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Vorwort
Die DCG Hamburg blickt mit Dankbarkeit auf ein ereignisreiches Jahr 2019 zurück. Ne-
ben den wöchentlichen Terminen wie Sonntags- und Jugendgottesdiensten erlebten wir 
in diesem Jahr zahlreiche Höhepunkte, die unsere Gemeinschaft untereinander festig-
ten.

Den Fokus setzten wir auf die Jugend- und Kinderarbeit, und damit möchten wir fortfah-



ren. Sie sind unsere Zukunft, in die wir gerne investieren möchten. Touren, Sportliche 
Events und zahlreiche, zum Teil auch über regionale Aktivitäten wurden von engagierten 
Mentoren vorbereitet, mit dem Ziel, den Jugendlichen auf natürliche Weise den Mehr-
wert eines Christenlebens zu vermitteln.

Auf den folgenden Seiten laden wir Sie herzlich ein, mit uns dieses Jahr Revue passieren 
zu lassen.

Gemeindevorsteher
Friedhelm Bechtloff



Gemeindeleben
In der Regel findet einmal in der Woche ein gemeinsamer Gottesdienst statt. Gesang, 
Gebet, Ansprachen und Zeugnisse sind Bestandteile dieser Gottesdienste. Alle sind 
eingeladen, mit dem beizutragen, was ihnen auf dem Herzen liegt. Die Gottesdienste 
sind öffentlich zugänglich. Nach den Gottesdiensten verbringen wir gewöhnlich den 
Nachmittag zusammen an unserem Gemeindeplatz in der Nähe von Hamburg. 
Gemeinsames Mittagessen, Spiele für Kinder und sportliche Angebote für die 
Jugendlichen, Kaffee und Kuchen sowie viel Zeit für Gespräche und soziale Kontakte 
zeichnen diese Nachmittage aus.

Die Gemeinde trifft sich auch, um Festegottesdienste gemeinsam zu feiern. Seit mehr als 
einem Jahrzehnt finden mehrmals jährlich Jugend- und Gemeindetage zusammen mit 
den norddeutschen Nachbargemeinden in Exter statt. 





Internationale
Konferenzen
Mehrmals im Jahr finden internationale Konferenzen mit Gottesdiensten und 
Gemeinschaft für alle Altersgruppen statt. Das internationale Konferenzzentrum 
liegt seit über 60 Jahren in Norwegen. Für viele Mitglieder der DCG Hamburg ist das 
Engagement für diese Konferenzen und dem dazugehörigen Rahmenprogramm eine 
Herzensangelegenheit.  





Kinder
Kinder  haben  einen  zentralen  Platz  im  Vereinsleben  der  Christlichen  Gemeinde  
in  Hamburg.  Wir  bieten  ihnen  ein  vielfältiges  Aktivitätsangebot  in  einem  guten  
und  sicheren  Rahmen.  Die  Aktivitäten  werden  von  Jugendlichen  organisiert,  die  
ein  Herz  für  die  Kinder  haben  und  sich  gerne  für  sie  einsetzen.  Mit  praktischen  
Beispielen  wird  ein  direkter  Bezug  zum  Alltag  der  Kinder  hergestellt  und  Themen  
wie  Mobbing,  Respekt  gegenüber  allen  Menschen  und  Hilfsbereitschaft  aufgegriffen. 

Die DCG Hamburg bietet sowohl Kindergottesdienste und Jungschar  an. Diese  
Nachmittage  sind  Höhepunkte  für  die  Kinder  und  werden  entsprechend  ihren  
Interessen  und  Fertigkeiten  gestaltet. 

 





In DCG Hamburg haben wir jeden Sonntag Kindergottesdienst. Er läuft parallel zum 
Sonntagsgottesdienst. Die Leiter bereiten die Geschichten der Bibel vor und erzählen 
den Kindern z.B. die Geschichten von Joseph oder Daniel in der Löwengrube. In 
diesen eindrucksvollen und gut überlieferten Geschichten finden sich viele christliche 
Grundsätze, die vermittelt werden können. 

An ganz besonderen Tagen findet der Kindergottesdienst draußen statt. Das Team 
der Leiter des Kindergottesdienstes findet immer wieder neue Ideen, den Kindern auf 
einfache Weise Gottes Wort zu vermitteln.

