
KIRCHE IN AKTION 2018
Zahlen, Fakten und Hintergrundinformationen 

rund um Gottesdienste, soziale Projekte und Finanzen 



in den vergangenen Jahren haben wir jeweils im Herbst 
eine Broschüre mit Zahlen und Fakten rund um unsere 
Arbeit von Kirche in Aktion herausgebracht. Durch Bilder, 
Geschichten und Zahlen berichten wir darüber, was im ver-
gangenen Jahr passiert ist.

Diese Broschüre nun ist eine besondere: Kirche in Aktion 
feiert dieses Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum!

Was mit rund 100 Personen und einer Kick-Off-Woche 
in einer Jugendherberge im Sommer 2008 in Mainz be-
gann, hat sich inzwischen im Rhein-Main-Gebiet und weit 
darüber hinaus ausgebreitet. Aus dem Traum von „Himmel 
auf Erden“ sind nicht nur konkrete Projekte und Initiativen, 
sondern vor allem eine Bewegung entstanden, die bunter 
und vielfältiger nicht hätte sein können. 

An dieser Stelle möchte ich stellvertretend für alle 
hauptamtlichen Mitarbeiter ein ganz großes Dankeschön 
an alle ehrenamtlichen Mitarbeiter ausdrücken. Es ist ein-
fach unglaublich, wieviele helfende Hände, willige Füsse, 
engagierte Herzen und kluge Köpfe sich mit einbringen. 
Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Vielen 
herzlichen Dank! 

Und dann möchte ich noch die Gelegenheit nutzen, etwas 
über „Kapitel 2“ von Kirche in Aktion zu sagen:

Wir wollen in den nächsten 10 Jahren - mit Gottes Hilfe - 

• 1.000 Communities on Mission starten und begleiten

• 10.000 Menschen wöchentlich in „Himmel auf Erden“
einbinden

• 200 Pastoren trainieren und ausbilden

• und Menschen in anderen Großstädten in Europa
und der Welt unterstützen, damit ähnliche Arbei- 
ten entstehen.

Klingt das unerreichbar? Vielleicht…vielleicht auch nicht. 
Denn wer hätte vor 10 Jahren gedacht, dass wir heute da 
sind, wo wir sind? Mehr zu „Kapitel 2“ können Sie weiter 
hinten in der Broschüre nachlesen. 

Mein persönliches Motto lautet: Ich laufe mich gerade erst 
warm! 

Viel Spaß beim Lesen! Vielleicht wollen Sie/vielleicht willst 
du auch Teil von Kirche in Aktion werden. Es wird viel 
Gelegenheit dazu geben. Versprochen! 

Von Herzen dankbar,
CRIS ZIMMERMANN

VORWORT UNSER TRAUM | UNSER AUFTRAG | UNSERE STRATEGIE

UNSER TRAUM

Wir wollen eine Kirche sein, durch die ein Stück Himmel
in unser Leben, unsere Stadt und unsere Welt einbricht.

UNSER AUFTRAG

TEILEN - Wir wollen unser Leben mit Menschen teilen, 
die noch nicht Teil von uns sind.

BEGEISTERN - Wir wollen Menschen für 
Jesus begeistern.

WACHSEN - Wir wollen Menschen, helfen ihren Platz zu 
finden, um geistlich zu wachsen.

DIENEN - Wir wollen unser Leben in den Dienst anderer 
stellen.

UNSERE STRATEGIE

Als Kirche ist unsere Strategie ganz einfach: Wir kommen 
zusammen, um gesendet zu werden. Wir kommen in Got-
tesdiensten zusammen, um als Communities on Mission 
in diese Welt gesendet zu werden. D.h. wir haben zwei 
große strategische Schwerpunkte bei Kirche in Aktion:

1) GOTTESDIENSTE AN ÖFFENTLICHEN ORTEN

Wir treffen uns im Kino, Restaurants, Cafés, Altenheim 
und ähnlichen Orten, um gemeinsam zu singen, zu beten 
und auf eine ermutigende und herausfordernde Predigt 
zu hören. 

2) COMMUNITIES ON MISSION

Communities on Mission sind Teams, die gemeinsam 
geistlich unterwegs sind, um an einem konkreten Ort  ein 
Stück Himmel auf Erden sichtbar zu machen.

Liebe Leserin, lieber Leser,



In 10 Jahren ist so viel geschehen, dass man dem mit einer 
prägnanten Übersicht in einer Chronologie eigentlich nicht 
gerecht werden kann. Da bei uns immer die einzelne Per-
son und deren Leben von großem Interesse ist, könnten wir 
Hunderte von Seiten mit Geschichten von besonders schö-
nen Momenten schreiben oder auch von schweren Situa-
tionen, die eine Kirchenarbeit wie unsere nun einmal mit 
sich bringt.

Dieser Zeitstrahl soll wenigstens sehr wichtige Stationen 
einer Dekade widerspiegeln, die uns selbst im Rückblick 
immer wieder überraschen. In tiefer Dankbarkeit dürfen 
wir dadurch Revue passieren lassen, was uns bisher er-
möglicht wurde und hoffnungsvoll in die Zukunkt blicken. 
Mit Gott ist vieles möglich und wir vertrauen darauf, dass 
die nächsten 10 Jahre eine Vielzahl an ganz besonderen 
Momenten mit sich bringen!
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ZAHLEN UND FAKTEN | MAINZ

Die Mainzer Community ist weiterhin eine bunte Truppe und 
mittlerweile haben sich Danny und Taylor Atkins als Pastoren-
paar gut eingelebt. Deren Herz schlägt stark für Menschen am 
Rande der Gesellschaft und viele der ehrenamtliche Mitarbei-
ter*innen in Mainz liegen genau auf dieser Wellenlänge. Schon 
vor deren „Amtsantritt“ hatten sich einige Leute für Menschen 
ohne Wohnsitz oder auch für Geflüchtete engagiert. Daran 
hat  sich nichts geändert, sondern die Projekte wachsen stän-
dig und bei den Nachmittagen vom Neustädter Kirchencafé 
sowie Abendgottesdiensten in der Pauluskirche kommen im-
mer mehr Leute, die dann auch den Predigten sehr andächtig 
zuhören. Dass sich jemand aus der Gruppe der Wohnsitzlosen 
in den letzten Monaten persönlich sehr entwickelt hat und 
geistlich gewachsen ist, zeigte sich neulich bei seiner ersten 
Andacht. Für alle ein sehr bewegender Moment.

