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Johannes 17:21

hast.

dass du mich gesandt

wird die Welt glauben,

verbunden sein. Dann

in uns fest miteinander

dir bin, sollen auch sie

du in mir bist und ich in

mit mir eins bist. So wie

genauso wie du, Vater,

Sie alle sollen eins sein,
SEEK THE ONE, WE ARE ONE,

Jahr, in dem uns Gott wieder

im Musical Dome Köln feiern.

ten steigen wir tiefer in die

BE THE ONE, SEE THE ONE.

mehr als einmal überrascht

Was für ein Privileg!

Storys und Momente ein, die

Unter der Vision ONE sind wir
im November 2020 in eine
neue Season gestartet eine Season, in der wir uns

und gezeigt hat: Wenn wir
uns Ihm ganz zur Verfügung
stellen, kann er wahrhaft
Großes bewirken.

Der citychurch Campus in
Aachen ging am 12. September mit einem grandiosen

Launch-Gottesdienst

Gott gerade schreibt, und
geben dir auch ein Update
zur finanziellen Entwicklung
deiner Kirche.

als Kirche EINS gemacht ha-

Wir durften erleben, wie sich

an den Start und wir haben

Wir beten, dass dich dieser

ben, um uns nach Jesus aus-

seit unserem Vision Sunday

noch jetzt Gänsehaut, wenn

Jahresbericht

zustrecken, enger zusam-

im November 2020 sage und

wir an die vom Heiligen Geist

uns mit Dankbarkeit erfüllt

menzuwachsen und mehr

schreibe 111 Menschen für

erfüllte Atmosphäre in der

- und mit dem Wissen: Das

Menschen Raum zu geben,

Jesus entschieden haben.

Halle 60 in Aachen zurück

ist erst der Anfang! Gott hat

mit und für Jesus unterwegs

Ja, du hast richtig gelesen:

denken.

noch so viel mehr vor.

zu sein.

ONE ONE ONE!

Hinter uns liegt ein außerge-

Wir durften als eine Kirche

lights aus den letzten Mona-

wöhnliches und spannendes

unser 6-jähriges Jubiläum

ten. Auf den folgenden Sei-
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genau

wie

Das sind nur einige der High-
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STORYS
Gott baut sein Reich Story
für Story! Im Englischen bedeutet Story übrigens auch
„Etage“. Wenn wir an unsere
Kirche denken, dann denken wir auch an ein Hochhaus mit vielen Etagen, wobei jede Etage symbolisch
für einen Campus steht. Wie
hoch unser Hochhaus einmal sein wird, weiß nur Gott.
Einige der Menschen, die sich
heute in Gottes (Hoch-)Haus
die Gott in diesem Jahr in
der citychurch geschrieben

NextSteps

investieren und der Storys,

hat, stellen wir dir auf den
folgenden Seiten vor.
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ICH WOLLTE NACH HAUSE KOMMEN
Ein ganz besonderer Höhe-

bauen und habe Ihn durch

punkt meines letzten Jahres

Gottes Wort immer besser

war es, dass ich mich im Au-

und besser kennengelernt.

gust im Rhein taufen ließ und

Nachdem ich so lange den

mich so öffentlich zu Jesus

Wunsch hatte nach Hause

bekannt habe. In den Jahren

zu kommen, weiß ich jetzt: Er

davor habe ich mich oft ver-

hat mir ein Zuhause gebaut.

loren gefühlt, auf der Suche

Er hat mein Herz geheilt. Ich

nach Etwas, doch ich wuss-

muss nicht mehr suchen,

te nicht was. Dann ist Jesus

denn Er hat mich gefunden.

mir begegnet. Ich wollte eine
tiefere Beziehung zu Ihm auf-

IN AACHEN IST PLATZ FÜR MEHR VON
JESUS!

Renate

Wir lieben es, Teil des Dre-

laugt oder einfach auf der

amTeams zu sein, weil wir

Suche nach mehr sind. Wir

es auf dem Herzen ha-

beten, dass sie durch die

ben, in Aachen eine Kirche

Gottesdienste und den Ein-

zu bauen, in der Menschen

satz der DreamTeams eine

Jesus

tiefe Erfahrung mit Gott als

begegnen

können.

