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lerne uns kennen und schaue dir unter 
kircheamstart.de/werdepartner an, 
was Gott in den letzten zwei Jahren in 
Offenbach gemacht hat.



ein GeseGneTeR sTaRT

Vor drei Jahren zogen wir als Familie nach Offenbach 
am Main. Mit einem Dreierteam wollten wir in der in-
ternationalsten Stadt Deutschlands Gemeinde grün-
den – hier leben Menschen aus 152 Nationen. Inzwi-
schen haben wir Dutzende von Bekehrungen erlebt 
und konnten uns als junge Gemeinde in der Stadt eta-
blieren. Dafür preisen wir unseren gnädigen Herrn! 
Wenn ich auf die vergangenen Jahre zurückschaue, kann 
unsere Entwicklung in drei Phasen beschrieben werden:

Das ankommen (april 2015 bis März 2016)
Unser Fokus lag hier darauf, selbst in der neuen 
Stadt anzukommen und Menschen zu begegnen, die 
zum Startteam unserer Gemeindearbeit zählen wür-
den. Beim Startgottesdienst im März 2016 waren es 
16 Leute, die sich mit Kirche am Start identifizieren 
konnten und den Mut hatten, mit uns nächste Schrit-
te zu gehen. In dieser gebetsintensiven Phase beka-
men wir bereits eine Ahnung davon, wohin unsere 
Reise führen soll: zu einer Bewegung von Gemeinden, 
die jede Straßenecke unserer Stadt und Region mit 
Gottes Licht erfüllen.

Der energische start (april 2016 bis Juli 2017) 
Unser erster Gottesdienst am 10. April 2016 war ein 
euphorischer Start: Circa 90 Leute waren dabei, und 
die Leidenschaft und Sehnsucht nach mehr war in 
unserem Team spürbar. Kirche am Start begeisterte 
mit ihrem Fokus auf Nicht-Christen, ihrem Anliegen, 
den Menschen aus den unterschiedlichen Nationen 
Offenbachs eine Heimat zu sein, und ihrem Mut zu 
handeln. In dieser Phase entstanden die ersten bei-
den Bereiche unserer Gemeindearbeit: YOUNG – eine 
offene Arbeit für Jugendliche auf der Suche nach Halt 
und Orientierung und MainAnker – ein diakonisches 
Werk, das mit den vorhandenen Hilfsangeboten un-

serer Stadt vernetzt ist, um Hilfesuchenden passen-
de Begleitung anzubieten. Inzwischen bezeichnen 60 
Menschen Kirche am Start als ihre geistliche Heimat.

Die Fokussierung (august 2017 bis jetzt)
Nach der Startphase stellten wir uns zwei Fragen: 
Bringen wir das Evangelium wirklich an jede Straßen-
ecke? Und wie erkennen wir bei unseren ganzen Ide-
en, was wirklich dran ist? Die Suche nach Antworten 
hatte zwei Auswirkungen:

Momentan sind drei unserer Hauskirchen in der Ab-
schlussphase des Trainings und wir planen die Grün-
dung von zwei weiteren Gemeinden im nächsten 
Jahr.
Im Rückblick auf die letzten drei Jahre sind wir dank-
bar für den reichen Segen Gottes. Und gleichzeitig 
sind wir gespannt, wie es weitergeht.

Weil Offenbach es wert ist,
Lionel Bendobal

Wir haben unsere Haus-
kirchen neu organisiert 
und ein Trainingspro-

gramm entwickelt, 
das einzelne in ihrem 

Glauben und dem 
Reden darüber fördert. 
Gleichzeitig hilft es den 
Gruppen, ihre unmittel-
bare Nachbarschaft zu 

erreichen.

Ein strategieteam ist 
dabei, unser Gemeinde-
profil genauer zu fassen 
und klare Prioritäten für 
die nächsten fünf Jahren 

zu formulieren.
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Dank der großzügigen Spendenzusagen einiger Freunde sind bereits 45 % der 
dafür erforderlichen Finanzen gesichert. Für die komplette Umsetzung benötigen 
wir noch weitere 6.500 € pro Monat1. engagierst du dich mit dafür?

