Der Geist des Herrn
ruht auf mir, weil er
mich berufen und bevollmächtigt hat. Er
hat mich gesandt, den
Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich
rufe Freiheit aus für
die Gefangenen, den
Blinden sage ich, dass
sie sehen werden, und
den
Unterdrückten,
dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen.
Ich verkünde ihnen ein
Jahr, in dem der Herr
seine Gnade zeigt.

KCC VISION 2020

healed &
set free
LUKAS 4:18-19

for God so
L O V E D Cologne

VORWORT

S

o gut, dass Du Teil der KCC
bist! Wir lieben es, unseren
Herzschlag mit dir zu teilen
und dich mit hinein in unsere Gebete zu nehmen und das, was uns für
das Jahr 2020 bewegt.
HEALED & SET FREE ist die Vision,
unter die wir die KCC im kommenden Jahr stellen. Wir glauben, dass
diese Vision für Dich persönlich, für
unsere Stadt und uns als Kirche Bedeutung haben wird. Gott hat uns
diese Worte in den vergangenen
Wochen immer wieder ganz stark
aufs Herz gelegt und uns herausgefordert, Heilung und Freiheit in
2020 zu unserer klaren Priorität zu
machen.
Mehr darüber erfährst du auf den
folgenden Seiten. Viel Freude beim
Lesen! Be blessed
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Wenn euch also der
Sohn Gottes
befreit, dann seid
ihr wirklich F R E I
JOHANNES 8:36

INTERVIEW

W

as bedeutet „HEALED AND SET
FREE“ für uns als Kirche und
für dich ganz persönlich? Im
Interview sprechen Sarah & Dom darüber, was Gott ihnen für 2020 aufs Herz
gelegt hat und wie du Teil davon werden
kannst.
Wie kam „HEALED AND SET FREE“ in
eure Herzen?
Sarah und ich nehmen uns jedes Jahr
im Herbst Zeit, um Gott intensiv im Gebet zu fragen, was nächste Schritte für
uns als ganze Kirche sein können. Dabei
haben wir in diesem Jahr ganz klar gespürt, dass Heilung und Freiheit Themen
sind, die Gott uns aufs Herz legt. Und das
kommt nicht von ungefähr: Angst, Einsamkeit und Depressionen bestimmen
unsere von Schnelligkeit und Wandel geprägte Gesellschaft stärker als je zuvor.
Wir glauben, dass die lokale Kirche einen enormen Gegenpol dazu bilden und
Hoffnung spenden kann - doch nur dann,
wenn wir es uns zur Aufgabe machen,
den Einzelnen zu sehen und es dem Einzelnen ermöglichen, Jesus zu begegnen
und so Heilung und Freiheit zu erfahren.
Was bedeutet dieses „Wort“ für euch
persönlich?
Heil und frei zu sein ist für uns die elementare Voraussetzung, um Gottes
Reich hier in Köln wachsen zu sehen. Für
uns persönlich bedeutet das, dass wir

immer wieder unsere Herzen und Haltungen auf den Prüfstand stellen, unsere Motivation hinterfragen und Gott den
Raum geben, unsere Gedanken zu erforschen und zu erneuern (Römer 12:2).
Welchen Einfluss wird die Vision für
2020 auf den Einzelnen haben?
Wir wollen Raum dafür schaffen und einen Fokus darauf legen, dass Menschen
in Köln durch Jesus‘ Gnade Heilung und
Freiheit erfahren. Anfangen werden wir
in der KCC selbst: Denn wir wissen, dass
vollkommene Freiheit in unseren Gedanken, Herzen und unserer Seele lebensverändernd und essenziell ist, um als
gesunde Kirche immer mehr Menschen
ein Zuhause zu geben. Wir glauben, dass
Gott den Einzelnen in diesem Jahr mit
auf eine Reise nimmt, auf deren Weg
Heilung und Freiheit stattfinden.
Viel zu oft leben wir in selbst geschaffenen Gefängnissen - gefangen in Gedanken, Gewohnheiten, Taten oder einer
quälenden Vergangenheit, die uns nicht
loslässt. Unser Fokus soll darauf liegen,
den Einzelnen zu bevollmächtigen, seine
„Gefängnismauern“ einzureißen - denn
bei Jesus gibt es keine Mauern. Er hat
den Tod besiegt, in Seiner Auferstehung
manifestieren sich Gottes Liebe, Gnade
und Macht. Diese Erkenntnis macht heil
und frei.

