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gemeinsam
glauben

leben

Lerne uns kennen
Wir sind eine generationenverbindende  
christliche Gemeinschaft und bieten Programme, 
Freizeitangebote und Veranstaltungen für Jung  
und Alt. Dabei wollen wir Glauben an Jesus  
Christus wecken, vermitteln und vertiefen.  
Wir wollen Menschen im Alltag seelsorgerisch  
begleiten und zu einer tragenden christlichen  
Lebensperspektive verhelfen.

 ŗ GEMEINSAM

Jeder hat sein eigenes Lebensumfeld, aber wir  
gehören als Christen zusammen. In unseren  
Gottesdiensten treffen sich Menschen unter- 
schiedlichen Alters, um gemeinsam auf Gott  
zu hören, zu beten und zu singen.

 ŗ GLAUBEN

Jesus Christus ist das Zentrum unseres Glaubens. 
Das Wort Gottes – die Bibel – ist unsere geist- 
liche Grundlage. Wir laden zu einer persönlichen  
Beziehung mit Jesus Christus ein und bieten  
geistliche Heimat, damit Glaube sich entfalten kann. 

 ŗ LEBEN

In unseren Veranstaltungen und durch persön- 
liche Kontakte wollen wir Leben teilen und uns 
gegenseitig im Glauben an Jesus Christus  
stärken. Dabei sind wir offen für alle Menschen, 
gleich welcher kultureller, ethnischer, sozialer  
und religiöser Herkunft.

Verbunden mit folgenden Werken:



Feier mit uns!
 

Unsere zentralen  
Veranstaltungen – und vielleicht  

die einfachste Möglichkeit,  
uns kennen zu lernen –  

sind unsere Gottesdienste.  
Komm vorbei  

und feier mit uns! 

Lebensnahe, authentische  
Predigten, inspirierende Musik  

und Lob Gottes,  
gelebte Gemeinschaft  

und Raum für  
Begegnungen prägen  
unsere Gottesdienste.

Im Glauben 
wachsen
Neben den Gottesdiensten sind die Klein- 
gruppen und Kreise die zweite wichtige Säule  
unserer Gemeinde. Dort tauschen wir uns über  
den Glauben aus, stellen unsere Fragen und  
teilen miteinander das Leben. Ein guter Ort,  
passend zu deiner Lebenssituation um Gott  
zu entdecken, Glauben zu vertiefen und  
Freundschaften zu pflegen. 

Viele verschiedene Gruppen, Veranstaltungen,  
Freizeitangebote und vieles mehr für folgende  

Zielgruppen: 

ŗ Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene

ŗ Erwachsene

ŗ Ehe und Familie

ŗ Senioren

Eine Übersicht und alle  
Infos zu aktuellen  

Veranstaltungen unter: 

viele Gesichter
Herzliche Einladung in unsere Gottesdienste:

Eine Gemeinde – 

ABENDGOTTESDIENST

 ŗ wöchentlich Sonntag abends
 ŗ für alle Generationen 
 ŗ mit Kindergottesdienst

HEIMATHAFEN

 ŗ 3-wöchig sonntags, 11.00 Uhr
 ŗ Gottesdienst-Gestaltung vorwiegend 

für die jüngere Generation
 ŗ Austausch zur Predigt

BIBEL & BREZEL

2-wöchig mittwochs, 9.30 Uhr  
speziell für Personen ab 60 Jahren  

gemeinsames Frühstück 
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