Wir wünschen uns, dass

liebenden

unsere Freunde, Bekannten

und durch Gottes Geist Hei-

und Arbeitskollegen die Lie-

lung erleben. Wir freuen uns

be Gottes und wahrhaftige

zu erleben, dass Gott Wege

Freiheit erleben. Wir lieben

in Aachen geht, wo keine

es, gemeinsam Menschen zu

sind und Türen öffnet, die

unterstützen, die keine Hoff-

geschlossen waren. Haut-

nung mehr haben. Es gibt so

nah dabei zu sein ist das

viele, die keinen Sinn mehr im

Größte für uns.

Leben sehen, krank, ausge-
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Vater

machen

Svenja & David
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ÜBERNATÜRLICH VERSORGT

FÜR DIE NÄCHSTE GENERATION

war ein Schritt, den

Die citychurch youth war für

und

ich aus dem Glauben

mich im vergangenen Jahr

che gibt es für mich nichts

heraus gehen wollte.

ein ganz besonderer Ort. Ich

Besseres als freitags in die

Ich hatte bereits die

durfte hautnah miterleben,

Jugend zu gehen. Ich schät-

Tickets und war be-

wie Jesus in so vielen jungen

ze das als ein großes Privi-

reit, nach Kolumbien

Menschen gewirkt hat – wie

leg und bin Gott Tag für Tag

aufzubrechen,

doch

so viele Herzen verändert,

dankbar, ein Teil dieser Ju-

dann ist das Projekt

und Seelen geheilt wurden

gend zu sein.

ins

gefal-

und wie Jesus Menschen

len. Für mich war das

gebraucht, um sein Reich zu

der Moment, in dem

bauen. Dabei steht immer

ich mich an das erin-

die Freude und der Spaß im

nert habe, was schon

Vordergrund. In jedem Ju-

so viele Menschen in

gendgottesdienst war der

mich

hineingespro-

Geist Gottes mehr als spür-

chen hatten: meine

bar! Nach einer stressigen

Wasser

Schon seit meiner Kindheit

Berufung für den vollzeit-

haben Leute immer wie-

lichen Dienst. Zum College

der in mein Leben gespro-

zu gehen, erschien für mich

chen und mir gesagt, dass

allerdings

sie in mir die Gabe für den

lich. Bis vor Kurzem hatte ich

vollzeitlichen Dienst sehen.

keine Ahnung, wie ich die-

Ich habe das mein Leben

sen Schritt finanzieren sollte.

lang immer abgelehnt und

Jetzt bin ich einfach sprach-

meine eigenen Pläne ver-

los. Gott hat mich überna-

folgt. Im Psychologiestudium

türlich versorgt. Ich habe das

hatte

den

Stipendium der citychurch

starken Eindruck, dass Gott

bekommen und darf in einer

mich woanders hin ruft. Des-

Traum-WG leben. Das ist

halb habe ich mein Studium

so viel mehr als ich erwartet

beendet und mich bewor-

hätte.

ich

allerdings

ben, in einem Kinderheim in
Kolumbien zu arbeiten. Es
10

immer

anstrengenden

Wo-

Noah

unmög-

Emmanuel
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FREI VON ANGST & SORGEN

Teil einer Keys to Freedom

Leben keine Rolle mehr spie-

LifeGroup zu sein, war für

len. Für mich war es super

mich eine riesige Bereiche-

bereichernd,

rung. Vor allem hat sich mei-

gemeinsam mit anderen zu

ne persönliche Beziehung zu

gehen und sich gegenseitig

Jesus nochmal intensiviert.

zu ermutigen. Ich habe mich

Ich durfte in dieser Zeit Ver-

angenommen gefühlt und

änderung und Heilung in

habe viel Unterstützung im

vielen Bereichen erleben: Ich

Gebet erhalten. Das war für

wurde von Ängsten, Sorgen,

mich ein großer Segen.

