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2021 war ein Jahr mit vielen Herausforderungen, aber auch unfassbar viele
Learnings. Trotz aller Schwierigkeiten wegen der Pandemie, bleiben keine
Zweifel, dass es ein Jahr der Wunder gewesen ist.
In der Zeit der online Celebrations haben wir erlebt, wie dutzende Menschen
erreicht worden sind. Umso unbeschreiblicher war es dann, als wir uns nach
sechs Monaten wieder vor Ort treffen durften und jeden Einzelnen nun endlich
wieder live und in Farbe sehen konnten und einige sogar kennenlernen
durften, die in dieser Zeit Teil der Church wurden. 

Die Gewissheit, die wir haben ist, dass das beste Jahr unseres Lebens vor uns
steht. Das wird nicht auf einer automatischen Art und Weise passieren,
sondern indem wir die Prinzipien und Prozesse leben, die Gott uns stellt. So
werden wir als Church Unglaubliches erleben! 

Gemeinsam diesen Weg zu gehen, ist unbezahlbar. Die Freude und Hingabe
von jedem Volunteer zu sehen, gibt uns die Kraft und Motivation, weiterhin den
Unterschied im Leben so vieler Menschen zu machen. Wir können bezeugen,
wie mächtig Gott ist, um die Geschichte von Familien zu prägen und das
Schönste daran ist, dass DU ein Teil davon bist – ob finanziell oder durch dein
Ehrenamt.

Wir glauben, dass 2022 ein Jahr wird, an dem wir unsere Beziehung zu Gott
vertiefen, Wunder erfahren und all das erleben werden, was Gott für uns
bereithält. Durch das Vertrauen, das wir an Gott haben und der Sicherheit, dass
wir nicht alleine sind, ist unser Jahresmotto eine Realität für diese Zeit, für dein
Leben und für die L&H Church als Ganzes. 

2022 hat begonnen – und mit ihm das beste Jahr unseres Lebens! 

VORWORT
Harry und Andréia Oliveira (Leitende Pastoren)
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UNSERE VISION

Die LIFE & HOPE Church existiert, damit Menschen die überwältigende Liebe
Gottes erfahren und seinen Masterplan für ihr Leben entdecken.

Wir feiern es, zu wissen, dass wir durch Jesus das ewige Leben haben. Aber
nicht nur das, wir leben und lieben es bereits jetzt, hier auf der Erde, denn
auch für das Hier und Jetzt verspricht uns Jesus ein Leben in Fülle. Wir halten
an der Hoffnung fest, die wir in Jesus finden und durch die, wir
Zukunftsperspektive bekommen dürfen. Diese Perspektive führt uns dazu
einen Unterschied in der Welt zu machen.

Unsere Mission ist es Menschen für Gott zu begeistern und sie auszurüsten,
ihm von ganzem Herzen nachzufolgen und dadurch zu der Person zu werden,
zu der Gott sie geschaffen hat. Durch Predigten, die den Alltag begleiten,
Worship- und Gebetszeiten, in denen die Beziehung zu Gott vertieft wird und
Menschen, die nicht nur offene Ohren, sondern auch offene Herzen
füreinander haben, schaffen wir einen Ort der Begegnung und eine
Atmosphäre, in der Transformation geschieht. 

UNSERE TOOLS

In unseren Celebrations feiern Jesus und um ihn dreht sich absolut alles.  Sie sind
geprägt von Hoffnung und Ermutigung. Unser Ziel ist es dabei, dass sich jeder
willkommen und eingeladen fühlt. Wir feiern Gott voller Leidenschaft  und geben 100%,
damit Menschen in seine Gegenwart kommen können. In jeder Celebration geben wir
die Möglichkeit Jesus kennenzulernen und rüsten die Church zu, ihm nachzufolgen. 

CELEBRATIONS

Durch Next Steps wollen wir es Menschen so einfach wie möglich machen, Teil der
Family zu sein. DNA, Connect, Serve – das sind die Themen unserer drei Steps,  in
denen wir über unsere Geschichte, unseren Herzschlag und die Vision erzählen, die uns
bewegt. Es ist der Ort, wo Fragen persönlich beantwortet werden können und ist somit
die Eingangstür, um Teil der Church zu werden. 

NEXT STEPS

Hier haben wir die Möglichkeit uns auszutauschen, Leben zu teilen und gemeinsam zu
wachsen. Darin erfahren wir, wie lebensverändernd es sein kann, Church auch in der
Woche zu erleben.

KLEINGRUPPEN

Kirche ist ein Ort, wo Menschen sich neu entdecken und sich entfalten können. Wir
glauben, dass Gott jeden mit Gaben, Fähigkeiten und Talente ausgestattet hat und
daher ist es eine Ehre, seinen Teil dazu bringen zu dürfen und somit Church zu
ermöglichen.

TEAMS
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MOTTO 2022

DAS JAHR DES DURCHBRUCHS

Dieses Wort fasst alles zusammen, was Gott für die LIFE & HOPE Church im
Jahr 2022 hat! Bei Durchbruch geht es um Überwindung von Hindernissen,
um das Erreichen eines neuen Levels.

Wir glauben an einen Durchbruch in der geistlichen Tiefe, in den Familien, in
den Finanzen und in den Beziehungen. Diese Vision hat mit DEINEM Leben
zu tun, denn der Durchbruch in unserer Church wird passieren, nachdem du
genau das erlebt hast.

Es ist die Zeit gekommen, die nächste Stufe zu erreichen! 

