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Begrüßung, 
Input, Agenda 
und Gebet

Dan Intro Losung: Jes. 1:5: Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen… 
-> Gottes Zusage an Josua, der in Moses Fußstapfen treten soll und einen großen - ihm 
vllt. zu großen - Auftrag bekommt. 
-> Auch unser Auftrag ist groß: Gottes Reich in dieser Stadt zu bauen. 
1) interessanter Kontext: Sei mutig und entschlossen, bemühe dich darum, mein Gesetz 
zu halten… wenn du dich an das Gesetz hältst… denn ich der HERR, dein Gott, bin bei 
dir… 
Zusage ist verknüpft mit Fokus auf Gesetzestreue -> Gesetz zeigt uns, wie gutes Leben 
aussieht, Wegweiser und Hinweis auf Jesus Christus. 
-> Hinweis an uns, wenn wir unseren Auftrag erfüllen wollen: Sei mutig und entschlossen 
& schau auf das Gesetz = schau auf Jesus Christus! Gerade bei Herausforderungen -> 
Blick auf Jesus. 
2) Gottes zusage: Ich bin bei dir.  
In der Großstadt und im Alltag mit viel Trubel fällt es häufig schwer, Gott zu erleben und zu 
spüren. Bsp von Daniels Oma, gerade als Witwe, wo der Partner fehlt, Gottes Nähe zu 
erleben. Wir brauchen Situationen, wo uns Dinge fehlen, wo Ruhe herrscht, wo Sehnsucht 
da ist, in der „stillen Kammer“ ist Raum dafür, Gottes Zusage und Nähe zu erleben. 

Neuer Be-
reich: HP 
Global

Vorstellung und Gebet Julian D./Mat-
thias

Julian Dittert und Elisabeth Bublitz als Leiter: Neuer Arbeitsbereich als zentrale 
Anlaufstelle für verschiedene Projekte, Kommunikation, zB. Istanbul- und Leipzigprojekt 
und Familie Zander -> Aussendung von weiteren Menschen und Projekten


Ziel: Engagement sichtbar, Ressourcen andockbar machen -

Ausgangspunkt Umfrage: wie begleiten wir das als Gemeinde?

Entwicklung & Vision s. Slides

„Expertendatenbank“ mit ersten Beteiligten ist Grundlage -> wenn jmd. Erfahrungen hat 
und noch nicht dabei ist, meldet euch gerne damit das Netzwerk wächst und Austausch 
noch vielfältiger wird. 

Kontakt und Newsletter: global@hamburgprojekt.de

Es gibt schon 8 aktuelle Projekte, u.a. Nepal, Pretoria, Libanon, Peru… 



Gemeindelei-
tung/ - Struk-
tur

Organigramm 
-> Auswirkungen auch auf 
Kommunikation 

Implementierung 

Imke – Über-
sicht
Dan – Leitung
Mat – Ressort(s)
Dom – Bereiche 

Wurde im Rahmen eines Coachings mit Hartmut Knorr (Leiter Pfingstgemeinden) erarbei-
tet - Skizze s. Präsentation.
Status Quo ist Entwurf, Work in Progress - Struktur muss jetzt mit Leben gefüllt werden, 
soll Kommunikation 

Leitung
- Biblisches Prinzip von Führung = Dienst - Ziel: herauskitzeln, welches Potenzial in der 

Gemeinde steckt
- Leitender Pastor = Dan (neue Rolle vom Gemeindegründer zum „leitenden Pastor“ als 

Ergebnis des Coachingprozess)
- Organigramm gibt Orientierung und Richtung vor, Gemeinde soll sich dahin entwickeln
- Dan wird im nächsten Jahr weiter von Hartmut gecoacht - Ziel, in die Rolle des leitenden 

Pastors weiter hinein zu wachsen
- Leitender Pastor + 2 weitere Gremien bilden Kirchenleitung: Gemeinderat und Ressort-

leitung

Ressorts
- Ressorts als Übersicht (es gibt keine perfekte Struktur, lediglich Versuch, inhaltliche 

Nähe, Synergien sichtbar und greifbar zu machen)
- Momentan liegt Leitung in der Hand von Hauptamtlichen - muss nicht so bleiben, Ziel 

soll auch sein, dass Ressorts so gestaltet sind, dass sie auch von Ehrenamtlichen gelei-
tet werden können

- Dan soll mittelfristig Ressortleitung Gottesdienst abgeben, damit er sich auf die Leitung 
der Ressortleiter fokussieren kann