Lebenslügen und falschen,
gespeicherten

Verhaltens-

mustern befreit und darf er-

diesen

Weg

Nadine
[im Bild unten in der Mitte]

leben, wie diese in meinem
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2021
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JANUAR

pray first
Zum Start in das neue Jahr und mitten im Lockdown fanden unsere 21 Tage Gebet und Fasten
statt. Weil Corona es nicht anders zuließ, gab es
den Guided Prayer über Zoom. Es war eine super
intensive Zeit, denn für viele war der Lockdown
mit Einsamkeit, Depression oder finanziellen Sorgen verbunden. Die gemeinsame Ausrichtung auf
Gott trotz und gerade wegen dieser Zeiten, hatte
unglaubliche Kraft. Deshalb endete der Guided
Prayer at home nicht, wie zunächst geplant, nach
den 21 Tagen, sondern wurde bis zum 11. Juni fort-

Über ein Jahr Corona-Pandemie heißt auch: Wir

MAI

APRIL

geführt. Ganz nach dem Motto: Jetzt erst recht!

feiern Ostern ein zweites Mal online! Die GOOD
NEWS von Jesu Auferstehung sind nach Monaten
voll schwieriger Nachrichten umso besser. Er lebt,
um Liebe und Hoffnung in die Welt zu bringen. Zur
Krönung dieses Tages ließen sich zudem 26 Menschen taufen und bekannten sich so öffentlich zu
einem Leben mit Jesus.

Corona hat Indien im ersten Quartal 2021 mit voller Wucht getroffen. Pastor Sam Ellis, der vor Ort
das Good Life Child Project leitet, hat uns verzweifelt berichtet, wie Menschen mit den Folgen des Virus kämpften und viele nicht wussten,
wie sie die nächsten Wochen überleben sollten.
Church, wie sind so überwältigt, wie sehr euch
die Not anderer berührt und wie großzügig ihr für
unsere Geschwister in Indien gespendet habt. Wir
durften unglaubliche 26.000 Euro im Mai nach Indien senden, wodurch 17.000 warme Mahlzeiten
für die Betroffenen bereit gestellt werden konnten.
Für die Menschen vor Ort hat das einen riesigen
Unterschied gemacht.
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Danke!
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come & see - go & tell

Summer Service

Ein Moment, auf den wir monatelang hingefiebert

s

haben: Nach unserem grandiosen Jubiläumsgottesdienst im Musical Dome feiern wir unsere
Gottesdienste seit dem 18. Juli wieder in Präsenz.
Im Juli und August haben wir uns dafür als eine
Church im KOMED getroffen, um gemeinsam Gott

JULI

groß zu machen und Ihm alle Ehre zu geben

Am 4. Juli haben wir unser 6-jähriges Jubiläum im
Musical Dome in Köln gefeiert. Es war nicht nur ein
besonderes Fest in einer der größten Event Locations im Herzen von Köln, sondern auch der erste
Gottesdienst, den wir seit langer Corona-Pause
feiern konnten. Was ein Tag! Rund 900 Menschen

Well done: Acht Studenten haben im Juli ihr 1st

haben diesen Moment mit uns gefeiert: Angefan-

year am citychurch College abgeschlossen. Wir

gen vom Jubiläumsgottesdienst am Morgen über

haben es auf dem Herzen, eine kommende Ge-

die anschließende Feier bis hin zur Empower Night

neration von Leitern auszubilden, die in ihrer Be-

am Abend mit Peter Wenz. Unter dem Wort „come

rufung wächst und lebt. Großartig, wie unsere

and see“ „go and tell“ wurde die Bühne mit Tän-

Studenten das erste Collegejahr pioniert und in

zern, Sängern und Poetry Slam richtig gerockt -

ihr theologisches Fundament investiert haben.

vor allem aber haben wir inne gehalten, um auf

Drei davon starten im Oktober in ihr zweites Jahr

das zu schauen, was Gott Geniales getan hat

am College. Insgesamt 17 Studenten starten zeit-

und um uns für das bereit zu machen, was noch

gleich in das nächste 1st year! Wir können es kaum

kommt: Peter Wenz hat uns ermutigt, uns von Gott

erwarten, zu sehen, wie diese nächste Generation

erwecken zu lassen und die Zeit zu nutzen, in die

in ihrer Berufung wächst und Kirche baut!