98



LEITENDE PASTOREN

EVENTS WORSHIP TECHNIK
KOMMU-
NIKATION HOST CAFETERIA K & T

CHURCH AUFBAU

ASSISTANT PASTOR CHURCH MANAGEMENT

KLEINGRUPPENLEITER

VOLUNTEERS

CHURCH

TEAMLEITER

Die Teamleiter tragen die Vision in die jeweiligen Teams und sind die direkten
Ansprechpartner für die Volunteers. Sie werden von Damaris und Gabriel

geleitet und gecoacht. 

STRUKTUR

LEITUNGSTEAM

 

Das Leitungsteam trägt die geistliche Verantwortung für die gesamte Church.
Mit der Beratung von dem Coach René Wagner, aus der Zeal Church in Leipzig,

trifft es Entscheidungen zu Vision, Struktur, Finanzen und Positionen. 

TEAMLEITER

HARRY OLIVEIRA DAMARIS CORREA GABRIEL CORREA
Leitender Pastor

harry.oliveira@lifeandhope.church
Assistant Pastor

damaris.correa@lifeandhope.church
Church Manager | Creative Leiter 
gabriel.correa@lifeandhope.church

VERWALTUNGSTEAM
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Das beschreibt unser 2021 am Besten. Ich wünschte schreiben zu können, wie
motiviert und voller Leidenschaft ich in das Jahr gestartet bin, allerdings wäre das
nicht die Wahrheit. Wir hatten gerade die Corona-Infektion überstanden, aber
standen vor noch größeren Herausforderungen, denen wir zuvor nie begegnet
sind. 

Als Paar, haben Gabriel und ich in den letzten Jahren gelernt, viele Extrameilen zu
gehen, jedoch haben wir auf diesem Weg oft vergessen Pausen einzulegen. Das
führte dazu, dass wir müde und kraftlos waren. Das Tal, in dem wir uns befanden,
schien kein Ende zu haben. Doch genau dann, als wir nicht mehr konnten,
offenbarte sich Gott erneut, als der fürsorgliche Vater, der er ist. Er stellte uns
Menschen zur Seite, von denen wir lernen durften. Er schenkte uns Momente, in
denen die Welt um uns herum still stand und wir auf einander Acht geben konnten.
Der Psalm 30:3-4 wurde zu einer Realität in meinem Leben und dadurch durfte ich
nicht nur meine Berufung neu verstehen, sondern lernen sie zu leben.

Wir hatten die unbeschreibliche Ehre, vier Wochen in der Zeal Church Leipzig zu
verbringen und dort mit René und seinem Team unterwegs zu sein. Es war nur ein
Monat, der sich wie ein ganzes Jahr anfühlte, aus dem wir voller Hoffnung und
Perspektive zurückkamen. 

Im Juni begann für uns als Paar, als Team und als Church eine neue Zeit. Neben
der Rückkehr der Celebrations vor Ort, hatten wir das Privileg neue Teamleiter
auszurüsten und mit den bestehenden Teamleitern neue Wege einzuschlagen.
Noch nie zuvor haben wir so viele ehrliche und tiefe Gespräche geführt und so viel
in Beziehung investiert. Wir sind unglaublich dankbar mit so begabten Leitern am
Tisch sitzen zu dürfen, um diese Kirche zu bauen, aber mehr als das, feiern wir ihre
Herzenshaltung und ihren Charakter. 

Nun kann ich auf das kommende Jahr schauen und sagen, dass ich nicht nur
motiviert und voller Leidenschaft bin, sondern auch voller Vertrauen und
Zuversicht. Das Beste für uns als Church liegt noch vor uns und eine Sicherheit
dürfen wir haben: Gott hat die Kontrolle über ALLES und sein Plan ist besser und
größer, als alles, was wir uns jemals erträumen können!

Damaris Correa | Assistant Pastor

NEUER AUSBLICK
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Was liebst du am meisten in der LIFE & HOPE Church? 
Die Gemeinschaft und dass du dich nie allein oder verloren fühlst,
sondern immer angenommen bist.

Wenn du die Church in drei Worten beschreiben würdest, was
würdest du sagen?
Gemeinschaft, Zusammengehörigkeit, Party für und mit Gott.

Was bedeutet es für dich am Sonntag in die Church zu gehen und
mit welchem Gefühl gehst du nach Hause?
Große Vorfreude, auch für meine Tochter Emma auf die Kids
Church. Mich packen die Predigten immer genau richtig und ich
fühle mich angesprochen, als seien sie für mich geschrieben. Ich
schöpfe eine enorme Kraft aus den Predigten.

Wenn dich jemand fragt, in was für eine Kirche du gehst, wie
würdest du die L&H Church beschreiben?
Man muss es einfach live erlebt haben, um zu sehen, wie schön es
ist und wer wir sind. Wir sind einfach anders und familiär.

LIFE & HOPE
STORIES

Das habe ich
sonst eher selten

in Gemeinden erlebt.

Ich fühle mich
angesprochen, als

seien die Predigten für
mich geschrieben.

Seit wann kennt ihr die L&H Church und wie kam es dazu, dass
ihr hier her gekommen seid?
Zum ersten Mal kamen wir vor 12 Jahren in die Church, da war sie
noch in der Buchhandlung in Braunschweig. Unser Enkel wurde
zum Geburtstag von Pastor Harry eingesegnet. Ich war sehr
begeistert, von der Freundlichkeit der Leute und von der Predigt
vom Pastor. Wir fühlten uns angenommen, dass wir in der Church
unsere geistliche Familie gefunden haben.

