lange
Kirchenrat Pfarrer 
Landeskirchenamt
Dezernat II.2 Diakonie und Gemeindeaufbau
tel. 0211 4562-353
joachim.mueller-lange@ekir-lka.de
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Nur durch Presbyterinnen oder Presbyter auszufüllenBetrag: 
___________________  €Bitte ankreuzen:

 Klingelbeutel  Ausgangskollekte anderer Zweck
________________________________________________________________________________________Datum: 

___________________
_____________________ _____________________ 

unterschrift 1: 
unterschrift: 2

Nur durch das Gemeindebüro auszufüllen

__________________________________
Gemeindename

 Betrag in Spendenliste unter namen des Spenders 

oder der Spenderin zur Erstellung der Zuwendungs-

bestätigung eintragen Spendenumschlag archiviert

Datum: 
___________________

_____________________________________________ 

unterschrift: 

Von der Spenderin oder 

dem Spender auszufüllen

Vorname, name

Straße, Hausnummer

PLZ, ort

Liebe Kirchenbesucherin, lieber Kirchenbesucher, 

 
eine steuerlich abzugsfähige Zuwendungsbestätigung können Sie 

erhalten, wenn Sie Ihren Kollektenbeitrag in diesen umschlag füllen, 

sowie name und Anschrift eintragen. Dann legen Sie den umschlag 

in den Klingelbeutel oder in die Ausgangskollekte. Bitte kreuzen Sie 

noch an, ob Sie die Zuwendungsbestätigung nach dieser Spende oder 

(ggf. gesammelt) am Ende des Jahres erhalten möchten.

Ihre Evangelische Kirchengemeinde

nach dieser Spende am Ende des Jahres
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Nur durch Presbyterinnen oder Presbyter auszufüllen

Betrag: ___________________  €

Bitte ankreuzen:

 Klingelbeutel  Ausgangskollekte

 anderer Zweck

____________________________________________

____________________________________________

Datum: ___________________

_____________________ _____________________
Unterschrift 1: Unterschrift: 2

Nur durch das Gemeindebüro auszufüllen

__________________________________
Gemeindename

 Betrag in Spendenliste unter Namen des Spenders 
oder der Spenderin zur Erstellung der Zuwendungs-
bestätigung eintragen

 Spendenumschlag archiviert

Datum: ___________________

_____________________________________________
Unterschrift: 

Von der Spenderin oder 
dem Spender auszufüllen

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Liebe Kirchenbesucherin, lieber Kirchenbesucher,

eine steuerlich abzugsfähige Zuwendungsbestätigung können Sie 
erhalten, wenn Sie Ihren Kollektenbeitrag in diesen Umschlag füllen 
sowie Name und Anschrift eintragen. Dann legen Sie den Umschlag 
in den Klingelbeutel oder in die Ausgangskollekte. Bitte kreuzen Sie 
noch an, ob Sie die Zuwendungsbestätigung nach dieser Spende oder 
(ggf. gesammelt) am Ende des Jahres erhalten möchten.
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Nur durch Presbyterinnen oder Presbyter auszufüllen

Betrag: ___________________  €

Bitte ankreuzen:

 Klingelbeutel  Ausgangskollekte

 anderer Zweck

____________________________________________

____________________________________________

Datum: ___________________

_____________________ _____________________

Unterschrift 1: 
Unterschrift: 2

Nur durch das Gemeindebüro auszufüllen

__________________________________

Gemeindename

 Betrag in Spendenliste unter Namen des Spenders 

oder der Spenderin zur Erstellung der Zuwendungs-

bestätigung eintragen

 Spendenumschlag archiviert

Datum: ___________________

_____________________________________________

Unterschrift: 

Von der Spenderin oder 

dem Spender auszufüllen

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Liebe Kirchenbesucherin, lieber Kirchenbesucher,

eine steuerlich abzugsfähige Zuwendungsbestätigung können Sie 

erhalten, wenn Sie Ihren Kollektenbeitrag in diesen Umschlag füllen 

sowie Name und Anschrift eintragen. Dann legen Sie den Umschlag 

in den Klingelbeutel oder in die Ausgangskollekte. Bitte kreuzen Sie 

noch an, ob Sie die Zuwendungsbestätigung nach dieser Spende oder 

(ggf. gesammelt) am Ende des Jahres erhalten möchten.
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Übrigens:

gerne erstellen wir Kollektenumschläge mit ihrem Logo  
auf der rückseite des umschlags.
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