wir gestellt worden sind.
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Endlose Regenfälle, verwüstete Ortschaften, Zerstörung: Wir waren schwer betroffen über die
Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und
Nordrhein-Westfalen im Juli. Um ein Licht der
Hoffnung zu sein und für die Opfer einzustehen,
haben wir bei verschiedensten lokalen Hilfsaktionen mitangepackt, Essen für die Betroffenen gekocht und bei Aufräumarbeiten geholfen. Außer-

AUGUST

dem konnten wir eine Kollekte von 7.000 Euro an
die Betroffenen weitergeben.
Auch an anderer Stelle dürfen wir einen Unterschied machen: Eines unserer Ziele für 2021 war es,
unser Engagement für die Stadt Köln noch weiter
zu vergrößern. Dies können wir nun gemeinsam mit
der Kölner Tafel und dem CVJM Köln. Seit August
ist unser Social Action Team jeden Dienstagnachmittag im CVJM am Hansaring, sortiert und packt
Essensspenden und gibt diese an Menschen aus,

raised to life

denen oft selbst das Nötigste zum Leben fehlt.
So können wir Gottes Liebe ganz praktisch in die
Welt bringen.

Ein Sonntag im August ist in jedem Jahr fest reserviert für die Taufe am Rhein. In diesem Jahr durften wir 21 Menschen im Rhein taufen, die ihr Leben
Jesus gegeben haben! Wir sind so beeindruckt,
wie groß unser Gott ist und wie er die Herzen der
Menschen berührt.
Und noch etwas hat sich an diesem besonderen
22.08.2021 ereignet: Hanna, die Tochter unserer
Pastoren Dom und Sarah, hat zeitgleich das Licht
der Welt erblickt und verstärkt ab jetzt ihre Brüder
Maxime und Levi.
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next generation

eine Kirche - 3 Standort

e!

Am 12. September war es endlich soweit: Zum ersten Mal durften wir Gottesdienst an drei verschiedenen Standorten feiern. Ein Hoch auf unsere
DreamTeams, die das mit ihrer Hingabe und Leidenschaft für Gottes Reich möglich machen. Zum
Campusstart in Aachen kamen 190 Leute. Das ist
der Wahnsinn! Wir sind überwältigt, Teil davon zu

SEPTEMBER

sein, wie Gott sein Reich baut.

Mitten in Corona gestartet, ist die citychurch youth
mittlerweile für zahlreiche Jugendliche ein geistliches Zuhause - und ein fester Termin im Kalender
an jedem Freitagabend. Die citychurch youth ist
ein Ort, an dem sich junge Erwachsene mit Freunden und Jesus connecten. Ein Ort, an dem sie in
ihrem Glauben wachsen. Ein Ort, an dem sie die
Fragen stellen dürfen, die sie bewegen. Ein Ort, an
dem sie mitbestimmen, denn die nächste Generation ist die Zukunft unserer Kirche.
Mit Gottesdiensten, LifeGroups, gemeinsamen
Aktionen und natürlich ganz viel Spaß lieben wir
es, in die Jugend unserer Kirche zu investieren.
Seit September treffen sich außerdem unsere
Teens von 12 bis 14 Jahren jede Woche Freitag,
wo sie Woche für Woche in die Bibel einsteigen
und entdecken, wo und wie die Bibel ganz konkret
in ihrem Leben relevant ist.
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Im September ist auch ein neuer LifeGroup Cycle gestartet. 111 LifeGroups bis Ende 2021: Diesen
großen Traum haben wir für dieses Jahr. Ein Traum,
den wir mit aktuell 88 LifeGroups (Stand Sept.)
schon ganz nahe sind. Die citychurch ist keine
Kirche mit LifeGroups - sondern eine Kirche, die
aus LifeGroups besteht. Mehr als 500 Menschen
sind heute bereits Teil einer LifeGroup. Wir beten
für unzählige mehr!

er!

ogeth
life is better t
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2021 IN ZAHLEN [10/2020 - 09/2021]
Deine Bereitschaft, die Vision

seine Liebe weiterzutragen

und Mission der citychurch

und echte Veränderung zu

mitzutragen, trägt Früchte.

bewirken. All das ist möglich

Wenn du diese Zahlen liest,

dank deinem Support, dei-

dann darfst du dich daran

nem Gebet, deiner Großzü-

erinnern, dass wir uns EINS

gigkeit und deinem Dienst!

gemacht haben, um Men-

Die citychurch wäre nicht

schen für Jesus zu erreichen,

das, was sie ist, ohne dich!

