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Thema Inhalt Wer

Einleitung Begrüßung, Gebet Dan

Input/Indentität/My 
One

Beispiel Soldat im Zug auf dem Weg nach Frankfurt, für den Dan spontan gebetet hat, heute im Büro: Viktor, der eine Ge-
meinde gründen will, Jugendliche mit verschiedenen Hintergründen in die Kirche gebracht 
 
Gemeinde, in die Menschen nicht nur einmal gehen sondern öfter kommen —> 1% der Hamburger erreichen 
Alleine ist es unmöglich, mit Gott gehen! 
Deshalb gibt es das Hamburgprojekt und die aktuelle Predigtserie 
Daryl (Coach der Gemeindeleitung im November): der Hauptgrund von Kirche ist „my one“ 
1 Person, die in Hamburg wohnt, Gott noch nicht kennt und für die wir in unserem Kalender bewusst Platz machen, um Zeit 
zu verbringen 
My One ist ein Thema für das nächste halbe Jahr, Gemeindeleitung als Vorbild, jeder reife Christ braucht einen „My One“

Dan

Rudi Vorstellung/Gemeindegründung als Wert 
Rudi = Gemeindegründer in Wandsbek = Praktikant 
Gemeindegründen, weil es für HH dran ist, seine Freunde, brauchen das Evangelium, Menschen brauchen Jesus, Wandsbek 
ist seine Hood 
Team mit 13 Leuten 

Wir werden uns auch aufteilen und Gemeinden gründen 
Wir haben viele Baustellen, wir wollen trotzdem helfen und freuen uns eine Mutter zu werden für seine Gemeinde 
Rudi predigt am 1. März

Dan

Update Gemeinderat • Rückblick auf Workshop mit Daryl im November (Daryl kommt in zwei Wochen nochmal) 
• Daryl = krasser Typ 
• Sehr organisiert, arbeitet in seinen Gaben 
• Treffen: Anfang „wo stehen wir eigentlich?“ 
• Ende: zwei Prioritäten 
• Zwei neue Teams: 

• Docks (Backbone für die Gemeinde) 
• „Lotsen“ - Umsetzung der Fusion, wenn es dazu kommt, vorher: Kommunikationshilfe   

Teams sind in Arbeit, es beschäftigt den Gemeinderat 
Manchmal muss der Rat auch zurück schalten und das tun, was Gott will,  
Wir wollen, dass unsere Freunde in die Gemeinde kommen und gerettet werden

Stefan 
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Fusion Definition/Erklärung was damit gemeint ist 