Mittlerweile gibt es selbst eine Sport-Gruppe und auch regel-
mäßige Events im awake Café, d.h. die Mainzer Community 
ist wie gewohnt aktiv und dynamisch. Wo 2008 unsere Arbeit 
gestartet ist, erleben wir auch heute noch, wie sich besonders 
auch die jüngere Generation mit viel Herzblut für Himmel auf 
Erden engagiert.

x 8
Standorte

x 39
ehrenamtliche

Helfer

x 30
verteilte 

Mahlzeiten pro 
Gottesdienst

„WIR sind eine bunte Gemein-
schaft, die einfach nur zusammen 
Gott ehren will, indem sie Men-
schen in Mainz ganz viel Gutes 
tut. Wir bringen Licht in dunkle 
Flecken und erleben gemeinsam 
wie sich Dinge verändern und wie 
wir dabei eine erfüllte, aber auch 
immer unglaublich gute und lus-
tige Zeit haben. Für mich ist Kir-
che in Aktion mehr Lifestyle als  
Kirche.“

FRANK STAMMEL



Unsere Frankfurter Community war auch in den letzen 12 
Monaten wieder in Aktion wie wir es uns wünschen. So kam 
mit Sidewalk ein Projekt dazu, das für einige ein ganz be-
sonderes Herzensanliegen darstellt: persönliche Begegnun-
gen mit Menschen auf der Straße zu haben und bis spät in 
die Nacht hinein mit jenen Zeit zu verbringen, die weder ein 
Dach über dem Kopf noch Familie hier vor Ort haben. Hier 
haben sich bereits bewegende Geschichten ereignet und die 
Leute im Street Team sind als eine Community on Mission 
mit ganzem Herzen unterwegs.

Das soziale Engagement unserer Frankfurter Communi-
ty zeigt sich auch an den anderen Orten, wo unsere Treue 
immer wieder Früchte trägt. Ein Beispiel dafür ist, dass im 
Bürgerhospital ein Patient in unserer Abendandacht Gott 
persönlich erleben durfte und sich sein Leben dadurch 
verändert hat. 

ZAHLEN UND FAKTEN | FRANKFURT

„DIE vielfältigen Formate, die
Kirche in Aktion in Frankfurt bie-
tet, gefallen mir gut. Beim Jour-
ney z.B. kann man sonntags in 
einer überschaubaren Gruppe 
- und damit mit vielen bekann-
ten Gesichtern - entspannt Ge-
meinschaft haben. Nach dem
persönlichen Austausch beim
vielfältigen Brunch folgt der ent-
spannte und lockere Gottesdienst.
Ich freue mich immer wieder
sowohl auf die Begegnungen, als
auch auf eine Predigt, die span-
nende Aspekte des Glaubens
mit Relevanz für unseren Alltag
thematisiert.“

x 12
Standorte

x 115
ehrenamtliche

Helfer

x10
Konzert-Gottes-

dienste im Bürger-
hospital

©Foto: Sydney Jones



ZAHLEN UND FAKTEN | DARMSTADT

Seit mittlerweile 3 Jahren sind wir mit unserer jungen und 
energischen Darmstädter Community an recht unterschied-
lichen Standorten in der Stadt unterwegs. Im Mai diesen 
Jahres (2018) kam das Café Lotte als Location für unsere 
Gottesdienste dazu. Auch mit unserem Granny‘s Coffee und 
dem pe/ix-Team, mit denen wir 2017 nach der Sommerpau-
se gestartet haben, schauen wir auf ein ereignisreiches und 
erfolgreiches Jahr zurück. In beiden Projekten haben sich 
tolle Teams etabliert, welche gemeinsam den Menschen 
vor Ort dienen und versuchen, Gottes Liebe ganz praktisch 
umzusetzen. Besonders schön ist außerdem, dass wir in den 
letzten Monaten immer mehr geistliches Wachstum und 
Zusammenhalt in den Kleingruppen und untereinander erle-
ben. So kam es, dass sich bei unserem letzten Gemeindefest 
3 Personen aus unser Mitte haben taufen lassen.

Auch hatte wir in diesem Jahr wieder ein Team von 5 Studen-
ten aus Amerika zu Besuch, die uns tatkräftig in Darmstadt, 
besonders beim diesjährigen Spendenlauf für unsere Hilf-
seinsätze, unterstützt haben und die durch verschiede-
ne „Teachings“ und Impulse einen umfassenden Eindruck 
unserer Arbeit hier im Rhein-Main-Gebiet bekommen konn-
ten.

„ICH bin dankbar für die Com-
munity in Darmstadt, mit welcher 
ich Gottes Wort, seinen Plan und 
seine Liebe entdecken darf und in 
welcher ich mich das erste Mal 
richtig angenommen fühle, so 
wie ich bin. Ich schätze Kir-
che in Aktion Darmstadt für die 
liebenswürdigen, herzlichen und 
inspirierenden Menschen, die 
sich so sehr in sozialen Projekten 
engagieren. In ihnen habe ich eine 
Familie gefunden.“

x 6
Standorte

x 45
ehrenamtliche

Helfer

x 1
Team von Studen-
ten aus den USA

JANINA FINKE

©Foto: Sydney Jones



ZAHLEN UND FAKTEN | WIESBADEN

In der Landeshauptstadt ist unsere Community im 3. Jahr 
nach der Gründung immer näher zusammengewachsen. 
Mehr und mehr Freundschaften entstehen und auch das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl mit den geflüchteten Menschen 
in unserer Community wird stets stärker. Die regelmäßigen 
Treffen jeden 2. Donnerstagabend haben dazu viel beigetra-
gen. Auch anfängliche Sprachbarrieren sind nun größten-
teils überwunden und wir erleben, wie unsere Gottesdiens-
te immer mehr den internationalen Charakter haben, über 
den wir uns ganz besonders freuen.  Selbst beim Crossways 
in Frankfurt haben wir regelmäßig Leute aus unserer Farsi 
Community dabei, die beim Abbau kräftig mit anpacken. An-
gepackt wird von vielen: Allein unsere Vielfalt beim Buffet 
an Journey-Sonntagen zeigt, wie sehr sich unsere Wiesbade-
ner engagieren und treu am Start sind. 

