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Das Kirchenprojekt sredna-herzjesu …
ist in der Osterzeit 2017 entstanden. 
Alles begann damit, dass die Bänke in der 
Trierer Herz-Jesu-Kirche umgeräumt wurden. 
So entstand eine neue Perspektive. 
Das Projekt war von Anfang dem 
Gedanken der Inklusion verpflichtet: 
sredna – anders sehen, hören, 
schmecken.

Unsere Vision …
ist eine spirituelle, kreative, inklusive und 
nachbarschaftliche Gemeinde im Geist des 
Evangeliums Jesu Christi.

Dazu nutzen wir unseren Kirchenraum und das dazu 
gehörige Gelände mit dem Garten neben der Kirche und dem Vorplatz. 

zum Besuch, zum Gebet, für eine Zeit in Stille. 
Wir feiern Gottesdienste und Feste, oft mit gemeinsamen Mahlzeiten. 
Begegnungen, Gespräche und Kontakte entstehen von selbst. 

Musik und Kunst 
Zugänge und Erfahrungen.

Wir suchen Kontakte und veranstalten gemeinsame Projekte 
mit Personen und Institutionen in der Nachbarschaft, 
im Stadtviertel und darüber hinaus. 

Mit anderen christlichen Kirchen und Gemeinschaften sind 
Kontakte und gemeinsame Projekte entstanden. 
Wir suchen das Gespräch mit anderen Weltanschauungen.

Wir versuchen, so weit wie möglich, zugänglich zu sein: 
Die Kirche ist barrierefrei nutzbar, es gibt eine barrierefreie 
Toilette. An der Zugänglichkeit des Gartens arbeiten wir. 
Die Gehörlosengemeinde sorgt für die Präsenz der Gebärden-
sprache. Ein Arbeitskreis Inklusion macht gottesdienstliche 
und andere Angebote.

Wir versuchen sicherzustellen, dass sich niemand aus 
wirtschaftlichen Gründen ausgeschlossen fühlt. 
In der Kirche wird nichts verkauft. Wir bitten ausschließlich um 
Spenden – entsprechend der wirtschaftlichen Möglichkeiten.

Eine Vielfalt der Sprachen, Kulturen, Lebensstile 
ist uns willkommen.

Wir versuchen, einen Beitrag zur Bewahrung der 
Schöpfung zu leisten durch unseren Nachbarschafts-
garten, durch nachhaltiges Wirtschaften und die 
Benutzung fair gehandelter Produkte.

„sredna-herzjesu“ wurde bisher getragen …
von der Kirchengemeinde St. Matthias Trier, 
der katholischen Gehörlosengemeinde im Bistum 
Trier und dem Dekanat Trier.

Das Leitungsteam verantwortet das inhaltliche 
Programm und die Aktivitäten in und um die Kirche und 
pflegt das Netzwerk mit Kooperationspartner*innen.

Der Verein sredna-herzjesu e.V. sorgt für die 
wirtschaftliche Ausstattung des Projektes durch 
Mitgliedsbeiträge, Spenden und andere Zuwendungen. 
Er ermöglicht Beteiligung für alle Interessierten, auch 
wenn sie keine Kirchenmitglieder sind.

Mitglied werden im sredna-
herzjesu e.V. …
Mitglied kann jede*r Erwachsene werden, der/die 
sich „sredna-herzjesu“ verbunden fühlt und mithelfen 
möchte, dass es das Projekt auch in Zukunft gibt.

Dafür gibt es verschiedene Formen:
• eine Fördermitgliedschaft mit einem 
 Monatsbeitrag von 5,00 €
• eine aktive Mitgliedschaft mit einem 
 Monatsbeitrag von 2,00 € und die Mitarbeit im Verein.

sredna-herzjesu e.V. ist vom Finanzamt Trier als 
gemeinnützig anerkannt. Zuwendungen können 
steuerlich geltend gemacht werden.
Spenden von Mitgliedern (über den Mitgliedsbeitrag 
hinaus) und von Nichtmitgliedern sind jederzeit nötig 
und willkommen!

1 Die Satzung, die Beitragsordnung und die Datenschutzerklärung 
sind auf der Homepage www.sredna-herzjesu.de nachzulesen. 

Kontakt:
sredna-herzjesu e. V.
Friedrich-Wilhelm-Str. 24, 54290 Trier

www.sredna-herzjesu.de – kontakt@sredna-herzjesu.de


