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BREATHE. Unter dieses Wort ha-

ben wir das Jahr 2022 gestellt. 

Rückblickend sehen wir, dass 

BREATHE den Nerv unserer Zeit 

und Church genau richtig ge-

troffen hat. Wie nie zuvor haben 

wir in den vergangenen Monaten 

einen Hunger nach Stille und Frie-

den mit Jesus, nach dem Heiligen 

Geist und neuer Kraft verspürt. Mit 

Retreats, Off-Monaten und inten-

siven Gebets- und Fastenzeiten 

haben wir versucht, Antworten 

auf diesen Hunger nach mehr zu 

finden – doch wir wissen auch: 

das war erst der Anfang. Der An-

fang von einer Zeit, in der wir uns 

kontinuierlich an der Kraft Gottes 

stärken, um uns ganz bewusst 

nach außen zu richten und den 

Hunger, den wir als Kirche verspü-

ren, in unseren Städten und darü-

ber hinaus stillen wollen. 

Die Monate, die seit dem letzten 

Vision Sunday im November 2021 

hinter uns liegen, waren aber nicht 

nur Monate zum „Durchatmen“. 

Im Feburar hat uns die Nach-

richt vom beginnenden Krieg in 

der Ukraine schwer erschüttert 

und unser Handeln unabdingbar 

gemacht. Dazu liest du mehr ab 

Seite 10. 

Im Juni diesen Jahres hat Gott 

ganz unerwartet eine Tür & Chan-

ce geöffnet, für die wir lange ge-

betet haben: Ein eigenes Ge-

bäude, unser NEW HOME, ist in 

greifbare Nähe gerückt und wird 

nun, dank eurer unvergleichlichen 

Großzügigkeit, Realität. Mehr 

dazu ab Seite 12. 

Doch das war längst nicht alles! 

Ab Seite 14 nehmen wir dich mit 

hinein in besondere Highlights der 

letzten Monate und Zahlen, die 

uns zugleich staunen lassen und 

demütig machen. 

Wir beten, dass du in diesem Be-

richt, genau wie wir, so viel mehr 

als Fakten, Ereignisse und Zah-

len entdeckst. Wir beten, dass du 

beim Lesen das Wunder spürst, 

das Gott in unserer Mitte tut und 

dass du weißt: Du bist ein Teil da-

von. 

THE SPIRIT OF GOD 

HAS MADE ME, AND THE 

BREATH OF THE 

ALMIGHTY GIVES ME LIFE.

HIOB 33:4
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citychurch - gekommen, um zu 

bleiben! Jede Entwicklungsphase 

geht ihr so gesund und solide. Ich 

feiere Euch und bin mit Euch be-

geistert über euer „NEW HOME“ 

in Köln. Keep up the good work - 

eure Zukunft hält noch so viel Se-

gen bereit! – Tim

VORWORT AUS UNSEREM BEIRAT 

TIM 
SUKOWSKI 

LEAD PASTOR K21

Als citychurch haben wir einen 

externen Beirat, der sich aus den 

leitenden Pastoren der Kirche im 

Pott, der K21 in Wunstdorf, der 

Ecclesia Church in Nürnberg und 

Scott Wilson als erfahrenem Kir-

chengründer und Berater zusam-

mensetzt. Unser Beirat unterstützt 

und begleitet uns in allen wich-

tigen Entscheidungen und na-

türlich im Gebet. Darüber hinaus 

hat der Beirat monatlich Einblick 

in die Entwicklung unserer Kirche. 

Wir sind dankbar, mit diesen star-

ken Leiterinnen und Leitern unter-

wegs zu sein und haben sie ge-

beten, für diesen Jahresbericht 

ein persönliches Wort an dich und 

euch zu richten. 

Ich hatte das Privileg, schon ei-

nige Jahre mit Dom, Sarah, 

dem Staff- und LeadTeam der  

citychurch zusammenzuarbeiten. 

Ich durfte miterleben, wie ihr als 

Kirche ein schnelles Wachstum, 

Covid-Einschränkungen und zu-

letzt einen Gebäudekauf gesteu-

ert habt. Ich bin beeindruckt von 

eurem Tatendrang, Engagement, 

eurer Weisheit und Leitung! 

