
MIT JESUS NAH BEI DEN MENSCHEN

EVANGELISCHE 
KIRCHENGEMEINDE
BERNHAUSEN

Deine Fragen 
Philipp Steinbacher
E-Mail: philipp.steinbacher@ejbe.de

Dekan Gunther Seibold
E-Mail: gunther.seibold@elkw.de

Albrecht Wandel
E-Mail: wandel.albrecht@googlemail.com

„connect“ Spenden-Formular 
Wenn Du Dich angesprochen fühlst, kannst Du gerne 
den nachfolgenden Abschnitt nutzen und abtrennen: 

Ich/Wir spende(n) für „connect“

Monatlich:

  35 Euro    50 Euro   100 Euro               Euro

Einmalig: 

                       Euro

IBAN: DE _ _   _ _ _ _   _ _ _ _  _ _ _ _   _ _ _ _   _ _

Ich ermächtige die Evangelische Kirchengemeinde 
Bernhausen, Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-
Lastschri�  einzuziehen. Gleichzeitig weise ich meine Bank an, 
die von der Evangelischen Kirchengemeinde Bernhausen auf 
mein Konto gezogenen SEPA-Lastschri� en einzulösen.

Datum und Unterschri�  

Bankverbindung: DE69 6115 0020 0010 7079 84
Spendenzweck: connect



Unsere Gemeinde
Wir sind sehr dankbar für ein vielfältiges Gottesdienst-
angebot in Bernhausen. Neben den klassischen Gottes-
diensten am Sonntagmorgen für Jung und Alt gibt es 
seit 2013 „heimwärts“- Gottesdienste, in denen sich 
vor allem jüngere Leute ab dem Konfirmandenalter 
bis circa Mitte zwanzig tre� en. Immer wieder nachge-
fragt wurde ein Gottesdienst, der daran anknüp�  und 
vor allem „ältere Junge“, junge Familien und Jung-
gebliebene mit einem Schwerpunkt auf Lobpreis und 
Begegnung anspricht.

Was vor zwei Jahren als Projekt in der Petrus-Kirche 
begonnen hat, konnte ab 2021 als monatliches 
Angebot unter dem neuen Namen „connect“ fort-
geführt werden. Nun geht es darum, die „connect“- 
Gottesdienste weiter auszubauen und miteinander 
als Gemeinde neue Wege zu gehen.

Unsere Vision
Unser Gemeindemotto „Mit Jesus nah bei den 
Menschen“ soll uns leiten. Wir wollen Jesus großma-
chen und geistliche Heimat für viele sein und werden. 
Im Ausbau der „connect“- Gottesdienste sehen wir 
dafür eine große Chance. 

Wir planen mit weiterem Wachstum: Aus dem 
14-tägigen Rhythmus sollen perspektivisch wöchent-
liche Gottesdienste werden. Weiter wollen wir

 Begegnung und Vernetzung leben
 Mitarbeit und Beteiligung fördern
 Verstärkt Außenstehende einladen
 In die Kinderkircharbeit investieren 

Wir wollen in Bernhausen eine weitere zeitgemäße 
Möglichkeit sein, Leben und Glauben in der Gemeinde 
zu teilen.

Unsere Finanzierung
Der Trend der sinkenden Mitgliederzahlen in der evan-
gelischen Landeskirche macht leider auch vor unserem 
Ort nicht Halt. So mussten in den letzten Jahren 
Pfarrerstellen sukzessive reduziert werden. Doch wie 
soll so Neues entstehen und möglich werden? 

Mit Philipp Steinbacher haben wir einen begabten 
Diakon vor Ort, der bereits bei „heimwärts“ einen wert-
vollen Beitrag zum Ausbau des Angebots leistet und 
nun auch bei „connect“ für die verantwortliche Leitung 
und den Predigtdienst zur Verfügung steht. 
Allerdings besteht für unsere Gemeinde die Erforder-
nis, diese Stelle (im Gegensatz zur Finanzierung der 
Pfarrerstellen aus Kirchensteuern) selbst zu finan-
zieren. Bei einem 14-tägigen Angebot gehen wir von 
Personalkosten von rund 21.000 Euro pro Jahr aus.

Deine Unterstützung
Wir würden uns freuen, wenn Du uns dabei unter-
stützen kannst. Natürlich zu allererst im Gebet. Das ist 
die Basis für alles andere. Wenn es Dir darüber hinaus 
möglich ist, freuen wir uns sehr über eine regelmäßige 
Spende, um damit besser planen zu können.  

Um es an einem Beispiel zu veranschaulichen:
Wenn sich 50 Spender bereit erklären, monatlich einen 
Betrag von 35 Euro zu investieren, wären unsere Kosten 
gedeckt. Selbstverständlich freuen wir uns auch über 
kleinere oder größere monatliche Beträge. Kannst Du 
Dir das vorstellen? Selbstverständlich gibt es für 
Deinen Beitrag eine Spendenbescheinigung.
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Ermutigende Predigt, ansprechender 

Lobpreis und Zusammenkun�  mit anderen 

Familien. Das ist für uns Gemeinde und dies 

erleben wir voller Freude bei „connect“.

Marina und Albrecht Wandel

„Ein Ort der Gemeinscha�  an dem wir das 

Leben teilen, Gottes Wort in zeitgemäßer 

Sprache verkündigen, ihn mit Lobpreis ehren, 

Menschen im Glauben begleiten, wo jeder 

seine Talente und Gaben einsetzen kann und 

wir immer wieder Neues wagen.

Das bedeutet „connect“ für uns.

Bea und Martin Möller