Große Freude bereitet auch die Jüngste in der Community, 
die mit gerade einmal 9 Monaten schon bei ihrem ersten 
Hilfseinsatz mit in der Ukraine dabei sein durfte und ge-
meinsam mit ihrer Mama vielen älteren Leuten ein Lächeln 
aufs Gesicht gezaubert hat. So kann Himmel auf Erden schon 
mit den Kleinsten erlebt werden!

„ICH freue mich sehr darü-
ber, dass Kirche in Aktion sich 
um Obdachlose, Alkoholiker und 
andere Menschen kümmert, 
die von der Gesellschaft ausge-
schlossen sind. Durch das ge-
meinsame Gebet mit anderen 
aus der Kirche, bekomme ich das 
gute Gefühl, dass auch meine 
Familie, die noch im Iran lebt, 
behütet ist.“

x 4
Standorte

x 24
ehrenamtliche

Helfer

x 32
geflüchtete 

Gottesdienstbesucher

ALI  ABDOLLAHIAN DEHKORDI



Wir veranstalten jeden Monat 11 unterschiedliche Gottes-
dienste und jeder Standort hat seine ganz eigene Atmo-
sphäre und auch der Ablauf variiert dabei. So sieht unser 
Kino-Gottesdienst Crossways anders aus als der Gottes-
dienst im Bürgerhospital oder in der Pauluskirche. Diese 
Vielfalt ist schön und zeigt, dass wir nahe an den Menschen 
dran sein möchten und ihnen dort begegnen wollen, wo sie 
sich befinden. Wir sehen bei den Besuchern deshalb auch 
ganz unterschiedliche Menschen und gerade das macht 
unsere Arbeit aus. Wenn Studenten, geflüchtete Menschen, 

Wohnsitzlose und junge Paare gemeinsam Gott begeg-
nen und ihn feiern möchten, kommen sie zu uns und sind 
teilweise auch bereit, sich selbst aktiv mit einzubringen.

Dies zeigt sich anhand unserer ehrenamtlichen Mitar-
beiter*innen, die wir in der Übersicht nicht namentlich 
erwähnen können, aber stets im Kopf haben, wenn wir 
dankbar für deren Unterstützung sind. Mit Durchschnitts-
werten können wir nur ein Indiz dafür geben, für wie viele 
Menschen unsere Gottesdienste von Bedeutung für ihr 
Leben sind.

ZAHLEN UND FAKTEN | GOTTESDIENSTE
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ZAHLEN UND FAKTEN | CROSSWAYS-GOTTESDIENST IM KINO

Als Kirche zusammenkommen, um dann wieder auszusenden.
Nachdem wir unseren Kino-Gottesdienst zu einem städte-
übergreifenden Event ausgebaut und damit mehr Besucher 
als zuvor angezogen haben, durften wir einige Highlights erle-
ben. Besonders die Live-Zeugnisse auf der Bühne zu teils sehr 
bewegenden Themen wie Vergebung, haben immer wieder 
Menschen tief berührt und zum Nachdenken sowie Änderun-
gen ihrer Lebensweise im Alltag inspiriert. Dass wir uns trau-
en, auch schwierige bzw. heiß  diskutierte Themen wie Heilung 
im Crossways anzusprechen, kam in den letzten Monaten bei 
einigen Menschen sehr gut an. So trägt dieser Gottesdienst 
weiterhin stark dazu bei, dass wir uns selbst ständig als Kirche 
herausfordern und mit Aktionen zum Mitmachen die Besucher 
auch direkt zum Handeln animieren.

Ein ganz besonderes Highlight war der Aussendegottesdienst 
im Juli für unsere Hilfseinsätze. Nach dem Gottesdienst ließen 
die Teammitglieder der Einsätze mit den vielen anderen Besu-
chern - wohlgemerkt ökologisch abbaubare - Luftballons mit 
Gebetskarten symbolisch in den Himmel steigen, um zu zeigen, 
dass wir mit den Hilfseinsätzen mehr Himmel auf Erden sehen 
möchte.

„DER Crossways ist ein Ort zum
Auftanken. Es ist wirklich kraftvoll 
wie wir als Kirche Gott preisen. 
Die Messages sind echt inspirie-
rend und ich kann motiviert in die 
Woche gehen. Außerdem ist es toll 
zu sehen, dass alle Städte Teil von 
etwas Größerem sind. “

x 42
Mitarbeiter

x 22
Podcast

+ 250
Luftballons

MATTHÄUS  NIEDOBA

©Foto: Sydney Jones



ZAHLEN UND FAKTEN | SOZIALE PROJEKTE

Als Community wollen wir nicht nur Gottesdienste mitei-
nander feiern, sondern auch gemeinsam den Menschen in 
unserem Umfeld dienen.

Wir sind an 15 SOZIALEN STANDORTEN im Rhein-Main-
Gebiet tätig. Einen kleinen Ausschnitt neben unserer Pro-
jektarbeit auf den folgenden Seiten siehst du hier:

CURANUM

Alterseinsamkeit gemeinsam begeg-
nen: Ein 10-köpfiges Team hat sich 
auch im letzten Jahr zur Aufgabe ge-
macht, mit den alten Menschen im 
Altenheim Curanum alle 2 Wochen 
einen gemeinsamen ökumenischen 
Gottesdienst mit durchschnittlich 37 
Besuchern und Besucherinnen zu fei-
ern. Um die Menschen noch besser 
kennenzulernen, wurde zusätzlich ein 
monatlicher Besuchsnachmittag ein-
geführt.