Was bedeutet der Sonntag in der Church für euch?
Wir haben die ganze Woche große Vorfreude in die Church zu
gehen und die Predigt von Pastor Harry zu hören. Gott bedeutet uns
einfach alles und das erleben wir gemeinsam mit und durch die
Church.

Habt ihr durch die Zeit in der Church, etwas Konkretes erlebt, wie
eine Gebetserhörung oder ein Wunder?
Viele Gebete wurden erhört. Bei meinem Mann wurde der Krebs
besser, ich hatte mit Ängsten zu kämpfen, auch diese sind besser
geworden. Ein Jahr nach meiner Taufe bin ich vom Rauchen befreit
worden und noch viele Wunder mehr.

KATHRIN HEIDRICH

PETRA & WOLFGANG
BÜTTNER

MIRIAM, FELIX & JAARON
KOLBOW

Jaaron, was liebst du am Meisten an der Church?
Die Kids Church und Malen. 

Wie kam es dazu, dass ihr in die L&H Church gegangen seid?
Felix: Wir waren sieben Jahre lang in der Urban Life Church –
Ludwigsburg aktive Mitarbeiter. Ende 2020 sind wir hier her in die
Nähe meiner Eltern gezogen und waren seitdem auf der Suche
nach einer Gemeinde. Im Sommer gab es dann die Gottesdienste
der Evangelischen Allianz Braunschweig. 
Da bin ich oft mit dem Fahrrad hingefahren. Einen Sonntag war ich
etwas spät dran und um kurz vor Beginn, bin ich in Kralenriede an
zwei Volunteers mit Begrüßungs-Schildern vorbeigefahren und da
hab ich mich dann spontan dazu entschlossen, die L&H Church zu
besuchen.

Felix, wie war dein erster Eindruck in der Church?
Ich habe mich sofort wie zu Hause gefühlt und es hat mich und
auch Miriam stark an die Anfangs Zeit der Urban Life Church
erinnert. Mit dem Feuer habe ich Miriam und dann auch meine
Eltern davon überzeugt, mitzukommen.

Miriam, hast du in der Zeit mit der Church etwas Konkretes
erlebt, wie zum Beispiel ein Wunder oder eine Gebetserhörung?
Ich wurde bereits mehrmals berührt und Gott hat durch das Wort
oder durch den Worship direkt zu meinem Herzen gesprochen, das
habe ich sonst eher selten in Gemeinden erlebt. Ich war so
ergriffen, dass ich nur noch geweint habe. Gott hat mir direkte
Antworten auf meine Fragen gegeben, die sich in der letzten Zeit so
angestaut haben.

Felix, was glaubst du, wo wird die Church in 5 Jahren stehen?
Ich glaube nicht mehr in Kralenriede. Sondern an einem Ort an dem
wir noch einfacher zu finden sind. Einem Ort in Braunschweig, an
dem wir ein noch größeres Licht sein können.
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Was war dein erster Eindruck in der Church?
Ich habe mich direkt wohl und wie Zuhause gefühlt. Als ich aus den
USA zurück kam, war diese Church genau das Richtige für mich.

Wie erlebst du die Church für dich und deinen Alltag?
In meinem Alltag erlebe ich immer wieder kleine Wunder. Einmal
habe ich mein Gebetsanliegen mitgeteilt, da ging es um eine
Entscheidung für mein Studium, ob es in Braunschweig oder
Hannover sein wird. Das war sehr schwierig für mich. Gott hat mir
klare Türen für Braunschweig geöffnet und Zeichen gegeben, dass
mein Studium nicht in Hannover sein wird. Dafür bin ich so dankbar,
dass die Church mit mir mitgebetet hat und Gott zu mir gesprochen
hat.

Wenn dich jemand fragt, in was für eine Church du gehst, wie
würdest du die L&H Church beschreiben?
Es ist quasi eine Freikirche, in der Gott gefeiert wird. Lebendig, cool,
der Worship ist wie ein Konzert.

Welche Rolle spielst du in der Church? Und erzähl mal, was du so
erlebst in deiner Rolle.
Ich bin zum Beispiel in der Kids Church und die Fröhlichkeit der
Kinder gibt mir einfach so viel zurück, jedes Mal aufs Neue.
Ich bin auch in der Cafeteria tätig und es ist so schön, man sieht
quasi alle neuen Gesichter (wenn auch unter der Maske), das ist voll
das Geschenk, jeden Mal persönlich gesehen zu haben und somit
auch fast alle zu kennen. Weiter darf ich auch Predigtübersetzung
korrigieren. Für mich ein großes Vorrecht. Hier habe ich ganz oft
bereits eine krasse Zeit mit Gott, als würde er mit mir gemeinsam
über die Predigt sehen, so als schaue er über meine Schulter.

DANIELA KÜNNE

Was bedeutet es für dich am Sonntag in die Church zu gehen
und mit welchem Gefühl gehst du nach Hause?
Der Sonntag in der Church hat für mich eine besondere Bedeutung.
Zum einen kann ich dort den Alltag mit all den Herausforderungen
und Aufgaben einfach mal draußen lassen und neue Energie
tanken. Auf der anderen Seite sehe ich es als meine Aufgabe,
Menschen dort mit meinem Dienst als Volunteer, Jesus näher zu
bringen und ihn kennenlernen zu können.

