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FOR THE PEOPLE – dieses Wort ha-
ben wir in den letzten Monaten im 
Gebet und in der Stille ganz deut-
lich von Gott gehört. Dieses Wort 
soll uns als ganze Church in das 
Jahr 2023 führen. 

Warum? Mit BREATHE, unserem 
Visionswort für 2022, haben wir in 
diesem Jahr erlebt, wie Gott uns 
eingeladen hat, in seinem Rhyth-
mus von Gnade und Liebe zu leben. 
Seine starke Gegenwart und sein 
Heiliger Geist verändern uns im All-
tag und beleben unsere Beziehung 
zu ihm. Eine noch tiefere Beziehung 
zu Jesus, ein Leben und Atmen in 
seinem Takt, hat nur eine logische 
Konsequenz: Unser Blick richtet sich 
nach außen. Unser Herz und unsere 
Liebe für die Menschen wachsen. 

Deshalb ist FOR THE PEOPLE, für 
Menschen, genau das, was wir 
unser Handeln in den kommenden 
Monaten bestimmen soll. Unsere 
Mission als citychurch sind Men-
schen: Wir wollen ihnen dienen. Wir 
wollen aus der Nähe zu Gott, aus 
der Kraft seines Heiligen Geistes 
Menschen begegnen, dort wo wir 
sind – und dort, wo sie sind. Wir 
wollen eine Kirche sein, die für die 
Vielzahl  von Menschen einsteht, die 
Jesus noch nicht kennen, die sich 
nach Heilung und Freiheit sehnen. 
Das, was wir mit Gott erleben durf-
ten und dürfen, bringen wir hinaus 
in unsere Städte – als Salz und 
Licht. Denn am Ende geht es doch 
um eines: Dass Menschen von dem, 
was wir gegeben haben, profitie-
ren. Von unserer Zeit und unseren 
Ressourcen, die wir investiert haben, 
um Menschen zu erreichen und den 
Himmel mit ihnen zu füllen. 

Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, 
dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab.  
Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren 
gehen, sondern das ewige Leben haben.  
  JOHAN NES 3:16
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Auf den folgenden Seiten nehmen 
wir dich mit hinein in das, was FOR 
THE PEOPLE ganz konkret in unse-
rem Alltag als Kirche bedeuten wird. 
Wir beten, dass dieses Wort auch 
deine ganz persönliche Vision für 
2023 wird und wir gemeinsam er-
leben, wie so viel mehr Menschen 
Jesus in ihr Herz und Leben ein-
laden.
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Wir lieben es seit diesem Jahr an drei Stand-
orten in drei Städten Gottes Reich zu bauen. In 
Köln, Bergisch Gladbach und in Aachen haben 
Menschen die Möglichkeit, Jesus persönlich zu 
begegnen, in Liebe zu ihm und zu anderen Men-
schen zu wachsen und durch ein dienendes Herz 
einen Unterschied in dieser Welt zu machen. 

Wir sind überzeugt:  

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 ein-
zigartigen Etagen, wobei jede Etage symbolisch 
für einen Campus steht. Wie hoch unser Hoch-
haus einmal sein wird, weiß nur Gott. Doch fest 
steht: Jede Etage steht auf dem selben Funda-
ment – Jesus – und für alle gibt es ein und die 
selbe Eingangstür. 

In 2023 erwarten wir für jeden der Standorte 
Großes und haben unterschiedliche Schritte, die 
wir in den kommenden Monaten gehen wollen. 
Wir ermutigen dich, gemeinsam mit uns weiterhin 
zu beten und zu glauben, dass Gott noch mehr 
Menschen begegnen und verändern möchte. Wir 
sind von Herzen dankbar für jeden, der mit seiner 
Zeit, seinen Finanzen und Ressourcen unsere 
Standorte stark macht. Unsere Campus Pastoren 
nehmen dich mit in ihre Gedanken, was dies für 
die einzelnen Standorte konkret bedeutet.