- Manche Bereiche gibt es noch nicht, sollen noch entstehen
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Bereiche und Teams
- bisher: Pastoren begleiten Bereiche, Imke hat jetzt viele Aufgaben übernommen
- Überschneidungen von bisherigen Teams/Aufgaben zu Bereichen - nicht hierarchisch/

stringent zu verstehen
- Manche Bereiche sollen noch zu eigenen Ressorts werden (bsp Next Gen)
- Diakonenamt geht quasi in der Bereichsleitung / Teamleitung auf, Begriff wird nicht wei-

ter verwendet, da er viel Verwirrungspotenzial bietet
- Teamleiter sollen immer auch geistliche Leiter sein - keine Trennung zwischen „operati-

ven“ und „geistlichen“ Ämtern -> der Wunsch ist, dass alle Verantwortlichen innerhalb 
der Gemeinde die Vorbildfunktion leben, die Diakone biblisch gesehen haben sollen

Frage: wie kommt es, dass so wenig Kirche für die Stadt = Außenfokus sich im Organi-
gramm widerspiegelt - stimmt etwas mit dem Fokus oder dem Organigramm nicht?
- Arbeitsbereich Wirkungskreis war schwierig einzuordnen - Außenfokus ist Grundlage 

und Auftrag jedes einzelnen Bereichs und Teams - das ist die Grundlage. Organigramm 
ist lediglich Stütze und Hilfe, keine ideales Bild für Realität

Frage: Was sind Triaden? Triaden sind ergänzendes Kleingruppen-Modell zu Sofagruppen 
für Leute, die in 3er Teams im Alltag bilden, um gemeinsam geistlich zu wachsen und für 
die das Sofagruppen Modell nicht passt

Frage zu Teamleitern - Vorname + Nachname? 
manche Leiter wollen aus persönlichen/beruflichen Gründen nicht gegoogelt werden sollen 
- ganze Namen inkl. Kontaktdaten werden perspektivisch innerhalb von Elvanto veröffent-
licht

Update Frau-
enfrage

05.12. 

Task force

Dan Zusammenfassung aktuelle Mail aus der Gemeinde: 

- Lob für Studientag, auch wenn die Person nicht der Meinung der Pastoren ist - Aner-

kennung für ehrliche Auseinandersetzung

- „Frauenfrage“ war erste große Krise innerhalb der Gemeinde, Pastoren sind dankbar für 

Bewahrung und Wachstum

- Wie geht es weiter? Weiterer Prozess und Auseinandersetzung


- Am 5.12. gibt es einen weiteren Abend mit Matthias, um im Gespräch zu bleiben 
und über offene Fragen zu diskutieren. Grundlage sind Inhalte des Studientags, 
bitte bereitet es vor - Unterlagen und Aufnahmen sind bei Imke zu bekommen


- Pastoren und Gemeinderat plus Ehefrauen plus weitere engagierte Frauen aus 
der Gemeinde bilden „Taskforce“ und werden weiter an Thema arbeiten


-> das Thema wird weiter bewegt.
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Gemeinderat Update GR Matthias Scheffold, 1 von 4 Gemeinderäten 
Wurden vor 4 Monaten eingesetzt, bisher 1x/Monat bei Leuten zuhause getroffen 
Wichtig: gemeinsam unterwegs sein, Offenheit: „Tacheles“ ist fester Bestandteil der Treffen 
Feste Vereinbarung: sie dürfen sich ALLES fragen -> zeigt Abgründe auf aber man kann 
sich auch das Evangelium zusprechen 

Wichtige Frage ist Struktur: wie trifft Gemeinderat Entscheidungen: Ergebnis: nur einstim-
mig, wird sonst vertagt, im Zweifelsfall bei dringenden Themen reicht 3/4 Mehrheit, nach-
dem alle darüber geschlafen haben 

Jede Entscheidung wird von Nils dokumentiert - Protokoll wird an Ressortleiter verteilt, der 
es gerne an Teamleiter weiterleiten kann -> Transparenz und Offenheit ist großes Anlie-
gen, Kommunikation soll besser werden. 
Nur 1 Jahr Interimszeit - Struktur ist große Frage - wie werden Mitglieder ernannt, gewählt, 
von wem etc… 
Ziel ist, bis Anfang des kommenden Jahres 80% der Struktur Fragen geklärt zu haben 
Bei jedem Treffen kommt 1 Ressortleiter für Austausch dazu 

Reaktionen 
Anregung: Wenn das Ziel Transparenz ist - warum wird es nur an eine so kleine Gruppe 
versendet? Wunsch wäre, es an alle über Elvanto/Mailverteiler/anderen Ort zugänglich zu 
machen 

Frage: wer begleitet/mentort den Gemeinderat?  
-> bisher Coaching durch Hartmut Knorr, Kontakt zu Reinhard Spincke, FEGN ist An-
sprechpartner 