Hast du in der Zeit mit der Church etwas Konkretes erlebt, wie
zum Beispiel ein Wunder oder eine Gebetserhörung?
Das größte Wunder, welches ich erleben durfte, erlebe ich jeden
Tag aufs Neue. Nach einem Unfall vor 3 Jahren, wurde mir die
Hoffnung auf ein „normales“ Leben auf einen Schlag erstmal
genommen und durch die Church habe ich erfahren dürfen, dass es
Hoffnung gibt und Jesus uns aus jeder Lebenslage herausholen
kann und will. Und darüber hinaus für uns ein Leben voller
Erfahrungen, Spaß, Freude, Frieden und Zukunft bereithält und
schenken möchte.

Hast du schon mal Menschen in die Church eingeladen, die
gekommen sind? Wenn ja, wie erging es den Menschen?
Meine Mama ist durch mich auch aufmerksam auf die Church
geworden und war auch schon ein paar mal vor Ort zu Besuch. Und
auch sie hat durch die Celebration angefangen, sich mit dem
Thema Jesus zu beschäftigen.

Was liebst du am meisten an der Church?
Am meisten liebe ich es, dass wir auf einer Seite strukturiert und
fokussiert gemeinsam unsere Dienste ausüben, aber auch genauso
Freundschaften leben und erleben.

Wenn euch jemand fragt, in was für eine Church ihr geht, wie
würdet ihr die LIFE & HOPE Church beschreiben?
Eine junge moderne und lebendige Church. Eine Familie die Gottes
Worte lebt. 

Was war euer erster Eindruck in der Church?
Ein super herzlicher und menschlicher Pastor. Nette und freundliche
Menschen, die uns mit offenen Armen empfangen haben. 

Habt ihr in der Zeit etwas Konkretes erlebt, wie zum Beispiel ein
Wunder oder eine Gebetserhörung?
Unsere Taufe - danach hatten wir ein Pärchen Treffen, was für mich
eine Aufarbeitung von früher war. Es war wie eine Therapie. Ich
konnte vergeben und noch ein letztes Gespräch mit einem
Menschen führen, der kurz danach verstarb. Was ich da alles noch
nicht wusste, dass der Heilige Geist mich geleitet hatte. Gott ist gut.

Karsten, welche Rolle spielst du in der Church? Und erzähl uns,
was du so erlebst in deiner Rolle.
Ich bin Volunteer, sowie Teamleiter der Cafeteria, Kleingruppen
Leiter und Mitglied im Verwaltungsteam. Die Arbeit ist sehr
interessant auf jedem Gebiet und macht sehr viel Spaß. Es ist ein
Segen mit so tollen, motivierten Menschen zusammen zu arbeiten
und Gemeinschaft zu haben.

KARSTEN & GABI
FRIESE

CALVIN DRÄGER

Durch die Church 
habe ich erfahren dürfen,

dass es Hoffnung gibt.

Was war dein erster Eindruck in der L&H Church?
Positiv, alle sind super nett und freundlich und die Predigten haben
genau meine Gedanken widergespiegelt.

Wenn du die Church in drei Worten beschreiben würdest, was
würdest du sagen?
Wertschätzend, energiereich, familiär.

Was bedeutet es für dich am Sonntag in die Church zu gehen und
mit welchem Gefühl gehst du nach Hause?
Ich freue mich sehr Sonntags in die Church zu gehen und Gottes
Wort bezogen auf die heutige Zeit zu hören. Danach habe ich immer
eine positive Energie und positive Gedanken und kann gestärkt in
die neue Woche starten.

Hast du in der Zeit mit der Church etwas Konkretes erlebt, wie
zum Beispiel ein Wunder oder eine Gebetserhörung?
Für mich war es ein Wunder, dass bei meinem Mann zunächst etwas
medizinisches komplett aussichtslos aussah und seit dem ich
regelmäßig in der Church war, eine Nachfolgeuntersuchung ergab,
dass es doch noch Hoffnung gibt. Außerdem habe ich durch die
Church meine Ängste in den Griff bekommen und wieder
Lebenslust gewinnen können.

CARINA PFLUG 

Dafür bin ich so
dankbar, dass die

Church mit mir gebetet
hat und Gott zu mir

gesprochen hat.
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CELEBRATIONS
Jeder Sonntag ist für uns als Church ein besonderer Tag. Wir geben alle unser Bestes, um eine
Atmosphäre zu schaffen, in der sich jeder herzlich Willkommen fühlt. Jesus ist dabei unser Fokus.
Durch Ihn haben wir die Hoffnung auf das ewige Leben und das ist ein Grund für uns, es weiter zu
sagen und groß zu feiern. Wir leben und lieben die Gemeinschaft und wir möchten einen Raum
schaffen, bei dem sich die Menschen zu Hause fühlen dürfen.

Coronabedingt mussten auch wir einen
Weg finden, unsere Celebrations weiter
aufleben zu lassen. So sind dann unsere
Online Celebrations geboren. Es stellte sich
als großen Segen für uns heraus, da nicht
nur unsere Church-Mitmenschen davon
profitieren konnten, sondern
Deutschlandweit haben wir Menschen
erreicht, die ihr Leben Jesus gegeben
haben. Nach dieser Zeit haben wir
gemerkt, was ein Potential darin liegt,
hybrid aufgestellt zu sein -  Online und vor
Ort. 

17
ANZAHL DER MENSCHEN, D IE SICH
FÜR JESUS ENTSCHIEDEN HABEN

49
DURCHSCHNITTLICHE ANZAHL

CELEBRATION BESUCHER VOR ORT
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Als Church haben wir das Ziel nicht nur den Erwachsenen, aber auch
den Kindern, durch Jesus Hoffnung zu schenken und zu ermutigen,
Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Unser Herzenswunsch ist es,
dass die Kinder in der Zeit, die sie Sonntags in der Church verbringen,
sich angekommen, getragen und vor allem gehört fühlen. Durch den
Dienst der Kids & Teens Church im Jahr 2021 konnten wir viele Kinder
erreichen und spüren immer wieder, wie sehr sich die Kinder freuen
und wie wertgeschätzt sie sich fühlen. 