Was genau bedeutet die Vision für unsere Stadt?
Zu Beginn hatten wir es schon erwähnt:
Angst, Einsamkeit und Depression sind
so gegenwärtig und spürbar. Unsere Herausforderung und unser tiefer Wunsch
ist es, den Einzelnen wissen zu lassen:
Du bist nicht allein! Deine Sorgen, Zweifel und Fragen bleiben nicht unbeantwortet! Gott hat so viel mehr für dich! Um
den Einzelnen zu erreichen, müssen wir,
je mehr wir wachsen, lokaler und kleiner
werden. Hier spielen unsere Life Groups,
der Gedanke von weiteren Standorten
und unsere Dreamteams eine entscheidende Rolle.
Wie kann der / die Einzelne die Vision
unterstützen?
Beim Wort „Unterstützung“ denkt man
oft zu allererst an Geldspenden. Und ja,
Finanzen bilden einen Teil des Fundaments für die Umsetzung der Vision.
Doch bevor wir darauf eingehen, möchten wir Dir zwei praktische Gedanken mit
auf den Weg geben:
1. PRAY FIRST
... ist ein fester Teil unserer Kultur. Wir
sagen oft „a praying church is an unstoppable Church“ - denn es ist wahr.
Jesus sagt uns, dass unser Glaube Berge
versetzen kann, wenn er nur so groß wie
ein Senfkorn wäre (Matthäus 17:20). Die

Vision für 2020 kannst du zuerst durch
deinen Glauben und dein Gebet unterstützen.
2. LIFE GROUPS
... sind für uns eine der wichtigsten Säulen unserer Kirche. Damit Life Groups
regelmäßig stattfinden können und in
deinen Alltag passen, verzichten wir dafür jeden 2. Sonntag auf Gottesdienste.
Wir träumen davon, dass einmal mehr
Menschen in unseren Life Groups als in
unseren Gottesdiensten sind - denn hier
wird Kirche persönlich, hier wachsen
Menschen in ihrer Beziehung zu Jesus.
Und genau das ist die Grundlage für Heilung und Freiheit. Wenn du noch nicht
Teil einer Life Group bist, dann ermutigen wir dich, das zu ändern! Wenn du dir
vorstellen kannst, selbst eine Life Group
zu leiten, dann bitten wir dich: Melde
dich jetzt bei uns!
Natürlich ist auch deine finanzielle Unterstützung wertvoll und wichtig. Dein
Beitrag ermöglicht es, dass wir Gottesdienste feiern, notwendige Anschaffungen für den Dienst unserer Dreamteams
tätigen, Gehälter zahlen, in Mission und
Kirchengründung säen und vieles mehr.
Im Abschnitt „Finanzen“ gehen wir darauf detailliert ein.
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set free
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und F R E I H E I T sind
etwas, dsas sich Jesus aus tiefstem
Herzen fur uns wunscht.
HEILUNG

I

ist mein Weggefahrte
und Freund.
JESUS

n diesem Jahr hat sich mein
Vater entschieden, sich taufen
zu lassen und mich gefragt, ob
ich diesen Schritt auch gehen
möchte. Darüber nachgedacht
hatte ich schon eine Weile und
mir wurde ganz bewusst, dass
ich mir kein Leben mehr ohne
eine Beziehung zu Gott vorstellen kann. Ich hatte das Gefühl,
dass genau jetzt der richtige
Zeitpunkt gekommen war, um
diese Beziehung durch die Taufe
auch äußerlich zu bekennen.
Jesus kam nach einem Schicksalsschlag in mein Leben. Ich
dachte damals: Wenn es einen
Gott gibt, der hinter all dem
einen Plan haben könnte, dann
will ich ihn kennenlernen. Jesus

ist zu einem Weggefährten und Freund geworden, der mich inspiriert, von Herzen für
mich da ist und mir Gepäck abnehmen kann. Ich war in verschiedenen Gemeinden und
Jugendgottesdiensten - aber erst in der KCC hatte ich das Gefühl, zuhause zu sein
und anzukommen. So „richtig“ dabei bin ich erst seit Kurzem, aber ich habe mich vom
ersten Moment an aufrichtig Willkommen gefühlt und die Möglichkeit gesehen, mich
selbst einzubringen. Die KCC ist für mich ein Ort, wo tolle Menschen ihr Feuer für Gott
weitergeben und andere anstecken. Ein Teil davon zu sein und somit echt was verändern zu können, ist ein Privileg und fühlt sich einfach richtig an. Es ist für mich eine
Möglichkeit, Gottes vollkommene Liebe zu zeigen und weiterzugeben.
Marla
[hat sich am 25. August 2019 gemeinsam mit ihrem Vater Lothar im Rhein taufen lassen]