334

DREAMTEAMLER [STAND 09/21]

562

MENSCHEN IN

LIFEGROUPS [STAND 09/21]

111

ENTSCHEIDUNGEN
FÜR JESUS

62
TAUFEN

37
1.850

STREET TEAM EINSÄTZE MIT

FOOD-BAGS FÜR WOHNUNGSLOSE MENSCHEN IN KÖLN

72.000

VIEWS UNSERER GOTTESDIENSTE AUF
YOUTUBE

Noch mehr geniale Zahlen findest du auf:

88

125

PATENSCHAFTEN FÜR KINDER IN INDEN

[STAND 09/21]

89.739

EURO INVESTMENT IN KIRCHENGRÜNDUNGEN,
MISSIONSARBEIT & SOZIALE PROJEKTE

unter anderem für:
7.000 € für Betroffene des Hochwassers
13.000 € Missionsprojekte in Afrika
30.000 € an den Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden, u.a. zur Unterstützung von Gemeindegründungen in Deutschland
26.000 € Not-Hilfe für Indien

17.000

WARME MAHLZEITEN FÜR DURCH
COVID-19 IN NOT GERATENE MENSCHEN IN INDIEN

citychurch.koeln/visionbuilder2022
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INSIGHTS: FINANZEN
Auf den folgenden Seiten

den vergangenen 12 Mona-

nehmen wir dich mit in un-

ten rund 90 Tausend Euro

ser Finanzergebnis für den

selbst weggeben konnten:

Zeitraum seit unserem Vision

Für Missionsarbeit, für Kir-

Sunday in 2020.

chengründungen, für soziale

Wenn wir diese Zahlen sehen

Projekte.

und darüber sprechen, dann

Wenn wir all diese Zahlen

erfüllt uns zuallererst eine

sehen, dann wissen wir auch:

große und tiefe Dankbarkeit.

Es ist noch Platz! Es ist Raum

Gott steht treu zu seinen Zu-

für mehr. Es ist beispielsweise

sagen und wir haben das

Raum für mehr Verbindlich-

unbeschreibliche

Vorrecht

keit: Denn Stand heute gibt

Teil einer Kirche zu sein, die

nur ein geringer Prozent-

aus großzügigen, hingege-

satz der Menschen in unse-

benen Menschen besteht.

rer Church mittels eines re-

Gesegnet, um ein Segen

gelmäßigen Dauerauftrags.

zu sein! Danke, dass du Teil

Warum aber gerade das so

davon bist!

wichtig ist, erfährst du auf

Allein

Gott verspricht: Ich will
dich segnen und du sollst
ein Segen sein.
Genesis 12:2

bei

unserem

den nächsten Seiten.

Vision Sunday in 2020 ha-

Vor allem aber ist noch Platz

ben

in

für mehr von Gott! Wir wollen

unserer Church 120 Tausend

Ihm in den kommenden Jah-

EURO in die Visionskollekte

ren immer mehr Raum ge-

investiert!

Investment,

ben, zu wirken. Denn wir wis-

das etwa für den Start unse-

sen mit Gewissheit: ER kann

res Campus in Aachen oder

mit dem, was wir ihm geben,

den weiteren Ausbau des

so viel mehr tun als mit dem,

Colleges wichtig war und zur

was wir behalten. Es ist erst

rechten Zeit kam.

der Anfang!

die

Menschen

Ein

Eure Großzügigkeit ermöglichte es auch, dass wir in
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EINNAHMEN & AUSGABEN
10/2020 - 09/2021*

WIE SETZEN SICH DIE EINNAHMEN DER CITYCHURCH

EINNAHMEN

ZUSAMMEN?