Wir freuen uns sehr darüber, dass wir im letzten Jahr mit den Kindern
so viel lachen, tanzen, singen, basteln, spielen und beten durften und
sind gespannt auf ein aufregendes 2022! 

Vielen Dank für
das Organisieren der

Teens Christmas Party.
Lara kam überglücklich

nach Hause! Vielen
Dank für euren Einsatz

für unsere Kinder.

Débora & Lara

KIDS & TEENS
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KLEINGRUPPEN

TEAMS

Unsere Kleingruppen sind das Herz unserer Church. Hier tauschen wir uns aus, erleben
Gott, wachsen und sehen wie Hoffnung spürbar wird. In den Gruppen wird unsere Kirche
klein und persönlich. Viele Menschen sind im letzten Jahr Teil unserer Church geworden
und konnten so schnell Anschluss finden und tiefe Freundschaften bauen.

31
ANZAHL DER MENSCHEN

IN KLEINGRUPPEN 
FINDE DEINE GRUPPE

lifeandhope.church/kleingruppen

36
ANZAHL DER VOLUNTEERS

Viele unserer Volunteers sind dieses Jahr
Extrameilen gegangen. Ob es darum ging 
 die Online Celebrations möglich zu
machen, den Umstieg zur Church vor Ort
unter so vielen Auflagen zu gestalten, die
Celebration in den Park zu verlegen oder
die unvergessliche Christmas Celebration
auf die Beine zu stellen: Wir sind
unglaublich dankbar für alle, die flexibel
und immer mit einem Lächeln im Gesicht
von ganzem Herzen dienen. Ohne euch
wäre L&H Church nicht möglich!
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VOLUNTEERS 
PARTY

Einmal im Jahr feiern wir eine große Volunteers Party für
alle, die sich mit ihren Gaben und mit ihrer Zeit in die LIFE &
HOPE Church investieren. Sie ist dazu da die Volunteers zu
ehren und ihnen DANKE zu sagen.

Diese Party gehört zu einem absoluten Highlight für jeden,
der 2021 in der Church gedient hat und diesmal war unser
Motto HAWAII. Der Abend lief genauso besonders ab: ein
buntes Programm mit hawaiianischen Spielen, leckeres
Essen, einer vollgefüllten Candy Bar, Marshmallows am
Lagerfeuer, viel Musik, die Krönung vom Volunteer des
Jahres (und ein paar andere Kategorien, die wir natürlich
nicht außen vor lassen konnten) und so viel mehr.
Keine Ahnung, wie wir das noch toppen wollen, aber wir
sind jetzt schon gespannt auf das Motto und die Volunteers
Party 2022! 

03.09.2021

KARSTEN FRIESE

LEBENSFROHESTER
Auszeichnung für den Volunteer, der immer gute Laune hat, sobald er den Raum

betritt für eine gute Atmosphäre sorgt und gefühlt nie schlechte Laune hat.

KRÖNUNG DER VOLUNTEERS

MATHEUS FRANCA

DAD-JOKER 
Auszeichnung für den ganz besonderen Volunteer, der immer clevere Wortspiele

macht, ein Witz auf den Lippen hat und alle zum lachen bringt.

CESAR DE ALMEIDA

KLEBEBAND
Auszeichnung für die Fähigkeit, so ziemlich alles zu reparieren, für alles einen

Plan B zu haben und immer eine spontane Lösung für Probleme parat hat.

CALVIN DRÄGER

Auszeichnung für den engagiertesten,

tatkräftigsten, hilfreichsten, teamfähigsten,

verantwortungsbewusstesten, selbstständigsten

Volunteer.

VOLUNTEER DES JAHRES
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SCHAU DIR DIE TAUFE AN

Calvin Dräger

Ich möchte den Bund, 
den ich mit Jesus geschlossen
habe, mit der Taufe öffentlich

bekennen. Und das Leben,
welches er mir anbietet in vollem
Umfang annehmen und so leben,

wie es seinem Willen und Plan
entspricht. Außerdem möchte ich

mit der Geschichte, die mit mir
geschrieben wird, Menschen dazu
bewegen diesen Schritt auch zu
gehen, um diese überwältigende

Liebe zu empfangen. 

TAUFE
Das ist ein ganz wichtiges Ereignis für uns als Church.
Dieser Moment, wenn sich Menschen öffentlich zu Jesus
bekennen und taufen lassen, ist der größte Grund zum
Feiern. Wir durften dieses Jahr erleben, dass Menschen
voller Glaube diesen Schritt gegangen sind. Darüber sind
wir  unglaublich dankbar und freuen uns, diese Menschen
auf ihrer Reise mit Gott zu begleiten und dabei zu helfen,
dass sie immer mehr zu der Person werden, zu der Gott sie
berufen hat.

3
ANZAHL DER TAUFEN

12.09.2021

CELEBRATION
IM PARK

Die evangelische Allianz Braunschweig hat 2021 erneut die
Gelegenheit bekommen, Gottesdienste im Park zu veranstalten.
Über vier Monate hindurch fand jeden Sonntag eine Celebration
mitten in Braunschweig unter freiem Himmel statt, die jeweils von
einer anderen Kirche aus unserer Stadt geleitet wurde. Wir wurden
von der Allianz eingeladen daran Teil zu haben und wow - das war
ein riesen Privileg!