1 Stand Oktober 2018

Das WOllen WiR Tun

Mit Unterstützung unserer Freunde wollen 
wir 2019 drei strategische Ziele erreichen:

1

45%

Zwei stadtteilbezogene  
Gründungsprojekte starten

2 Unsere Präsenz in Stadt  
und Region erhöhen

3 KaS auf dem Weg zur finanziellen 
Selbstständigkeit unterstützen



Gründungsgebiet i:
Offenbach innenstadt 
und senefelder Quartier

Die bunte Innenstadt ist der Knoten-
punkt Offenbachs: Hier finden sich 
Behörden, kleine und mittlere Unter-
nehmen jeder Art, Kulturzentren, die 
Hochschule für Gestaltung und vieles 
mehr. Die sehr multikulturelle Be-
völkerung besteht aus jüngeren und 
älteren Menschen. Diese Umgebung 
bietet zahlreiche Möglichkeiten für die 
Entstehung einer kreativen, lebendi-
gen Stadtteilgemeinschaft.

Gründungsgebiet ii: 
Offenbach Ost

Im östlichen Teil der Stadt wechseln 
sich Hochhäuser, Ein- und Mehrfamili-
enhäuser ab. Da es kaum Treffpunkte 
oder kulturelle Angebote gibt, spielt 
sich das Leben der Einwohner meist 
außerhalb ihres Wohngebietes ab. Die 
entstehende Gemeinschaft könnte 
dazu beitragen, den Ort zu beleben.

Wir wollen sehen, dass Gottes Heil alle Straßen und Ecken 
unserer Stadt und Region durchfließt. Darum besteht Kir-
che am Start aus Hauskirchen. Und jede Hauskirche be-
steht aus Menschen, die in demselben Stadtteil wohnen. 
Gemeinsam nehmen sie an einem Training teil, das zum 
Ziel hat, dass jede Hauskirche eine Gemeinschaft wird, 
die Jesus in Wort und Tat in ihrem Stadtteil bezeugt.

2019 kommen drei unserer sechs Hauskirchen in die 
Trainingsphase, wo sie sich zu Gemeinschaften für ihren 
Stadtteil entwickeln werden. Wir hoffen, dass daraus zwei 
neue stadtteilbezogene Gründungsprojekte erwachsen. 
Dadurch werden wir neue Möglichkeiten haben, den Be-
dürfnissen der Menschen in Offenbach konkret und prak-
tisch zu begegnen sowie ihnen von Jesus zu erzählen.

24.845
Einwohner

ca. 73 %
Menschen mit 
Migrationshin-

tergrund

9.129
Einwohner

ca. 64 %
Menschen mit 
Migrationshin-

tergrund

ii
i

Deine Spende hilft uns dabei, einen weiteren Gemeindegründer ins Team zu ho-
len, der die Gründung in einem der beiden Gebiete begleiten soll. Danke dafür!
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HausKiRCHen in neuen 
sTaDTTeilen GRÜnDen

„Und der Name der Stadt soll künftig lauten: ‚Der Herr ist hier!’“ 
(Hes 48,35)



Wir können Gottes Heil nur zu den Menschen brin-
gen, wenn sie uns kennen. Leider setzen viele Nicht-
Christen unsere Freikirche mit einer Sekte gleich. 
Darum wollen wir in professionelle und gewinnende 
Kommunikation nach außen investieren. Unser Ziel 
damit ist es, dass Menschen von uns hören. Gleich-
zeitig sollen sie ihre Vorurteile gegen ein positives 

und authentisches Bild von Freikirche austauschen: 
Sie sollen sie als Gemeinschaft erleben, die den Men-
schen und dem Ort selbstlos dienen. Und sie sollen 
sie wahrnehmen als Ort, an dem jeder Mensch das 
entdecken kann, was nirgendwo sonst in dieser Welt 
zu finden ist – die lebendige Beziehung zu Gott.
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Kas-ReiCHWeiTe in sTaDT  
unD ReGiOn eRHÖHen

„Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben?“
(Röm 10,14)

Deine Spende hilft uns dabei, in benötigtes Equipment zu investieren und 
gezielte Kampagnen in unserer Stadt und Region zu starten. Danke dafür!



