
„Mein Herz für sein Haus“  ist  e ine 
Kampagne, die wir  jährl ich

durchführen und mit  der wir  visionäre 
Schritte  für  das Wachstum der City 
Church Hei lbronn durch zusätzl iche 

Spenden ermögl ichen.

Für Menschen, die ihr  Herz und ihre 
Mitte l  großzügig mit  dem verbinden, 

was Gott  wicht ig ist .

Und für jeden, der s ich vol ler
Leidenschaft  dazu berufen fühlt ,  das 

Reich Gottes f inanziel l  über den
Zehnten und sein Opfer hinaus zu

unterstützen.

Mein Herz

für sein Haus



Liebe Church,

wenn wir  auf das letzte Jahr zurückschauen, dann sind wir  vol ler  Dank, wie Gottes Gunst uns als 
Church beglei tet .  In schwier igen Zeiten haben wir  von Gott  das Motto empfangen „Let’s keep the 
f ire burning“ .  Es ist  kaum zu glauben, dass es erst  letzte Weihnachten war,  dass wir  unter
schwier igen Umständen in der Hafenstraße Gottesdienst fe ierten, während es v ie le Corona Ausfäl le 
im Team gab. 

Wir  durften tatsächl ich er leben, wie das gött l iche Feuer in unserer Mitte immer weiter  gebrannt hat, 
auch wenn es so manches Opfer von uns abver langt hat,  wie einen weiteren Monat Church-Onl ine 
und vie le Umzüge. Diesen Gang hätten wir  wahrscheinl ich von uns aus nie so gewählt .  Doch Gott 
schreibt Geschichte mit  unserer Church und hat uns unerwartet  e in Zuhause für unsere
Gottesdienste in der Pi lgramstraße geschenkt.  Was für e in Wunder!



»Seid in ihm VERWURZELT, BAUT euer Leben auf ihm auf.
Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. 

Für das, was Gott euch geschenkt hat,  könnt ihr ihm nicht genug danken.«
Kolosser 2,7 NGÜ

Ganz im Sinne dieses Verses lautet unser Motto für dieses Jahr:

ROOTED & BUILT UP

Wir wol len t iefer in der Liebe von Jesus verwurzelt  werden und fest stehen auf Basis guter
bibl ischer Lehre.  Gleichzeitg wol len wir  auferbaut werden in Jesus als Einzelne und als Church. 
Wir  s ind Gottes Bau! Und wir  glauben, dass wir  noch nie mit  e inem so starken Team, so guter 
Kultur,  so starkem Momentum und gleichzeit ig so v ie len Chancen unterwegs waren wie jetzt . 

Deshalb laden wir  jeden Einzelnen auch dieses Jahr ganz herzl ich ein,  durch „Mein Herz für  sein 
Haus“ ein Investment des Glaubens zu tät igen, damit  wir  die Chancen, die Gott  vor uns gelegt hat, 

mit  Freiheit  und Schwung ergrei fen können.

Wir s ind sicher,  Gott  wird auch Dich dazu gebrauchen, dass sein Haus gebaut wird.

Herzl iche Grüße,

Dein Pastor Jochen mit  Columba

Gleichzeit ig dürfen wir  er leben, wie der Hunger nach Gott  auch in unserer Stadt ungebrochen ist 
und konstant neue Menschen in unsere Kirche kommen, während andere s ich pf lanzen lassen und 
anfangen, in der Church Famil ie mit  ihren Begabungen aufzublühen.

Wir glauben, dass Gott  für  uns eine Zeit  vorbereitet  hat,  in der Dinge, in die wir  in der
Vergangenheit  invest iert  haben, aufgehen werden. 

Wir  glauben, dass jetzt  e ine Zeit  ist ,  in der wir  t iefer  gehen dürfen und gleichzeit ig jeder e inzelne 
und unsere Church aufgebaut wird.  Wir  wol len über das Jahr,  das vor uns l iegt,  den folgenden Vers 
stel len:





»Seid in ihm verwurzelt ,  baut  euer Leben auf ihm auf.
Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem

abbringen, was euch gelehrt  worden ist .  Für das, was Gott 
euch geschenkt hat,  könnt ihr  ihm nicht genug danken.«

Kolosser 2,7 NGÜ
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UNSERE VISION

UNSER ZIEL IST ES

WIR TRÄUMEN DAVON, DASS MENSCHEN

GOTT KENNEN - FREIHEIT ERLEBEN
BESTIMMUNG ENTDECKEN - EINEN UNTERSCHIED MACHEN

3 SPRACHEN

1 GOTTESDIENST ZU BAUEN

30 KLEINGRUPPEN

EINE KIRCHE MIT 300 PERSONEN



Danke

MATTHÄUS

SARAH



JOCHEN

COLUMBA



Ein Jahr vol ler  „Let’  s keep the f i re burning“ -  Momenten l iegt hinter uns. 

