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Herzlich Willkommen
Seit eineinhalb Jahren leben wir in Herne. Einiges 
ist in dieser Zeit gewachsen. Auf den folgenden 
beiden Seiten geben wir einen kleinen Einblick in 
die Entwicklungen der letzten Monate und wagen 
einen kurzen Ausblick auf die kommende Zeit. Viel 
Spaß beim Lesen, Entdecken und Beten.

Unser Alltag ist gekennzeichnet von dem 
normalen Auf und Ab – in dem letzten Newsletter 
haben wir bereits davon berichtet. Zwei Projekte, 
die in den vergangenen Monaten sowohl für 
Freude als auch für Leid gesorgt haben, waren 
unser Auto und Fabians Führerschein. Nach einem 
längeren Weg mit Hindernissen hat Fabian im 
Januar die praktische Führerscheinprüfung 
bestanden. Wir freuen uns darüber. Gabi genießt 
es, gefahren zu werden (siehe Foto unten). 
Nachdem unser altes Auto einen Motorschaden 
hatte und das neue Auto auf den ersten 
Kilometern mit einem Getriebeschaden 
liegenblieb, steht das besagte neue Auto 
mittlerweile in der Werkstatt eines Freundes in 
Sachsen, der ein paar rostige Teile für uns 
austauscht. Beide Projekte haben Zeit, Kraft und 
Geld gekostet. Wir freuen uns, dass das Projekt 
„Führerschein“ abgeschlossen ist, und hoffen, 
bald auch hinter das Projekt „Auto“ einen Haken 
setzen zu können.

Rückblick 
Neben den wöchentlichen Treffen des Teams 
finden regelmäßig gemeinsame Aktionen statt. 
Dieses Format ist ein niedrigschwelliges Angebot, 
bei dem es darum geht, Zeit miteinander zu 
verbringen. Bei unserer ersten Aktion im 
November ging es in das Heimatmuseum Unser 
Fritz (siehe Foto oben). Im Dezember haben wir 
einen Spaziergang im Revierpark Gysenberg 
gemacht und waren danach auf dem Gysenberger 
Weihnachtsmarkt in Herne-Sodingen. Der Ausflug 
zur Halde Hoheward im Februar ist leider ins 
Wasser gefallen. Stattdessen konnten wir bei 
guten Gesprächen Kaffee und Kuchen im Café 
Ewald genießen. Zu den Aktionen können 
Freunde und Bekannte mitgebracht werden. Das 
Ziel dieses Formats ist, das Miteinander und die 
Beziehungen unter den Teilnehmenden zu 
stärken.



  

Aktionen
für die gelungenen Unternehmungen 

Formate & Veranstaltungen
für die verschiedenen Ideen 

Beziehungen
für weitere Kontakte zu Interessierten

Werte
für die gemeinsame Erarbeitung

Team
das weitere Interessierte dazu kommen

BitteDanke

Ausblick
Aktuell denken wir über weitere niedrigschwellige 
Formate und Veranstaltungen nach. Von einem 
Glaubenskurs oder einer Wochenend-Freizeit bis 
zu einem „Talk & Musik“-Abend beschäftigen uns 
verschiedene Ideen. Durch diese Formate 
möchten wir weitere Kontakte zu HernerInnen 
bekommen, Interessierte aus der zweiten und 
dritten Reihe mitnehmen und weitere Räume 
schaffen, sich einzubringen. Es ist unser Wunsch, 
die HernerInnen in Beziehung zu bringen – mit 
Gott, mit den Mitmenschen und auch mit sich 
selbst. Die Formate und Veranstaltungen sollen 
dazu beitragen, dass Beziehungen auf diesen drei 
Ebenen wachsen. Wir merken, dass wir mehr 
Ideen haben, als wir aktuell umsetzen können. Wir 
sind gespannt, welche Formate oder 
Veranstaltungen wir in den kommenden Monaten 
anstoßen dürfen und welche Türen Gott hier 
öffnen wird.

Kontakt
Mobil: 0179 4156669
Mail: info@startup-kirche-herne.de

Kontodaten
FeG Herne i. Gr.
IBAN: DE83 4526 0475 0013 6426 00
BIC: GENODEM1BFG
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GebetsAnliegen

Als Team sind wir an einem Schlüsselpunkt 
angekommen. Länger als ursprünglich gedacht, 
haben wir uns mit der Frage beschäftigt: „Wo 
gründen wir die Gemeinde?“ – also mit unser 
Stadt. Aktuell denken wir über die Frage nach: 
„Was gründen wir eigentlich genau?“ Um eine 
Antwort auf diese Frage zu finden, spüren wir 
Bildern nach, die im Neuen Testament verwendet 
werden, um Kirche zu beschreiben. Danach 
werden wir als Team – wie in dem letzten 
Newsletter angedeutet – Werte entwickeln. Zwei 
Fragen, die uns dabei leiten sollen, sind: „Was soll 
die Gemeinde ausmachen?“ und „Wofür soll die 
Gemeinde bekannt sein?“. Die Werte werden das 
Projekt maßgeblich prägen. Daneben hoffen wir, 
dass das Team weiter wächst. Um die nächsten 
Schritte zu gehen, wäre mehr Man- oder Woman-
Power hilfreich.

Wir hoffen, ihr konntet einen kleinen Einblick in 
unsere Arbeit bekommen. Danke für eure 
Unterstützung – ob durch Anteilnahme, Gebet 
oder Spenden.
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