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Himmelsfels

ein veRwandeltes Land
Der Himmelsfels ist ein großes und einzigartiges Gelände in der mittelalterlichen Stadt Spangenberg in Nordhessen, laut Wikipedia der Bevölkerungsmittelpunkt Deutschlands. An diesem besonderen Ort ist in den vergangenen
40 Jahren etwas Einzigartiges entstanden.
Ein Spangenberger Ehepaar erbaute auf den Ruinen eines alten Kalkwerks
einen ganzen Berg aus Bauschutt und gestaltete diesen zum wunderschönen
Park. Das Gelände wurde Anfang 2007 zur gemeinnützigen und ökumenischen
Stiftung und lockt seither Menschen aus aller Welt in die kleine Stadt.
Heute findet auf dem Himmelsfels eine Gemeinschaft von Menschen aus
verschiedenen Konfessionen und Nationalitäten zusammen, die ihr Leben
und eine gemeinsame Aufgabe teilen:
Sie gestalten den Himmelsfels als einen Ort internationaler Gastfreundschaft
und helfen besonders jungen Menschen in Freizeiten und anderen Veranstaltungen dabei, ihre Potentiale zu erkennen und zu Brückenbauern zwischen
Nationen, Kulturen und Konfessionen zu werden. Die ökumenische christliche
Gemeinschaft ist bewusst auch offen für Menschen jenseits der Kirchen und
lädt sie ein, mit ihnen die Erfahrung der Versöhnung zu teilen und auf dem
Himmelsfels einen ungezwungenen Einblick in christliche Spiritualität
zu gewinnen.

Kunst
park

Der Himmelsfels wird
ein Schmuckstück.

Künstler, Architekten, Gärtner,
Arbeitssuchende und Kinder
gestalten den einzigartigen Bergpark weiter.
Eine Weltstadt auf Rädern
entsteht, Kirchen, Küchen
und Kanäle werden gebaut,
gebastelt und genäht.
Ein Zehn-Hektar-Kunstwerk - das gibt es so nur
auf dem Himmelsfels.
Und der Eintritt ist frei.

Berg
NEUCamps land
*

Kinder und Jugendliche
blühen auf.

Hier kommt die Welt
zusammen.

Geländespiele, Lagerfeuer,
Abenteuer, Musik und
spannende Geschichten aus
aller Welt und der Bibel - so
sind die Ferien-Camps, die
Konfi-Camps, FamilienCamps und die einzigartigen
Weltreisen für Schulklassen.

Deutsche und Zugewanderte
teilen diesen neuen Heimatort und bauen auf dem
Berg starke Brücken. Jeder
wird zum Botschafter seiner
Herkunft und lädt die anderen
ein, das ihnen heute noch
Fremde neu kennenzulernen.

Mehrere tausend Kinder
und Jugendliche erobern
jedes Jahr den Himmelsfels.
Wer das miterlebt, geht
verändert nach Hause.

Internationale Feste und
Workshops, intensiver
Austausch und Freizeiten
mit Geschwistern vieler
Nationen sind das Markenzeichen des Himmelsfels.

Burgsitz&Co

&Soul

Mit seiner Berufs- und Arbeitsförderung konnte der Himmelsfels in den vergangenen
Jahren schon viele verborgene
Schätze Spangenbergs heben:

Nirgends singt man wie auf
dem Himmelsfels. Es wird
getanzt, gelacht und improvisiert. Ständig entstehen
neue Lieder und selbst die
Schüchternen wippen im Takt.

Starke alte Häuser für
starke neue Ideen.

- Arbeitssuchende, die ihre
Kräfte wiederentdeckt haben
und heute die Stadt verändern.
- Verlassene Orte wie den
Burgsitz, die wieder wunderschön werden und Platz
bieten für neue Initiativen
und interkulturelles Leben.

Gospel
Der ganze Berg groovt.

Und vom Himmelsfels strömt
die Musik ins ganze Land.
Trostkonzerte und Osterfeste,
Gospel, Tanz und Geschichten verzaubern Kirchen
und Konzertsäle überall.

VisIon

&Mission
Ein Glaube, der staunt,
versetzt Berge.

Auf dem Himmelsfels
geht auch die Kirche neue
Wege und findet dabei
zurück zu ihrem Grund.
Immer neue Formen, Lieder und Worte erzählen
begeistert von der alten
Botschaft, dass Gott denen
niemals fern ist, die ihn von
ganzem Herzen suchen.