RAISED TO LIFE

M

itten in einer herausfordernden Lebenssituation hatte ich das Gefühl, dass
Jesus mir den Halt gab, den Menschen mir nicht ausreichend geben konnten.
Jesus hat mich durch diese persönliche Krise getragen und das hat mich zugleich offener für seine Nähe gemacht. Es war für mich an der Zeit, meine Beziehung
zu Jesus und meine Nachfolge durch die Taufe bewusst und öffentlich zu bestätigen.
Dabei ist die Taufe für mich nicht das Ende eines Prozesses, in dem ich Jesus kennengelernt habe - sondern vielmehr der Beginn und die Hoffnung, noch mehr Nähe und
Bindung zu Ihm zu erfahren.
Die KCC ist für mich eine komplett neue und sehr positive Art, Glauben zu erfahren
und zu erleben, da ich bisher durch die Traditionalität der Landeskirche geprägt war.
Die Power der Kirche und der Menschen, die sie bauen, inspirieren mich, vermitteln
mir Hoffnung und Freude. Darüber hinaus bin ich unendlich glücklich darüber, den
Glauben mit meiner Tochter Marla teilen zu dürfen. Sie hat mich zur Köln City Church
gebracht und dafür bin ich ihr und Jesus sehr dankbar!
Wenn ich heute an den Tag
der Taufe zurückdenke,
HALT
dann fühle ich große Freude. Die Taufe war einfach
wunderschön, mit allem,
was dazugehört. Ich fühlte
mich getragen durch Jesus
und die vielen lieben Menschen die mich in seinem
Geiste dort begleitet haben.

Jesus gibt mir den
den ich brauche.

Lothar
[hat sich am 25. August 2019
gemeinsam mit seiner Tochter Marla im Rhein taufen
lassen]

,

ACTION POINTS

U

nsere „Action Points“ für die Vision 2020 lassen sich den für uns
zentralen drei Bereichen BEGEGNEN, WACHSEN, DIENEN zuordnen.
Auf den folgenden drei Seiten erfährst
du im Einzelnen, was wir vorhaben.

AUF EINEN BLICK:
// 2-wöchentliche Gottesdienste
Campus Dellbrück

im

// Eine Life Group in jedem Veedel
// Anstellung einer Jugendpastorin/
eines Jugendpastors
// Aufbau eines Vollzeit-Colleges
// Social Action: Einsätze unseres
Streetteams & Serve Day am 11.07.20
// Good Life Child Project: Verdopplung
unserer Patenschaften für Mädchen
und Jungen in Indien

F

ür den Bereich BEGEGNEN liegen
uns unter der Vision HEALED AND
SET FREE vor allem drei wichtige
Schritte auf dem Herzen:
1. CAMPUS DELLBRÜCK
Für 2019 war es unser klares Ziel, den
Campus Dellbrück stark zu machen - als
geistliches Zuhause für die Menschen
in Dellbrück und Umgebung. Wir sind so
dankbar und gesegnet mit Teams, die
sich das zur Herzensaufgabe gemacht
haben, so dass wir ab Januar 2020 mit
zweiwöchentlichen Gottesdiensten am
Sonntagmorgen starten können. Das bedeutet natürlich, dass wir weiter in unsere Teams, Equipment, Mieten und vieles
mehr investieren werden.
2. LIFE GROUPS
Wir träumen groß und ein Traum ist:
Mehr Menschen in Life Groups als in un-

seren Gottesdiensten zu haben. Deshalb
wollen wir die Zahl unserer Life Groups
im nächsten Jahr verdoppeln. 86 Life
Groups - eine in jedem Veedel Kölns. Life
Groups sind der Ort, an dem Heilung und
Freiheit wirklich geschehen können und
deshalb säen wir in 2020 ganz bewusst in
die persönliche und geistliche Entwicklung neuer Life Group Leiter und Leiterinnen.
3. JUGEND
In 2020 wollen wir auch ganz stark in
die nächsten Generation säen und mit
dem Aufbau einer Jugendarbeit starten,
die jungen Menschen die Chance gibt,
ihr volles Potenzial zu entfalten. Dafür
ist ein erster wichtiger Schritt die Anstellung eines Jugendpastors / einer
Jugendpastorin, der / die sich dieser
großen Aufgabe mit Hingabe und Leidenschaft widmet.