903.184

47%

REGELMÄSSIGE SPENDEN &

DAUERAUFTRÄGE

EUR
[VORJAHR: 751.439 EUR,
+20,2%]

20%

SONDER-KOLLEKTEN WIE

AUSGABEN

VISION SUNDAY & JUBILÄUM

879.040

33%
EUR

BAR-KOLLEKTE IN REGULÄREN GOTTESDIENSTEN, EINZELSPENDEN & EINNAHMEN
AUS MERCH

[VORJAHR: 736.315 EUR,
+19,4%]

2

10% GEBEN

1

26% GEBÄUDE

2

35% PERSONAL 3
29% DREAMTEAMS 4

1

Unter GEBEN fallen alle Spenden,

Hierunter fallen Mieten für Got-

tig: Aktuell nur 47% regelmäßige

den. Für den Berichtszeitraum

Daueraufträge:

[Okt. 20 - Sept. 2021] haben wir

Büros, sowie alle mit den Gebäu-

also ein Wachstum der Spenden,

den verbundenen Kosten.

von rund 15% geglaubt, um so die

3

Unter PERSONAL fallen die Ge-

ein

Einnahmen-Wachstum,

nächsten, großen Schritte ge-

festangestellten

hen zu können. Das tatsächliche

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Wachstum lag bei rund 20%! Wir

sowie die Gehälter unserer Teil-

danken Gott und staunen immer

zeit- und geringfügig Beschäftig-

wieder aufs Neue über Seine Art,

ten.

uns zu versorgen. Die Großzü-

hälter

unserer

vestieren in Missionsarbeit, ge-

serer DREAMTEAMS umfassen u.a.

meinnützige Projekte und geben

Anschaffungen (z.B. technisches

ein Teil unserer Einnahmen an den

Equipment, Software, Ausstat-

Bund

tung Kids, Drucksachen etc.) und

meinden (BFP). Siehe auch S. 25

schließlich aus freiwilligen Spen-

an

4

Pfingstge-

Doch diese Zahl ist auch wich-

tesdienst-Locations, Lager und

die wir als Church tätigen. Wir in-

Freikirchlicher

Die citychurch finanziert sich aus-

Die Ausgaben für den Dienst un-

gigkeit der Menschen in unserer
Kirche ist ein Segen für so viele
Menschen in Köln, Aachen und
weit darüber hinaus.

Warum sind die regelmäßigen
Daueraufträge so wichtig? Nur
diese bilden eine verlässliche
Grundlage für die Ausgaben, die
wir in unser Budget einplanen. Auf
Basis der regelmäßigen Spenden
kalkulieren wir, wie viel Mittel für
den operativen Alltag der Kirche
(Gottesdienste, Mieten, Gehälter
etc.) jährlich zur Verfügung stehen.
Sonder-Kollekten wie am Vision
Sunday und Jubiläum sollen widerum dazu dienen, neue Glaubensschritte mit zu finanzieren.

Kosten für Veranstaltungen (Ostern, Weihnachten, Taufen etc.).

*Der Berichtszeitraum hat sich von Nov-Okt im Vorjahr zu Okt-Sept geändert.
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IT‘S JUST THE BEGINNING

DEIN INVESTMENT?

2018/19

2019/20

2020/21

Daran glauben wir

87 9.04 0

903.18 4

7 3 6.315

751 . 4 39

4 59.074

52 1 .806

Einnahmen
Ausgaben

ENTWICKLUNG DER EINNAHMEN UND
AUSGABEN SEIT VISION SUNDAY 2018 [IN €]

2021/22

Am 21. November 2021 ist Vision

Fundament für neue Glaubens-

Sunday - also der Sonntag, an

schritte in 2022 - also für Maß-

dem wir als Kirche gemeinsam

nahmen, die wir als citychurch

auf das nächste Jahr schauen

umsetzen, um mehr Menschen

und darauf, was Gott mit uns als

mit Jesus‘ Liebe zu erreichen. Am

Nächstes vorhat. Wir ermutigen

Vision Sunday selbst stellen wir dir

dich: Sei ein VISION BUILDER. Sei

diese Schritte vor. Fest steht: Den

Teil der Vision. So kannst du dich

Teil, den du zur Visionskollekte

vorbereiten:

geben kannst, macht einen Un-

PRAY FIRST

terschied!

