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G5meineKirche – Jahresrückblick 2014
Seit fast 15 Jahren gibt es unsere Kirche inzwischen schon. Viele von uns, die sich bei der Gründung noch (fast) als
Jugendliche gesehen haben, bekommen inzwischen die ersten grauen Haare; manche sind etwas rundlicher ge
worden und hoffentlich wurden wir auch alle etwas reifer. Im Jahr 2014 hat Gott nochmals vieles in unserer Kirche
angestoßen. Es gab prophetische Eindrücke, die sowohl das Potenzial als auch Schwächen deutlich machten. Es
gab Diskussionen und wir stehen kurz vor der Verabschiedung einer neuen Satzung und der Berufung von neuen
Ältesten. Man könnte fast meinen, wir bewegen uns aus der Pubertät heraus und werden erwachsen. Gleichzeitig
haben sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Menschen taufen lassen, Kinder wurden gesegnet, Bedürftigen
wurde geholfen, Menschen lernten Gott kennen und viele Christen entwickelten ein intensiveres Gebetsleben.
Wir sind Kirche und Du bist ein wichtiger Teil davon!

Vorwort Finanzen
Beim Geld scheiden sich die Geister. Eigentlich ist Geld ja nur ein Werkzeug, das den Tausch von Waren erleichtern
soll. Jeder, der schon mal eine große Summe gespendet hat, kennt jedoch das Gefühl, dass es etwas seltsames mit
uns macht, wenn wir Geld loslassen ohne im Tausch etwas anderes dafür zu bekommen. Spenden ist nicht einfach.
Aber wenn wir es trotzdem tun, macht es etwas Gutes mit uns. Darin wird eine Wahrheit deutlich, die in unserer
Welt oft verschwiegen wird: Geld ist eben doch mehr als ein Tauschmittel – es ist Machtmittel, vermeintliche Si
cherheit und (wie die Bibel lehrt) ein Mittel, das positive wie negative Herzenshaltungen offenbaren kann. Wenn
Menschen es lernen, ihr Geld gut zu verwalten, kommt oft das ganze Leben in Ordnung. Auch wenn sich in der
Kirche nicht zu viel um Geld drehen sollte, ist es doch ein Thema, das wir sehr ernst nehmen müssen.
Neben diesen fundamentalen Auswirkungen von Finanzen auf das Leben jedes Einzelnen, ermöglichen ausrei
chende und gut geordnete Finanzen in der Kirche eine Menge guter Dinge: Löhne und Rechnungen können bezahlt
werden. Arme können unterstützt werden. Das G5 kann erhalten werden. Mitarbeitern können Fortbildungen er
möglich werden …
Wir sind Dir und allen Unterstützern von G5 meine Kirche unglaublich dankbar, dass Du mit Deinen Finanzen gut
umgehst und von dem Geld, was Du nicht für Dich brauchst, Deinen Beitrag für den Bau von Gottes Kirche in
Eimeldingen leistest.
Armin Ruser, Interimsleiter Finanzen
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Unsere Pastoren

David Segert „Ich bin davon überzeugt, dass Kirche ein lebendiger Ort ist – da
ich an einen lebendigen Gott glaube. Ich bin davon überzeugt, dass Kirche sich
nicht um sich selbst drehen darf – sondern dem Menschen in Liebe dienen soll. Ich
bin davon überzeugt, dass die Botschaft der Bibel heute noch dieselbe Aktualität
besitzt wie zu Beginn der Zeitrechnung. Ich bin davon überzeugt, dass Gott sich
nach einer lebendigen Beziehung mit dem Menschen sehnt und dass darin der
Schlüssel für (inneren) Frieden liegt. Deshalb sollen unsere Gottesdienste und Ver
anstaltungen den Menschen ermutigen und zugleich herausfordern, im Glauben
(neue) Schritte zu gehen – und zeigen, dass Gott FÜR uns ist – und nicht gegen
uns.“
David ist seit 1999 mit Eli verheiratet und hat eine Tochter. Er bekam im Oktober
1999 eine „Vision“ von einer Kirche für Menschen, die Gott noch nicht kannten. So
gründete er im Januar 2000 mit einigen Freunden diese Kirche.
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Timo Langner „Ich bin fest davon überzeugt, dass in der radikalen Botschaft
von Gottes Gnade die Kraft liegt, jeden Menschen in eine tiefe Freiheit zu führen.
Die Kirche war von Anfang an Gottes Plan auf Erden. Eine Bewegung, die Hoffnung
schenkt, wo kein Ausweg in Sicht ist, und Glauben sät, der dem Zweifel die Kraft
nimmt. Ich bin dankbar, gemeinsam mit meiner wunderbaren Frau Anna Teil dieser
Kirche zu sein, die sich vorgenommen hat, diesen Auftrag mit Passion und Leiden
schaft zu leben.“
Timo seit 2011 mit Anna verheiratet. Timo arbeitete viele Jahre als Fotograf und Foto-Assistent, von dort führte ihn sein Weg ins professionelle Musikgeschäft, wo er 4
Jahre als Künstler von Sony BMG tätig war. 2007 entschied er sich, eine Bibelschule
in Neuseeland zu besuchen. Timo ist seit über 10 Jahren Teil von G5meineKirche und
seit 2008 angestellt für den Bereich Lobpreis.

Unsere Pastoren

Steffen Werner „Ich glaube, dass Gott mit der nächsten Generation etwas groß
artiges vorhat – hier im G5 sind so geniale Menschen mit so viel Potential und
Kraft. Ich habe erlebt, dass Kirche der Ort ist, an dem sich das Leben von Menschen
180° verändern kann – nicht von ihrer Dynamik her, sondern von ihrer Ausrichtung.
Eine Generation die GNADE kennt und aus ihr und in ihr lebt. Dafür schlägt mein
Herz und deshalb habe ich mich auch nach meinem Abitur und Zivi (2001) auf
gemacht, um am Institut für Gemeindebau und Weltmission in Zürich Praktische
Theologie zu studieren. Mein Wunsch ist es, hier im G5 einen Ort zu schaffen, an
dem Menschen nach Hause kommen können, Sinn finden und Gott persönlich be
gegnen. Ich liebe meine Frau, bin gerne beim Surfen, klettern, joggen oder einfach
draußen und genieße es, Menschen zu dienen.“
Steffen ist seit 2009 sehr glücklich mit Ann verheiratet. Seit Sommer 2014 wohnen
beide in Haltingen.