WACHSEN: VOLLZEIT COLLEGE

F

ür den Bereich WACHSEN gehen
wir in 2020 einen wirklich großen
Schritt: Wir planen, ein VOLLZEIT
COLLEGE zu starten, in dem künftige
Leiter und Leiterinnen unserer Church
immer mehr in ihre Berufung kommen
und in ihren Gaben wachsen.
Persönliches Wachstum ist einer unserer Culture Points und er ist für die Vision HEALED AND SET FREE enorm
wichtig: Wir glauben, dass Heilung und
Freiheit etwas sind, das Gott weit über
unsere aktuellen „Grenzen“ hinaus bewirken wird. Und wir glauben auch, dass
Heilung und Freiheit ihren Ursprung da
haben, wo Menschen die Chance bekommen, Jesus zu begegnen und sich
von seiner Liebe, Gnade und Wahrheit
verändern zu lassen. Deshalb wollen wir
langfristig noch so viel mehr Raum und
Orte schaffen, an denen dieses Begeg-

nung möglich wird und Menschen ihre
ganz persönliche Reise mit Gott starten,
auf der sie Heilung und Freiheit in jedem
Lebensbereich erfahren.
Ein Vollzeit College ist ein wichtiger
Schritt , um Leiter auszurüsten, die das
Potenzial haben, ganz Deutschland zu
verändern. Dafür sollen die Studentinnen und Studenten zu allererst selbst
erfahren, was es bedeutet, heil und frei
zu sein - um das dann weitertragen zu
können.
WAS HABEN WIR KONKRET VOR?
In der ersten Jahreshälfte 2020 werden
wir die Planungen für das Vollzeit College
intensiv voran treiben, mit allem was
dazu gehört: Studieninhalte und Lehrplan, Räumlichkeiten, Bewerbungs- und
Auswahlprozess, Finanzierungsplan und
vieles mehr. Im Herbst 2020 soll dann
das erste Vollzeit-Semester starten.

DIENEN: FÜR UNSERE STADT UND
DARÜBER HINAUS

W

enn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei
(Johannes 8:36). DIENEN ist
für uns als KCC einer der wichtigsten
Wege, auf dem Menschen mit Jesus
in Berührung kommen. Neben Gottesdiensten, Life Groups und vielen weiteren Angeboten, bietet uns DIENEN unter
anderem die Chance, Menschen zu erreichen, die Jesus nicht kennen und ihn
doch so dringend brauchen. Und es bietet uns die Chance, Brücken zu bauen
und ein Zeugnis Seiner Liebe zu sein.
Auch in 2020 wird unser STREETTEAM
als Teil des Social Action Teams an unseren Gottesdienst-Sonntagen auf den
Straßen Kölns unterwegs sein, um Obdachlose mit einem heißen Kaffee, etwas zu Essen und einem offenen Ohr zu
begegnen.

Darüber hinaus wollen wir unserer Stadt
ganz praktisch im Rahmen des SERVE
DAYS AM 11.07.20 mit vielseitigen Aktionen dienen.
Besonders am Herzen liegt uns für 2020
auch das GOOD LIFE CHILD PROJECT,
unsere Missionsarbeit in Indien. Aktuell
haben bereits 75 Mädchen und Jungen
aus ärmsten Verhältnissen einen Paten
gefunden und können die Schule besuchen. Unser Ziel für 2020: Wir wollen die
Zahl der Patenschaften mindestens verdoppeln! Dazu müssen wir uns um viel
Administratives im Hintergrund kümmern - vor allem aber brauchen wir dafür
dich: Mit deiner Großzügigkeit kannst du
das Leben eines Kindes verändern. Mehr
erfährst du auf indien.citychurch.koeln.

NUMBERS
11/2018 - 10/2019

234
41

TAUFEN

E N T S C H E I D UN G E N
FÜR JESUS

Ø550 +Ø150
GOTTESDIENSTBESUCHER

ZUSCHAUER
ONLINE

352

Hinter jeder Zahl
steckt ein M E N S C H .
Doch was am
meisten zahlt: Die
Menschen, die noch
nicht da sind.

MENSCHEN IN 41 LIFE
GROUPS [STAND 11/2019]

Ø35
KINDER BEI
DEN KCC KIDS

33601

370

PODCAST PLAYS
[SEIT 07/18]

DREAMTEAMLER
[STAND 11/2019]

FINANZEN
EINNAHMEN

11/2018 - 10/2019

521.807

Wir unterstützen das Good Life Child Project (Mission in Indien), verschiedene Kirchengründungen
(z.B. Life Church Berlin Moabit) und geben einen
Teil unserer Einnahmen an den BfP (Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden).

GEBEN1
GEBÄUDE2
PERSONAL3
DREAMTEAMS4

AUSGABEN

4 5 9 .0 7 5

10%
29%
32%
29%

Unter die Personalkosten fallen die Gehälter unserer Pastoren Dom, Sarah und Robin sowie die Gehälter unserer Teilzeit- und geringfügig Beschäftigten.