HOSPITAL

Der Gottesdienst im Bürgerhospital 
fängt eigentlich schon vor dem Got-
tesdienst an. Denn unsere Ehrenamt-
lichen gehen zwei Stunden lang von 
Zimmer zu Zimmer um Menschen per-
sönlich einzuladen und ins Gespräch 
zu kommen. Wir können dadurch auch 
außerhalb vom Gottesdienst Men-
schen mit körperlichen Leiden ein 
Stück Hoffnung und Zuversicht schen-
ken und für sie beten.

LEADERS DAY

Da uns persönliches Wachstum und 
Übernahme von Verantwortung sehr 
wichtig sind, legen wir auch großen 
Wert auf Leiterschaftskurse und unse-
ren sog. Leaders Day.

Viele bereiten sich mit den wertvollen 
Fokus Leadership-Kursen jeden Monat 
durch Lektionen zu speziellen Themen 
für Führungskräfte auf die Aufgaben 
als Leiter*in vor. Durch unsere Leaders 
Day-Veranstaltungen konnten die be-
reits gelernten Lektionen vertieft bzw. 
mit spannenden Talks auch ganz neue 
Erkenntnisse gewonnen werden.  

GRANNY‘S COFFEE

Was auf den ersten Blick bloß wie 
Gemeinschaft bei Kaffee & Kuchen 
aussehen mag, hat viel tiefere Di-
mensionen. Älteren Menschen Zeit zu 
widmen und ihnen aufmerksam zuzu-
hören, stellt eine Wertschätzung dar, 
die Menschen in jeder Lebenslage ent-
gegengebracht werden sollte. Wir tun 
dies mit unseren Teams in gemütlicher 
Atmosphäre und das mittlerweile in 
drei unterschiedlichen Altersheimen. 

KELLER-KONZERT

Hier spielt die Musik! Und dass wir 
Förderung von jungen Künstlern mit 
der Präsentation unserer sozialen Pro-
jekte oder Hilfseinsätzen in einer so 
außergewöhnlichen Location kombi-
nieren können, ist typisch für unsere 
Arbeit. Dass hier angeregte Diskussio-
nen über Gott und die Welt entstehen, 
erfreut uns immer wieder auf´s Neue. 
So geschehen bei 10 Konzerten in 12 
Monaten.

SIDEWALK - BEGENUNGEN AUF 
AUGENHÖHE

Obdachlose Menschen wirksam be-
gleiten: Einen Euro in den Becher, dafür 
haben viele Zeit; auch wenn es letzt-
lich nichts bringt. Ein wirksameres Gut 
ist Zeit und Anteilnahme und das hat 
das 12-köpfige Sidewalk-Team im Jahr 
2018 in unzähligen Stunden gegeben. 
Entstanden sind dabei zahlreiche lang-
fristige Beziehungen zu Menschen, die 
Begleitung und ganz praktische Hilfe 
dringend nötig haben.  



Von Anfang an lautete die Vision von Kirche in Aktion: 
Wir wollen sehen wie ein Stück Himmel in unser Leben, in 
unsere Stadt und in unsere Welt einbricht. 

Als Philip in 2008 in Mainz mit der Arbeit von Kirche in 
Aktion gestartet ist, hat er sein Team in das lokale Fuss-
ballstadion geführt und dort über diese Vision gesprochen. 
Viele Menschen sollten mit in das Projekt von Himmel auf 
Erden eingebunden werden, persönliche Lebensverände-
rung erfahren und sich für das Wohl der Stadt & Welt ein-
setzen.

Als Cris in 2010 in Frankfurt mit seinem Team in der 
Berliner Bar gestartet ist, haben sie direkt mit sozialen 
Projekten für Wohnsitzlose in der Stadt angefangen und 
einen Brunnenbau in Äthiopien finanziert. Es sollte ein 
Kirche an vielen Orten entstehen.

Nun, nach 10 Jahren, wollen wir nichts an der Vision von 
„Himmel auf Erden“ verändern. Das bleibt auch zukünftig 
unser Traum! 

Gleichzeitig haben wir uns aber die konkreteren Fragen ge-
stellt: 

• Wie können wir gute Haushalter von dem sein, was in
den letzten 10 Jahren bereits entstanden ist?

• Wohin fühlen wir uns von Gott persönlich und als
Kirche geleitet?

• Wie können wir mutig auch weiterhin ein Stück
Himmel auf Erden sichtbar machen?

• Wie können wir noch mehr Menschen trainieren und
ausbilden, Verantwortung in der Gesellschaft zu über-
nehmen und einen geistlichen Dienst zu tun?

Nach intensiven Wochen des Austauschs und des Gebetes, 
wollen wir in den nächsten 10 Jahren mit Gottes Hilfe:

DIE NÄCHSTEN 10 JAHRE: KAPITEL 2

Genauso wenig wie wir vor 10 Jahren wussten, wie ge-
nau wir das alles so hinbekommen, haben wir auch für die 
nächsten 10 Jahre keinen Masterplan. Es bleibt also dabei: 
Wir brauchen Gottes Hilfe und Leitung jeden Schritt ent-
lang des Weges! 

In Psalm 127,1 heißt es: „Wenn der Herr nicht das Haus 
baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen.“ In diesem Sin-
ne vertrauen wir all’ unsere Pläne und Visionen unserem 
himmlischen Vater an. Möge Er sein Reich bauen und Sein 
Wille geschehen, wie im Himmel so auf Erden (aus dem Va-
terunser).