Die Art wie ihr als citychurch in 

Gottes Reich investiert, steht für 

mich auf einem der sichersten 

und vertrauenswürdigsten Fun-

damente, die ich kenne. Die Ver-

waltung der Ressourcen und Fi-

nanzen eurer Kirche ist in den 

besten Händen. 

Als Kirche verfügt ihr über hervor-

ragende Systeme und Verfahren, 

die schnelle, aber gut durch-

DR. SCOTT 
WILSON 
INSTITUTE FOR  
CREATIVITY, LEADER-
SHIP AND MANAGE-
MENT

dachte Entscheidungen ermög-

lichen und Raum für Weisheit und 

Ratschläge bieten.

Schon heute ist die citychurch 

eine große und einflussreiche Kir-

che – und es ist Raum für mehr. 

Mit euren LeadPastoren Dom und 

Sarah, den großartigen Mitarbei-

tern und dem starken, hingege-

benen Team und jedem einzel-

nen von euch, der seinen Beitrag 

leistet, ist alles möglich.

Ich freue mich auf eure Zukunft! 

Für eine so junge Kirche habt ihr 

schon viel erreicht. Lasst uns das 

gute Werk fortführen, in 2023 und 

darüber hinaus, um noch mehr 

Menschen für Jesus zu erreichen. 

– Scott 

SARA & RENKE 
BOHLEN 
LEAD PASTOREN  
KIRCHE IM POTT

tolles Herz und seid eine mega 

Bereicherung für unser Land.

Die langjährige Freundschaft mit 

Sarah und Dom verbindet uns na-

türlich, aber so viele unserer Leiter 

lernen von euch und wir lieben es, 

mit euch unterwegs zu sein.

Bitte macht weiter, glaubt weiter 

und träumt groß, denn Gott hat 

mit euch noch viel vor.

One Church, two names. Wir be-

ten und feuern euch aus dem 

Ruhrgebiet an. – Sara & Renke

Wir sind so begeistert von euch, 

der citychurch! Eure Pastoren, 

Sarah und Dom, eurer LeadTeam, 

eure Dreamteams. Ihr habt so ein 
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Gott baut sein Reich Story für Sto-

ry! 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 Eta-

ge symbolisch für einen Campus 

steht. Wie hoch unser Hochhaus 

einmal sein wird, weiß nur Gott.  

Rückblickend auf das Jahr seit 

unserem Vision Sunday im No-

vember 2021 wissen wir aber eines 

mit Sicherheit: Gott hat lebens-

verändernde Storys geschrieben 

und uns mehr als nur einmal stau-

nen lassen, über das, was mit IHM 

möglich ist!

2022
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Campus CGN

Campus BGL

Campus AAC

JESUS

einen Unterschied machen

Glauben leben

Kirche kennenlernen

Begabungen entdecken
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KRIEG IN DER UKRAINE:  
ZUSAMMENSTEHEN & ANPACKEN

Im Februar diesen Jahres er-

schütterte der Beginn des Ukrai-

nekriegs Menschen auf der gan-

zen Welt. Für uns als Kirche eine 

Zeit, in der wir im Gebet und auch 

ganz praktisch zusammenstan-

den, um zu helfen. 

Im Zeitraum vom 06.03.-21.03.2022 

hat die citychurch in Kooperation 

mit der Kirche im Pott und weite-

ren Gemeinden, in Zusammen-

arbeit mit dem AVC (Aktion für 

verfolgte Christen und Notleiden-

de) und in enger Abstimmung mit 

der polnischen Kirche KDM einen 

Hilfseinsatz in Polen durchgeführt. 

Ziel des Einsatzes war es, an der 

polnisch-ukrainischen Grenze an-

kommende Flüchtlinge sicher zu 

empfangen und an verschiedene 

Zielorte innerhalb Polens zu trans-

portieren. 

