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Wer wir sind und was wir glauben
Evangelisch
Wir sind evangelisch und wissen uns mit allen
Christen verbunden, die sich zu Jesus bekennen.
Freikirche
Auf die Trennung von Kirche und Staat legen wir
großen Wert. Wir ﬁnanzieren uns aus freiwilligen
Beiträgen unserer Mitglieder und Freunde. Eine
Kirchensteuer zahlen unsere Mitglieder nicht. Die
Mitgliedschaft basiert auf der freien Entscheidung
des Einzelnen. Voraussetzung dafür sind vor allem
der Glaube an Jesus Christus und die Taufe.
Gemeinde
Wir orientieren uns an den ersten frühchristlichen
Gemeinden, von denen das Neue Testament
berichtet. Wer Jesus nachfolgte, gehörte dazu.
Das ist bei uns genauso.
Baptisten
Die Bezeichnung Baptisten (vom griechischen Wort
„baptizein“: taufen) hat sich eingebürgert, weil
wir nur Menschen taufen, die sich bewusst für
ihre Taufe entscheiden. Eltern bieten wir an, ihre
Kinder segnen zu lassen.

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Kiel K.d.ö.R.,
Baptisten
Wilhelminenstraße 12-14
24103 Kiel
Pastor: Helge Frey
Tel: (04 31) 58 81 11
Web: www.efg-kiel.de

Herzlich
willkommen
bei den Kieler Baptisten.
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Veranstaltungen

Gruppen

Projekte

Gottesdienst
Sonntagmorgens triﬀt sich die gesamte Gemeinde.
Damit für jeden etwas dabei ist, ist jeder Gottesdienst
ein wenig anders. Vor allem bei der Musik wird das
deutlich: Orgel, Klavier und Band wechseln sich regelmäßig ab. Parallel ﬁndet der Kindergottesdienst statt.

Jugendgruppe
Einmal pro Woche treﬀen sich unsere Jugendlichen
und jungen Erwachsenen. Es wird viel gesungen,
gespielt, gelacht und über Themen des Lebens und
Texte der Bibel geredet.

Wer ein schönes Geschenk erhält, erzählt anderen
davon. Der Glaube ist so ein Geschenk für uns,
und unsere Projekte sind Formen, wie wir davon
erzählen.

Gemeinsame Zeit
Ein wichtiger Teil unseres Gemeindelebens ist
gemeinsam verbrachte Zeit. Angefangen beim
Klönschnack nach dem Gottesdienst bei einer
Tasse Kaﬀee oder Tee bis hin zu den Frauen-,
Männer- und Gemeindefreizeiten.
Musik
Nicht nur in den Gottesdiensten spielt Musik eine
große Rolle. Gemischter Chor, Kinderchor und
Bandarbeit gehören genauso zu uns. Im Frühjahr
und im späten Herbst veranstalten wir Konzerte
unterschiedlichster Art.
Bibel-Themen-Abend
Im Sommerhalbjahr bieten wir monatlich BibelThemen-Abende an. Wir sprechen über Texte der
Bibel und setzen sie in Bezug zu aktuellen Themen.

Frauencafé
Jeden zweiten Dienstag im Monat ﬁndet nachmittags
das Frauencafé Wilhelmine statt. Bei Kaﬀee und
Kuchen wird gelacht, gehört, diskutiert und nachgedacht.
Seniorengruppe
Unsere Senioren treﬀen sich einmal im Monat für
Gespräche bei einer guten Tasse Kaﬀee. Aber es
wäre nicht unsere Seniorenstunde, würden nicht
ebenso biblische Betrachtungen, zeitgeschichtliche
Rückblicke, Reiseerlebnisse oder andere Berichte
dazugehören.
Hauskreise
Fester Bestandteil sind bei uns Hauskreise – kleine
Gruppen von 8 bis 12 Leuten, die sich regelmäßig
bei jemandem zu Hause treﬀen, um sich über
Glaubens- und Lebensfragen auszutauschen.

Winterspielplatz
Seit 2006 weichen von November bis Ostern die
Stühle im Gottesdienstraum Hüpfburg, Bällebad
und Schaukelpferden. An zwei Nachmittagen pro
Woche bevölkern dann 60 bis 80 Kinder mit ihren
Eltern unsere Gemeinde. Für die Eltern stehen fair
gehandelter Kaﬀee und selbstgebackener Kuchen
bereit.
Getragen wird das Projekt von Spenden und dem
unermüdlichen Engagement vieler Mitarbeiter.
Mehr Informationen zu diesem Projekt gibt es
unter www.winterspielplatz-kiel.de.
Kinderchor
Seit 2011 gibt es den Kinderchor Kiel für Kinder von
6 bis 14 Jahren. Geprobt wird einen Samstag im
Monat, hin und wieder auch mal mit Übernachtung. Die Probentage bestehen aus singen und
schauspielern, aber es wird auch gespielt, getobt,
gebastelt oder spannenden Geschichten gelauscht.