ROBIN 
Campuspastor Köln

KÖLN
In den letzten 7 Jahren durften wir am Standort Köln Gottes Treue erleben 
und sehen, wie seine Gegenwart Rettung, Heilung und Wachstum in dem 
Leben von Menschen bewirkt. Ein Teil von dieser Reise waren viele unter-
schiedliche Locations, in denen wir Gottesdienste gefeiert haben. Wir sind 
so dankbar für jeden einzelnen Schritt den Gott mit uns auf dieser Reise 
gegangen ist: Vom Wohnzimmer bis hin zu Gottesdiensten mit vielen hun-
derten Menschen.

Schon seit einigen Jahren träumen wir als Kirche von einem eigenen Ge-
bäude, in dem wir Raum schaffen können für Menschen, die ein geistliches 
Zuhause suchen. Ein Zuhause, in dem sie Gott begegnen, Beziehungen le-
ben und in dem Jesus im Mittelpunkt steht – ein NEW HOME. Und tatsäch-
lich hat sich dieses Jahr im Herzen von Köln, mitten in Ehrenfeld wortwörtlich 
eine Tür für uns geöffnet. Hallelujah!

Wir können es kaum erwarten mit den ersten Umbauarbeiten im NEW 
HOME zu starten. Wir haben die Vision, das NEW HOME in einen Ort zu ver-
wandeln, an dem wir nicht nur Gottesdienste feiern, sondern auch Raum 
schaffen für das citychurch College, für soziale Projekte, für unsere Fami-
lien, Teens & Youth und mehr.  

Einige konkrete Schritte den Umbau betreffend sind  die Erneuerung von 
Böden, das Streichen des Gebäudes, neue Stühle für den Gottesdienstsaal, 
die Festinstallation von Technik inkl. LiveStream oder auch der Umbau des 
Kellergeschosses, damit dort die citychurch Kids ein sicheres, 
mit Tageslicht durchflutetes neues Zuhause bekommen. 
Mit der Visionskollekte für dieses Jahr liegt im Stand-
ort Köln der Hauptfokus darauf diese Maßnahmen 
umzusetzen, um im kommenden Jahr die ersten 
Gottesdienste und Veranstaltungen dort zu feiern.

Dabei dürfen wir nicht vergessen: Das NEW HOME 
ist ein Segen für alle Locations und die Menschen 
in unseren Städten – denn es hilft uns dabei, stabi-
le Etagen zu bauen, indem es Ressourcen freisetzt. 
Darüber hinaus bietet das Gebäude unseren Dre-
amTeams Raum für standortübergreifende Meetings, 
Lagermöglichkeiten und Schulungen.

Ich lade dich ein, dich durch dein Geben in diese 
Vision einzuklinken. Wir glauben daran, dass dieses 
Gebäude ein Segen für viele Generationen sein wird.
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BERGISCH GLADBACH 
Wir sind begeistert und dankbar, wie Gott uns 
zum Start in das Jahr 2022 eine neue Tür nach 
Bergisch Gladbach geöffnet hat. Mit dem „Ber-
gischen Löwen“ haben wir dort eine Location 
gefunden, die zentraler und bekannter kaum sein 
könnte – und die vor allem anderen viel Raum für 
Wachstum bietet. Raum, den wir Stück für Stück, 
Story für Story einnehmen wollen. 

Wir  wünschen uns, im kommenden Jahr noch 
mehr von der Gegenwart Gottes zu spüren und 
durch veränderte Leben zu sehen. Wir glau-
ben, dass echte, tiefe Beziehungen dafür der 
Schlüssel sind. Beziehungen, in denen Jesus im 
Mittelpunkt steht und durch die persönliches 
wie geistliches Wachstum möglich wird. Deshalb 
beten wir insbesondere für mehr Raum für lokale 
LifeGroups, die ihre Türen für die bunt gemisch-
ten Altersklassen und Lebensabschnitte der 

Menschen in Bergisch Gladbach öffnen. 
Ganz besonders am Herzen liegen 

uns dabei auch Familien, denn 
Bergisch Gladbach ist eine Stadt 
voller Familien und unser Invest-
ment in die jüngsten und kleinsten 
daher von großer Wichtigkeit.