Unser oberstes Anliegen im Rah-

men dieses erschütternden Krie-

ges war und ist es, dort zu helfen 

und „Lücken zu füllen“, wo unsere 

Hilfe am dringendsten benötigt 

wird. Gerade in diesen ersten Wo-

chen des Ukrainekrieges bestand 

eine besondere Not, den an der 

Grenze ankommenden Menschen, 

Orientierung und Sicherheit durch 

eine verlässliche Weiterreise zu 

bieten. Für viele der Menschen, 

hauptsächlich Frauen und Kinder, 

war mit dem Erreichen der Grenze 

unklar, wie es weitergehen wür-

de. Hier hat unsere Partner-Kirche 

Diese Frauen & Männer 
haben, zusammen mit 
weiteren, tausende Kilo-
meter mit und für ukraini-
schen Flüchtlinge zurück-
gelegt. 

KDM in Polen einen wesentlichen 

Beitrag geleistet: KDM hat in Kra-

kau ein Hotel mit Platz für bis zu 

250 Personen angemietet und in 

einen Ort des Ankommens und 

Durchatmens für die Geflüchteten 

verwandelt. Hier war es den Men-

schen zunächst möglich, bis zu 5 

Tage Ruhe zu finden und sich zu 

orientieren, wohin ihre Reise wei-

tergehen sollte. 

Gemeinsam mit dem AVC und der 

Kirche im Pott sowie weiteren Ge-

meinden aus ganz Deutschland 

hat die citychurch während ihres 

Hilfseinsatzes mehr als 20 freiwil-

lige Fahrer jeweils bis zu 5 Tage 

an die polnisch ukrainische Gren-

ze gesandt, die mit 5 Minibussen 

die an der Grenze ankommenden 

Menschen empfingen und weiter-

transportierten, unter anderem zu 

dem von der KDM angemieteten 

Hotel in Krakau. Das Team ehren-

amtlicher Fahrerinnen und Fahrer 

hat in dieser Zeit rund 36.000 Ki-

lometer zurück gelegt und dabei 

knapp 200 Menschen zu einer si-

cheren Weiterreise ab der Grenze 

verholfen. Eine kleine Zahl ange-

sichts der großen Not, doch auch 

eine Zahl die symbolisch für eine 

der bis jetzt  größten Hilfsaktionen 

unserer Kirchen steht – und noch 

lange nicht beendet ist. Vor Ort, 

in unseren Städten und darüber 

hinaus, wollen wir auch in Zukunft 

geflüchtete Menschen beim An-

kommen unterstützen.

Dom John & Renke Bohlen nehmen 
an der polnisch-ukrainischen Grenze 
Anna in Empfang, die auf der Flucht 
von ihren Eltern getrennt wurde. Mitt-
lerweile wohnt Anna in Aachen und 
ist mit ihrer Familie Teil des Campus 
Aachen. 
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GEMEINSAM FÜR EIN NEUES  

ZUHAUSE

Schon seit einigen Jahren träu-

men wir als Kirche von einem ei-

genen Gebäude, in dem wir Raum 

schaffen können für Menschen, 

die ein geistliches Zuhause su-

chen. Ein Zuhause, in dem sie Gott 

begegnen, Beziehungen leben 

und in dem Jesus im Mittelpunkt 

steht. Vor sieben Jahren haben 

wir die citychurch in Köln gegrün-

det, als eine Kirche die immer 

wieder aufs Neue flexibel Raum 

geschaffen hat – an ganz unter-

schiedlichen Locations. Jetzt ist 

es an der Zeit, unserer Kirche ein 

neues und langfristiges Zuhause 

zu geben. Und das wollen wir ge-

meinsam tun: im Herzen von Köln, 

mitten in Ehrenfeld, hat sich wort-

wörtlich eine Tür für uns geöffnet: 

Das Gebäude der apostolischen 

Kirchengemeinde in der Stupp-

straße stand in diesem Jahr zum 

Verkauf und die citychurch konn-

te sich im Rahmen eines Bieter-

verfahrens als favorisierter Käufer 

durchsetzen. 

WAS BEDEUTET DAS FÜR 

AACHEN  & BERGISCH 

GLADBACH?

