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Köln: Unser erstes Jahr als Gemeindegründung
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UNSER 1.JAHR ALS GEMEINDEGRÜNDUNG
(Pastor Dom John | Köln City Church)
Mer muss et nemme wie et kütt - oder vielleicht auch nicht?!
"Eine neue Kirche in Köln? Das wird nicht leicht." Diesen und ähnliche Sätze haben meine Frau
Sarah und ich in den ersten Monaten unserer Kirchengründung oft zu hören bekommen. Als wir
im Sommer 2015 mit unserem Sohn Maxime aus Derby, England, nach Köln kamen, hatten wir
vor allem eins im Gepäck: Den Traum, eine Kirche in Köln zu bauen, die das Potenzial hat, eine
ganze Stadt zu verändern. An diesem Traum hat sich heute, gut vier Jahre später, nichts
geändert - vielleicht oder auch gerade weil wir der kölschen Weisheit "mer muss et nemme wie
et kütt" ("man muss es nehmen wie es kommt") in vielen Situationen das entgegengesetzt
haben, worauf wir zutiefst vertrauen: Gottes Führung und das Wissen, dass Er uns in dieser
Stadt gebrauchen wird.
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Vom Wohnzimmer ins Kino
Mitte 2015 bezogen wir unsere Wohnung in Köln und ich suchte mir einen Job, der es mir
ermöglichte, unsere laufenden Kosten zu decken und gleichzeitig Freiraum für die
Kirchengründung zu haben. Und dann legten wir los. Wir veranstalteten Dinner Parties in
unserem Wohnzimmer, die wir über Facebook bewarben. Wir wussten vorher nie, wer alles
kommen würde - aber nicht selten platzte unser Wohnzimmer aus allen Nähten und bald
beschwerten sich die Nachbarn bei uns über den "Krach und den lauten Gesang". Also zogen wir
mit unseren Dinner Parties um, und das nicht nur einmal. Der erste Gottesdienst der Köln City
Church fand am 13. Dezember 2015 im Filmhauskino in Köln statt. Der Saal bot rund 100
Sitzplätze und ein schönes Foyer, in dem wir die Kids, den Infobereich und das Hosting
unterbrachten. Zu diesem Zeitpunkt waren wir bereits mit einem kleinen Team gesegnet, dass
genauso leidenschaftlich wie wir dafür brannte, Kirche zu bauen. Wir hatten den ersten
Gottesdienst über Social Media kommuniziert und sogar Flyer gedruckt, was natürlich keine
Garantie dafür war, dass auch jemand kommen würde. Doch es kamen mehr Menschen, als wir
Sitzplätze hatten. Sie saßen auf den Treppenstufen des Kinosaals und standen bis vor die Tür.
Es war überwältigend. Nach dem 2. Gottesdienst im Filmhauskino zogen wir erneut um, um
mehr Raum zu schaﬀen, für Menschen, die sich nach einer echten, tiefen Begegnung nach Jesus
sehnen. Im Cinedom, dem größten Kino Kölns, feierten wir erst in einem der kleineren und
später in einem der größeren Säle an jedem zweiten Sonntag Gottesdienst. Diesen Rhythmus
haben wir auch heute noch, denn die Sonntage dazwischen sind fest für unsere Life Groups
reserviert, von denen es mittlerweile mehr als 40 in Köln und darüber hinaus gibt.
Ein klarer Fokus
Begegnen. Wachsen. Dienen. Das ist die Vision, mit der wir in 2015 gestartet sind und die bis
heute für unsere Church richtungsgebend ist. Wir legen einen klaren Fokus auf Gottesdienste
(Begegnen), Life Groups (Wachsen) und unsere Dream Teams (Dienen). Alle Dienste, die wir
darüber hinaus in der Köln City Church etablieren, sind eng mit der Vision verknüpft.
In das Fundament investieren
Wir glauben zutiefst, dass da, wo wir Gott Raum geben, er auch wirkt und Menschen frei und
heil macht. Deshalb bleiben wir als Kirche nicht stehen, wo wir sind - auch wenn es sich
manchmal "gut anfühlt". Einer unserer Kultur Punkte lautet "Familie - Baue Brücken". Wir wollen
Brücken bauen zu Menschen aller gesellschaftlichen Schichten und das erfordert, dass wir
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unsere Kapazitäten immer wieder neu erweitern, gesund wachsen und Glaubensschritte gehen.
Wir haben im dritten Jahr unserer Kirchengründung einen 2. Campus gestartet, der jetzt noch in
den Kinderschuhen steckt - aber schon heute das Fundament für viele weitere Standorte bildet,
von denen wir fest glauben, dass sie kommen werden.
Wenn du mehr erfahren möchtest...
... dann schau doch mal bei unserem Leadership Podcast "Let's grab a coﬀee" vorbei. Dieser
Podcast ist das Ergebnis unserer Leidenschaft für Leiter, die sich mit Hingabe in Gottes Reich
investieren. Gemeinsam mit der Kirche im Pott und dem Momentum College veröﬀentlichen wir
einmal im Monat eine neue Folge als Video- und Audio-Podcast:
https://letsgrabacoﬀee.citychurch.koeln/

Zurück
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