DAVID 
Campuspastor  
Bergisch Gladbach



AACHEN
Dieses Jahr durften wir die Vision wahr 
werden sehen, in Aachen einen Campus 
der citychurch zu haben. Seit Januar feiern 
wir parallel zu Köln und Bergisch Gladbach 
unsere Gottesdienste im zweiwöchigen 
Rhythmus. Alle 14 Tage um 11 Uhr erleben die 
Menschen rings um den Eden Palast, wie 
rund 40–50 DreamTeamler eine Willkommen-
satmopsphäre schaffen, für die Stadt und 
die Menschen beten und Gottesdienst feiern. 
Dies alles verkündet: „Wir sind hier, um zu 
bleiben. Wir sind hier, um zu bauen. Wir sind 
hier, um etwas zu schaffen, beizutragen und 
zu entwickeln!“

Und wir sehen noch so viel mehr, das in 
Aachen möglich ist. In Zukunft wollen wir 
eine Workspace anmieten mit Möglichkeiten 
zu Konferenzenräumen, wo wir uns auch als 
ganzes Team treffen können. Weiter wollen 
wir ein großes Invest in die nächste Genera-
tion machen, indem wir die citychurch Kids 
Arbeit stärken, in Jugendarbeit pionieren 
und erste Schritte gehen wollen. Der First 
Wednesday stellt uns vor ein wundervolles 
Luxusproblem, denn durchschnittlich kom-
men über 60 DreamTeamler und Gäste zu 
diesem Gottesdienst, sodass wir die Chan-
ce für eine neue Location im nächsten Jahr 
nutzen möchten. Voll Dankbarkeit der guten 
Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer 
und Eventmanager des Eden Palast blicken 
wir nach dem vergangenen Jahr voller Er-
wartung auf weitere Chancen und Möglich-
keiten, die sich im kommenden Jahr durch 
die entspannte und reibungslose Zusammen-
arbeit ergeben werden. Freitags treffen sich 
alle Aachener Pastoren zum Gebet und Aus-
tausch und wir sind dankbar für die Chance, 
als junge Kirche Teil des Treffens zu sein und 
wollen in diese Beziehung weiter investieren, 
um gemeinsam Jesus in Aachen zu prokla-
mieren. Auch im kommenden Jahr wollen wir 
weiter pionieren und für und mit den Men-
schen in Aachen eine gesunde citychurch 
Etage bauen.

ROBERT 
Campuspastor 

Aachen



FOR THE PEOPLE beginnt da, wo wir 
ganz praktisch Raum schaffen für 
Begegnung. Dieses Raum schaffen 
wir schon seit mehr als sieben Jah- 
ren in unseren Gottesdiensten, 
LifeGroups und zu vielen anderen, 
besonderen Anlässen. Mit dem 
  NEW HOME  dürfen wir nun erst-
mals auch eine bleibende Begeg-
nungsstätte aufbauen, die ganz 
neue Möglichkeiten bietet, Men-
schen aktiv zu dienen. 

Mit diesem Gebäude mitten in 
Ehrenfeld setzten wir als Kirche ein 
klares Statement, das sagt: Wir sind 
gekommen, um zu bleiben. Wir sind 
hier für die Menschen. 
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Eure Großzügigkeit hat es in diesem Jahr möglich gemacht, durch diese 
neue, offene Tür zu gehen. Nach wie vor sind wir erstaunt, begeistert und 
demütig, wenn wir uns vor Augen führen, was in den kommenden Jahren 
im NEW HOME alles passieren kann. Das NEW HOME wird nicht nur unseren 
Gottesdiensten im Campus Köln ein neues Zuhause geben, sondern auch 
dem citychurch College, an dem wir für alle Standorte und ganz Deutsch-
land Leiterinnen und Leiter ausrüsten, die lokale Kirche zu bauen. Das NEW 
HOME wird eine neue, zentrale Anlaufstelle für unsere Youth sein und so 
noch mehr jungen Leuten ermöglichen, Jesus zeitgemäß und relevant zu 
erleben. Das NEW HOME schafft neuen Raum für die Begegnung von Fa- 
milien – von den Allerkleinsten bis hin zu den Großeltern. 