Natürlich träumen wir langfristig 

davon, dass alle unsere Standor-

te ein festes Zuhause haben, das 

Raum für Wachstum, Begegnung 

und Gottes geniales Wirken bie-

tet. Wie immer wollen wir einen 

Schritt nach dem andern gehen 

und zum jetzigen Zeitpunkt se-

hen wir den Schritt in ein eigenes 

Gebäude zunächst für unseren 

„ältesten“ Campus in Köln ge-

kommen. Dabei dürfen wir nicht 

vergessen: Das NEW HOME ist ein 

Segen für alle Locations – denn 

es hilft uns dabei, stabile Etagen 

zu bauen, indem es Ressourcen 

freisetzt. Darüber hinaus bietet 

das Gebäude unseren DreamTe-

ams Raum für standortübergrei-

fende Meetings sowie dringend 

benötigte Lagermöglichkeiten.

NEW HOME

WIE IST DER AKTUELLE 

STAND? 

Gemeinsam mit euch und der 

Freikirchenbank konnten wir die 

Finanzierung für das NEW HOME 

auf die Beine stellen. Anlässlich 

unseres Jubiläums am 26. Juni 

haben wir die NEW HOME Kam-

pagne gelauncht und eure Groß-

zügigkeit hat unsere Vorstellun-

gen wieder einmal übertroffen. 

Gemeinsam habt ihr 140 Tsd. Euro 

für das Eigenkapital des NEW 

HOME gespendet und zusätzlich 

etwas mehr als 100 Tsd. Euro in 

Form von zinsfreien Geschwister-

darlehen gegeben. Im nächsten 

Schritt soll nun der Kaufvertrag für 

das Gebäude in der Stuppstraße 

geschlossen werden.

Auf citychurch.koeln/newhome 

halten wir euch über die aktuellen 

Entwicklungen rund um das NEW 

HOME au dem Laufenden. 
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In das Jahr 2022 durften wir als eine Kirche mit Standorten in 

drei Städten starten: Im Januar haben wir erstmals parallel 

Morgen-Gottesdienste in Köln, Aachen und Bergisch Glad-

bach gefeiert. Eine neue, spannende Herausforderung, auf 

die wir uns in den Monaten zuvor vorbereitet haben. Durch 

Vision Nights und Abend-Gottesdiensten in Aachen konnte 

sich für Aachen ein starkes Team zusammenfinden, das es 

auf dem Herzen hat, ein geistliches Zuhause für Menschen 

aus Aachen und Umgebung zu bauen. Gleichzeitig war 

es an der Zeit für den Campus Köln-Dellbrück nach Ber-

gisch Gladbach in eine größere Location umzuziehen, um 

der steigenden Nachfrage aus dieser Richtung gerecht zu 

werden.  

Seit unserem Vision Sunday im November 2021 durften wir 

sage und schreibe 54 Menschen taufen! Neun davon noch 

im vergangenen Dezember während einer unserer Vision 

Nights in Aachen, 13 Menschen an Ostern und 32 Menschen 

im August am Rhein. Wir sind unendlich dankbar für dieses 

Vorrecht und beten über dem Leben dieser 54 Menschen, 

dass die Taufe kein Punkt, sondern ein Doppelpunkt in ih-

rem Leben ist: Etwas Neues hat begonnen!

HIGHLIGHTS 2022

Zweimal im Jahr, im Januar und September, schaffen wir 

mit „21 Tage Gebet & Fasten“ eine intensive, geführte Zeit, 

in der wir uns nach mehr von Jesus ausstrecken. Ob im 24/7 

Prayer Room, im gemeinsamen Bibel-Leseplan oder wäh-

rend des Morgen-Gebets: Einheit und Gemeinschaft sind 

immer ein entscheidender Teil dieser drei Wochen. Ganz 

besonders spürbar war dies jetzt im September bei unseren 

Gebetsabenden in der Friedenskirche. Mit Pastor Ed Wells 

aus der Church Alive (Schweiz), unserem Pastor Dom und 

Pastor Andreas Hermann (Move Church) durften wir drei 

außergewöhnliche Abende in Gottes Gegenwart verbrin-

gen, in denen die Themen Nachfolge, Salbung und Hei-

lung im Vordergrund standen. Andreas Hermann hat uns im 

Rahmen eines Heilungsgottesdienstes ganz praktisch ge-

dient und gemeinsam durften wir erleben, wie Menschen 

vor Ort und Stelle Heilung erfahren haben. 
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Am 26. Juni haben wir sieben Jahre citychurch gefeiert 