EUER CRIS UND PHILIP ZIMMERMANN

1.000 COMMUNITIES ON MISSION STARTEN UND 
BEGLEITEN

Derzeit sind wir regelmässig an ca. 46 Orten im 
Rhein-Main-Gebiet aktiv: Cafés, Bars, Kino, Restau-
rants, Seniorenheimen, Flüchtlingseinrichtungen 
und Bordellen. Für fast alle Standorte haben wir eh-
renamtliche Leiter/innen und Teams, die sich in sog. 
„Communities on Mission“ organisieren und dort 
Menschen ganz praktisch dienen. Zukünftig wollen 
wir diese Teams weiter geistlich zurüsten und an 
noch viel mehr Orten ein Stück „Himmel auf Erden“ 
sichtbar machen. Es gibt noch so viele Nachbar-
schaften, Einrichtungen, Subkulturen, Wohngebiete 
und Straßenzüge, wo wir aktiv werden müssen.

10.000 MENSCHEN WÖCHENTLICH IN „HIMMEL 
AUF ERDEN“ EINBINDEN

Kirche in Aktion ist kein Gebäude, keine Veranstal-
tung und auch kein Treffpunkt. Obwohl wir immer 
wieder auch regelmässig zusammenkommen, um 
Gottesdienste zu feiern und Gemeinschaft zu ha-
ben, so ist Kirche in Aktion mehr eine Bewegung als 
etwas starres oder statisches. Wir träumen davon, 
dass 10.000 Menschen wöchentlich aktiv werden 
und ihren Glauben praktisch leben.

200 PASTOREN TRAINIEREN UND AUSBILDEN

Derzeit haben wir 12 Personen, die sich in theologi-
scher Ausbildung befinden, wovon 8 Personen sich 
konkret für den pastoralen Dienst zurüsten. Zu-
künftig wollen wir noch viel mehr Männer und Frau-
en ausbilden, relevante Großstadtarbeit als Pas-
toren*innen zu machen. Wir träumen davon, dass 
200 Menschen sich von Gott berufen und von uns 
als Kirche ausbilden lassen, um als ordinierte Pas-
toren*innen langfristig Kirchenarbeit zu gestalten.

MENSCHEN IN ANDEREN GROSSSTÄDTEN IN 
EUROPA UND DER WELT UNTERSTÜTZEN, DAMIT 
ÄHNLICHE ARBEITEN ENTSTEHEN

Kirche in Aktion ist schon jetzt für viele Menschen 
- nicht zuletzt durch unsere Hilfseinsätze und part-
nerschaftlichen Beziehungen - rund um den Globus

eine Inspiration und Modell für relevante 
Großstadtarbeit.  Zukünftig wollen wir speziell 
daran arbeiten, dass ähnliche Arbeiten wie hier im 
Rhein-Main-Gebiet auch in anderen Großstädten in 
Europa und in der Welt entstehen. 



Mit dem Motto „Love Your City“ waren unsere diesjährigen 
Hilfseinsätze davon geprägt, dass wir über unsere eigene 
Stadt hinaus auch in anderen Städten mit Liebe vor Ort für 
Menschen und deren Bedürfnisse präsent gewesen sind. 83 
Teilnehmer*innen waren im Juli bzw. August in 8 Ländern 
unterwegs. Die Projekte vor Ort waren wieder sehr vielfäl-
tig: von Kindercamps und Leadership Workshops über Reno-
vierungsarbeiten an einer Synagoge über humanitäre Hilfe 
in Flüchtlingscamps bis hin zu Begegnungen in Slums mit 
den Ärmsten der Armen reichten die Engagements.

Dieser wichtige Teil unserer Arbeit begeistert immer wie-
der Menschen ohne einen kirchlichen Background und es 
ist immer wieder spannend zu sehen, wie während der Ein-
sätze Menschen tief berührt werden und Transformation 
geschieht. Wie stark Menschen das Thema soziale Gerech-
tigkeit auf dem Herzen haben, zeigt sich schon bevor die 
Teams in die Welt hinausfliegen und Unterstützer*innen für 
den jeweiligen Einsatz finden. Allein beim diesjährigen Cha-
rity Run und weiteres Fundraising konnten wir für unsere 
Hilfseinsätze ca. 60.000,- € an Spenden sammeln. Jeder, der 
einen Unterschied in der Welt machen möchte, kann dies 
auch nächstes Jahr wieder bei einem der Hilfseinsätze tun. 

ZAHLEN UND FAKTEN | HILFSEINSÄTZE

HILFSEINSÄTZE.de 

„DER Hilfseinsatz dieses Jahr war 
wieder sehr bewegend für mich. 
Die Menschen in der Stadt Tarva-
na in Bulgarien lassen mich nicht 
mehr los und es war so schön, 
viele jetzt schon zum dritten Mal 
wiederzusehen. Ihre große Herz-
lichkeit und auch die fröhliche 
Bereitschaft, uns trotz Armut mit 
Essen zu überhäufen, haben mei-
ne Sicht auf mein Alltagsleben 
sehr bereichert! Dass uns gesagt 
wurde, „You were the face of Je-
sus“ lässt mich einfach nur stau-
nen und macht mich sprachlos.

x 83
Teilnehmer

x 8
Länder

+60.000
Euro Spenden

CAROLINE WISSENBACH

©Foto: Sydney Jones



Die Impact Week fördert Innovationen, Entrepreneurship 
und interkulturellen Austausch durch Design Thinking.  Zum 
Jahresmotto „Welten verbinden - Zusammenhalt stärken“, des 
bundesweiten Wettbewerb „Deutschland - Land der Ideen“, 
zeigt sich unser gemeinnütziges Entrepreneurship-Programm 
als Vorreiter mit ihrem Ideengeber-Workshop in Schwellen- 
und Entwicklungsländern. Sie zählt im dritten Jahr bereits zu 
den 100 innovativsten Preisträgern.  Eine globale Welt eröff-
net sich in diesem Projekt, in dem sich die unterschiedlichs-
ten Kulturen, Generationen, Unternehmen und Universitäten 
einander auf Augenhöhe begegnen und Brücken aufeinander 
zubauen. Gemeinsam wurden mit großem Gelächter unter 
kreativem Ansporn und mit hohem Engagement im Rahmen von 
Workshops und Wettbewerben zu den unterschiedlichsten 
Themenbereichen in regionaler Wirtschaft, Fairem Handel, 
Tourismus, Bildung, Gesundheit, Lösungsansätze entworfen, 
Prototypen gebaut und fleißig an neuen Geschäftsideen entwi-
ckelt. Das Wissen wurde durch zahlreiche Gastsprecher vor Ort 
aktuell ergänzt und erweitert.