Hermann Maier „Ich bin überzeugt, dass es das Wichtigste und Erfüllendste im
Leben ist, Gott zu kennen, eine persönliche Beziehung zu ihm zu haben und seine
Gegenwart zu erleben. Das hat mein Leben nachhaltig verändert und ist immer
noch meine größte Leidenschaft. Die Kirche ist für mich ein Ort, an dem Gnade für
jeden erlebbar wird, die Botschaft der Bibel uns zum Nachdenken herausfordert
und wir gehaltvolle Beziehungen erleben. Es ist mein Herzenswunsch, dass viele
Menschen aller Generationen die Realität Gottes so stark erleben, dass es für sie
eine persönliche Überzeugung wird, das weiterzugeben – sogar auch in anderen
Ländern und Kulturen.“
Hermann ist seit 1985 mit Sibylle verheiratet und hat 3 erwachsene Kinder. Nach
Theologiestudium und Ausbildung zum evangelischen Pfarrer hat er verschiedene Weiterbildungen im Bereich Gemeindebau und Gemeindeleitung, Coaching, interkulturelle Kommunikation absolviert. In seiner Lebensgeschichte steht u.a. die
Gründung einer Gemeinde und die Initiative für verschiedene soziale Projekte in
Brasov, Rumänien.
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Unsere fünf Glaubensgrundlagen
Die Vision unserer Kirche klingt eigentlich ganz
simpel: „Gott lieben, Menschen lieben“
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Anbetung Wir wollen eine Kirche sein, die Jesus leiden
schaftlich anbetet, in der Gottes Gnade den Raum erfüllt
und die Erde berührt.

Alles, was wir im Namen von Jesus tun, soll der
Vision für Menschen in unserer Kirche dienen. Wir
glauben, dass Gott eine gute und große Vision für
jeden von uns hat, weil Er uns unendlich liebt.

Rettung Wir wollen eine Kirche sein, in der Jesus kontinu
ierlich Menschen rettet, sie aus ihrem altem Leben umkeh
ren und Jesus nachfolgen.

Die fünf Glaubensgrundlagen (5G) sollen jedem
Einzelnen dabei helfen, eine lebendige und mün
dige Beziehung mit Jesus zu führen, und Gottes
Vision für sich selber kennenzulernen und anzu
nehmen.

Identität Wir wollen eine Kirche sein, in der jeder eine
innige Beziehung mit Jesus lebt, in der er seine Freuden und
Sorgen mit Gott teilt. Eine Kirche, in der sich jeder der be
dingungslosen Liebe Gottes und seiner neuen Identität in
Christus sicher ist.

Wir glauben, dass unsere Kirche existiert, damit
wir die Liebe Gottes in die Herzen der Menschen
tragen. Dies können wir jedoch nur, wenn wir uns
selbst als Geliebte Gottes annehmen.

Heiliger Geist Wir wollen eine Kirche sein, die die Gegen
wart des Heiligen Geistes zutiefst liebt, zur Beziehung mit
ihm ermutigt und die in seiner Kraft lebt. Eine Kirche, die
weiß, dass nichts und niemand sie stoppen kann, den guten
Kampf des Glaubens zu kämpfen.

Jesus hat die Trennung zwischen uns und Gott auf
gehoben. Das ist sein Geschenk für uns Menschen.
Das ist Gnade! Gnade ist das Fundament unserer
Kirche. Sie ist die Basis unserer 5G’s – unsere
Glaubensgrundlagen.

Bibel Wir wollen eine Kirche sein, die Gottes Wort, die Bi
bel, kennt und als Lebensgrundlage anerkennt. Eine Kirche,
in der die Botschaft der Bibel so klar gelebt und gepredigt
wird, dass Menschen heilende Transformierung erleben.

Du findest auf unserer Website
www.G5meinekirche.de/neuhier/unsere-5g/
die Handouts und Predigtpodcasts zu unseren Glau
bensgrundlagen. Du kannst uns auch gerne im persönli
chen Gespräch dazu befragen.
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Die fünf Lebensstile
Zusätzlich zu den fünf Glaubensgrundlagen war es
uns wichtig, dass wir als Kirche unser Leben ge
meinsam ganz praktisch ausrichten. Darum hat die
Gemeindeleitung fünf Lebensstile erarbeitet, die in
2014 und 2015 an fünf Samstagen in einem so ge
nannten Leitertraining vermittelt wurden. Parallel
dazu gab es eine Predigtreihe zu den Kernbegrif
fen.