 RAUM  FÜR DIE KIRCHE



  RAUM  FÜR UNSERE STANDORTE IN 
AACHEN UND BERGISCH GLADBACH 

Natürlich träumen wir langfristig davon, dass alle 
unsere Standorte ein festes Zuhause haben, das 
Raum für Wachstum, Begegnung und Gottes gen- 
iales Wirken bietet. Wie immer wollen wir einen 
Schritt nach dem andern gehen und zum jetzigen 
Zeitpunkt sehen wir den Schritt in ein eigenes Ge-
bäude zunächst für unseren „ältesten“ Campus in 
Köln gekommen. 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 DreamTeams Raum  
für standortübergreifende Meetings und mehr. 



MEHR   RAUM  FÜR 
NÄCHSTENLIEBE 

Und noch etwas liegt uns für 
das NEW HOME stark auf dem 
Herzen: Die Erweiterung und In-
tensivierung unserer Social Action 
Arbeit, also unserem Dienst für 
die Menschen, denen das Nö-
tigste zum Leben fehlt. Neben 
unseren StreetTeam Einsätzen, bei 
denen wir wohnungslose Men-
schen mit Kaffee, Tee, Brötchen,  
einem offenen Ohr und auf 
Wunsch Gebet versorgen, und 
unserer Kooperation mit der  
Kölner Tafel träumen wir davon,  
in Zukunft ein  
  „HOPE CENTER“  zu starten. Ein 
Ort, an dem Nächstenliebe und 
praktische Hilfe in Form von Ver-
sorgung und Beratung auf ein 
neues Level kommen. Ein solches 
Projekt braucht unser aller Gebet 
ebenso wie unseren Support in 
Form von Finanzen und Mitarbeit. 
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Echte Veränderung passiert in Beziehungen. Ein 
Satz, den du – wenn du schon eine Weile Teil der 
citychurch bist, nicht zum ersten Mal hörst. Ein Satz, 
der auch erklärt, weshalb unsere   LIFEGROUPS  ein 
so wichtiger Bestandteil unserer Kirche sind. Wir sind 
keine Kirche mit LifeGroups, sondern eine Kirche, die 
aus LifeGroups besteht. Deshalb haben und feiern 
wir seit unserer Gründung ein Konzept: Ganz be-
wusst finden Gottesdienste nur alle 14 TAGE statt, 
damit an den Sonntagen dazwischen Zeit und 
Raum für unsere LifeGroups bleibt. Zeit und Raum, 
das Leben zu teilen, gemeinsam Jesus ähnlicher zu 
werden und in unseren Beziehungen zu wachsen. 

Entscheidend ist dabei etwas, das wir in den ver-
gangenen Jahren das ein oder andere Mal aus 
den Augen verloren haben: Der Sonntag. 

SUNDAY IS CHURCH –  
SONNTAGS IST KIRCHE!

Und ja, es stimmt: Kirche ist da, wo du bist und 
Menschen eine Begegnung mit Jesus ermöglichst, 
unabhängig von Orten und Zeiten. Doch der Sonn-
tag vereint uns mit Christen auf der ganzen Welt:  
Es ist der Tag, an dem wir als Kirche im Großen wie 
im Kleinen zusammenkommen, um Gott alle Ehre  
zu geben.
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FOKUS AUF SONNTAGE 

Aus diesem Grund finden all unsere LifeGroups 
ab dem kommenden Jahr als   „LIFEGROUPS  
  UNITED“  wieder sonntags statt. Dabei ist es  
aber nicht nur der Wochentag, der uns als 
Kirche vereint, sondern auch der Inhalt. Künftig 
sind unsere LifeGroups fester Bestandteil unse- 
rer Predigtserien. Das bedeutet konkret: Den 
ersten Teil einer Predigtserie hörst du im Got-
tesdienst in deinem Campus. Den zweiten Teil 
erlebst du gemeinsam mit deiner LifeGroup am 
LifeGroup Sonntag. Der dritteTeil erwartet dich 
dann wieder im Gottesdienst, der vierte Teil in 
deiner LifeGroup – und so weiter. Warum? Durch 
dieses Modell wollen wir uns als Kirche gemein- 
sam stärken und ausrüsten, um mit klarem Fokus 
unserem Auftrag gerecht zu werden: Für die 
Menschen da zu sein. Wie auch jetzt schon, 
richten sich unsere LifeGroups optional an be-
stimmte Zielgruppen: Frauen, Männer, Familien, 
Studenten, bestimmte Altersgruppen. 