Unser Herz schlägt für die Menschen in Braunschweig und das war
eine große Ehre für uns als Church, ein Teil davon sein zu dürfen.
Wir hatten viele Gespräche mit Menschen vor Ort, denen wir
dienen durften und viele von ihnen fanden danach ihr neues
Zuhause bei uns. Es war eine unfassbare Zeit! Gabriel hat an
diesem Tag eine starke Message gebracht mit dem Thema „Ich
versteh' nur Bahnhof“. Mit dieser Predigt, die gezeigt hat, dass ein
Bahnhof nicht die Endstation sein muss, sondern auch zum
Umstieg dient, wurden alle, die dort saßen unglaublich bewegt - sie
durten erleben, dass es noch Hoffnung gibt und ihre Situation nicht
das Ende bedeuten muss. Gott hat auf eine so besondere Art
gewirkt und gezeigt, dass er uns genau dazu berufen hat:
Hoffnungsträger zu sein!

0
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153
BESUCHER VOR ORT
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JUBILÄUMSPARTY
13 Jahre LIFE & HOPE Church – ja, du hast richtig gelesen, es sind bereits 13 Jahre. Wir
sind überwältigt und können es teilweise selbst nicht fassen, dass wir schon so lange
unsere Church Geschichte schreiben. So viele Ereignisse, so viele Höhen und Tiefen.
Dennoch, eins können wir sagen: Gott hat „so einiges“ gemacht. Wir sind sprachlos, wenn
wir auf alles schauen, was in den letzten Jahren alles ermöglicht wurde, wie Menschen sich
entwickelt haben und wie viele Jesus kennenlernen durften. Wir haben als Church erlebt,
wie in jeder Krise und Schwierigkeit eine Chance liegt. Nie zuvor waren wir als Kirche so
eine große Einheit, wie jetzt. Und somit können wir auch voller Freude, Dankbarkeit,
Erwartung und Hoffnung auf das kommende Jahr blicken! Gott hat mit uns Geschichte
geschrieben und diesen Tag haben wir natürlich aus großer Dankbarkeit heraus gefeiert! 

HIER GEHT'S ZUR JUBILÄUMSPARTY

26.09.2021

Damaris und Gabriel Correa, die seit Jahren an
der Seite von Pastor Harry unsere Church leiten,
wurden zum Jubiläum  in  ihren Positionen
eingesegnet – Damaris als Assistant Pastor und
Gabriel als Church Manager und Creative Leiter.
Für uns ein bedeutungsvoller Moment, denn
früher galt das Salböl als ein wichtiges Zeichen,
denn dieses bringt mehrere Eigenschaften mit
sich. Wenn Menschen gesalbt werden, ist das ein
Zeichen dafür, dass sie als „das Licht Gottes“
eingesetzt werden, in offiziellen Positionen und
Diensten. Damaris und Gabriel bauen unsere
Church mit so viel Hingabe, sie folgen beide dem
Ruf Gottes und wir als Church dürfen diesen
Segen miterleben.

EINSEGNUNG
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ONLINE ANSCHAUEN

Wir feiern die Liebe, 
die einen drauf setzt, 
wenn alles verloren

aussieht.

CHRISTMAS
CELEBRATION

Die Christmas Celebration war die letzte Celebration des Jahres
und definitiv die Krönung des Jahres 2021. An dem Abend sorgte
das komplette Team für eine umwerfende Atmosphäre. Familien
kamen zusammen, unsere Kids haben mit ihrem Einsatz überzeugt
und im L&H Stil mit einem Song für die beste Stimmung gesorgt
und Gott hat durch den Worship den Raum erfüllt – was ein
unbeschreibliches Gefühl! Pastor Harry hat die
Adventspredigtreihe mit der Message „Gib die Kontrolle ab“
abgeschlossen. 

Darüberhinaus durften wir an dieser Celebration aktiv zum
unerwarteten Segen für andere Menschen werden. Wir haben die
finanzielle Herausforderung, vor der wir stehen mit der Church
geteilt, aber sind ebenfalls einen Glaubensschritt gegangen und
haben ein Statement gesetzt: Wir wollen nicht erst warten bis wir
"genug" haben, um dann erst Menschen segnen zu können – wo
würde dann unser Vertrauen auf Gott sein? In den kommenden
Seiten kannst du nochmal Revue passieren lassen, wie wir Gott an
diesem Abend die Kontrolle abgegeben haben.

OSTERN

CHRISTMAS
CELEBRATIONJesus ist auferstanden! Das gigantischste und gewaltigste Ereignis in der

Geschichte der Menschheit. Unsere Rettung und unser einziger Weg zu
Gott. Am Ostersonntag haben wir eine Online Celebration gefeiert und
Damaris bereicherte uns mit ihrer Geschichte und der Predigt „Gott setzt
einen drauf“. Zu der Zeit haben wir alle zwei Wochen eine Online
Celebration gefeiert, aufgrund der derzeitigen Corona-Lage. Hier konnten
wir auch erleben, wie Gott uns allen Kraft und Mut gegeben hat, nicht
aufzugeben und weiter zu hoffen, dass wir eines Tages wieder gemeinsam
in unserem Zuhause, in unserer Church Celebration feiern dürfen. Das
füreinander Einstehen und gemeinsam zu beten, jeder an seinem Ort, hat
uns durch die Zeit getragen und wir sind so unglaublich dankbar dafür. Eine
herausfordernde, aber auch unglaublich segensreiche Zeit!
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INFLUENCE MERCH
INFLUENCE ist der Merch unserer Church, welcher  am 10.12.2020 gelauncht wurde. Mit
unseren selbstdesignten Kleidungsstücken konnten wir auf einer sehr praktischen Art
Hoffnungsträger sein! In diesem Jahr durften wir erleben, wie tiefe Gespräche durch einer
gedruckten Message entstehen können und wie wir mit den kleinsten Details unser Umfeld
positiv beeinflussen können – daher kommt der Name INFLUENCE. Unsere Designs wurden
nicht nur Deutschlandweit getragen, sondern sind sogar bis nach Japan verschickt worden!
Im Frühjahr 2022 gehen wir in die nächste Season, mit einer komplett neuen Kollektion und
sind uns sicher, dass Gott Menschenleben dadurch prägen und verändern wird!

