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#Hintergrund
Menschen ermutigen, ihren Glauben vor Ort zu leben und durch ihr christliches Engage-
ment in der Welt konkret werden zu lassen, ist das Ziel der Initiative #onfire. Dafür bedarf 
es Menschen, die Feuer und Flamme für das Evangelium sind. 
Ein Vorbild sind hier die Emmaus-Jünger: „Brannte nicht unser Herz in uns…“ (Lk 24,32). 
Gefragt sind also Menschen, die von der Botschaft Jesu so „entzündet“ sind, dass sie da-
von erzählen und andere „anstecken“ wollen. 

#Zielperspektive
#onfire möchte diese Menschen zusammenbringen und vernetzen. Sie sollen miteinan-
der den Glauben feiern und sich gegenseitig ihre Glaubensgeschichten erzählen. Dadurch 
entstehen ermutigende Impulse und wechselseitige Inspiration. 
In einem zweiten Schritt sollen diese Menschen die Impulse und Inspirationen mit Leben 
füllen und vor Ort kleine Biotope des Glaubens schaffen. Sie sollen andere Menschen an-
sprechen, die auf der Suche sind. Gegenseitig können sie sich auf ihrem Weg im Glauben 
stützen und dann auch andere mit dem Feuer des Glaubens „anstecken“. 

Sind Sie Feuer und Flamme für das Evangelium? 

#Rüstzeug
Wir lassen Sie bei Ihrem Engagement nicht allein und bieten Ihnen die nötige Unterstützung: 

 regelmäßiger Kontakt zu den Verantwortlichen im Bistum und weitergehende Hilfen 
auf Anfrage

 unterstützende Begleitung durch geeignete Referent:innen  – je nach den Bedarf.
 Vernetzungs- und Austauschmöglichkeiten in digitaler Form oder in Präsens, auch zu 

spezifischen Themen (Liturgie, Charismen, …) 
 ein jährliches Treffen auf Bistums- und/oder regionaler Ebene in Präsenz zu Austausch 

und Evaluation.

#Vernetzung
Darüber hinaus beschreiten wir gemeinsam unseren geistlichen Weg auch auf diözesaner 
Ebene. Hier gibt es regelmäßige digitale Treffen, die von den gemeinsamen Erfahrungen 
leben werden. Es geht dabei nicht um die Vermittlung von Inhalten. 

 Jeden ersten Montag im Monat um 20.15 Uhr sind die #onfire-Gemeinschaften digital 
eingeladen, sich auf den Weg mit der Bibel in unterschiedlichen Formen zu machen.

 Jeden dritten Montag im Monat um 20.15 Uhr sind die #onfire-Gemeinschaften zu einem 
digitalen Lagerfeuer eingeladen zu Erfahrungsaustausch, Vernetzung, Inspiration….

Weitere Fragen gerne an: 

Gabriele Viecens 
Referentin Lokale  
Kirchenentwicklung 
Bischöfliches Generalvikariat 
Hauptabteilung Pastoral 
Domhof 18-21 
31134 Hildesheim 
Telefon: +49 (0)5121 307-369 
Mobil: +49 171 8730519 
gabriele.viecens 
@bistum-hildesheim.de


