
Möchten Sie gerne mehr  

über uns erfahren? 

Dann sind Sie herzlich eingeladen: 

 

Telefon 

Vor Ort: 06195/65943 

Gemeindeleiter: 06173/66733 

Jugendleiter: 06198/5760857 

 

E-mail 

kontakt@gemeinde-christi-kelkheim.de 

 

Homepage 

www.gemeinde-christi-kelkheim.de 

 

Adresse 

Industriestraße 2 (Eingang 2) 

65779 Kelkheim-Münster  

 

Eingang 

Der Eingang ist von der  

Weilbacher Straße zu erreichen.  Wir stellen uns vor 

Kontakt  

 

Sonntag  

10.30 Uhr: Gottesdienst  

 

 

Unter der Woche 
Hauskreise 

Liederbach, jeden Mittwoch 

  Niederhöchstadt, jeden Mittwoch 

Hauskreis für Junge Erwachsene, jeden Dienstag 

 

Angebote für Jugendliche 

Treffen für Teens (10-14 Jahre), jeden Samstag  

Treffen für Jugendliche (15-18 Jahre), jeden Samstag  

 

 

Außerdem 
Neben den oben genannten regelmäßigen 

Veranstaltungen finden Frühstückstreffen,  

Seminare, Familiengottesdienste, Freizeiten,  

Jugendveranstaltungen und anderes mehr statt. 

 

Regelmäßige  

Veranstaltungen 



Wir stellen uns vor 

Auch den Menschen, denen wir begegnen, wollen wir 

vermitteln, dass Gott dem Leben Sinn und Ziel gibt und 

sie zu einem Leben mit ihm einladen. 

 

Das Abendmahl feiern wir jeden Sonntag als Erinnerung 

an Leben, Tod und Auferstehung von Jesus Christus. 

 

In unserer Gemeinde praktizieren wir die biblische 

Glaubenstaufe von Menschen, die sich freiwillig und 

eigenverantwortlich für ein Leben mit Jesus und in der 

Gemeinde entschieden haben. 

 

Unsere Gemeinde  

Wir kommen aus Kelkheim und Umgebung, sowie aus 

dem ganzen Rhein-Main-Gebiet.  

  

Gottesdienste und Hauskreise 

Unsere zentrale Gemeindeveranstaltung ist der 

sonntägliche Gottesdienst. Jeden Sonntag versammeln 

wir uns, um Gott anzubeten, ihn zu loben und zu 

preisen, das Abendmahl zu feiern und aus Gottes Wort 

zu lernen. Unter der Woche treffen wir uns in regionalen 

Hauskreisen, um dort in persönlicher Atmosphäre Gott 

besser kennen zu lernen und Gemeinschaft zu pflegen. 

 

Kinder und Jugendliche 

Kinder und Jugendliche liegen uns besonders am Herzen 

und haben einen festen Platz in der Gemeinde. Für  

Kinder wird sonntags während der Predigt eine 

Kinderbetreuung angeboten.  

Wir freuen uns, dass Sie sich über unsere Gemeinde 

informieren wollen und geben Ihnen mit diesem Flyer 

einen kleinen Einblick in unser Gemeindeleben.  

 

Bitte wenden Sie sich an uns, falls Sie noch weitere 

Fragen haben. Natürlich sind Sie zu allen Ver-

anstaltungen der Gemeinde immer herzlich willkommen. 

 

Unser Glaube 

Wir glauben an einen GOTT, der alles geschaffen hat 

und der uns Menschen liebt. 
 

Wir glauben an JESUS CHRISTUS, Gottes Sohn. 
  

Wir glauben an den HEILIGEN GEIST, der von        

Jesus gesandt ist und von Gott ausgeht, um den Sohn    

Gottes zu offenbaren. 
 

Wir glauben an die Vergebung der Schuld als  

Grundlage der Verbindung zwischen Gott und Mensch  

und des Zusammenlebens von Menschen.  
 

Wir glauben an die BIBEL als Botschaft Gottes an  

uns Menschen.  

 

Was uns wichtig ist 

Eine persönliche Beziehung zu Gott und ein aktiv 

gelebter Glaube sind zentral für unser Leben. Um uns 

gegenseitig auf dem Weg mit Gott zu helfen und zu 

ermutigen, kommen wir zu verschiedenen Gelegen-

heiten regelmäßig als Gemeinde zusammen. 

 

Unsere Jugendlichen treffen sich jede Woche in zwei 

Altersgruppen (10-14 Jahre und 15-18 Jahre) und die 

Jungen Erwachsenen der Gemeinde wöchentlich in ihrem 

eigenen Hauskreis.  

 

Über diese Arbeit hinaus helfen viele von unserer 

Gemeinde mit, verschiedene Kinder- und Jugend-

freizeiten im Bibelfreizeitheim in Gemünden (Taunus) zu 

veranstalten. 

 

Gemeindeleitung 

Unsere Gemeinde wird von Ältesten geleitet, die von  

einem Gemeinderat unterstützt werden. 

 

Darüber hinaus kann jeder Einzelne bei uns nach seinen 

Kräften und Fähigkeiten an den Aufgaben der Gemeinde 

mitwirken. Neben der Gemeindearbeit unterstützen wir  

verschiedene Missions– und Entwicklungsprojekte.  

 

Unseren Unterhalt bestreiten wir aus freiwilligen 

Spenden. 

 

 

Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt,  

dass er seinen einzigen Sohn hingab,  

damit jeder, der an ihn glaubt,  

nicht verloren geht,  

sondern das ewige Leben hat. 

Die Bibel, Johannes 3,16 