Rückblick für die, die das zum ersten Mal hören: Im Sommer 2019 kam die FeGN auf uns zu mit dem Vorschlag darüber 
nachzudenken, ob ein Zusammenschluss mit der City Church (FeG Holstenwall) eine Option für das Hamburgprojekt ist. 
1. Phase Koalitionsgespräche 
Aktueller Stand: Dan, Hans (LP der CC) und Matthias besprechen Themen bereits vorher am Dienstag, damit sie bespro-
chen werden können —> schnelleres Tempo 
Große Leistung des Gemeinderates 
Fusion und Traum sind noch aktuell 
Aber: große Bedeutung wird langsam klar, das eigene Profil wird immer klarer und was wichtig ist, dadurch gibt es neue 
Erwartungen, zusätzlich ist es sehr herausfordernd und zeitintensiv wegen der unterschiedlichen Kulturen 
-> es wird vermutlich noch länger dauern, damit es gut wird, es soll weise gebaut werden, gründlicher Bau, 
Das bedeutet: Das Fundament wird noch gelegt, es gibt keinen Zeitdruck mehr, alle treffen sich weiterhin, Treffen zum ken-
nenlernen, Rollen verstehen,  
Kooperation wird trotzdem schon verstärkt, weil das jetzt schon super klappt 
Jedes Mal, wenn wir nicht in den Miralles Saal können, sind wir in der CC eingeladen -> ACHTUNG: Gottesdienst am 19. April 
nicht im Miralles saal, sondern um 10 Uhr in der City Church (und 18 Uhr in der Schanze!) 
Weiterhin Traum, aber ohne Zeitdruck, verstärkte Kooperation und Zusammenarbeit 
Fragen: 
Sie kommen positiv zusammen, es gibt aber keinen Zeitplan 
Gründe für den Vorschlag: leitender Pastor ist weg, unsere Raumprobleme, praktische Punkte, die das Gespräch gestartet 
haben, coolste Kirche, die auch zu ihrem Potential aufleben soll; 
Thema Inneneinrichtung ist präsent 
Wir sind für my one hier, unser Traum von Gemeinde heißt auch, wir verdoppeln unsere Gemeinde, weil wir alle eine Per-
son haben, das kann dafür Sinn ergeben und die Prüfung ist intensiv, damit es nicht zu überstürzt ist 
Konkretere Themen, die aktuell Probleme machen: Strukturmodelle, ;Mitarbeiter, Kulturen, theologisch gibt es aber keine 
Konflikte 
Wie sieht die CC das? 
Aus der Sicht der Pastoren/Gemeindeleitung: positive Einstellung, weil sie die gleiche Vision teilen 
Sie haben aber auch kulturelle Dinge/Eigenschaften, die sie mitbringen wollen , sie haben auch Fragen und unterschiedli-
che Ansichten 
Was ist der CC ganz besonders wichtig? 
Deren 4 DNA Punkte, auch Ängste bei Mitarbeitern, die Angst haben, nicht mehr gebraucht zu werden, Missverständnisse, 
die nach und nach hervorkommen 
Lieber langsamer als zu schnell und kaputt machen 
Sorge: Gast im eigenen Haus, Vertrauensbasis aufbauen 
Es ist geplant, die Gemeindemitglieder beider Gemeinen in die Entscheidung mit rein zu nehmen, sobald es praktischer 
wird -> Prüft und geht im Gebet mit, Gott wird seine Gemeinde so oder so bauen 
Es gibt bald eine FAQ Seite, ist in Arbeit, mit Kontaktformular für Fragen 
Bei Fragen: sprecht den Gemeinderat/die Pastoren an oder schreibt eine mail an zusammen@hamburgprojekt.de  

Matthias

mailto:zusammen@hamburgprojekt.de
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Teams Gebet ist das, was alles zusammenhält 

Es gibt ein Gebetsteam: seit 8 Jahren kann man im Gottesdienst für sich beten lassen 
Wertschätzung, Vorstellung und Unterstützung für das Team, Gebet für das Team, das Team dient Jesus und uns 
Es gibt auch noch Backstage Gebet, es werden für alle Gebetsteams Mitarbeiter gesucht 
Es gibt 4 Lobpreis und Gebetstermine im Jahr, 
Gebetsteam im Abendgottesdienst: auch hier 1:1 Gebet möglich, bei Fragen dazu oder zum Mitmachen, schreibt an Matthi-
as V. 

Noch ein Team: Kinder, Konzeptteam dann Sonntagsteam, was kleinere Baustellen schnell angeht 
Änderungen: neuer Lobpreis für Schulkinder 
Es wird eine neue Leitungsstruktur gebraucht: Kinderpastor würde gebraucht werden, aber aktuell ist da niemand und da 
Dominic immer noch zu viel hat, gibt es nun ein neues Leitungsteam, das gerade entsteht; Ellen und Nils starten nun; inte-
rimsmäßig, bis wir einen Kinderpastor haben, parallel wird wieder nach einem Kinderpastor gesucht 
Es gibt aktuell keine guten Leute auf dem freien Markt, es gibt aber 2 Kandidaten, yay

Dan, 
Dominic, 
Nils

Finanzen vgl. Präsentation Dan

Infos/Termine vgl. Präsentation


