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This is my commandment, that ye love one another, as I have loved you.
John 15:12.

Frame work, Aims and Objectives of the International Churches
Convent in the Nordkirche. (ICCN)
1. Tasks and Objectives
The ICCN is a convent of the International Churches and the Evangelical Lutheran Church in
Northern Germany (Nordkirche).
We are one body in Christ that shares the benefits of our diversities in Faith and Practice.
We provide a platform for Communication, Dialog and Exchange of Experiences.

Its tasks are as follows:
a. To advise on issues concerning the working relationship between the International Churches
and the Nordkirche.
b. To promote a mutual exchange of ideas, experiences and adaptable tools among the
International Churches and the Nordkirche.
c. To promote the interests of the ICCN members with other ecumenical and ecclesiastical
networks like ACKH, which is a working group of Christian body in Hamburg.
d. To support members with deaconical and social helpful information.
e. To promote the ecumenical living together of the International Churches and the Nordkirche.

2. Membership
a. Members of the ICCN are clergy or lay persons in leadership roles within the International
Churches and the Nordkirche.
b. The participants in the Convention will be representatives from member Churches.
c. The Convention decides on the inclusion of new members in the list of members after one year
of guest status. The list of members is managed by the Executive board.

3. Criteria for the admission of new members are:
Members agree and commit to the follows:
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a) "a fellowship of churches which confess the Lord Jesus Christ as God and Saviour according
to the scriptures, and therefore seek to fulfill together their common calling to the glory of
the one God, Father, Son and Holy Spirit."1
b) On these biblical principles of solidarity and unity of the brethren:
"This is my commandment that ye should love one another. (John 15:12),
“That they all may be one; as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us:
that the world may believe that thou hast sent me." (John 17:21).
c) Your Church is organizationally stable. This means:
- That the Church has constituted itself to a registered status of (e.V.) or equivalent.
- That the Church has been in existence for at least two years, a fixed organizational structure and
at least one executive speaks German.
d) Commitment - To support and promote the Visions and goals of the Convent.
Participation - Actively participating in all the activities of the Convent.
Contribution - To contribute in the resources sharing of the Convent.
- To inform of any change of information concerning the Church or leaders.

4. Your benefit as a Church in ICCN
a) Members will receive a membership certificate of networking with the Nordkirche.
b) Members Church will be linked in the Nordkirche IKÖ Website.
c) Members name, address, worship times and leaders will be linked to the Nordkirche
website, for easy Church service attendance and possible contacts from other Christians
and Churches.
d) Member Churches may apply for a minimal financially support for their projects from
the ICCN. Please contact the ICCN Executive board for eligibilities, process and
clarifications.
e) The voted executives will receive travelling allowances for meetings they attended
representing the ICCN Convent. Please contact the Executives board for regulations.
f) Members will be supported in their search for worship centers.

5. Board of Executives
a) The Executive Board consists of the Chairperson, Vice-Chairperson, Secretary, and two
members, representatives which reflects the denominational and cultural diversity of the ICCN in
the Region. A maximal of 3 persons for the period of three years, re-election is possible for a
maximal second term period.
1

https://www.oikoumene.org/en/about-us/self-understanding-vision/basis?set_language=en, 07.08.2019.
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b) The Executive Board will be supported by the ICCN Assembly present in the Region / Church
district in the Nordkirche.
c) If a member of the Board resigns early before the tenure, in the subsequent general meeting a
new member will be elected to the Board.
d) The Chairperson of ICCN leads the convention meetings and represents the ICCN.
e) A representative of the Commissioner of Ecumenical department of the Nordkirche with the
Coordinator of International Churches within the Nordkirche will be members of the Executive
Board.
f) They are responsible for the content preparation of the ICCN Convention, and coordinates the
work of the ICCN within the Nordkirche and takes part in meetings or, in urgent matters, the tasks
of the ICCN in the Nordkirche.
g) At each convention, a regional report and activities within the Nordkirche will presented by the
Commissioner of Ecumenical relationship with the GuSH Coordinator.
h) Your commitment, participation and contribution qualifies you to vote and to be voted
into any official position in the International Churches Convent.

6. Agreement:
These document was adopted by the ICCN in Hamburg on ………………………………

It will take effect on this date. ……………………………………
I undersign this document.
Church Name………………………………………………………………………………………………
Leaders Name…………………………..………………………………………………………………….
Representative………………………………………………….…………………………………………
Address………………………………………………………………………………………………………
Phone Nr…………………………….……… Email……………………………………………………..
……………………………………………
Signature of Church Pastor
…………………………………………………….
Nordkirche Representatives
Date ……………………………………………

……………………………………
Church Representative
…………………………………………………..
Ecumenical Officer
Date…………………………………….
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„Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe.“ Johannes 15,12.

Ziele und Aufgaben des Internationalen Kirchenkonvents in der
Nordkirche (ICCN)