Es entwickelt sich fortschreitend eine wachsende interakti-
ve Community, die ein interessantes und ungewöhnliches Ar-
beitsfeld bietet. Haben wir Dich neugierig werden lassen? Wir 
freuen uns auf Dich! Wir werden auch in 2019 wieder regelmä-
ßig durchstarten!  

ZAHLEN UND FAKTEN | IMPACT WEEK

„BEEINDRUCKEND finde ich
den nachhaltigen Erfolg, der sich 
jetzt schon bei der ersten Impact 
Week in Kenia zeigt. Sie hat den 
ersten Meilenstein gelegt, indem 
sie sich jetzt selbst managt und 
das Wissen eigeninitiativ wei-
tergibt. Der Funke ist von dort 
inzwischen sogar auf Uganda 
übergesprungen. Diese Entwick-
lung verfolgen wir mit Freude.“

x 4
Impact Weeks  

Kolumbien, Kenia, 
Ruanda, Nigeria

x 80
Coaches - aus 8 
verschiedenen 

Ländern

x 350
Studenten

entwickelten 62
Geschäftsideen

MELANIE SCHULER



Pe/ix ist aufgrund der vielen krassen Erlebnisse von unse-
ren Street-Teams in den Rotlichtmilieus des Rhein-Main-
Gebiets eine Arbeit, die mit vielen Herausforderungen ver-
bunden ist. Wie gut ist es da zu wissen, dass 56 Menschen 
die Einsätze und Präventionsarbeit mit ihren Gebeten 
unterstützen und der Freundeskreis mit Dauerspendern 
auch gewachsen ist. 511 Personen erhalten regelmäßig den 
pe/ix-Freundesbrief, um sich zu informieren, was es an 
bewegenden Erlebnissen und schönen Momenten, aber 
auch schweren Situationen gab. Da nun mittlerweile 11 Bor-
delle aufgesucht werden und 42 Personen sich ehrenamtlich 
engagieren, gibt es jede Menge Stories.

Einige davon wurden bei 3 abendfüllenden Veranstaltungen 
über das Thema Menschenhandel in Deutschland und 2 In-
foständen auf Konferenzen im Rhein-Main-Gebiet mit inte-
ressierten Zuhörer*innen geteilt.

ZAHLEN UND FAKTEN | PE/IX SOCIAL STREETLIFE

„SCHON seit 3 Jahren besuche
ich mit pe/ix alle 14 Tage Frauen in 
Prostitution im gesamten Rhein-
Main-Gebiet, um ihnen Wertschät-
zung entgegenzubringen und auch 
Gottes Liebe zuzusprechen. Wir 
bringen Bibelverse und MakeUp 
als kleine Aufmerksamkeiten  mit 
und unterhalten uns oft sehr lan-
ge mit Ihnen auf ihren Zimmern. 
Unser größtes Anliegen ist dabei 
eine Begegnung auf Augenhöhe 
und die Entwicklung von tiefen 
Beziehung.“

x 42
Ehrenamtliche

Helfer

x 11
Bordelle

x 511
Freundesbrief-Emp-

fänger

ANONYMES PE/IX MITGLIED



Und es rollt weiter... nachdem beispielsweise Unterkünf-
te für Geflüchtete in Wiesbaden geschlossen wurden und  
der Bedarf sich teilweise verändert hat. Dennoch gibt es 
weiterhin viele Kinder mit Eltern, die sich über unsere 
Zeit mit ihnen freuen und wir sind in Mainz in Kooperati-
on mit der Stadt nun in einem neuen Wohnheim gestartet. 
Der Welcome Cup in Wiesbaden war erneut ein Highlight 
für knapp 120 Kinder, auch wenn es am Himmelfahrts-
tag stark verregnet war und wir größtenteils mit Kinder-
schminken schöne Momente mit den Kids erleben durften. 

Auch bei unseren eigenen Events kam das SpielMobil zum 
Einsatz und Kinderherzen schlagen stets höher, wenn sie 
mit den Outdoor-Spielsachen ihre Koordination üben kön-
nen oder sich einfach nur austoben dürfen mit Dreirädern, 
Stelzen uvm.

ZAHLEN UND FAKTEN | SPIELMOBIL

„ICH liebe das Spielmobil. Indem
ich einfach präsent bin und mit den 
Kindern spiele, lache und tobe ent-
steht ein Ort, an dem sie unbeschwert 
Kind sein dürfen. Diese kleinen Men-
schen mussten ihre Heimat verlassen 
und haben dunkle Zeiten der Zerstö-
rung erlebt. Durch die Nähe zu ihnen 
erinnere ich mich daran, wie sehr 
Jesus besonders die Kinder lieb hatte. 
In meinen Begegnungen mit ihnen 
kann ich zum Ausdruck bringen, wie 
wertvoll sie sind und lasse sie so ein 
Stück Himmel auf Erden spüren. Das 
ist es, wozu wir alle eingeladen sind.“

x 5
Einrichtungen

x72
Einsätze im
letzten Jahr

www.spiel-mobil.org

NORA FISCHER

©Foto: Sydney Jones

x 20
ehrenamtliche

Helfer



Musik verbindet

ZAHLEN UND FAKTEN | BRIDGES - MUSIK VERBINDET

Bridges – Musik verbindet bringt Musiker*innen mit und 
ohne Flucht- und Migrationshintergrund zusammen. Damit 
spiegeln wir die Gesellschaft aus dem Rhein-Main-Gebiet 
wider und bringen diese Diversität auf die Bühne. Für Mu-
siker*innen bedeutet Bridges: gesellschaftliche Anerken-
nung, Freundschaften, berufliche Perspektive und aktive 
Partizipationsmöglichkeiten durch Konzerte und musikpä-
dagogische Projekte. Der Gesellschaft zeigen wir, dass sich 
Diversität nicht nur musikalisch gut anhört, sondern auch 
gesellschaftlich eine Bereicherung ist.