Wir  s ind on f i re in das Jahr 2022 mit  unseren 21 Tagen des Gebets  gestartet  und hatten 3 starke 
Wochen, in denen wir  uns von Gott  getragen fühlten und seine Gegenwart er lebten. 

Im Januar war unsere Gottesdienst Location  noch unser Church Space in der Lise-Meitner-Straße 
25 und wir  haben Onl ine-Gottesdienste mit  e inem starken Team gefeiert .  Ab Februar bezogen wir 

die Gottesdienst-Locat ion in der Pilgramstraße  und unterzeichneten im Mai e inen Mietvertrag für 2 
Jahre in dieser Locat ion. In a l l  d iesen Schr i t ten er lebten wir  die Gunst Gottes und seine

Versorgung. 

Jeden Sonntag kommen neue Menschen in den Gottesdienst und er leben Gott  zum ersten Mal.  Das 
erfül l t  unser Herz mit  großer Freude. Weiterhin bieten wir  Church Online  für  a l le an,  denen es nicht 

mögl ich ist ,  vor Ort  im Gottesdienst dabei  zu sein. 

Mit  unseren Predigtserien  durften wir  auch in diesem Jahr neue Menschen erreichen und neue 
Inhalte mit  Gottes Hi l fe entwickeln,  die uns selbst herausgefordert  haben. Dadurch konnten wir  die 

f rohe Botschaft  und Liebe Gottes den Menschen in Hei lbronn nahe br ingen. 

Ein weiterer „Let’s keep the f i re burning“ -  Moment war unsere Taufe ,  d ie wir  im Jul i  gefeiert  haben. 
Menschen haben die Entscheidung getroffen,  s ich öffent l ich zu Jesus zu stel len und haben dies mit 

der Taufe besiegelt .  Das war ein echtes Highl ight in diesem Jahr. 

RÜCKBLICK 21/22



Unser Summercamp in Österreich  war vol l  guter Gemeinschaft ,  lebensverändernden Messages 
und transformierendem Lobpreis .  Vol ler  Dankbarkeit  bl icken wir  auf die gemeinsamen Er lebnisse 

zurück.

Last but not least er lebten wir  auch vie le „Let’s keep the f i re burning“ -  Momente in unseren 
wundervol len und starken Kleingruppen .  Gott  verändert  uns durch Beziehungen. 

Unsere Kleingruppen waren auch in diesem Jahr der Ort ,  wo Menschen Heimat fanden, wahre
Freundschaft  und echte Gemeinschaft  lebten, t iefere Beziehung zu Gott  und einen Austausch

auf e inem neuen Level  er lebten. 

Sonntag für Sonntag kommen neue Menschen in unseren Gottesdienst:  Was für e in Pr iv i leg!

Gott  ist  am Wirken, Er schenkt uns Fire-Momente,  Er gebraucht uns.

Wir  s ind vol ler  Glauben, dass wenn Er unser Fundament ist ,  seine Liebe in uns größer wird.

LASST UNS VERWURZELT IN JESUS SEIN

Euer Leitungsteam Jochen, Columba, Sarah und Matthäus





INVESTITIONSBEREICH 1:
LOCATION PILGRAMS

Wie genial ,  dass wir  erstmals seit  Jahren mit  der Pilgrams  e ine feste Locat ion für unseren 
Gottesdienst haben, in der wir  jetzt  unser mobi les Equipment einsetzen dürfen.

Wir  s ind total  dankbar,  dass Gott  diese Türe geöffnet hat und wir  e ine sehr gute Beziehung mit 
unserem Vermieter haben.

Wir er leben hier den Hei l igen Geist  und spüren, dass es der Ort  ist ,  an dem wir  Gott  in besonderer 
Weise begegnen dürfen. Wir  möchten gerne in dieser Locat ion die Ausstattung in unserem 

Gottesdienstsaal  für  die Bühne  und das Ambiente  an unsere Bedürfnisse anpassen.

Jeden Sonntag kommen Menschen in unseren Gottesdienst,  die andere Sprachen sprechen. Wir 
glauben daran, dass Kirche mult ikul turel l  ist  und wol len deswegen unser Translation Team  r icht ig

gut ausstatten und dafür sorgen, dass s ich unsere Internat ionals wohl fühlen.

