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HIOB
33:4

genden Dingen, doch ohne
dabei vorwärts zu kommen.
Wir verspüren, dass Gott in dieser Zeit klar und deutlich sagt:
Atme. BREATHE. Der Lebensatem Gottes atmet in dir. Sein
lebensspendender, alles verändernder Atem. Jetzt ist die
Zeit, diesem Atem in uns Raum
zu geben. Jetzt ist die Zeit, uns
auf das Wesentliche zu fokussieren und den Lärm um uns
herum abzuschalten. Jetzt ist
die Zeit, in einem gesunden
Rhythmus zu atmen. Denn wir
laufen einen Marathon, keinen
Sprint.

VORWORT

Auf den nächsten Seiten nehBREATHE. Das ist das Wort,

men wir dich mit hinein in die

das Gott uns für die kommen-

Bedeutung von BREATHE. und

den 12 Monate aufs Herz ge-

auch in ganz praktische „Atem-

legt hat. Halte einen Moment

übungen“ für uns als Church

inne, schließe die Augen und

und dich persönlich. Wir beten,

atme einmal bewusst tief ein

dass BREATHE. deine Vision für

und aus. Ein winziger Moment

2022 wird und dass diese Vi-

absoluter Ruhe, oder? Wir neh-

HAS MADE ME, AND THE

sion den Takt der citychurch in

men uns im Alltag nicht oft Zeit

den kommenden 12 Monaten

BREATH OF THE

zum Atmen. Vielmehr leben wir

auf besondere Weise prägt.

THE SPIRIT OF GOD

ALMIGHTY GIVES ME LIFE.
HIOB 33:4

in einer Zeit, in der der Großteil der Menschen atem- und
ruhelos durch den Tag hetzt.
Getrieben von scheinbar drin-
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Da nahm Gott, der Herr, etwas
Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies
ihm den Lebensatem in die
Nase. So wurde der Mensch ein
lebendiges Wesen. 1. Mose 2:7

Atemzug gehört auch ein Ausatmen. BREATHE OUT. ist für
uns ein klarer Fokus auf den
Missionsauftrag, den Jesus uns
gegeben hat: Wir wollen mehr
Menschen mit der Liebe Jesu
erreichen! Wir sind überzeugt:
Gott hat noch so viel mehr mit
uns vor. Welche Schritte und
Gedanken ganz konkret hinter

Es ist der Lebensatem Gottes,

BREATHE IN. und BREATHE OUT.

von dem all unser Sein aus-

stehen, erfährst du auf den fol-

geht; mit dem alles Leben be-

genden Seiten.

ginnt. Der Lebensatem Gottes
ist das Wesentliche, zu dem
wir immer wieder zurückkehren
müssen. Mit BREATHE. starten
wir deshalb in ein Jahr, in dem
wir unseren Fokus ganz neu auf
diesen lebensspendenden, alles verändernden Atem Gottes
richten.
Was bedeutet das? Wir wollen
Zeit und Raum schaffen, tief
einzuatmen. BREATHE IN. bedeutet für uns als citychurch in
2022, dass wir lernen, unseren
Atem zu kontrollieren - denn
wir laufen einen Marathon,
keinen Sprint. Zu jedem tiefen

Beim Lesen stellst du fest, dass
wir die Worte Atem, Geist Gottes bzw. Heiliger Geist in ähnlichem Kontext benutzen. Das
liegt daran, dass diese Worte
eng miteinander verbunden
und, je nach Bibelübersetzung,
auch synonym verwendet sind.
Atem = Geist Gottes = Leben.

LEBENSATEM

DEIN ATEM, GOTT,
ERWECKT MICH
ZUM LEBEN.
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STOP THE NOISE

ATME IN MIR,
HEILIGER GEIST.
Jesus hauchte sie an und
sprach: Empfangt den Heiligen
Geist! Johannes 20:22
„Atme in mir, Heiliger Geist, damit ich Heiliges denke.“ Dieses jahrhundertalte Gebet zu
Pfingsten fasst in Worte, was
der Kern von BREATHE. ist: Wir
wollen dem Atem, dem Geist
Gottes, Raum in uns geben.

ATME IN MIR, HEILIGER
GEIST, DASS ICH HEILIGES DENKE, WENN ICH
ATEMLOS DURCH DEN
TAG HETZE. ATME IN
MIR, WENN MIR DIE LUFT
AUSGEHT. ATME IN MIR,
WENN ICH IM ALLTAG
ZU ERSTICKEN DROHE.
ATME IN MIR, DENN DU
BIST MEIN RHYTHMUS
IM AUF UND AB MEINES
LEBENS.

bedeutet auch eine Rückkehr

Wir leben in einer Zeit, in der

in der Wahrheit, deckt Schuld

Stille nahezu unmöglich ge-

auf, bringt auf den richtigen

worden ist. Eine Zeit, in der je-

Weg und erzieht zu einem

der Moment der Ruhe überla-

Leben nach Gottes Willen.