Kinder-
gottesdienst





Jeden zweiten Freitag findet Jungschar statt. Es gibt dieses Jahr insgesamt vier Gruppen: zwei 
kleinen Jungscharen (6 bis 8 Jahre) und zwei großen Jungscharen (9 bis 12 Jahre). Mädchen und 
Jungs sind jeweils in getrennten Gruppen. Nach einem kurzen Gottesdienst hat jede Jungschar ihr 
eigenes Programm, das von den Leitern mit den Verantwortlichen und den Eltern kommuniziert wird: 
ein Flugzeug bauen, ein Floß reparieren, eine Oper besuchen und vieles mehr. 

Der absolute Höhepunkt und meist auch der Jahresabschluss ist die Jungschartour. Dann dürfen 
die Kinder mit ihren Leitern ein ganzes Wochenende unterwegs sein. Dieses Jahr waren die kleinen 
Mädchen in Hamburg geblieben und die kleinen Jungs haben eine Tour nach Thüringen gemacht. Die 
großen Mädchen haben eine Ferienwohnung in Dänemark gebucht und die großen Jungs waren im 
Zeltlager. In den Abenstunden geht es dann - häufig sitzend um ein Lagerfeuer - um biblische Helden 
und persönliche Glaubenserlebnisse.

Jungschar





Jugendarbeit
Die Jugendzeit ist für die meisten Menschen eine herausfordernde Zeit mit vielen 
Veränderungen und Turbulenzen. In diesen Jahren ist ein stabiles Umfeld eine große 
Hilfe. 

Wir wollen es so zurechtlegen, dass alle Jugendlichen gute Rahmenbedingungen haben, 
um sich entfalten zu können. Deshalb setzen viele Freiwillige ihre Zeit ein, um den 
Jugendlichen attraktive Freizeitaktivitäten zu bieten, wie Sport, Ausflüge und festliche 
Veranstaltungen. 

In der DCG Hamburg finden wöchentlich Jugendgottesdienste statt. Häufig haben die 
Gottesdienste ein übergeordnetes Thema, dass von den Leitern in den Fokus gesetzt 
wird. Bei jedem Jugendgottesdienst gibt es die Möglichkeit, ein kurzes und persönliches 
Zeugnis zu geben, in dem man seinen Glauben und seine Hoffnung bekennen kann.

Nach dem Gottesdienst wird ein aktives Programm geboten, das von verschiedenen 
Mentoren vorbereitet und organisiert wird.





Taufe
Wir praktizieren die Taufe von Gläubigen, also die Erwachsenentaufe. Die Taufe ist „der 
Bund eines guten Gewissens mit Gott“ (1. Petr. 3,21).  Die Taufe – der Bund eines guten 
Gewissens mit Gott – ist ein freiwilliger persönlicher Entschluss, dass man im Glauben an 
Gottes Kraft ein neues Leben führen will mit Jesus als Erlöser und Wegleiter. Der Täufling 
bekennt vor Gott und der Gemeinde, dass er nicht mehr sich selbst, sondern als Christ 
leben möchte.

Mehr Information dazu steht auf unser Homepage dcg-info.de.





Geburten
Kinder sind Geschenke Gottes. (Psalm 127,3) Ihnen gehört das Himmelreich. (Luk. 18,16). Im 
Jahr 2019 sind 6 Kinder geboren worden: Even Romeo Bechtloff (15.11.2019), Stian Maracke 
(28.08.2019), Linea & Maik Walther (28.10.2019), Mats Kommorowski (03.10.2019), Ted Levin 
Bechtloff (15.07.2019), und Olivia Grace Bechtloff (06.01.2019).

Es ist Tradition, dass Eltern mit neugeborenen Kindern im Rahmen eines Gottesdienstes nach 
vorne kommen und die Neugeborenen durch das Gebet des Vorstehers und der Gemeinde 
willkommen geheißen werden. 







FINANZEN



Gut aufgestellt 
für die Zukunft
Der Vorstand des Vereins ist der Auffassung, dass der Jahresabschluss mit den dazuge-
hörigen Anmerkungen ein zutreffendes Bild des Ergebnisses von 2019 und der Situation 
zum 31. Dezember 2019 gibt. Nach Ende des Rechnungsjahres sind keine Ereignisse 
eingetreten, die einen anderen Rückschluss zulassen würden.
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