Famil ien l iegen uns am Herzen und unsere Kinder  s ind die nächste Generat ion, in die wir
invest ieren möchten. Deshalb möchten wir  vor a l lem den räumlichen Rahmen für unsere

Churchkids  verbessern.

Dazu benöt igen wir  e in zusätzl iches Budget.

25.000 €
INVESTITION





INVESTITIONSBEREICH 2:
CHURCH LIFE

Wir s ind so dankbar für  unseren neuen Church Space  in der Lise-Meitner-Straße 25.
Unzähl ige Events und geniale Teamtreffen f inden hier statt . 

Ob Welcome Dinner,  Taufseminare,  Youth,  TeamNight oder 21 Tage des Gebets, 
Kleingruppenlei terbrunch - a l le fühlen sich hier  wohl. 

Wir  wol len den Space weiter auf dem neuesten Stand halten und wieder eine Bühne  instal l ieren. 
Außerdem wol len wir  weiterhin in moderne  und komfortable Ausstattung  invest ieren, so dass 
noch mehr Leute hier  unter der Woche gemeinsam einen Unterschied für Jesus machen können.

Zeitgemäßer Lobpreis ,  der Menschen in Anbetung führt ,  ist  für  uns ein Kernelement eines
kraftvol len Gottesdienstes.  Deswegen möchten wir  weiterhin unsere Band  stärken, indem wir  in 

mehr eigene Instrumente invest ieren. 

Auch unsere Production  ist  durch ChurchOnl ine und die Schaffung eines modernen und 
ansprechenden Umfelds unersetz l ich für unseren Gottesdienst.  Deshalb wol len wir  die Product ion 
mit  dem notwendigen technischen Equipment ausstatten, um unsere Locat ion Pi lgrams opt imal zu 

bespielen und weiterhin in Licht-,  Video-,  Sound- und Medientechnik invest ieren.

Dazu benöt igen wir  e in Budget von:

20.000 €
INVESTITION





INVESTITIONSBEREICH 3:
PEOPLE

Es war ein längerer Kampf und wir  f reuen uns, dass Sarah  ab Oktober 2022 ihre Stel le bei  uns in 
der City Church erhebl ich ausbauen konnte und sie inzwischen ihre Ausbi ldung als Pastor in

begonnen hat.  Dadurch können wir  unser Team entscheidend stärken, und vor a l lem mehr kreat ive 
Inhalte für  kraftvol le Predigten  und Teachings  erstel len.  

Columba  ist  sei t  September 2022 mit  2 Tagen in deut l ich größerem Umfang ehrenamtl ich für die 
Church am Start  und br ingt dadurch die Kleingruppenarbeit ,  Preachings ,  Zoe  Frauenarbeit , 

Next Steps  und vie le weitere Projekte  erhebl ich nach vorne. 

Auch Andrea  ist  schon seit  über einem halben Jahr ehrenamtl ich an einem Wochentag 
(Staff  Thursday)  am Start  und bewegt v ie l  im Bereich Design  und Projekte . 

Es ist  unser Traum, dass durch das Beispiel  des Staff-Teams  noch weitere Menschen damit
angesteckt werden, ihre Zeit  für  den Bau von Church zu invest ieren und für e inen Tag oder mehr im 

Church Space mit  uns Kirche bauen. Das ist  erst  der Anfang!

Dabei  glauben wir  fest  daran, dass wir  Kirche dann am besten bauen, wenn wir  berufene und
begabte Menschen aus unserem Haus zu pastoralen Leitern ausbi lden und ihre theologische

Ausbi ldung fördern.

Deshalb wol len wir  konkret die Stel le  von Sarah im Bereich Preaching und Teaching für e in
weiteres Jahr vorf inanzieren sowie ihre theologische Ausbildung  unterstützen.

25.000 €
INVESTITION
FÜR 1 JAHR





KAMPAGNENZIEL
Hier f indest Du al le Investments der 

„Mein Herz für sein Haus“  Kampagne 2022/23 im Überbl ick:

LAUFZEIT DER KAMPAGNE

Vom  21. November 2022  bis zum 28 .  Februar 2023 sammeln wir  Spenden für 
„Mein Herz für  sein Haus“.

WIR HALTEN DICH AUF DEM LAUFENDEN

Den aktuel len Stand der Kampagne f indest Du auf:
www.citychurch-hn.de/meinherzfuerseinhaus

70.000 €
GESAMTINVESTITION

25.000 €
INVESTITION

25.000 €
FÜR 1 JAHR

20.000 €
INVESTITION

Unser Zuhause
Location
Pilgrams

Unser Leben
Church Life

Menschen
People



Rooted
& BUILT UPin  him


