
 

 

 

Evangelische Projektgemeinde  
„jesusfriends Hamburg-Wilhelmsburg“ 
Wilhelmsburg ist die größte bewohnte Flussinsel Europas und zugleich einer der interessantesten, 
dynamischsten und an Gegensätzen reichsten Stadtteile mitten in der Metropole Hamburg. Wilhelmsburg ist 
aber auch ein sozialer Brennpunkt. Aufgrund von hohem 
Migrantenanteil und Konflikten im Stadtteil geriet Wilhelmsburg vor über 
10 Jahren stärker in den Fokus der Stadtentwicklung.   
Reinhard Brunner, Pastor der jesusfriends Hamburg-Eimsbüttel, begriff 
die Chance für uns als Kirche, in einem Stadtteil im Wandel gleich von 
Anfang an mit zu mischen. Da jesusfriends Eimsbüttel nicht genug 
Kapazitäten für so ein Projekt hatte, kam es zu einer Partnerschaft mit 
der Missionsgesellschaft Operation Mobilisation (OM) und ihrem Team 
Nord. Verschiedene Familien der Muttergemeinde in Eimsbüttel und von 
OM Team Nord sind 2010/2011 nach Wilhelmsburg gezogen und haben 
das Projekt „jesusfriends Wilhelmsburg“ begonnen. 

Ziele 
 Menschen für Jesus zu erreichen durch Stärkung 
der Kommunikation. Wir suchen neue Wege, um die 
Menschen in Wilhelmsburg zu erreichen und zu den 
Gottesdiensten einzuladen. Dafür soll die Kommunikation 
nach außen gestärkt werden, z.B. den Newsletter in 
deutsch und englisch regelmäßig zu verschicken und die 
Empfängerliste zu erweitern. 

 Vergrößerung des Gründungsteams ( zwei neue 
Voll- oder Teilzeitmitarbeiter) und Definition der 

Gemeindestrukturen.  
 Erkennen von gesellschaftsrelevanten Nöten und 

Brennpunkten. In den nächsten 10 Jahren soll jesusfriends stärker Player im Stadtteil sein und damit 
gesellschaftsrelevant an den Nöten und Brennpunkten des Stadtteils mitwirken. Es soll eine Gemeinde 
von 70-100 Mitmachern entstehen. Gemeint sind Menschen, die regelmäßig zu den Gottesdiensten 
kommen und sich in der Stadt engagieren. 

 Ausbau der Kinder- und Jugendarbeit 

 Bildung eines Anlaufpunktes für junge Familien mit gesellschaftlichen sowie sozialen Problemen sein 

Aktuelles 
 Das "Wohnzimmer" - ein offener Jugendtreff von bis zu 10 

Teenager und Jugendliche. Jesusfriends bietet einen offenen 
Jugendtreff an, genannt "Wohnzimmer". Eingeladen sind 
Teenager und Jugendliche von 13 - 17 Jahren. Die 
Teilnehmerzahl schwankt um fünf bis zehn Personen. Alle 
Jugendlichen sind bisher keine Christen und kommen aus 
Familien, die nicht christlich sozialisiert sind, bzw. sogar aus 
anderen Religionsrichtungen. Es gibt immer einen kleinen 
Snack sowie einen Input zum Thema Bibel, Glauben und 
Christsein. 

 Aktion Bollerwagen - zweimal in der Woche auf einem 
Spielplatz. Mitarbeiter gehen zwei mal wöchentlich auf den 
Spielplatz, um mit einem Bollerwagen voller Spielsachen mit 
Eltern und Kindern in Kontakt zu kommen. 

 Gottesdienste dreimal im Monat mit 20 bis 39 Teilnehmern 

Verantwortliche 
Michel Walter und Reinhard Brunner 



 

 

 

Hilfe durch Gebet und Finanzen  
 Ein neuer Hauskreis ab Januar und ein Glaubensgrundkurs 

 Schuleinsätze der Teenager-Mitarbeiter 

 500 € für die Gemeindefreizeit im Sommer 2014, um finanziell Bedürftigen teilweise den Freizeitpreis 
ermässigen zu können 

 12.000 € für die Finanzierung der Pastoren 
Stelle von etwa 20 % 

 5.000 € für den Unterhalt der zentralen 
Anlaufstelle mit dem Büro "Lichtinsel" 

Kontakt 
Gottesdienste:  
Honigfabrik Wilhelmsburg 
Industriestraße 125-131 
21107 Hamburg 
 
Büro: 
Lichtinsel / jesusfriends HH-Wilhelmsburg 
Veringstraße 47 
21107 Hamburg 
 