Klar ist: Wo wir heute als Kirche

wo wir heute sind, sondern mutig

Erwarte Großes! Alles, was wir tun,

DEN ZEHNTEN GEBEN

stehen, ist erst der Anfang! Gott

die nächsten Glaubensschritte zu

alle Schritte, die wir als citychurch

Das Prinzip des „Zehnten-Ge-

kann so viel mehr tun, als wir es

gehen.

gehen, starten im Gebet. Deshalb:

bens“, also 10% des eigenen Ein-

Bereite dich mit uns im Gebet auf

kommens zu spenden, ist ein

Vision Sunday am 21.11. und die

biblisches Prinzip, von dem wir

Visionskollekte vor. Bitte Gott,

glauben, dass ein großer Segen

dass er dein Herz ready macht für

darauf liegt. Vielleicht ist das ein

die Vision und konkreten Schritte,

Schritt, der heute oder in naher

die Er mit uns in 2022 gehen wird.

Zukunft dein Schritt sein kann? Wir

uns oft vorstellen oder wagen zu
träumen. Deshalb wollen wir mutig in Sein Reich investieren.

Entscheidend ist dabei auch,
dass mehr Menschen sich dafür
entscheiden, mit einem regelmä-

Für den Zeitraum Okt. 21 - Sept.

ßigen Dauerauftrag in ihre Kirche

22 glauben wir, dass ein weite-

zu investieren - denn es sind die

res Wachstum von mindestens

verlässlichen,

15% möglich ist - bei proportio-

Beträge, mit denen wir Gottes-

VISIONSKOLLEKTE

nalem Wachstum der Ausgaben.

dienste und weitere Kosten des

Ein fester Bestandteil der Vision

Ein Wachstum, das wir benötigen,

Church Alltags decken.

Season ist die Visionskollekte. Ein

um nicht da stehen zu bleiben,

wiederkehrenden

im Gebet zu bewegen.

Akt unvergleichlicher Großzügigkeit, mit dem wir in das säen, was
Gott jetzt mit uns als Kirche vorhat. Mit der Visionskollekte legen
wir gemeinsam, in Form einer einmaligen Spende, das finanzielle
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ermutigen dich, auch diese Frage

Es gibt keine bessere
Investition, als die, die
wir in Gottes Reich
tätigen.
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keit etwas ist, das uns hilft, die
Vision mit zu tragen. Wenn du
für dich ganz persönlich verbindlich werden möchtest, dann
nimm dir einen Augenblick Zeit
für dieses Versprechen dir und
Gott gegenüber und überlege,
was jetzt für dich dran ist. Die
Statements rechts können dir

mehr auf citychurch.koeln/geben

BIC: COLSDE33XXX

IBAN: DE22 3705 0198 1932 6641 03

Kontoinhaber: Köln City Church

Bank: Sparkasse KölnBonn
Wir glauben, dass Verbindlich-

Ja, ich werde ab
meinen Zehnten geben,
weil ich darauf vertraue, dass Gott
mit dem, was ich ihm gebe, so viel
mehr tun kann, als mit dem, was ich
behalte.

dabei helfen.
Wir haben dazu auch eine anonyme Umfrage erstellt, in der
du dein Commitment für Vision
DER GLAUBE IST DER TRAGEN-

Sunday und das nächste Jahr

DE GRUND FÜR DAS, WAS MAN

proklamieren

HOFFT:

ZEIGT

Großzügigkeit inspiriert! Des-

SICH JETZT SCHON, WAS MAN

halb feiern wir es, wenn du an

NOCH NICHT SIEHT.

dieser Umfrage teilnimmst:

HEBRÄER 11:1

citychurch.koeln/visionbuilders
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IM

VERTRAUEN

kannst.

Deine

Ja, ich werde in die V isionskollekte investieren, um mit meiner Kir che ein Fundament für neue Glaubensschritte zu
legen. Mein Investment:
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www.citychurch.koeln/visionbuilder2022