1. Aufgaben und Ziele
Der ICCN ist ein Konvent der Internationalen Kirchen und der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Norddeutschland (Nordkirche). Wir sind ein Leib in Christus, der die Vorteile
unserer Vielfalt in Glaube und Praxis teilt. Wir bieten eine Plattform für
Kommunikation, Dialog und Erfahrungsaustausch.
Unsere Aufgaben sind folgende:
a) Beratung in Fragen der Beziehung zwischen den Internationalen Kirchen und der
Nordkirche.
b) Förderung des gegenseitigen Austauschs von Ideen und Erfahrungen zwischen den
Internationalen Kirchen und der Nordkirche.
c) Gemeinsame Interessenvertretung der ICCN-Mitglieder in anderen Ökumenischen und
kirchlichen Netzwerken, wie z. B. in der ACKH (Arbeitsgemeinschaft Christliche Kirchen
in Hamburg).
d) Unterstützung der ICCN-Mitglieder mit hilfreichen Informationen aus dem Bereich
Diakonie und Soziales
e) Förderung des ökumenischen Zusammenlebens der Internationalen Kirchen und der
Nordkirche.
2. Mitgliedschaft
a) Mitglieder des ICCN sind Geistliche oder Laien in Leitungspositionen innerhalb der
Internationalen Kirchen und der Nordkirche.
b) Die Teilnehmenden des Konvents sind Vertreter und Vertreterinnen der
Mitgliedskirchen.
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c) Der Konvent entscheidet nach einem Jahr Gaststatus über die Aufnahme neuer
Mitglieder in die Mitgliederliste. Die Mitgliederliste wird vom Vorstand verwaltet.

3. Kriterien für die Aufnahme neuer Mitglieder sind:
Die Mitglieder verpflichten sich zu Folgendem:
a) Wir sind "Eine Gemeinschaft von Kirchen, die den Herrn Jesus Christus gemäß der
heiligen Schrift als Gott und Heiland bekennen und darum gemeinsam zu erfüllen
trachten, wozu sie berufen sind, zur Ehre Gottes, des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes."
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Die Mitglieder bekennen sich zu folgenden biblischen Grundsätzen:
"Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe.“
(Johannes 15,12),
„Alle sollen eins sein: Wie du, Vater in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns
sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast.“ (Johannes 17,21).
b) Ihre Kirche ist organisatorisch stabil. Das bedeutet:
- die Kirche hat einen eingetragenen Status (e. V.).
- die Kirche besteht seit mindestens zwei Jahren, sie hat eine feste
Organisationsstruktur und mindestens ein Vorstandsmitglied versteht und spricht
Deutsch.
c) Wir erwarten
Engagement - Unterstützung und Förderung der Visionen und Ziele des ICCN.
Teilnahme - Aktive Teilnahme an allen Aktivitäten des ICCN.
Beitrag - Beitrag zur Ressourcenteilung des ICCN.
Bitte zeigen Sie uns jede Änderung von Kontaktdaten an.

4. Ihre Vorteile als Mitgliedskirche im ICCN
a) Mitglieder erhalten eine Mitgliedsurkunde.
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Basisformel des Ökumenischen Rats der Kirchen (ÖRK) www.oikoumene.org
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b) Die Webseiten der Mitglieder werden auf dem IKÖ-Internetportal (Interkulturelle
Öffnung) der Nordkirche aufgeführt und verlinkt.
c) Die Mitgliedskirchen können eine geringe finanzielle Unterstützung ihrer Projekte
beim ICCN beantragen. Bitte wenden Sie sich an die ICCN-Geschäftsleitung, um
Verfahren und Erläuterungen zu erhalten.
d) Die gewählten Vorstandsmitglieder erhalten Reisekostenzuschüsse für Sitzungen, an
denen sie als Vertreter des ICCN-Konvents teilnehmen.
e) Die Mitglieder werden bei der Suche nach Gottesdienst- und Gemeinderäumen
innerhalb der Nordkirche unterstützt.

5. Vorstand
a) Der Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden, dem/der stellvertretenden
Vorsitzenden, dem/der Sekretär/in und zwei weiteren Mitgliedern. Diese Personen
sollen die konfessionelle und kulturelle Vielfalt des ICCN in der Region widerspiegeln.
Der Vorstand wird für den Zeitraum von drei Jahren gewählt, eine Wiederwahl für eine
zweite Amtszeit ist möglich.
b) Der Vorstand wird von den ICCN-Mitgliedern unterstützt.
c) Tritt ein Vorstandsmitglied vorzeitig vor Ende der Amtszeit zurück, wird in der
nachfolgenden Hauptversammlung ein neues Mitglied in den Vorstand gewählt.
d) Der/die ICCN-Vorsitzende leitet die Mitgliederversammlungen und vertritt den ICCN
nach außen.
e) Zum Vorstand gehören weiterhin: - die Ökumenebeauftragte der Nordkirche sowie –
der Koordinator der Internationalen Kirchen und des IKÖ-Prozesses der Nordkirche.
f) Sie sind für die inhaltliche Vorbereitung der ICCN-Konvention verantwortlich,
koordinieren die Arbeit des ICCN in der Nordkirche und nehmen an Sitzungen oder in
dringenden Angelegenheiten an den Aufgaben des ICCN in der Nordkirche teil.
g) Auf jedem Konvent wird der/die Ökumenebeauftragte mit dem GuSH-Koordinator
einen Bericht und Aktivitäten aus der Nordkirche vorlegen.
g) Ihr Engagement, Ihre Teilnahme und Ihr Beitrag qualifiziert Sie dazu, zu wählen und
in jede offizielle Position im Internationalen Kirchenkonvent gewählt zu werden.
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6. Einverständniserklärung:

Dieses Dokument wurde vom ICCN in Hamburg am ....................................
Sie wird an diesem Tag in Kraft treten. ..........................................
Ich unterschreibe dieses Dokument
Name der Kirche.........................................................................................................
Name des Leiters/derLeiterin...........................................................................................
Vertreter/in..................................................................................................................
Adresse..........................................................................................................................
Telefon Nr........................................................ E-Mail.....................................................

...................................................

..........................................

Unterschrift der leitenden Person der Kirche

.............................................................

Kirchenvertreter/in

......................................................................

Nordkirchenvertreter/in

Datum ............................................................

Ökumenebeauftragte/r

Datum...........................................
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