– erstmal parallel an allen drei Standorten. Pastor Konsti 

Kruse aus der Ecclesia Church hat uns zu diesem Anlass 

mit einer starken Predigt rund um die biblische Zahl sieben 

ermutigt. Wenn du das verpasst hast: Schau auf YouTube 

vorbei! Auch durften wir euch an diesem Tag erstmals die 

Big News verkünden: Der Kauf des NEW HOME in Köln Eh-

renfeld (siehe Seite 10). 

Die citychurch Youth, zusammen mit den Teeens, begeis-

tert uns in diesem Jahr immer wieder aufs Neue: Mit einem 

unstillbaren Hunger nach Gott, mit einem klaren Commit-

ment für sein Reich und einer unvergleichlichen Hingabe. 

Die Youth Gottesdienste am Freitagabend mit bis zu 80 

jungen Menschen sind ein Highlight unserer Woche – auch 

weil sich hier immer wieder Menschen zum ersten Mal für 

Jesus entscheiden. Wir können es nicht erwarten, euch 

weiter wachsen zu sehen – in jeder Hinsicht! 

HIGHLIGHTS 2022

Mit dem Visionswort BREATHE haben wir, nicht nur für 2022, 

eine Zeit eingeläutet, in der wir einen nachhaltigen Rhyth-

mus lernen wollen: Als Kirche, als Nachfolger Jesu, als Pri-

vatpersonen. Ein wichtiges Tool hierfür sind Retreats: Ein 

bewusster Rückzug aus dem Alltag, eine Zeit, in der wir 

unserem Körper, unserer Seele und unserem Geist Zeit 

zum Auftanken geben. In 2022 haben wir erstmals eintä-

gige Family Retreats durchgeführt. Im Mai und September 

R
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R
EA
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Ausbilden, ausrüsten, aussenden. Mit dieser Vision bilden 

wir am citychurch College seit Oktober 2020 Menschen zu 

Leiterinnen und Leitern aus, die die lokale Kirche bauen, um 

so einen positiven Einfluss auf unser Land zu nehmen. Im 

Juli hat der Jahrgang 2021/2022 das „1st year“ (zehn Mo-

nate Vollzeitstudium) beendet. Insgesamt 16 Studierende 

haben im Sommer ihren Abschluss am citychurch College 

erreicht. Zwei von ihnen verstärken seitdem zusammen im 

Rahmen des „2nd years“ gemeinsam mit den Studierenden 

des „3rd years“ unser Vollzeit-Team und dienen ganz prak-

tisch im Herzen unserer Kirche. Der neue Jahrgang ist im 

Oktober gestartet. 
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kamen Eltern und Kinder der citychurch zusammen, um in 

starker Gemeinschaft das Leben zu teilen. Im Oktober die-

sen Jahres fanden jetzt auch unsere jeweils dreitägigen 

Retreats für Sons und Daughters statt, bei denen neben 

einem klaren geistlichen Fokus Gemeinschaft, Ruhe und 

Durchatmen im Vordergrund stehen. 
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216
ENTSCHEIDUNGEN  
FÜR JESUS

2022 IN ZAHLEN [10/2021 - 09/2022]

54
TAUFEN

Deine Bereitschaft, die Vision und 

Mission der citychurch mitzutra-

gen, trägt Früchte. Hinter diesen 

Zahlen stecken Menschen, verän-

derte Leben und dein ganz per-

sönlicher Beitrag in Gottes Reich. 

Was wir gemeinsam erreichen ist 

möglich dank deinem Support, 

deinem Gebet, deiner Großzü-

gigkeit und deinem Dienst! Die ci-

tychurch wäre nicht das, was sie 

ist, ohne dich!