gert und gefüllt ist mit lauten

2. Timotheus 3:16

Ablenkungen. Eine Zeit, in der
wir verlernt haben, unseren
Atem zu kontrollieren. Eine Zeit,
in der wir den Geist Gottes
mehr denn je brauchen, damit er uns neu lehrt zu atmen.
Das bedeutet, dass wir bewusste Möglichkeiten der Ruhe
und des Rückzugs aus dem
hektischen Alltag schaffen. Es

zum Wesentlichen und einen
klaren Fokus auf Gottes Wort
und Wille. In 2. Timotheus 3:16
heißt es auf Englisch „All scripture is breathed out by God“ Die Bibel, Gottes Wort, ist das
Resultat Seines Atems.
Denn alles, was in der Schrift
steht, ist von Gottes Geist eingegeben, und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift: Sie unterrichtet
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Da, wo wir dem Geist Gottes
Raum und Priorität in uns geben, passiert auch Äußerlich
etwas: Unser Leben wird zum
Lobpreis. Gott zu loben und zu
preisen, wegen seiner mächtigen Taten, wegen seiner großen Herrlichkeit (Psalm 150)
ist ein Lebensstil. Ein Lebensstil, der mit einem gesunden
„Atem-Rhythmus“ untrennbar
verbunden ist.
Alles,
den

was
Herrn!

atmet,

lobe

Halleluja!

Psalm 150:6
Lobpreis als Lebensstil ist ein
fester Bestandteil der Vision
BREATHE. Wir wollen in diesem
neuen Jahr auch lernen, wie
Anbetung ein fester Teil des
Takts ist, in dem unser Leben
schlägt.

ANBETUNG

ALLES, WAS ATMET,
LOBE DEN HERRN!

SEASONS

ACTION STEPS:

BREATHE IN.
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&R E T R E ATS

Wie können wir BREATHE. ganz

„on“, dann einen Monat „off“.

RETREATS

praktisch als Kirche umsetzen?

Die Monate April, August und

Um zu lernen, unseren Atem zu

Ein Retreat bedeutet für uns,

Dezember sind Season Breaks,

kontrollieren und in einen guten

sich bewusst Zeit zu nehmen,

in denen wir als Kirche aus-

Rhythmus zu bringen, haben

um sich aus dem Alltag zurück-

schließlich Gottesdienste und

wir zwei Steps auf dem Herzen:

zuziehen und neu zu empfan-

LifeGroups feiern. Während der

Seasons und Retreats.

gen. Etwas, das gerade in star-

Season Breaks finden keine

ker Gemeinschaft große Kraft

SEASONS

Termine unter der Woche statt.

hat. In 2022 wollen wir erstmals

Seasons sind unsere Antwort

Die Breaks nutzen wir gezielt,

Retreats anbieten - also mehr-

auf das von unserer heutigen

um durchzuatmen und uns in

tägige Alltagspausen mit viel

Gesellschaft geprägte pau-

Ruhe mit Gott auf die nächste

Zeit für Gebet, gute Gedan-

senlose Beschäftigsein. Sea-

Season, die dann vor uns liegt,

ken und geistliche Durchbrü-

sons in der citychurch sollen

vorzubereiten.

che. Retreats sollen ein fester

uns künftig helfen, gesunde

Bestandteil unserer Kultur sein

Rhythmen zu finden, in denen

und ein Angebot, von dem wir

uns der Atem nicht ausgeht.

dich ermutigen, Gebrauch zu

Das bedeutet konkret: Wir sind

machen. Wir informieren dich

immer im Wechsel drei Monate

zeitnah, in welchem Zeitraum

und wo die Retreats stattfinden. Du kannst es nicht erwarten, Teil eines Retreats zu sein?
Dann lass uns das wissen, damit wir dich frühzeitig mit allen
Details versorgen:
citychurch.koeln/retreat

BREATHE OUT.

ACTION STEPS:

LOV E
PEOPLE

mit der Liebe Jesu zu erreichen. In der citychurch gibt es
bereits starke und vielseitige
Angebote für Menschen, die
in Jüngerschaft kommen und
wachsen wollen: Alpha, NextSteps, LifeGroups und das Evening College. Unter der Vision
BREATHE. wollen wir diesem
Angebot bewusst nicht mehr
hinzufügen - aber das Vorhandene intensiv nutzen. Wir träumen davon und beten, dass
in 2022 mehr Menschen sich
ganz gezielt auf ihren Jüngerschaftsweg begeben und

Seasons und Retreats sind bewusst nach innen gerichtete
Schritte, die dich und uns als
Kirche stärken und ausrüsten
sollen: Denn das Resultat von
BREATHE. ist nur dieses: Wir
wollen die Liebe Jesu in die
Welt tragen. Wenn der Heilige Geist Raum hat, in uns zu
atmen, können wir mehr von
dieser Liebe weitergeben. Und
das ist entscheidend, denn Jesus hat uns einen Auftrag gegeben: „Geht hin und macht zu
Jüngern alle Völker.“ Um in 2022
mehr Zeichen und Wunder zu
sehen, um mehr Menschen mit
der Liebe Jesu zu erreichen,
liegen uns diese Steps auf dem
Herzen:

LOCATIONS & DREAMTEAMS
Ein klarer Fokus liegt im kommenden Jahr darauf, unsere

Locations

stadt,

Köln-Innen-

Köln-Dellbrück

und

Aachen stark zu machen und
für Wachstum auszurüsten. Wir
träumen davon, dass unsere
Standorte lebendige Ortsgemeinden sind, in denen Menschen ein echtes Zuhause finden. Wir starten im Januar
mit Morgen-Gottesdiensten in
Aachen. Wir wollen in Dellbrück

noch weiterer Platz für Wachs-

wollen den Einzelnen dabei

tum entstehen. Dass unse-

bestmöglich unterstützen.

re Standorte mehr und mehr

LOVE PEOPLE.
YOUR CITY.

zum Zuhause vieler werden, ist
dem Einsatz unserer DreamTeams zu verdanken, die Jesus mit Hingabe groß machen.
Ein weiterer Fokus liegt in 2022
deshalb auf dem Wachstum
unserer DreamTeams, sowohl
auf geistlicher und persönlicher
Ebene, als auch in der Anzahl
aktiv dienender DreamTeamler. Dafür ist unser Investment
in Jüngerschaft wichtig:

mehr Raum für mehr Menschen

JÜNGERSCHAFT

schaffen. Und auch im Cam-

Jüngerschaft ist ein entschei-

pus Köln-Innenstadt soll durch

dendes Stichwort, wenn es

einen

darum geht, mehr Menschen

zweiten

Gottesdienst

LOVE

Ein für uns ganz klarer Ausdruck einer Kirche, die von dem
Lebensatem

Gottes

durch-

drungen ist, ist Nächstenliebe.
Neben unserer Essensausgabe
mit der Kölner Tafel und unseren 14-tägigen Einsätzen für
Obdachlose in Köln planen wir
in 2022 deshalb wieder Aktionstage, an denen wir unseren
Städten und ihren Menschen
dienen dürfen. LOVE PEOPLE.

SEI TEIL DER VISION
BREATHE. wird nur mit dir zu

chene Beschäftigsein, das die

Überlege, wie du dein Zu-

Den Jahresbericht kannst du

einer lebendigen, kraftvollen

Welt von uns fordert, zu fin-

hause finanziell unterstüt-

hier herunter laden:

Vision. Da, wo wir uns eins ma-

den. Wir ermutigen dich: Finde

zen kannst - z.B. indem du

citychurch.koeln/report2021

chen und sagen Heiliger Geist,

deinen Atem-Rhythmus. Hei-

deinen Zehnten gibst.

atme du in mir, und da, wo wir

lige den Sabbat. Mach Raum

Beim Thema Finanzen ist es uns

unseren Atem nutzen, um Gott

für Ruhe und Zeit mit Gott. Die

besonders wichtig, transpa-

zu loben und zu preisen, kön-

Seasons und Retreats der city-

rent zu sein und dich darüber

nen wir als ganze Kirche den

church können und sollen dich

zu informieren, woher unsere

Lebensatem Gottes für die

dabei unterstützen. Du kannst

finanziellen Mittel kommen und

Welt sichtbar machen.

dir z.B. schon heute vorneh-

wie wir sie verwenden, denn

Deshalb ermutigen wir dich:

men, Teil eines Retreats zu sein.

die citychurch finanziert sich

Mach dich zum Teil von BREAT-

3. DEIN INVESTMENT

ausschließlich auf Basis freiwil-

HE. Wie? Hier sind drei Wege:

Die citychurch ist dein Zuhau-

liger Spenden.

1. DEIN GEBET

se? Dann fragen wir dich heu-

Deshalb haben wir im Oktober

Pray First - Erwarte Großes! Eine

te: Was von dir kannst du in

2021 einen Jahresbericht für

betende Kirche ist eine Kirche,

dieses Zuhause investieren? Mit

dich herausgegeben, in dem

die echte Veränderung bringt.

deiner Zeit, deinen Gaben und

wir dir spannende Einblicke in

Bitte Gott im Gebet, dass er

auch deinen Finanzen baust

die letzten 12 Monate geben.

dir seinen Heiligen Geist neu

du ganz praktisch Kirche. Des-

schenkt und dass Sein Geist

halb:

dir hilft, in dem Takt zu atmen,

Werde Teil einer LifeGroup,

der dich zu einem ausdauern-

wenn du es noch nicht bist,

den Marathon-Läufer macht,

um dich zu verwurzeln.

bereit und mit genug Atem,

Wenn du Teil eines Dream-

um den Lauf des Glaubens bis

Teams werden möchtest,

zum Ende zu laufen.

dann sei unbedingt bei

2. DEIN RHYTHMUS

NextSteps dabei und/oder

Bei BREATHE. geht es in erster

bitte deinen LifeGroup Lei-

Linie auch darum, eine klare

ter, dich mit den Teams zu

Antwort auf das ununterbro-

connecten.

Auf welchen Wegen du geben
kannst, erfährst du hier:
citychurch.koeln/geben
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