Ich lebe versöhnt. Versöhnung mit Gott ist die Voraus
setzung dafür, dass wir mit Gott in einer freundschaftlichen
Beziehung leben können – ebenso wie Versöhnung mit
Menschen, damit wir mit ihnen in erfüllten, konstruktiven,
freisetzenden und glücklichen Beziehungen leben können.
Versöhnung nach Konflikten und Verletzungen ist eine be
wusste Entscheidung, die wir mit Gottes Hilfe leben wollen.
Ich lebe großzügig. Bei Großzügigkeit geht es nicht dar
um, wieviel wir geben, sondern was es uns kostet. Wir wol
len realisieren, wie reich beschenkt wir sind, in Dankbarkeit
leben und diese in Wort und Tat ausdrücken. Indem wir un
seren Besitz Gott zur Verfügung stellen, spiegelt sich unser
Erkennen über Gottes Größe in unserem Leben.
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Ich lebe integer. Wir verstehen Integrität als
„ganz werden“, was geschieht, wenn wir uns in
einen Heilungsprozess begeben und unser Herz
eins mit Gottes Herz wird. Dafür wollen wir den
Rahmen, die Gnade und die Lehre bieten.
Ich lebe demütig. In Demut leben heißt, dass
man dem Drang der Gesellschaft nach Anerken
nung und Stolz immer wieder widersteht, und sich
bewusst macht, dass wir nichts sind und Jesus in
uns alles ist. Wir wollen lernen anzunehmen, dass
wir zerbrochene Krüge sein müssen, damit Jesus
durch uns leuchten kann. Wir wollen aufhören, so
zu tun, als wären wir heil und perfekt und alles sei
unser eigener Verdienst.
Ich lebe geduldig. Wir wollen mit einem Ziel vor
Augen leben, das größer ist als der Moment, und
durch unser Leben lernen und lehren, dass Geduld
durch Zeit wächst. Wir glauben, dass sich Geduld
und Sorgfalt durch viele Verheißungen in Gottes
Wort ziehen, und wir wollen lernen, geduldig mit
anderen, mit uns und mit Gott zu sein.

Leitertraining
Unser Leitertraining startete jeweils um halb neun mit Kaffee und Butterbrezel
in unserem Restaurant „sichtwerk“. So konnten die knapp 80 Teilnehmer erstmal
entspannt ankommen und sich austauschen.
Das Training selbst war dann in vier Einheiten aufgeteilt, die von verschiedenen
Referenten spannend vermittelt wurden. Der erste Teil „mit Gott leben“ hat prakti
sche Impulse zum Wachstum im Glauben und der Gemeinschaft mit Gott gegeben.
Bei dem nächsten Input zu „Lebensstile trainieren“ wurde der jeweilige Lebensstil
im Detail besprochen. Abschließend wurden Gedanken und Tools zu „Menschen
leiten“ gegeben.
Da wir glauben, dass Gemeinschaft mit Gott sich in Gemeinschaft untereinander
spiegelt, ging es in unseren Zweierschaften um das Thema „in gesunden Bezie
hungen wachsen“.
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Der Sonntag
Sonntag ist der Tag, am dem wir uns als Gemeinde
treffen, um Menschen mit Gott bekannt zu machen
und gemeinsam Gott anzubeten. Viele einzelne
Mitarbeiter aus mehreren Bereichen investieren
an diesem Tag Herz und Zeit, weil wir wollen, dass
sich Menschen zu Hause fühlen, Sinn finden und
Liebe weitergeben.
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Gottesdienst Allein im Auditorium sind neben
dem Prediger jeden Sonntag etwa 27 Mitarbeiter
beteiligt, um die ca. 450 Besucher abzuholen.
Das heisst, dass unter der Leitung der Regie 4 Leu
te in der Technik für Licht und Ton sorgen, 2 Helfer
den Video Podcast filmen, 6 Menschen die Kollekte
einsammeln, ca. 10 Musiker den Lobpreis gestal
ten, damit wir zusammen kommen können, um uns
in Gemeinschaft auf Gott auszurichten.
Desweiteren gibt es jeden Sonntag Übersetzer für
unsere englischsprachigen Gäste und ein Gebets
team, das nach dem Gottesdienst für gemeinsa
mes Gebet zur Verfügung steht.

Taufen Die Taufe ist eine Entscheidung, mit der
wir unseren Glauben in die sichtbare und die un
sichtbare Welt proklamieren. Wir glauben nicht,
dass es vor Gott einen Unterschied macht, ob man
sich taufen lässt, aber es macht einen Unterschied
für uns und unser Umfeld, dass wir einen klaren
Schritt mit Gott gehen.
Vor jeder Taufe veranstalten wir ein Taufseminar,
in dem wir über offene Fragen reden und den Ab
lauf genauer besprechen. Im Jahr 2014 hatten wir
13 Taufen.

Welcome-Team + Sonntagsservice (SOS)
Unser Welcome–Team ist die Visitenkarte unserer
Kirche. Wir sind eine bunte Truppe von etwa 25
Männern, Frauen, Single, Paare, Teens, etc, mit
dem Ziel, dass sich alle Besucher der G5meine
Kirche von Herzen willkommen fühlen. Wir fühlen
uns als Gastgeber und möchten die Verbindung
zwischen unseren Besuchern und der Kirche sein.
Um das zu erreichen, begrüßen wir ankommende
Gäste mit einem strahlenden Lächeln an den Tü
ren, schenken Kaffee und Tee aus, verteilen die
aktuellen Flyer und stehen für Fragen zur Verfü
gung, erklären den Ablauf und zeigen neuen Gäs
ten das Haus. Außerdem zählen wir die Gottes
dienstbesucher, haben die Notausgänge im Blick
und sammeln die Kollekte ein.
Wir wollen einfach eine echte Wohlfühlatmo
sphäre in der sich Gäste, Besucher und Mitglieder
entspannen können und sich zu Hause fühlen.
Als Vorbereitung treffen wir uns sonntags vor
dem Gottesdienst, besprechen den Ablauf, bil
den das Team für den Tag und beten gemeinsam.
Außerdem finden ca. 3 – 4 Treffen im Jahr statt,
an denen wir uns einfach besser kennen lernen,
Zeit verbringen und neue Ziele, Ideen und Pläne
besprechen.