172
BESTELLUNGEN

153
VERKAUFTE PRODUKTE

5 .782€
UMSATZ

*Alle Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum
10.12.2020 - 31.12.2021influence-merch.de

3332



LIFE & HOPE Church

MEISTGEHÖRTER PODCAST

Gehorsamkeit zahlt sich aus

Cover: Stück vom Himmel

2.776
AUFRUFE DES

MEISTANGESEHENES VIDEO

@lifeandhopechurchbs @lifeandhope.church /lifeandhopechurch

MEDIEN
Durch unsere Medien erreichen wir Menschen weit über unsere Kirchen-
grenzen hinaus. Folge uns auf Social Media, um nichts zu verpassen!

287
YOUTUBE ABONNENTEN

Vorjahr: 196

946
INSTAGRAM FOLLOWER

Vorjahr: 845 

12.644
ANZAHL DER

YOUTUBEAUFRUFE
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Das Jahr 2021 war ein Jahr, an dem zwei Begriffe besonders präsent waren:
HERAUSFORDERUNG und CHANCEN.

Aus finanzieller Sicht standen wir vor nie dagewesenen Herausforderungen. 
Der Ausfall der vor Ort Celebrations im ersten Halbjahr und die damit verbundenen
Einbußen der Spendeneinnahmen waren einige der Spuren, die die seit Anfang
2020 anhaltende Pandemie hinterlassen hat. Doch wo Herausforderungen sind,
sind auch Chancen.
 
Eine große Chance die Gott uns geschenkt hat war es, Damaris und mir zu
ermöglichen, für vier Wochen nach Leipzig zu ziehen und dort eine unbeschreiblich
lehrbare Zeit bei der Zeal Church zu verbringen. Wir durften Seite an Seite mit dem
leitenden Pastor René Wagner und dem Geschäftsführer Steve Gude gehen und
dabei wertvolle Einblicke, u.a. zum Thema Verwaltung und Finanzen bekommen.
Seitdem begleiten uns beide weiterhin als Church und stehen uns beratend zur
Verfügung.

Diese Zeit hat bereits erste Früchte tragen können: Das Verwaltungsteam ist
entstanden. Das vierköpfige Team trifft sich regelmäßig, um über die aktuellen
Verwaltungsthemen der Church zu tagen und notwendige Tätigkeiten abzuleiten.
Dabei ist es unser Herzensanliegen, die uns anvertrauten Mittel so einzusetzen,
dass möglichst viele Menschen eine wahrhaftige Begegnung mit Jesus erleben,
sowie Gottes Gnade und Liebe erfahren.

Wir haben gelernt, das Thema Finanzen viel offener und transparenter 
 anzusprechen. Hierbei war die Predigtreihe "Über Geld spricht man nicht" ein
richtiger Mindchanger. Mit unseren Teamleitern haben wir außerdem durch das
Buch "Ein Leben voller Segen" von Robert Morris alle Aspekte der
GROSSZÜGIGKEIT neu lernen dürfen, was uns in unseren Diensten inspiriert.

Ich habe keine Zweifeln daran, dass Gott unser Versorger ist und dass er
Menschen wie uns gebrauchen möchte, um sein Reich auf dieser Erde zu bauen. 

Ich möchte mich im Namen der Church bei jedem Einzelnen bedanken, der durch
seine Großzügigkeit und Treue dazu beigetragen hat, dass 2021 trotz
Herausforderungen, ein Jahr voller Segen und Erfolge, Erkenntnissen und
Weisheiten, Liebe und Freisetzungen wurde. 

Gabriel Correa | Church Manager

FINANZEN
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FINANZEN

86.300€
EINNAHMEN 2021

Vorjahr gesamt: 113.000€

123.700€
AUSGABEN 2021

Vorjahr gesamt: 124.700€

HINWEIS:
Der finanzielle Jahresabschluss war zum Redaktionsschluss dieses Jahresberichtes
noch nicht endgültig fertig gestellt. Bei den angegebenen Beträgen sind in
einzelnen Positionen noch geringfügige Änderungen möglich. Beträge sind
gerundet.

EINNAHMEN 2021

REGELMÄSSIGE SPENDEN
  - mit Dauerauftrag
  - ohne Dauerauftrag

EINZELSPENDEN

MEIN HERZ FÜR SEIN HAUS

SONSTIGE EINNAHMEN
z.B. Erstattungen Krankenkassen,
Kurzarbeitergeld, etc.

INFLUENCE 
L&H Merch

51.790 €
 11.530 €

 40.260 €
 

17.520 €
 

3.350 €
 

10.010 €
 
 
 

3.630 €

60,01 %
 
 
 

20,30 %
 

3,88 %
 

11,60 %
 
 
 

4,21 %

AUSGABEN 2021

PERSONALKOSTEN
Gehälter, SV-Beiträge, Steuern, etc.