FÜR   MENSCHEN  AUF DER SUCHE 

„Ich habe keine LifeGroup gefunden.“ Trotz mehr als 
80 LifeGroups ist das ein Satz und Fakt, der uns be-
schäftigt. Denn genau so, wie wir es allen Menschen 
ermöglichen möchten, sonntags einen Gottesdienst zu 
besuchen, möchten wir es auch allen Menschen ermög-
lichen, sonntags Teil einer LifeGroup zu sein. Deshalb 
starten wir in 2023 erstmalig pro Campus eine für alle 
offene LifeGroup. Die „OPEN LIFEGROUP“ richtet sich 
speziell an all jene, die in ihrer Nähe noch keinen LifeG-
roup Platz gefunden haben. Die Open LifeGroup wird 
in Köln, Aachen und Bergisch Gladbach an zentralen 
Anlaufstellen stattfinden und inhaltlich so ablaufen, wie 
unsere LifeGroups in Wohnzimmern: Wir erleben ge-
meinsam einen Teil der aktuellen Predigtserie, tauschen 
uns aus, beten mit- und füreinander natürlich früh-
stücken wir gemeinsam. Unsere Open LifeGroups sind 
dabei immer ein „Zuhause auf Zeit“, solange bis der 
Einzelne einen Platz in einer LifeGroup in seiner Nähe 
findet. Mehr Details dazu gibt es ab Januar auf unserer 
LifeGroup Seite citychurch.koeln/lifegroups 



RAUM FÜR   WACHSTUM  
UND MEHR 

Was ist künftig mit speziellen LifeG-
roup Angeboten wie Keys to Free-
dom, Alpha, Rooted Prepare Enrich 
(Ehevorbereitung) etc.? Auch dafür 
soll in Zukunft Raum sein, denn es 
sind genau diese Angebote, die 
JÜNGERSCHAFT, WACHSTUM, 
HEILUNG UND FREIHEIT in beson-
derem Maße ermöglichen. Dafür 
werden wir pro Season (SZN) einen 
Cycle mit den oben genannten 
Kursen anbieten.Die Kurse werden 
immer Donnerstags Abends statt-
finden und ab SZN 2 (April) starten. 
Übergenaue Termine und Inhalte 
erfährst du in Kürze mehr. G
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IMMER NAH DRAN:  
  CITYCHURCH NEWS APP 

FOR THE PEOPLE bedeutet für uns auch 
dies: Transparente Kommunikation und 
Information, die für alle zugänglich ist.  
Bis heute nutzen wir viele unterschiedliche 
Kommunikationswege, um die Menschen 
da zu erreichen, wo sie unterwegs sind: 
Social Media, WhatsApp, Newsletter, 
Flyer und mehr. Mit der citychurch News 
App wollen wir die Kommunikation ver-
einfachen und es dir ermöglichen, alles, 
was du brauchst, an einem Ort zu haben: 
Termine, News & Updates aber auch die 
Chance, jederzeit mit uns in Kontakt zu 
treten und ein Gebetsanliegen zu teilen. 
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Dabei ist die App nicht nur für Menschen rele-
vant, die lange Teil der citychurch sind. Sie soll 
gerade auch neuen Menschen oder solchen, die 
uns noch gar nicht kennen, helfen, sich zurecht 
zu finden, anzukommen und die CITYCHURCH zu 
ihrem ZUHAUSE zu machen. 



WWW.CITYCHURCH.KOELN
@KOELNCITYCHURCH
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