Von Anfang an war es unser Ziel, dass sich die Ge-
meindearbeit so schnell wie möglich finanziell selbst 
tragen kann. In unserem Fall bedeutet dies, dass 
wir in der Lage sind, unsere laufenden Kosten als 
Gemeinde und Gehälter für zwei Vollzeitmitarbeiter 
zu zahlen. zur zeit trägt Kas ihre laufenden Kosten 
zu 100% (2.700€/Monat) und investiert darüber 

hinaus monatl. 900€ in Personalkosten. Wir gehen 
als junge Gemeinde konkrete Schritten auf unser 
Ziel zu und freuen uns über alles, was Gott bis jetzt 
ermöglicht hat. Wir wissen aber auch, dass wir noch 
auf die großzügige und treue Unterstützung unserer 
großen christlichen Familie angewiesen sind, um 
weiterzukommen.
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Kas auF DeM WeG zuR selbsT- 
sTÄnDiGKeiT unTeRsTÜTzen

„Sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin.“ 
(2Kor 8,5)

Deine Spende hilft uns dabei, uns auf unseren Auftrag zu konzentrieren, während wir 
als Gemeinde in unsere finanzielle Selbstständigkeit hineinwachsen. Danke dafür!



indem du dafür betest,  
dass Gott uns versorgt.

indem du einer dieser  
85 Freunde wirst, die uns  

versorgen – mit dem Betrag,  
den dir Gott aufs Herz legt.

indem du andere Menschen  
(z.B. deinen Hauskreis, deine 

Gemeinde) auf uns aufmerksam 
machst. Wir kommen gern zu 
einem Infoabend o.ä. vorbei.
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sO KÖnnen WiR Das ziel eRReiCHen

„Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb!“
(2Kor 9,7)

Monatliche spende

20 € - 69 €

70 € - 119 €

120 € - 199 €

200 € - 349 €

350 € - 499 €

Gesamtspende jährlich

240 € - 828 €

840 € - 1428 €

1 440 € - 2 388 €

2 400 € - 4 188 €

4 200 € - 5 988 €

anzahl von Freunden

35

25

14

8

3

Unsere Ziele sind geistliche Ziele. Doch auch dafür ist Geld nötig. Hilfst du uns, die noch fehlenden 6.500 €  zu errei-
chen? So könnten wir die angestrebte Summe mit der Hilfe von 85 Freunde erreichen:

biTTe HilF uns Ganz PRaKTisCH, ...



bisT Du inTeRessieRT unD WillsT Wissen, 
Wie Du sPenDen KannsT?

Melde dich einfach über unsere Partnerseite 
kircheamstart.de/werdepartner

oder schreibe eine E-Mail an Pastor Bendobal: 
lionel.bendobal@kircheamstart.de.

bisT Du inTeRessieRT, 
HasT abeR nOCH FRaGen?

Wir nehmen gerne Kontakt mit dir auf um ein persönliches 
Treffen bzw. Telefonat zu vereinbaren.

Gern kannst du uns deine 
entscheidung telefo-

nisch (069 / 46 90 63 86) 
oder per E-Mail mitteilen 
an Pastorin Stockmann: 

marie.stockmann@
kircheamstart.de.

Überweise einen einma-
ligen Betrag oder richte 
einen Dauerauftrag (SE-
PA-Lastschriftmandat) 

ein an die untenstehen-
de Bankverbindung.

Bitte hilf uns bei der rich-
tigen zuordnung deiner 
Zuwendung, indem du 

als Verwendungszweck 
angibst: „Pastorentopf_

deine Adresse“.

Selbstverständlich 
erhältst du für deine 
Spende eine zuwen-

dungsbestätigung fürs 
Finanzamt.



unsere bankverbindung:

 empfänger Kirche am Start e.V.
 iban DE96 5009 2100 0001 6751 09
 biC GENODE51BH2 
 Verwendungsweck Pastorentopf_deine Adresse

unsere bankverbindung



kircheamstart.de