MIETEN

SONSTIGE FIXE KOSTEN
Beiträge, Versicherungen, etc.

WEITERGABE NACH AUSSEN
Unterstützte Projekte, Spenden

SONSTIGE VAR. KOSTEN
Honorare & Auslagen, Aufwands-
entschädigungen, Bewirtungskosten,
Printmedien & Werbung, Technik,
Bürobedarf etc.

INFLUENCE
L&H Merch

75.900 €
 

 
8.370 €

 
16.200 €

 

 
6.950 €

 

 
14.480 €

 
 
 
 
 

1.800 €
 

61,36 %
 

 
6,77 %

 
13,10 %

 

 
5,62 %

 

 
11,70 %

 
 
 
 
 

1,45 %
 

25
ANZAHL REGELMÄSSIGER

SPENDER/ INNEN IM DEZEMBER 2021
Vorjahr: 17

5.200 €
SUMME REGELMÄSSIGER SPENDEN

IM DEZEMBER 2021
Vorjahr: 4.100 €

3938



MEIN HERZ FÜR
SEIN HAUS 

UNTERSTÜTZTE
PROJEKTE

Mein Herz für sein Haus ist in einer unserer schwierigsten Momente, als Kirche
geboren. Nicht als eine "Notlösung" für eine finanzielle Herausforderung,
sondern aus dem Verständnis heraus, dass alles in unserem Herzen beginnt –
vorallem die Großzügigkeit.
Mit der Kampagne fordern wir uns gegenseitig heraus, über unser
gewöhnliches Maß an finanzieller Großzügigkeit hinaus zu spenden. Viele
Menschen in unserer Church bringen durch großzügiges Geben ihr Vertrauen
auf Gott als ihren persönlichen Versorger zum Ausdruck. Gleichzeitig soll
unsere außerordentliche Großzügigkeit Jesus unsere Dankbarkeit zeigen. Er
wurde Mensch wie wir und opferte sogar sein Leben für uns. Jesus Christus ist
die Großzügigkeit in Person.

Unsere Kirche ist nicht auf den Talenten weniger, sondern auf der
Großzügigkeit und Entschlossenheit vieler gebaut. Aus diesem Grund hat
unser Leitungsteam die finanzielle Herausforderung kommuniziert, vor der wir
als Church standen und nur gemeinsam bewältigen könnten. Bis März 2022
würden unsere Ressourcen ausreichen – ab da würden wir die Null Linie auf
unserem Bankkonto kreuzen. 

Der Start einer neuen Zeit begann genau an diesem Moment. Wir standen am
Anfang einer Reise, in der jeder Einzelne in ein neues Level seines Glaubens
kommen würde – denn jetzt, mehr als je zuvor war die Zeit, in der Gott uns
gebrauchen würde, um Teil eines Wunders zu sein. Wenn Gott handelt und
Menschenherzen bewegt, dann ist alles möglich!

An der Christmas Celebration ist die Kampagne gestartet, mit dem Ziel bis
Ende Februar die fehlenden 50.000€ für das Jahr 2022 zusammenzutragen.
Wir wissen nicht wie Gott arbeiten wird, aber wir wissen, dass Türen geöffnet
werden. Es ist nicht das Ende einer Geschichte, sondern der Beginn einer
neuen und wir sind unglaublich dankbar, sie mit dir und deiner Treue schreiben
zu dürfen. 

In  herausfordernden Zeiten haben wir zwei Möglichkeiten: zu verzweifeln oder Gott unser
Vertrauen zu zeigen. In der Christmas Celebration haben wir nicht nur über die fehlenden
Ressourcen gesprochen, sondern haben die Chance ergriffen, einen Glaubensschritt zu gehen. Wir
möchten nicht eine Haltung einnehmen, in der wir darauf warten genug zu haben, um dann erst
Menschen segnen zu können. Wo wäre dann unser Vertrauen auf Gott? 

Darauf basierend haben wir als Church an diesem Tag drei Projekte aus unserer Region segnen
dürfen. Die Menschen, die vor diesen Projekten stehen, wussten nichts von unserer Absicht – umso
emotionaler war der Moment, als unsere Teamleiter jedem von ihnen einen Scheck in Höhe von
2.300€ überreicht haben. Das war definitiv das Highlight unserer Christmas Celebration und wir
können es kaum abwarten, in weitere Projekte und Organisationen investieren zu dürfen!

3.350€
GESAMTEINNAHMEN

15
BETEIL IGTE PERSONEN

*Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum 19. - 31.12.2021 

EYE:LVL
eyelvl.de

EV. ALLIANZ
ev-allianz-braunschweig.de

CHIARA
help-chiara.com

4140



SPENDENDATEN

Mit Begeisterung und tiefer Überzeugung leben wir Großzügigkeit als Church.
Unsere Kirche ist nicht auf den Talenten weniger, sondern auf

der Großzügigkeit und Entschlossenheit vieler gebaut.
Vielen Dank für deine Investition in das Leben anderer!

LIFE & HOPE CHURCH E.V.
 

IBAN: DE66 2505 0000 0199 8896 19
 

PAYPAL@LIFEANDHOPE.CHURCH

Adresse in Verwendungszweck für Spendenbescheinigung

lifeandhope.church/spenden
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EIN HOCH AUF 2022

LIFE & HOPE Church e.V.
Steinriedendamm 40
38108 Braunschweig

 
info@lifeandhope.church