Noch mehr geniale 

Zahlen findest du auf: 

citychurch.koeln/visi-

onbuilder

36.000GEFAHRENE KM 
FÜR FLÜCHTLINGE AUS DER  UKRAINE [SIEHE 
AUCH SEITE 10-11]

427 MENSCHEN IN 61  
LIFEGROUPS [STAND 09/22] + 23 NEUE LIFEGROUPS MIT 
PLATZ FÜR 200 MENSCHEN BIS ENDE OKTOBER

394
DREAMTEAMLER [STAND 09/22]

75.399 
EURO INVESTMENT IN KIRCHENGRÜNDUNGEN,  
MISSIONSARBEIT & SOZIALE PROJEKTE

unter anderem für:

7.500 € Missionsprojekte in Indien 

8.000 € Missionsprojekte in Afrika 

36.000€ an den Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden, u.a. 

zur Unterstützung von Gemeindegründungen in 

Deutschland

>20.000 € Einsatz für Flüchtlinge aus der Ukraine 

150
PATENSCHAFTEN FÜR KINDER IN INDIEN  
[STAND 09/22]

102.607
EURO ZWECKGEBUNDENE SPENDEN FÜR MISSION 
(GOOD LIFE CHILD PROJECT, OVERLAND MISSIONS) 
& NOTHILFE, DIE WIR EINS ZU EINS WEITERGEBEN
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INSIGHTS: FINANZEN 

GOTT VERSPRICHT: ICH 

WILL DICH SEGNEN UND DU 

SOLLST EIN SEGEN 
SEIN.

GENESIS 12:2

Gesegnet, um ein Segen zu sein! 

Wenn wir auf die Entwicklung 

unserer Finanzen seit Vision Sun-

day 2021 schauen, dann spüren 

wir wieder einmal mehr, wie viel 

Wahrheit in diesem Versprechen 

Gottes steckt. 

Als citychurch sind wir reich ge-

segnet, mit großzügigen, hinge-

gebenen Menschen, die Gottes 

Reich zu ihrer ersten Priorität ma-

chen. Und genau das wird zum 

Segen für andere: Für Menschen, 

die Jesus noch nicht kennen. Für 

Menschen in Not. Für Menschen 

ohne Hoffnung. Für Einsame. Für 

Kranke. 

Unsere Finanzen als Kirche sol-

len einzig und allein einem Zweck 

dienen: Den Namen Jesus groß zu 

machen, in Köln, Bergisch Glad-

bach, Aachen und darüber hin-

aus, so dass immer mehr Men-

schen die Chance haben, Jesus 

kennenzulernen und seine be-

freiende Wahrheit in ihrem Leben 

anzunehmen.

Auf den folgenden Seiten ge-

ben wir dir weitere Einblicke in 

die finanzielle Entwicklung der 

citychurch: Wie setzen sich die 

Ausgaben und Einnahmen der 

citychurch zusammen, wo stehen 

wir und wo wollen wir – gemein-

sam mit dir – hin? Dabei ist uns 

eines besonders wichtig: Diese 

Zahlen sind nie einfach „nur“ Zah-

len. Jeder Euro auf der Einnah-

men-Seite ist das Ergebnis von 

Großzügigkeit, hinter jedem ein-

genommenen Euro steht die Ent-

scheidung der Menschen aus un-

serer Church, sich in Gottes Reich 

zu investieren. Jeder Euro auf der 

Ausgabenseite soll ebenso genau 

diesem Ziel Rechnung tragen. 