Bridges hat im vergangenen Jahr über 94 Auftritte gespielt, 
u.a. im hr-Sendesaal, der Alten Oper sowie für die Bundes-
regierung in Anwesenheit von Angela Merkel. Bridges-Mu-
siker*innen arbeiten seit 2017 außerdem in Frankfurter
Schulen als Botschafter*innen für interkultureller Verstän-
digung.

„BRIDGES ist meine zweite Fa-
milie - meine musikalische Familie. 
Da wir uns alle in einer ähnlichen 
Situation befinden, verstehen wir 
einander sehr gut und können bei 
Problemen füreinander da sein.” 

www.bridges-musikverbindet.de

ARMAN KAMANGAR

x 120
Musiker*innen

x 94
Konzerte

23
Herkunfstländer

©Foto: Gordon Welters
©Foto: Salar Baygan



ZAHLEN UND FAKTEN | JUGENDZENTRUM PIPELINE

„DIE PIPELINE ist für mich
ein Ort, an dem ich dem Alltags-
stress entfliehen kann. Hier lerne 
ich neue Leute kennen oder tref-
fe mich mit meinen Leuten. Sie ist 
für mich im Grunde eine Oase des 
Alltags. Die Mitarbeiter sind sehr 
hilfsbereit, kompetent, immer of-
fen für Neues und immer bereit, 
sich zu verbessern und auf die 
Jugendlichen einzugehen. Auch 
wenn einmal etwas falsch läuft, 
sind sie bemüht, sich anzupassen 
und das Beste daraus zu machen. 
Die Pipeline ist immer im Wandel 
und entwickelt sich.  Hier kann ich 
ganz ich selbst sein und werde mit 
offenen Armen empfangen.“

JUGENDLICHER AUS DER PIPELINE

Immer regelmäßiger kommen Jugendliche in unser Jugend-
zentrum in Sachsenhausen und es ist schön zu erleben, wie 
dieser Ort ein Stück Heimat für sie bietet. Wie es bei der 
offenen Jugendarbeit üblich ist, kommen einige unregelmä-
ßig, wobei wir uns über die Kontakt zu insgesamt 31 junge 
Menschen freuen, von denen 15 Stammgäste sind. 

Jede Woche gibt es 28 Stunden Zeit, um die Jugendlichen 
kennenzulernen und sie auf ihrem Lebensweg begleiten zu 
dürfen. Dies geschieht nicht nur beim gemeinsamen Abend-
essen, sondern auch bei Aktivitäten wie Hausaufgabenhilfe 
in den Räumlichkeiten als auch außerhalb der Pipeline, z.B. 
bei Ausflügen rund um Frankfurt, die für viele zu den High-
lights zählen. Dabei können wir teilweise das ersetzen, was 
die eigenen Familien nicht bieten: nämlich ein offenes Ohr 
und Herz für die persönlichen Anliegen bieten. Dass dies 
mit Dankbarkeit aufgenommen wird, zeigt das Engagement 
einiger Jugendlicher, die sich selbst beispielsweise für 
Wohnsitzlose stark machen oder besonders bei einem der 
Jungs, der sehr treu beim Crossways-Team mit am Start ist.

x 6
Mitarbeiter

x 30
Jugendliche

x 7
Ausflüge mit

den Jugendlichen



Jede Silvesterfreizeit von Kirche in Aktion ist nicht nur eine 
ganz besondere Möglichkeit, um das Ende eines Jahres zu fei-
ern und darüber zu reflektieren, sondern auch um mit vielen 
alten oder neuen Freunden und Bekannten mit Schwung ins 
neue Jahr zu starten. Auch den Jahreswechsel 2018 durften 
wir wieder mit spannenden Workshops zu so unterschiedli-
chen Themen wie Ehe, private Finanzen, Health&Fitness und  
Job&Karriere erleben. Daraus ergaben sich einige spannende 
Diskussionen.

Wir durften zum ersten Mal in der schönen Anlage der 
Jugendherberge Mannheim direkt am Rheinufer feiern, was 
besonders für das Silvesterfeuerwerk eine tolle Kulisse war.
Auch die Räumlichkeiten in alten Gemäuern boten eine 
schöne Kulisse für den Lobpreis und den theologischen 
Vorträgen rund um das Motto „Liebe Deine Stadt“. Von die-
sem Motto sind alle Aktionen im Jahre 2018 stark geprägt 
gewesen und viele Teilnehmer*innen haben sich bewusst 
während der Freizeit für mehr Engagement in ihrer Stadt 
entschieden.

ZAHLEN UND FAKTEN | SILVESTERFREIZEIT

x 150
Teilnehmer 

x 68
gemeinsame 

Stunden

„DIE Freizeit von Kirche in
Aktion bedeutet für mich: neue 
Leute kennenlernen, mit ihnen 
Gedanken austauschen und Sil-
vester feiern! Denn auch Christen 
können eine gute Feier schmei-
ßen!“

JEMIMA FAUPEL-SKUY 

„DAS Nazarene Theological
Collage bietet die perfekte Lern-
atmosphäre. Eine gut gefüllte 
Bibliothek in einem idyllischen 
Vorort, in der man sich ganz in 
die Bücher vergraben kann. Die 
Wochen, in denen wir dort vor 
Ort sind, sind immer sehr berei-
chernd.”

Während drei der Studenten die ersten Seminare und Essays 
hinter sich gebracht haben, sind neun bereits auf der Ziel-
gerade Richtung Masterarbeit. Nachdem sie im Juni diesen  
Jahres die letzten Intensiv-Kurse auf dem idyllischen 
Campus in Manchester absolviert habe,  geht es nun ans 
Eingemachte, wenn die Thesis dem zuständigen Professor 
eingereicht wird. Die Masterthesis bedeutet zwischen 12.000 
– 15.000 Wörter einschließlich der sog. „Footnotes“, in denen
die Quellangaben für Zitate aufzuführen sind.