Jeden Sonntag (außer jeweils am 1. des Monats)
gibt es nach dem Gottesdienst in unserer Kirche
ein leckeres Mittagessen für 3,– € pro Person
oder 7,– € pro Familie.
Das kommt natürlich nicht von einem Tischlein
Deck-Dich, sondern wird liebevoll von unserem
SonntagsService (SoS)-Team organisiert.
Die gemeinsame Arbeit beginnt bei dem Auf
bau und der Dekoration und dem Eindecken der
Tische, dem Austeilen des Essen, abräumen,
abkassieren, abwaschen – nur essen müsst ihr
selbst! Wir machen das gern, weil für uns Mittag
essen so zu unserem Zuhause dazugehört, wie
das freundliche Welcome Team oder der KiGo.
Derzeit gibt es etwa 105 Helfer, pro Sonntag brau
chen wir jeweils um die 35 Leute, um ein gelunge
nes Mittagsmahl auf die Beine zu stellen. Dafür
gibt es immer wieder mal ein „danke“- Frühstück
für die Helfer.
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Technik
Das Technikteam ist eine Gruppe talentierter und
begeisterter Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass wir
hören, sehen und mitsingen können. Der Bereich
steht unter der fachmännischen Leitung von Jona
than Roth, der mit Geduld, Leidenschaft und sei
nem Team immer wieder unsere Kirche ins rechte
Licht setzt.
Zusätzlich versorgt der Technikbereich den Kin
dergottesdienst, PhosphorGeneration und viele
weitere Veranstaltungen.

Es gibt die Bereiche Tontechnik, Lichttechnik und Video
technik. Jeder dieser drei Bereiche bietet Optionen für Hel
fer. Derzeit sind wir um die 20 Techniker und jeder von uns
hat durch die Mitarbeit viele Erfahrungen sammeln können
und auch vieles dazugelernt.
Wir arbeiten mit modernem Equipment, das stetig ausge
baut wird um den bestmöglichen Ablauf des Gottesdienstes
zu gewährleisten.

Ein spannender, neuer Bereich innerhalb der Tech
nik ist der Bereich Video. Hier entstehen nicht nur
die (fast) wöchentlichen Video Podcasts „StayIn
Touch“ von der Gemeindeleitung und den Pasto
ren.
Zusätzlich zeichnet die Videocrew seit 2014 auch
die Predigten auf. Dadurch könnt ihr die inspirie
renden Inputs unserer Pastoren und Gastredner
auch wöchentlich auf unserem Kanal G5meineKir
che auf Youtube finden.
 www.youtube.com / user / Gfuenf
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DMMK — Die Musik meiner Kirche
… NICHT DIE GABE, SONDERN DER GEBER!
Unser Lobpreisteam ist in 2014 unglaublich zu
Gott hin gewachsen. In 2014 gab es eine Live-CD,
die gemeinsam mit unserer Kirche aufgenommen
wurde, zwei Auftritte mit ganz speziellen Chorpro
jekten und immer wieder neue Musiker, die ihre
Gabe für Gott leben.
„DMMK / Die Musik meiner Kirche“ ist die Lobpreis
bewegung unserer Kirche unter der Leitung von
Timo Langner. Unser Herz schlägt dafür, dass wir
uns als Seine Kirche in Seiner heiligen Gegenwart
wiederfinden.
2014 begann mit einem Stück Herzblut, nämlich
der Fertigstellung der Live CD „Vater Unser“, die an
einem Lobpreisabend in 2013 mit unserer Kirche
aufgenommen wurde.

Eine Live CD ist immer ein Stück Arbeit, bei der man – wie im
echten Leben – Nebengeräusche und Ablenkungen gründ
lich filtern muss. Nach vielen, vielen Stunden Arbeit, immer
wieder Hinhören und getragen von zahlreichen Gebeten
entstand eine starke Lobpreis CD, im G5-Studio und in den
Janz Team Studios, die im April 2014 veröffentlicht werden
konnte. Die Ausgaben dafür sind durch die Verkäufe jetzt
schon fast komplett gedeckt. Die CD ist auf der Homepage
im Shop erhältlich.
Ein spannendes Experiment waren und sind besondere Mu
sikprojekte, so wie zum Beispiel die Chorprojekte an Ostern
und Weihnachten gemeinsam mit Anna Stadler, Susanne
Hagen und Sabine Bürgin. Die Verstärkung des Gesangs
durch die mit Herz eingeübten Chorparts war sehr intensiv,
einfach mal ein spannender Lobpreisjubeleffekt in der Ver
vielfachung von Gottes Geist durch Klangeinheit.

DMMK besteht aus vielen Teams, in 2014 waren es
insgesamt etwa 60 verschiedene Menschen mit
unterschiedlichen Begabungen. Wir möchten un
sere Gabe für den Geber leben, und unsere Kirche
durch unsere Lieder mit zu Gottes Thron nehmen.
Unsere Vision für 2015 ist daher, dass wir nicht nur
an unserer Musik, sondern auch gemeinsam und
gezielt an uns arbeiten.
 www.dmmk.eu
 www.G5meinekirche.de/shop
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PHosphor
DMMK Phosphor ist der Jugendzweig unseres
Lobpreisteam „Die Musik meiner Kirche“. Unter
der Leitung von Theo Evers ist im Dezember das
Album „Führ uns heim“ released worden. Für euch
klingt das so easy, aber hinter dem Satz stecken
viele Stunden Arbeit, Komposition, Übung, Pla
nung, Einspielen, Studio, beten, beten, beten, und
es ist ein beeindruckendes Musikwerk geworden,
zur Ehre unseres Königs. Kaufen kann man die CD,
wie auch alle anderen CDs unseres Musikteams
übrigens auf unserer Homepage.
 www.G5meinekirche.de/shop
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Phosphor Unsere Jugend war in 2014 wieder hautnah auf
den Spuren von Jesus unterwegs. Gemeinsam mit unserem
inspirierenden Jugendpastor Steffen Werner hat PHOSPHOR
ein Sommercamp, ein Wintercamp, ein 24h Stunden Trai
ning, ein 12h Training und zweimal im Monat PHOSPHOR
Generation gestaltet.
Für die Umbaupläne unseres Jugendraums gab es mehrere
Fundraisingaktionen in Zusammenarbeit mit Hornbach.
Ziel der intensiven 24- und 12 Stunden Trainings war es,
sich und seinen Glauben wahrzunehmen, zu hinterfragen
und vor Gott zu prüfen, bewusst Zeit mit unserem besten
Freund Jesus zu verbringen und Ihn besser kennenzulernen,
ebenso wie das Entdecken von Gaben in den Kreativ- und
Missionsstreams.