Frage: was ist mit Finanzen, großer Fokus auf Struktur - was ist mit den Finanzen, die 
auch essenziell sind? 
-> Leif hat upgedated, Budget wird 2019 noch nicht von GR betreut, soll aber ab 2020 
auch ein GR Thema sein, da es ein zentrales Thema ist 

Kommentare:  
- Tacheles Zeit ist super 
- Dankbarkeit für ehrenamtliches Engagement, um Strukturen zu legen, die Wachstum 

ermöglichen
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Ausblick 2019 Schwerpunkte (Visionsabend , 
Themen, Entwicklungen

Personal 2019:

Kinder

Schanze

Assistenz 

Matthias Voigt (PhD ! Res-
sortleiter)

Brandon (letztes Jahr)

Marcus P. (7 Monate)

Dan  
 
 
 
 
 
 
 
Dominic 
Dominic

Ein Prozent  
- als HP fühlen wir uns für 1% aller Hamburger verantwortlich - Vision ist 1% 
5 Jahresplan: 
- seit 2018 ist Stärkung der Gemeinde großes Thema: Fundament und Kultur, um nächs-

ten Schritt zu gehen 
- 2019: Gemeinde stärken ist nach wie vor wichtig, Fundament soll verbreitert werden = 

Fokus auf 2 Themen 
- 1) Sofagruppen = Schlüssel dafür, dass einzelne Mitglieder gekannt werden, 

Antwort auf die Frage: wie stellen wir sicher, dass jeder, der zum HP kommt, ge-
kannt ist? 

- 2) nächste Generation = Fokus auf Kinder, die Gott der Gemeinde geschenkt 
hat. Riesen Potenzial! Über Kinderzeit hinaus, Kirche von morgen steht im Fokus. 
Gebetsanliegen, dass die nächste Generation gerne zur Kirche kommen und in 
Zukunft Gemeinde bauen 

- Wichtig zu wissen: HP ist relativ homogene sozio-kulturelle Gruppe, dennoch un-
terschiedliche Lebenssituationen - Ziel ist, Gemeinde für alle zu sein: Alt, Jung, 
Familien, Singles, Alleinerziehende, unterschiedliche Kulturen 

Um das umzusetzen, sind Investitionen nötig: neue Stellen sollen geschaffen werden, 
idealerweise 2 neue Stellen für Kinder- und Jugendarbeit: 

- mind. 1 Person als „Rampensau“ - Identifikationspotenzial für Kids  
- 2. Stelle für konzeptionelle Arbeit, Strategie und Fokus 

Andere Personalien (Dominic): 
Brandon, Arielle: seit 2017 vom Wilhelmsburgprojekt ins HP gekommen, sind komplett 
durch ext. Spenderkreis finanziert, haben Aktionen für Familien, haben Teenkreis nach 
intensiver Vorbereitung im Sommer gestartet -> gehen vermutlich Ende 2019 aus Ham-
burg weg 
Marcus Petrosa: als Missionar für Hauskirchenprojekt in HH aktiv, ist seit einigen Mona-
ten in Teilzeit für die Leitung von Sofagruppenleitern freigestellt und begleitet sie in dem 
Prozess 
Matthias: wird Promotion, die er anvisiert hat, doch nicht verfolgen (im April auf 50% redu-
ziert, Reduktion auf 50% war nur für 4 Wochen, seit Mai ist M wieder in Vollzeit) 
Kurzversion: Matthias hat nach Einarbeitung & Einlesen beschlossen, PHD und rein wis-
senschaftliche Arbeit nicht zu forcieren, Wunsch ist aber weiter auch theologisch zu arbei-
ten 
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Finanzen Stand 2018: was haben wir, 
was brauchen wir noch

Matthias Hauptteil interne Spenden: 390 K von ca. 500 K -> Details s. Slide 

Fehlbetrag nach Prognose: 92 K € 
Dennoch zuversichtliche Stimmung, viele Jahresend-Spender, häufig schon Versorgung 
am Jahresende -> Bitte um Weihnachtsspenden und um regelmäßige Spenden 

Frage zu aktuellem Stand mit Daueraufträgen wird im Nachgang beantwortet

Termine Jubiläum, Weihnachten, Win-
terpause

Imke - aktuelle Termine auf Webseite (Re-Launch am Freitag) - Unterstützung ist nach wie vor 
Willkommen 

- Neue Website wird Kalender mit allen Terminen haben 
- Termine siehe Präsentation

Q&A Zwischendurch - aus Zeitgründen gekürzt - 

Gebet und 
Segen

  Dan 10 Stunden Gebetszeit am 10. Geburtstag - gemeinsame Aktion, jeder an seinem Ort zu 
beten, es gibt eine Liste, wann wer betet 
Auch das Büro ist Ort für gemeinsames Gebet 
-> herzliche Einladung, dabei zu sein 
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