Wenn wir uns diese Zahlen an-

schauen, ganz besonders die 

Entwicklung der letzten Jahre 

(siehe Seite 24), dann wissen wir 

auch: Jahr für Jahr, Schritt für 

Schritt ist Raum für mehr. Für mehr 

von dem, was Gott tun kann. Wir 

wissen mit Sicherheit: Gott kann 

mit dem, was wir ihm geben, so 

viel mehr tun als mit dem, was wir 

behalten.  
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EINNAHMEN & AUSGABEN  
10/2021 - 09/2022
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7% GEBEN 1 PLUS

10% ZWECKGEBUNDENES GEBEN 2

24% GEBÄUDE 3

30% PERSONAL 4

29% DREAMTEAMS 5 

1 Unter GEBEN fallen unsere Spenden 

für Dritte (z.B. Kirchengründungen, 

soziale Projekte, Nothilfe etc.), ohne 

Berücksichtigung des Betrages, den 

wir zweckgebunden für Mission wei-

tergeben, sogenannte „durchlaufen-

de Posten“. Uns liegt es am Herzen, 

auch ohne Einbeziehung der durch-

laufenden Posten einen Geben-An-

teil von 10% des Jahresumsatzes zu 

erreichen, weil wir glauben, dass auf 

dem Prinzip des Zehnten ein großer 

Segen liegt. Deshalb werden wir bis 

zum Jahresende zusätzliche Spen-

den tätigen, um dieses Ziel zu errei-

chen.  

2 Die Beträge, die wir im Berichtszeit-

raum eins zu eins zweckgebunden 

weitergegeben haben, setzen sich 

zusammen aus Patenschaftsbeträ-

gen für das Good Life Child Project 

sowie zweckgebundenen Spenden 

für „Overland Missions“ in Tansania.  

3 Hierunter fallen Mieten für Gottes-

dienst-Locations, Lager und Büros, 

sowie alle mit den Gebäuden ver-

bundenen Kosten.

4 Unter PERSONAL fallen die Gehälter 

unserer festangestellten Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter, sowie die Ge-

hälter unserer Teilzeit- und geringfü-

gig Beschäftigten.

1.089.517  EUR

[VORJAHR: 903.184 EUR, +20,6%]

1.020.560  EUR

[VORJAHR: 879.040 EUR, +16,1%]

WIE SETZEN SICH DIE AUS-

GABEN DER CITYCHURCH  

ZUSAMMEN? 

49%    REGELMÄSSIGE SPENDEN &  

DAUERAUFTRÄGE

WIE SETZEN SICH DIE EINNAHMEN DER CITYCHURCH  

ZUSAMMEN? 

25%    SONDER-KOLLEKTEN WIE VISION SUNDAY &  

JUBILÄUM, DAVON 140 TSD.€ FÜR NEW HOME

17%    BAR-KOLLEKTE IN REGULÄREN GOTTESDIENSTEN, 

EINZEL- UND GELEGENTLICHE SPENDEN & EIN-

NAHMEN AUS MERCH, COLLEGE & EVENTS

5 Die Ausgaben für den Dienst unse-

rer DREAMTEAMS umfassen u.a. An-

schaffungen (z.B. technisches Equip-

ment) und Kosten für Gottesdienste, 

ebenso wie Kosten von Einsätzen für 

soziale Projekte und Nothilfe. 

Die citychurch finanziert sich aus-

schließlich aus freiwilligen Spenden. 

Für den Berichtszeitraum [Okt. 2021 - 

Sept. 2022] haben wir an ein Einnah-

men-Wachstum, also ein Wachstum 

der Spenden, von rund 15% geglaubt, 

um so die nächsten, großen Schritte 

gehen zu können. Das tatsächliche 

Wachstum lag bei rund 20%! Ent-

scheidend für das Wachstum der 

Einnahmen ist vor allem die NEW 

HOME Sonderkollekte in Höhe von rd. 

140 Tsd. €.

Dankbar sind wir nicht nur für die 

„Big Numbers“, sondern auch für die 

kleinen Schritte, etwa die Erhöhung 

des Anteils regelmäßiger Spenden & 

Daueraufträge von 47% auf 49%. 

Warum sind die regelmäßigen Dau-

eraufträge so wichtig? Nur diese bil-

den eine verlässliche Grundlage für 

die Ausgaben, die wir in unser Bud-

get einplanen. Auf Basis der regel-

mäßigen Spenden kalkulieren wir, wie 

viel Mittel für den operativen Alltag 

der Kirche (Gottesdienste, Mieten, 

Gehälter etc.) jährlich zur Verfügung 

stehen. 