Mitten im Jahr, nämlich im heißen August, gab es
dann das geniale Sommercamp mit ca. 120 Ju
gendlichen in Rosolina Mare, einem charmanten
Zeltdorf in Italien. Natürlich mit reichlich Sonne,
Strand und mehr.
Die Jugend in Zahlen:
PHOSPHOR Generation Jugendgottesdienste: ca. 50
PHOSPHOR Kleingruppen: 12
PHOSPHOR 24h Training: 23 Teilnehmer
PHOSPHOR 12h Training: 21 Teilnehmer
PHOSPHOR SnowCamp: 72 Teilnehmer

PHosphor
PHunday In 2014 wurden im Bereich PHunday
die fünf Glaubensgrundlagen und die fünf Lebens
stile in abgewandelter Form behandelt. Außerdem
gab es statt des Themas „Kirche ist“ bei uns das
Thema „PHunday isst“. Gemeinsam mit 15 – 20
Kindern pro Sonntag (stetig steigend) haben sich
die Leiter Steffen Werner, Tobias Dietrich, Silas
Horváth und ihr Team auf eine geniale Reise über
o.g. Themen begeben und hatten dabei sehr, sehr
viel Spaß.
Im Sommer gab es dann das Superhelden-Camp,
bei dem 27 Jugendliche von 10- bis 14 Jahren auf
dem G5-Gelände zelteten. Das Camp diente auch
als Schnittstelle zwischen KiGo und PHunday, da
her nahmen auch erstmals 8 KiGo-Kinder teil, die
im Herbst neu zu PHunday kamen und auf dem
Camp schon mal die Möglichkeit hatten, Kontakte
zu knüpfen.

saPHari Mit einer Gruppe von 9 Teenagern begaben wir
uns auch im Jahr 2014 wieder auf eine Reise durch das Alte
und Neue Testament. Ziel von saPHari ist es, den Teen
agern einen Roten Faden durch die Bibel zu geben und an
verschiedene Themen heranzuführen. Themen wie die Ge
schichte von Gottes Volk, das Leben und Sterben von Jesus,
die Kirche als Hoffnung in der Welt und die persönliche Liebe
zu Gott und seinem Wort. Den Abschluss des Jahres feierten
wir gemeinsam mit Freunden und Familie im Rahmen einer
Grillparty im Café Tagtraum.
Im Kurs 2014 / 2015 konnten wir unser Mitarbeiterteam auf
vier Personen aufstocken (Marion Koesler, Lukas Powollik,
Kerstin Hagin, Steffen Werner) und mit 8 Teenagern durch
starten. Im September 2015 wird saPHari eine neue Runde
beginnen.
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www.G5meineKirche.de / jugend
www.facebook.com / phosphorjugend

Kinder im G5
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Unser Kinderprogramm findet jeden Sonntag von
10:45 bis 12:30 Uhr statt. Die Kinder feiern ihren
eigenen Gottsdienst: altersgerecht, intensiv und
mit viel Spaß und Freude.

Der KiGo 2014 in Zahlen:
Krabbler durchschnittlich 15
KiGo durchschnittlich 50
Mitarbeiter: 27 (6 neue Mitarbeiter in 2014)

Im KiGo werden die etwa 50 Kinder von einem gut
gelaunten Team in die Spiel- und Bastelstraße ein
geladen, bevor sie im so genannten Plenum, mit
einer altersgerechten Lobpreiszeit, mehr von und
über Gott erfahren. Danach finden nach Alters
gruppen aufgeteilte Kleingruppen statt, in denen
die Themen vertieft werden.
Parallel treffen sich im Krabblerraum die 0- bis
3-jährigen zum Spielen mit unseren Mitarbeitern
oder ihren Eltern.

KiGo Events 2014
„Ritterübernachtung“ mit Burgfest auf Rötteln
Muttertagsgottesdienst
Kinderkleider- und Spielzeugbörse
Seminar „ORANGE“
Erzählseminar
Badesonntag
Ferientöpfern bei Ulli
Bauernhoftag im „SUNNEHOF“
Weihnachtsfeier
Weihnachtsgottesdienst mit Krippenspiel

Außerdem treffen sich jeden Mittwoch von 9.30
bis 11.00 Uhr die Springmäuse, eine Eltern-KindGruppe für 0- bis 4-jährige, zum Spielen, Singen
und Austauschen in den KiGo-Räumlichkeiten.

Kinder im G5 – neue Leitung seit 2014
Im Jahr 2014 hat sich auch im Bereich Kinder im G5 so eini
ges geändert. Ulli Seiler, die vorherige Leiterin des Bereichs
ist mit ihrer Familie weggezogen. Das war sehr traurig, hat
aber wie immer bei Gott auch etwas Gutes zur Folge gehabt:
die Anstellung von Julia Wagner für den Bereich Kinder im G5
als 50 %-Stelle. Hier erzählt sie uns ein wenig mehr von sich:

Julia ist 38 Jahre alt, seit 13 Jahren mit Patrick verheiratet und die beiden haben eine Tochter. Und bei
G5meineKirche ist sie eigentlich „schon immer“.