1

3

Hierunter fallen Mieten für das Cinedom und die
Zirkusfabrik, Lager, das Headquarter und alle mit
den Gebäuden verbundenen Kosten.

4
Die Ausgaben für den Dienst unserer Dreamteams
umfassen u.a. Anschaffungen (z.B. technisches
Equipment, Software, Ausstattung KCC Kids,
Drucksachen etc.) und Kosten für Veranstaltungen
(Ostern, Weihnachten, Taufen etc.).

2

DETAILS
ENTW I C K LUN G DER E IN N AH ME N & AU S GABEN SEI T UNSEREM
VI S IO N SUN DAY 2 01 6 [ IN € ]

2016/17

459.075

521.807

371.753

377.937

185.892

207.206

EINNAHMEN
AUSGABEN

Betrachtet wird jeweils der Zeitraum 01. November bis 31. Oktober
(November ist der Monat unseres
Vision Sundays).

2017/18

2018/19

V E R T E I L UN G DE R AUSGABEN
6%

4%
GEBÄUDE

10%
27%
40%

30%

27%
2016/17

26%
2017/18

VER T E I LUN G DE R E IN N AHME N
15% 14%

29%
29%

40%

PER SONAL
DIENST

32%

GEBEN

2018/19

6% 8%
KOLLE KTE N

16% 11%

SPENDEN 1
SONSTIGES

71%

73%

86%

2016/17

2017/18

2018/19

Der Spendenanteil trägt sich zu knapp über 90% aus regelmäßigen Spenderinnen und Spendern. Unter „regelmäßig“ verstehen wir mindestens 4 Spendeneingänge pro Jahr.

1

(Einnahmen
aus Merch &
Frei zei t en )

W

ir danken unserem Leadteam
und unseren Keyleadern, die
hier stellvertretend für all unsere Dreamteams stehen, von Herzen für
ihren Einsatz, für ihre Hingabe und Leidenschaft. Jeder einzelne, der als Teil
der KCC in einem unserer Dreamteams

ROBIN
CAMPUS PASTOR //
LEADTEAM

ALEX
GEBET

KATHI
LEADTEAM //
APPRECIATION

dient, trägt dazu bei, dass wir Gottes
Reich hier in Köln vergrößern und immer
mehr Menschen die befreiende Message
von Jesus erfahren. Wir sind so gesegnet mit einem starken Team, dass die Vision trägt und mit nach vorne bringt!

DAVID
CAMPUS PASTOR //
LEADTEAM

KIM
LEADTEAM //
KOMMUNIKATION

JENNI
WELCOME

TOBI
KCC KIDS

MANNI
PRODUCTION

BORIS
EVENTS

CELINE
EVENTS

CL AUDIO
SOCIAL ACTION

TEAM

JEMIMA
A-TEAM

REBECCA
HOSPITALITY

Teamwork
makes
the D R E A M
work!

SIMON
A-TEAM

BENE
HOSPITALITY

TOBI
NEXT STEPS

CARO
LIFE GROUPS

ANDY
LIFE GROUPS

DANIEL
FOTO

ILKA
KEYS TO FREEDOM

L ARISSA
NEXT STEPS

DOMINIQUE
FINANZEN

LOVE GIVES

D

anke für deine Großzügigkeit!
Wenn du die Vision für das Jahr
2020 und die damit verbundenen
Glaubensschritte finanziell unterstützen
möchtest, kannst du das auf folgenden
Wegen tun:
// Kollekte im Gottesdienst (nutze einen Spendenunschlag, wenn du eine
Spendenbestätigung wünschst)
// Einrichten eines Dauerauftrags oder
einmalige Spende an
Bank: Sparkasse KölnBonn
Kontoinhaber: Köln City Church
IBAN: DE22 3705 0198 1932 6641 03
BIC: COLSDE33XXX
// Spenden per Paypal an
geben@citychurch.koeln
// Werde Pate für ein Kind in Indien:
indien.citychurch.koeln
Unser Finanzteam erstellt dir automatisch eine Spendenbescheinigung für
das komplette Kalenderjahr. Diese erhältst du zum Jahresbeginn in unseren
Gottesdiensten.
Bei Fragen hierzu kannst du dich an
finanzen@citychurch.koeln wenden.

Ihr werdet alles so
REICHLICH HABEN,
dass ihr unbesorgt
weitergeben konnt.
2. KORINTHER 9:11

NOTES

NOTES

K Ö L N

www.citychurch.koeln
facebook.com/citychurchkoeln
instagram.com/koelncitychurch