Aktuell stemmen rund 325 regel-

mäßige Spenderinnen und Spender 

knapp 50% der Gesamteinnahmen 

der citychurch. Hinzu kommen 230 

Spenderinnen und Spender, die mit 

Einzel- und gelegentlichen Spenden 

etwa 6% der Gesamteinnahmen auf-

bringen. Die Zusammensetzung der 

Einnahmen insgesamt siehst du oben 

auf dieser Seite. 

9%    ZWECKGEBUNDENE SPENDEN FÜR MISSION, DIE 

WIR EINS ZU EINS WEITERGEBEN [„DURCHLAU-

FENDE POSTEN“] 
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Die vergangenen Monate haben 

uns erneut gezeigt: Wo wir heu-

te als Kirche stehen, ist erst der 

Anfang! Da, wo wir Gott voll und 

ganz vertrauen, kann er so viel 

mehr tun, als wir in der Lage sind, 

uns vorzustellen. Die Möglich-

keit, ein eigenes Gebäude in Köln 

Ehrenfeld zu beziehen, das NEW 

HOME, zeigt uns dies ganz deut-

lich.

Für den Zeitraum Okt. 22 - Sept. 

23 glauben wir, dass ein weiteres 

Wachstum von rund 10% möglich 

ist - bei proportionalem Wachs-

tum der Ausgaben. Ein Wachs-

tum, das es uns ermöglicht, nicht 

da stehen zu bleiben, wo wir heu-

te sind, sondern mutig die nächs-

ten Glaubensschritte zu gehen.

Von großer Bedeutung ist dabei 

vor allem auch eine Steigerung 

des Anteils der regelmäßigen 

Spenden, mit denen wir verläss-

lich kalkulieren können. 

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

Am 13. November 2022 ist Vision 

Sunday - also der Sonntag, an 

dem wir als Kirche gemeinsam 

auf das nächste Jahr schauen 

und darauf, was Gott mit uns als 

Nächstes vorhat. Wir ermutigen 

dich: Sei ein VISION BUILDER. Sei 

Teil der Vision. So kannst du dich 

vorbereiten: 

PRAY FIRST 

Erwarte Großes! Alles, was wir tun, 

alle Schritte, die wir als citychurch 

gehen, starten im Gebet. Deshalb: 

Bereite dich mit uns im Gebet auf 

Vision Sunday am 13.11. und die  

Visionskollekte vor. Bitte Gott, 

dass er dein Herz ready macht für 

die Vision und konkreten Schritte, 

die Er mit uns in 2023 gehen wird. 

VISIONSKOLLEKTE 

Ein fester Bestandteil der Vision 

Season ist die Visionskollekte. Ein 

Akt unvergleichlicher Großzügig-

keit, mit dem wir in das säen, was 

Gott jetzt mit uns als Kirche vor-

hat. Mit der Visionskollekte legen 

wir gemeinsam, in Form einer ein-

maligen Spende, das finanzielle 

Fundament für neue Glaubens-

schritte in 2023 - also für Maß-

nahmen, die wir als citychurch 

umsetzen, um mehr Menschen 

mit Jesus‘ Liebe zu erreichen. Am  

Vision Sunday selbst stellen wir dir 

diese Schritte vor. Fest steht: Den 

Teil, den du zur Visionskollekte  

geben kannst, macht einen Un-

terschied!

DEN ZEHNTEN GEBEN

Das Prinzip des „Zehnten-Ge-

bens“, also 10% des eigenen Ein-

kommens zu spenden, ist ein 

biblisches Prinzip, von dem wir 

glauben, dass ein großer Segen 

darauf liegt. Vielleicht ist das ein 

Schritt, der heute oder in naher 

Zukunft dein Schritt sein kann? Wir 

ermutigen dich, auch diese Frage 

im Gebet zu bewegen. 

MACH ES FEST

Alle Möglichkeiten, wie du ge-

ben kannst, findest du auf  

citychurch.koeln/geben



www.citychurch.koeln/visionbuilder