Was wünschst du dir für deinen Bereich?
Ich wünsche mir, dass die Kinder gestärkt und er
mutigt werden, eine leidenschaftliche Beziehung zu
Jesus zu führen. Dass sie wissen, dass sie geliebte
Kinder sind! Ich wünsche mir, dass der KiGo ein Ort
ist, der Kinder und Mitarbeiter inspiriert, erfüllt und
so lebendig ist, dass noch viele dazukommen. Ich
wünsche mir, dass der KiGo immer mehr seinen Platz
Wie lange bist du schon im G5?
Ich komme aus Hamburg und habe mich fast gleichzeitig mit in der Gemeinde findet und ausbaut, so dass viele
David und Eli Segert auf dem Weg in den Süden gemacht. Familien ein zu Hause im G5 finden.
Gemeinsam starteten wir in der FeG Lörrach und haben
später die FeG Rebland mit ein paar anderen Verrückten Was machst du in deiner Freizeit?
gegründet. Patrick und ich sind also von Anfang an dabei! Ich walke liebend gern mit meinen Freundinnen, lese
am liebsten Romane mit Happy End, und genieße die
Zeit mit unserer Tochter. Ich liebe Wohnzeitschriften
Was ist dein Background?
Vor allem am Anfang: Theater, Theater, Theater. Moderation, und die Gala, da kann ich super entspannen.
G5TV, Hochzeitsplanung, Kleingruppe und seit gut einem
Jahr KiGo.
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21plus / 60plus
21plus 2014 war für 21plus – die jungen Erwach
senen im G5 – ein Jahr, in dem die Gruppe zu einer
starken Gemeinschaft gewachsen ist.
An den 14-tägigen Sonntagabenden haben auch
viele, die dieses Jahr neu in unsere Gemeinde ka
men, einen Platz gefunden, um neue Freundschaf
ten zu schließen und aktiv am Gemeindeleben
teilzuhaben.
Es finden sich an den 21+ Abenden etwa 30 bis
50 junge Erwachsene ein. Bei ausgezeichnetem
Kaffee, herausfordernden und inspirierenden In
puts, persönlichen Gesprächen und Gebet für- und
miteinander wollen sie Freundschaften bauen und
leben; Freundschaft mit Gott und Freundschaft
miteinander.
Im übrigen Gemeindealltag findet man die jungen
Erwachsenen auch mal beim Mittagessen-Service,
im Dienst bei den Kids oder am Gartentag ums G5
herum beim Bäume pflanzen und Hecke schneiden.
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60plus In 2013 hat sich ein großer Wunsch von uns er
füllt: eine aktive Seniorenarbeit. Unter der humorvollen und
ruhigen Leitung von Hubert Meier und Ehefrau Maria treffen
sich einmal im Vierteljahr unsere jung gebliebenen 60plus
ler im Café tagtraum.
Unser Programm beginnt mit Gebet, Begrüßung und einem
kleinen Rückblick, anschließend singen wir gemeinsam ein
Lied. Danach erfolgt eine Einführung in das Tagesthema
mit Austausch und Tischgesprächen. Auf einen Sologesang
mit Gitarre folgt eine humorvolle Kurzgeschichte. Mit einem
weiteren Lied für alle, mit Dankesworten für alle Helfer,
Schlussgebet und Segen endet der Nachmittag. 20 – 25 Per
sonen sind meist anwesend.

Bisher haben wir über diese Themen gesprochen:
„Gemeinsam statt einsam“
„Acht haben aufeinander“
„Hinfallen und wieder aufstehen“
„Der Weg zum Vertrauen“
„Was hat uns geprägt – wonach streben wir“
Für die Zukunft planen wir noch weitere Beiträge,
z. B. Reportagen über eine Motorradreise durch die
Wüste, Themenbehandlungen durch Gastredner
oder Treffen bei kleinen Ausflügen.
Wir gehen davon aus, dass noch weiteres Poten
tial für interessierte Senioren da ist, jedoch ist nur
durch persönliche Einladung und Organisation von
Fahrgelegenheit für viele eine Teilnahme möglich.
Gefragt ist also auch die Mitwirkung der jüngeren
Generation des G5.

Ladies Lounge
Jede Frau ist einzigartig.
Jede Frau ist von Gott geliebt und begabt.
Jede Frau wird – so wie sie ist – gebraucht
in dieser Welt.
Weil sich das schnell sagt, aber erst einmal in Herz
und Alltag ankommen muss, der uns – mit oder
ohne Mann, mit oder ohne Kinder, mit oder ohne
Arbeit, mit oder ohne Glaube – sehr herausfordert,
darum tun wir uns zusammen.
Wir treffen uns, um uns gegenseitig an das zu erin
nern, was wirklich wichtig ist, um zusammen Spaß
zu haben und zu genießen, um gemeinsam über
unseren Tellerrand zu schauen und etwas Gutes
zu bewirken. Wir fördern außerdem Projekte, die
an verschiedenen Orten in Deutschland und der
Welt auf soziale Ungerechtigkeit aufmerksam ma
chen und etwas dagegen unternehmen.

In 2014 waren unsere Themen vielfältig: BeYoutiful, ein
Tag für die Sinne, an dem 120 Frauen teilnahmen und ein
vielfältiges Angebot wie Körpererfahrung (Handmassage),
Sport (Pilates) und Kreatives in 10 Workshops genossen
haben, war ein Erfolg. Im Februar ging es mit einem Abend
über Berührungen, und wie sie das körperliche und geistige
Wohlbefinden beeinflussen, weiter. Im März hatten wir ei
nen Abend zum Thema „Erfüllte Sexualität“, im April über
Achtsamkeit. Im Mai nahmen 200 Läufer am Freiheitslauf
teil, das ist eine Steigerung der Läuferzahl zum Vorjahr um
fast 100%.
Dadurch konnten wir etwa 22.000 Euro Spendengelder an
die International Justice Mission, Open Schools Worldwide
und an unsere Diakonie im RAD aushändigen.

Im Juni ging es um Erwartungen in unseren Bezie
hungen und wie wir damit umgehen können. Nach
der Sommerpause berichtete uns Tammy über ihr
Jahr in Kanada. Im November hatten wir einen sehr
bewegenden Abend über Magersucht. Im Dezember
gestalteten wir weihnachtliche Gestecke zum Ver
schenken.
An jedem Abend kommen ca. 50 Frauen, am Abend
„Flüchtlinge in Deutschland – Mitmenschen bei uns“
im Januar 2015 waren es etwa 70 Frauen und Männer.
Die Themen finden also bis jetzt regen Zuspruch, es
kommen auch Frauen aus anderen Gemeinden, aber
auch gemeindeferne Frauen. Das spornt uns an, wei
terhin unser Bestes zu geben.