Das Werk muss dann als gedruckte Ausgabe eingereicht 
werden und die kritische Begutachtung der Prüfer bestehen, 
bevor der akademische Grad Master of Arts (Theology) offi-
ziell erlangt wird.

x 12
Masterstudenten

x 6
Blockseminare 

seit 2016

ZAHLEN UND FAKTEN | MASTERPROGRAMM

MISCHA JUNG



UNSERE FINANZEN | EINNAHMEN UND SPENDEN UNSERE FINANZEN | AUSGABEN

EINNAHMEN UND SPENDEN FÜR PROJEKTE / 
SOZIALES ENGAGEMENT

Zahlen wirken für manche abstrakt, doch hinter ihnen 
stecken viele Geschichten und besondere Erlebnisse. 
Wenn man beispielsweise einen Blick auf die Einnah-
men für unsere Hilfseinsätze und die Impact Week wirft, 
dann umfassen diese 22 % aller Einnahmen. Dies zeigt, 
in welchem Umfang gerade auch junge Leute bereit sind, 
sich für andere Menschen zu engagieren. Bedenkt man in 
diesem Kontext, dass in Krisenregionen bereits wenige 
Euro für medizinische Versorgung das Leben von Menschen 
nachhaltig verändern oder sogar retten können, dann wird 
einem die Dimension dieser Zahlen bewusst. 

Auch im vergangenen Jahr stammen unsere Einnahmen 
und Spenden aus recht unterschiedlichen Quellen: all-
gemeine Einzel- und Dauerspenden, Gelder von Firmen 
und Stiftungen für Bridges, öffentliche Fördermittel der 
Stadt Frankfurt für das Jugendzentrum, projektbezogene 
Spenden für beispielsweise Pe/IX oder die Hilfseinsätze. 

Es war aber insbesondere der einmalige Verkaufserlös des 
in die Jahre gekommenen KiA Hauses in Mainz, der uns 
ein positives Endergebnis bescherrt und etwas Rücklagen 
aufgebaut hat. 

PE/IX
4%

IMPACT WEEK
4%

BRIDGES
9%

PIPELINE
9%

HILFSEINSÄTZE 
SPENDEN

6%

HILFSEINSÄTZE  
TEILNEHMERBEITRÄGE

12%

SONSTIGE SOZIALE 
PROJEKTE

2%

DARMSTADT
24%

MAINZ
8% FRANKFURT

34%

KIRCHE IN AKTION
ALLGEMEIN

28%

WIESBADEN
6%

EINNAHMEN UND SPENDEN FÜR
GEMEINDEARBEIT 

ANSCHAFFUNGEN / AUSGABEN F. 
PROJEKTE 

2,2 %

SONSTIGE KOSTEN 
U. ABSCHREIBUNGEN

0,1 %

GEHÄLTER & SOZIALAUF-
WENDUNGEN / PROJEKTLEI-

TUNGSKOSTEN
46,7 %

BRIDGES: MUSIKER-
HONORARE,FAHRT- U. 

WERBEKOSTEN
6,2 %

VERPFLEGUNGS-, REISE- 
& KFZ-KOSTEN / VER- 

SICHERUNGEN
3,9 %

ALLG. MIETEN, RAUM- U. 
RENOVIERUNGSKOSTEN 

10,4 %

TEAMGELDAUSGABEN 
HILFSEINSÄTZE & 

IMPACT WEEK
16,0 %

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT, 
WERBEKOSTEN, BEWIR-

TUNG ETC.
5,3 %

AUSGABEN 2017: 
983.531,46 €

EINNAHMEN & SPENDEN 2017: 
1.257.482,77 €

1.027.328,10 € 230.154,67 €

SPENDENAUSGÄNGE 
HILFSEINSÄTZE

6,4 %

KOMMUNIKATIONS-, 
BERATUNGS- U. BUCH-
FÜHRUNGSKOSTEN / 

BÜROBEDARF
2,3 %

FORTBILDUNGSKOSTEN U. 
FACHLITERATUR

0,7 %

VERKAUFSERLÖS
KIA HAUS

42%

Auch in 2017 sind wir personell weiter gewachsen, was sich 
insbesondere in der Anzahl der Mitarbeiter und somit der 
Personalkosten widerspiegelt. Diese umfassen die Gehälter 
für unsere Pastoren, Pastoralassistenten, Projektleiter*in-
nen sowie alle im Büro tätigen Personen und Praktikanten.  

22 Personen arbeiten derzeit teil- bzw. vollzeitlich bei 
Kirche in Aktion. Um dauerhaft noch mehr Menschen 

in theologische Aus- und Weiterbildung  aufnehmen zu 
können, werden wir zukünftig Spender darum bitten 
konkrete Patenschaften für Mitarbeiter zu übernehmen. 

An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an alle 
Spender und Unterstützer. Jeder Euro hilft uns, um ein 
Stück Himmel auf Erden sichtbar zu machen!



KONTAKT

Was wären die besten Ideen und schönsten Projekte, 
wenn es an Menschen fehlt, die diese umsetzen? 

Wir sind sehr dankbar und froh darüber, dass es 
bereits viele Menschen gibt, die sich ehrenamtlich bei 
Kirche in Aktion einsetzen. Trotzdem fehlt es an einigen 
Stellen noch an Helfern und an finanzieller Unterstützung. 

Auch du bist herzlich eingeladen, dich in unsere 
Projekte einzubringen, denn jeder kann sich nach seinen 
Fähigkeiten und Möglichkeiten einsetzten und hautnah 
erleben, was für einen positiven Effekt es haben kann, 
wenn man anderen hilft. 

Robert Stößer

Zahlen und Finanzen
account@kircheinaktion.de

Melanie Schuler

Administration und Büro
info@kircheinaktion.de
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