Close To Heaven – the
project of religions on the
"Flugfeld Boeblingen"
"Close to Heaven" is an interreligious project
which aims to bring together representatives of
various religions and denominations on the
Flugfeld Boeblingen. The purpose of this
scheme is to support interreligious dialogue by
discussing questions of religion and orientation
under a single roof, thereby uniting different
religions and denominations. This project
started on 9th May 2017 with a launch event on
the Flugfeld estate.
The cornerstone of this project is our conviction that all people of all religions can feel God’s
proximity. Another unifying aspect is the
respect and appreciation of other religions and
cultures and the renouncement of missionary
work. "Close to Heaven" considers itself a
venue for religions/denominations to make
proposals and offerings for residents of the
"Flugfeld" and people beyond. Generally, one
religion / denomination organises these proposals / offerings and is responsible for their content, but they are still open to all in the spirit of
hospitality and of becoming acquainted.
https://se-bb.drs.de/dem-himmel-nah-religion-auf-dem-flugfeld/veranstaltungen.html
The goal of "Close to Heaven" is to rekindle the
message of God, in all its facets, and to bring
people together who wish to participate in
spiritual engagement, in the broadest sense,
and are interested in getting to know and
understand other cultures and religions.

Kontakt:

Andreas Senn, Diplomtheologe
Katholische Kirche
Telefon: 0176 40 591 136
DemHimmelNah.Boeblingen@drs.de

Im Projekt kooperieren:

Adventgemeinde Böblingen • Ahmadiyya Muslim
Gemeinde Böblingen • Caritas Böblingen • Evangelische Paul-Gerhardt-Gemeinde • Evangelisch-methodistische Kirche Böblingen • Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg • Islamische
Gemeinschaft Milli Görüs Sindelfingen • Katholische
Kirche Böblingen • Kulturzentrum für Integration und
Islamische Bildung Sindelfingen • Neuapostolische
Kirche Böblingen • Orthodoxe Kirche Böblingen •
Ulu-Moschee Sindelfingen

Das Projekt unterstützen:

Aufsuchende Jugendarbeit Böblingen • Integrationsrat Böblingen • Interessengemeinschaft Flugfeldtreff
Wohn- und Pflegezentrum Flugfeld • Zweckverband
Flugfeld Böblingen / Sindelfingen

www.dem-himmel-nah.info

Religion auf
dem Flugfeld

Katholische Kirche Böblingen
und Partner

Dem Himmel nah – das Projekt der Religionen auf dem Flugfeld
Veranstaltungen

Grundlagen

Feste/Gottesdienste der verschiedenen
Religionen, z. B. Lieder-Singen im Advent,
orthodoxer Gottesdienst, Osterfeuer,
Fastenbrechen im Ramadhan …

Im interreligiösen Projekt „Dem Himmel
nah“ haben sich Vertreterinnen und
Vertreter unterschiedlicher Religionen und
Konfessionen zusammengefunden, um
gemeinsam auf dem Flugfeld die Fragen
von Religion und Orientierung in den Blick
zu nehmen und den interreligiösen Dialog
zu fördern.

Lesen aus den Heiligen Schriften: Zu
einem vorher vereinbarten Thema wird an
jedem der Abende von 2 verschiedenen
Religionsvertretern ein Text aus der jeweiligen Heiligen Schrift vorgetragen und im
Blick auf den Zusammenhang des Textes
und seine Wirkungsgeschichte erläutert.
Die Gespräche dienen dazu, die anderen
Religionen / Konfessionen kennen zu
lernen und die Bedeutung zu spüren, die
die Heiligen Texte für die Menschen
haben.

Basis für das Gelingen ist die gemeinsame Überzeugung, dass Menschen in allen
Religionen die Nähe Gottes erfahren
können. Außerdem eint uns die Haltung
der Wertschätzung und des Respekts vor
der jeweils anderen Religion / Kultur und
der Verzicht auf Missionierungsversuche.
„Dem Himmel nah“ versteht sich als ein
gemeinsames Dach, unter dem die Religionen / Konfessionen Angebote platzieren
für die Bewohnerinnen und Bewohner des
Flugfeldes und für Interessierte darüber
hinaus. Die Angebote werden in der Regel
von einer Religion / Konfession verantwortet und gestaltet, sind aber im Sinne der
Gastfreundschaft und des Kennenlernens
für alle Menschen offen.

Information über die aktuellen Angebote unter www.dem-Himmel-nah.info

Ziele

Ziel von „Dem Himmel nah“ ist es, die
Botschaft von Gott, der das Leben fördert, in
allen ihren Facetten auf dem Flugfeld lebendig
werden zu lassen und Menschen zusammenzuführen, die an spirituellem Engagement im
weitesten Sinne mitwirken wollen und die Interesse haben, andere Kulturen und Religionen
kennen und verstehen zu lernen.