19

Diakonie
Viel Veränderung im RAD Wie ihr am Ende des
Jahres 2013 mitbekommen habt, hat unsere Kirche
in einer sensationellen Hau-Ruck-Aktion mit Hilfe
von ein paar starken Helfern und treuen Kleingrup
pen das ehemalige Vereinsrestaurant „Snoopy“ im
Rad in Haltingen gemeinsam renoviert und aufge
hübscht. In 2014 hat sich dann einiges getan.
Mit den Spendengeldern des Freiheitslaufes konn
ten wir 6 Jugendliche aus dem RAD mit auf die
PHOSPHOR-Camps nehmen. Das ist ein super
Geschenk, das neue Ideen und Werte in ihr Leben
säen konnte.

Auch haben wir einen Minijobber (Silas Horváth) eingestellt,
der nicht nur aktiv leitend mithilft, jeden Mittwoch und Don
nerstag die Hausaufgabenhilfe für die Kinder und Jugend
lichen aus dem RAD durchzuführen, sondern auch jeden
Mittwochmittag beim Mittagessen kochen und austeilen
anpackt oder auch mal den Rasen mäht.
Im Schnitt haben wir ca. 13 Kinder und Jugendliche bei der
Hausaufgabenhilfe, denen wir gemeinsam mit der RegioGemeinde mit Rat und Tat zur Seite stehen und 6 bis 7 Kinder
und Jugendliche mit vielen Erwachsenen beim Mittagessen.

Wochentermine ab 2015:
Mittagessen Donnerstags 13.30 Uhr
Hausaufgabenhilfe Mittwoch + Donnerstag ab 14.00 Uhr
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Abschied Leider hat Ende 2014 auch unsere
langjährige diakonische Mitarbeiterin Daniela
Müller gekündigt. Sie hat die Arbeit im RAD mit
viel Eigenregie und Einsatz damals noch in der
so genannten Hundehütte begonnen und viele
nachhaltige Beziehungen zu den Jugendlichen und
Familien vor Ort aufgebaut. Wir sind unglaublich
dankbar für alle gelegten Anfänge und Grundstei
ne mit und für Gott in dieser manchmal gar nicht
einfachen Umgebung.
Ihr nächster Schritt führt sie in die Basler Stadt
mission Elim, und wir wünschen ihr alles Gute!

Gebäudemanagement
Die Zahlen sprechen für sich: 30.000 m² Grundflä
che; 7.000 m² überbaute Fläche; 1.500 m² Fenster
fläche; ca, 10.500 m Datenkabel; 220 Brandmel
der; 91 Feuerlöscher; 40 Außentüren und vieles
mehr – dies bedeutet natürlich jede Menge Pflegeund Wartungsarbeiten.
Mit dem Garten- und Werkstattaufräumtag wur
den 2014 wieder viele von euch in diese große
Aufgabe eingebunden, für eure Hilfe ein große
Dankeschön. Hier ist punktuell eine Mithilfe im
Gebäudemanagement einfach und unkompliziert
möglich. An diesen Tagen wird gemeinsam eine
Menge geschafft und gleichzeitig können Bezie
hungen geknüpft werden.
 gm@G5meineKirche.de
 gartentag@G5meineKirche.de

Mit Jona Heusch, Hans Dieter Merten, Markus Bahlinger,
Tobias Schütz, Tobias Eichin, Adolf Kasper, Walter Reichen
stein, Uwe König, Ute Evers, Christine Redmer, Jutta Fischer
und Steffi Manke gibt es bereits auch ein festes Gebäude
management-Team, das 2014 mehr als 3.700 Std. Arbeit
geleistet hat. Hier ist jeder willkommen und jede helfende
Hand bringt das Team nach vorn, damit unser Gebäude wei
terhin als Zuhause für alle dienen kann.
Wöchentlich nutzen sehr viele Menschen unser G5. Dies
bringt Leben und Begegnungen aber leider auch Verschleiß,
was Reparaturen und Erneuerungen erfordert.
In 2013 und 2014 mussten aus finanziellen Gründen meh
rere Reparaturen und Wartungen aufgeschoben werden.
Allerdings wurden beide Treppenhäuser zu den Wohnungen
Ende 2013 und Anfang 2014 endlich fertiggestellt. Nach sie
ben Jahren war das auch sehr nötig, um den Rohbauzustand
dort zu beenden.

Mit dem Generalunternehmer Moser, der das G5 ge
baut hat, wurde im Herbst 2014 eine außergericht
liche Einigung erzielt. Die Gemeinde hat inzwischen
den zurückbehaltenen Restwerklohn ausgeglichen
und die Firma Moser leistet seit Spätherbst die Män
gelbeseitigung. Überwacht wird das durch den Archi
tekten René Mischok, Luzia Zuber und Klaus Heusch.
Die Mängel und deren Beseitigung sind von einem
Gutachter beurteilt worden, der ggf. eine Nachschau
betreibt. Derzeit ist die Mängelbeseitigung im Zeit
plan und, soweit bereits erfüllt, auch mangelfrei. Im
ersten Quartal 2015 werden daher auch noch größe
rer Baumaßnahmen im G5 statt finden. Je nach Fort
schritt dieser Arbeiten und anstehender Wartungs
arbeiten wird das G5 erneut den wiederkehrenden
TÜV-Prüfungen vorgestellt.
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Restaurant „sichtwerk“
Das Restaurant sichtwerk ist ein wichtiges Element
unserer Gemeindevision, Menschen ganz natürlich
als Gäste in unser Gebäude einzuladen. Unter der
Leitung von Geschäftsführer Sebastian Mette ist
das sichtwerk zu einem beliebten Treffpunkt für
alle Altersstufen gewachsen. Dank leckerem Essen
und freundlichem Service in Wohlfühlatmosphäre
ist das Restaurant jeden Abend gut gefüllt: 2014
waren etwa 60.000 Gäste aus der Region hier zu
Gast. Dazu gab es viele Special Events, wie zum
Beispiel Konzerte, Valentinsdinner, Biergarten,
Tanz in den Mai u.v.m.
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Das Team mit ca. 30 Festangestellten und weiteren 30 Aus
hilfen gestaltet außerdem zahlreiche private Feiern (etwa
40 Hochzeiten pro Jahr) und auch geschäftliche Anlässe,
Tagungen, Weihnachtsfeiern etc. Viele namhafte Unter
nehmen des Dreiländerecks sind regelmäßig Gast im G5.
Die Businesskunden werden in der Regel von der Agentur
madebyhand betreut, die ein Büro im G5 hat.

Die Synergien, die sich aus Gastronomie, Events
und Gemeindearbeit ergeben sind sehr groß. So
können Räume und auch Veranstaltungstechnik
vielfältig und effizient genutzt werden. Viele weit
gereiste Besucher bestätigen uns, dass sie diese
Kombination aus Kirche und Gastronomie noch
nicht kennen und einige Gemeinde haben sich
schon von uns beraten und inspirieren lassen bei
der Realisierung von ähnlichen Projekten.

Finanzen 2014
Die Gemeinde finanziert sich einerseits durch Spenden
von Freunden und Mitgliedern und andererseits durch die
Einnahmen aus der Vermietung des Gebäudes (Sichtwerk,
Events, Büros und Wohnungen).
Neben den Ausgaben für die Gemeindearbeit (Personal,
GoDi, KiGo, Jugend etc.) sind die Instandhaltungs- und Ne
benkosten sowie die Investitionen ins G5 und dessen Finan
zierung (Zinsen und Tilgung) ein wesentlicher Bestandteil
unserer Ausgaben. Mit diesem Gebäude hat unsere Gemein
de jedoch eine multifunktionale Begegnungsstätte mit Räu
men, die zeitgleich und vielseitig für ganz unterschiedliche
Bereiche genutzt werden.

Wir danken allen Spendern für die treue und re
gelmäßige Unterstützung und wollen selbst eine
gebende Gemeinde sein. Deshalb unterstützen
wir regionale, nationale und internationale sozi
ale Projekte, um Menschen nachhaltig zu helfen.
So unterstützten wir in 2014 beispielsweise Phil
Peters für seine Arbeit bei Open Schools und er
möglichten die Hausaufgabenbetreuung im „Rad“
u. a. durch Personal und Unterhalt des Gebäudes
vor Ort. Außerdem unterstützten wir internati
onale Organisationen wie International Justice
Mission oder das Projekt Levante für brasilianische
Straßenkinder der Allianz Mission sowie ein brasi
lianische Kinderheim von Terra Nova.
Zudem konnten wir auch zwei Menschen zu einer
lebenswichtigen Operation verhelfen.
Da wir auch in Zukunft Menschen nachhaltig un
terstützen möchten, werden wir auch 2015 zusätz
lich in missionarische Arbeit investieren.
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Finanzen 2014 — Einnahmen
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Finanzen 2014 — Ausgaben
Instandhaltung
38.666 (4%)

Soziale Projekte
54.089 (5%)
Investition
90.947 (9%)

Zinsen und Tilgung
400.937 (38%)

Nebenkosten
116.248 (11%)

Gemeindearbeit
195.525 (18%)

Steuern, Verwaltung, Rechtsberatung,
Bauprozesskosten, sonstige Beiträge
164.609 (15%)
(davon 112.071 € Bauprozess)
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(Zahlen können von der Bilanz geringfügig abweichen, sie entsprechen den aktuellen Kostenflüssen)

Ausblick
Was kommt 2015? Zu Beginn des Jahres 2015
befinden wir uns noch mitten in der bereits im
Herbst begonnen Predigtreihe zu unseren fünf
Lebensstilen (ich lebe versöhnt, großzügig, inte
ger, demütig und geduldig). Im Anschluss werden
uns unsere Pastoren in eine Predigtreihe über
unsere fünf Werte mitnehmen. Wer Teile der fünf
Glaubensgrundlagen, der fünf Lebensstile oder
der fünf Werte verpasst hat, kann die Predigten
auf unsere Homepage nochmal anhören. Dort
steht neben dem Podcast auch das wöchentliche
Handout zum Download bereit.
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Ab Herbst ist bereits eine geniale Predigtreihe in Zusam
menarbeit mit dem KiGo geplant. Hintergrund ist „ORAN
GE“, ein generationsübergreifendes Gemeindekonzept, das
dazu ermutigt, der ganzen Familie die gleichen Inhalte in die
Woche mitzugeben.
Nachdem die DMMK Phosphor Band im letzten Jahr be
reits beim Konkret-Festival spielte, ist DMMK dieses Jahr
an Pfingsten die Hauptband auf dem BuJu, dem deutsch
landweiten Bundesjugendtreffen der Freien evangelischen
Gemeinden. Besonders Phosphor freut sich schon sehr auf
diese Zeit mit tausenden anderen Jugendlichen aus ganz
Deutschland.

Im Sommer geht es für Phosphor dann wieder auf
das Sommercamp, dieses Jahr noch einmal in Itali
en vom 15. – 28. August.
Ein weiteres, großes Highlight 2015 wird auch das
Jubiläum im Herbst sein. G5meineKirche wird 15
Jahre alt und dies ist definitiv ein Grund Gottes
Gnade und Treue mit der gesamten Umgebung zu
feiern.
Wir freuen uns darauf, was Gott mit unserer Ge
meinde noch alles vor hat und sind gespannt was
das Jahr 2015 für Geschichten und Erlebnisse mit
sich bringt.

Wir wollen alles dafür tun, dass Menschen

nach Hause kommen,
Sinn finden und
Liebe weitergeben.
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