
Kirche in Aktion 
DARMSTADT



Himmel auf erden
Wir träumen davon, dass Himmel in unser leben, unsere stadt und unsere welt einbricht.

Gottesdienst

GOTTESDIENST IM TIP (THEATER IM PÄDAGOG):
14-täglich sonntag, 17.00 Uhr, in der 
Pädadogstrasse 5 in Darmstadt

Jeder ist herzlich zu unseren Gottesdiensten 
eingeladen.

Gottesdienst

Gottesdienst in der Goldenen Krone:
14-täglich sonntags, 18.00 Uhr, in der 
Schustergasse 18 in Darmstadt

Jeder ist herzlich zu unseren Gottesdiensten 
eingeladen.

Unsere Gottesdienste:



SpielMobil

DER KERN -

DIE MITARBEITER -

UNSER AUFTRAG - 

Du bist eingeladen, Teil des Kerns zu werden, wenn du verbind-
lich bei den Spielmobil-Einsätzen helfen und bei einem separa-
ten Treffen als Kleingruppe gemeinsam beten und geistlich 
wachsen möchtest. 

Du bist eingeladen, Teil des Mitarbeiterteams zu werden, wenn 
du mindestens alle zwei bis vier Wochen bei einem Spielmo-
bil-Einsatz mithelfen und unterstützen möchtest. 

Himmel auf Erden für Kinder im Flüchtlingswohnheim, die 
durch das Spielmobil besucht werden und so einen Nachmittag 
mit Lachen und Spielen verbringen können. 

COMMUNITY ON MISSION

Unsere communities on mission: 

Communities on Mission sind kleine Gruppen, die gemeinsam geistlich unterwegs 
sind, um an einem konkreten Ort ein Stück Himmel auf Erden sichtbar zu machen. 
Jeder ist eingeladen, sich unseren Communities on Mission anzuschließen.



Worship

DER KERN -

DIE MITARBEITER -

UNSER AUFTRAG - 

Du bist eingeladen, Teil des Kerns zu werden, wenn du verbind-
lich bei den Gottesdiensten und Worship-Events helfen, bei 
einem separaten Treffen als Kleingruppe gemeinsam beten und 
sowohl geistlich als auch musikalisch wachsen möchtest. 

Du bist eingeladen, Teil des Mitarbeiterteams zu werden, wenn 
du mindestens einmal alle acht Wochen bei der Musik mithelfen 
und unterstützen möchtest. 

Himmel auf Erden durch Musik sichtbar machen, indem wir 
Menschen dadurch dienen, dass wir eine Atmosphäre schaffen, 
in der sie Gott loben und begegnen können.

COMMUNITY ON MISSION

SIdewalk

DER KERN -

DIE MITARBEITER -

UNSER AUFTRAG - 

Du bist eingeladen, Teil des Kerns zu werden, wenn du verbind-
lich bei den Straßeneinsätzen helfen und bei einem separaten 
Treffen als Kleingruppe gemeinsam beten und geistlich 
wachsen möchtest. 

Du bist eingeladen, Teil des Mitarbeiterteams zu werden, wenn 
du mindestens alle zwei Wochen bei unseren Straßeneinsätzen 
mithelfen und unterstützen möchtest. 

Himmel auf Erden durch Beziehungen auf Augenhöhe, indem 
wir alle zwei Wochen raus auf die Straßen Darmstadts gehen, 
um Menschen kennen zu lernen und Zeit mit ihnen zu verbrin-
gen.

COMMUNITY ON MISSION



International

DIE COMMUNITY -

UNSER AUFTRAG - 

Du bist eingeladen, Teil unserer Community zu werden, wenn 
du jede Woche verbindlich bei einem Treffen gemeinsam essen 
und geistlich wachsen möchtest und du offen und respektvoll 
mit anderen Kulturen und Glaubensvorstellungen umgehen 
möchtest.

Himmel auf Erden, indem wir gemeinsam mit Menschen 
unterschiedlicher Herkunft und Religion essen und uns mit 
grundlegenden Fragen des Lebens und des christlichen 
Glaubens auseinandersetzen.

COMMUNITY ON MISSION

PE/IX

DER KERN -

DIE MITARBEITER -

UNSER AUFTRAG - 

Du bist außerdem eingeladen, Teil des pe/ix-Coreteams zu 
werden, wenn du über die Einsätze hinaus in der jeweils ande-
ren Woche bei leckerem Essen gemeinsam den Einsatz nachbe-
reiten, über aufkommende Fragen sprechen, zusammen beten 
und geistlich wachsen möchtest.

Du bist eingeladen, Teil unseres pe/ix-Streetteams zu werden, 
wenn dir die Frauen am Herzen liegen und du sie alle zwei 
Wochen in den Bordellen besuchen möchtest.

Himmel auf Erden in den dunkelsten Ecken der Stadt: Wir 
besuchen Frauen in den Bordellen hier in Darmstadt, möchten 
sie kennen lernen und unser Leben mit ihnen teilen.

COMMUNITY ON MISSION

UPCOMING



Spieleabend

DER KERN -

DIE MITARBEITER -

UNSER AUFTRAG - 

Du bist eingeladen, Teil des Kerns zu werden, wenn du verbind-
lich bei den Spieleabenden helfen und bei einem separaten 
Treffen als Kleingruppe gemeinsam beten und geistlich wach-
sen möchtest.

Du bist eingeladen, Teil des Mitarbeiterteams zu werden, wenn 
du mindestens alle zwei bis vier Wochen bei einem Spieleabend 
mithelfen und unterstützen möchtest.

Himmel auf Erden für die Bewohner der Flüchtlingsunterkunft 
Eppertshausen durch einen Spieleabend, der nicht nur Spaß, 
sondern auch wertvolle Beziehungen ermöglicht.

COMMUNITY ON MISSION

IM AUFBAU

Ladies get together

DER KERN -

DIE MITARBEITER -

UNSER AUFTRAG - 

Du bist eingeladen, Teil des Kerns zu werden, wenn du regelmäßig 
unsere Afterwork-Events planen und gestalten möchtest und bei 
einem separaten Treffen als Kleingruppe gemeinsam beten und 
geistlich wachsen möchtest.

Du bist eingeladen, Teil des Mitarbeiterteams zu werden, wenn du 
mindestens einmal im Monat bei einem Afterwork-Event helfen   
oder einmal alle 3 Monate eine „Sonderaktion“ mit planen kannst.

Himmel auf Erden, indem wir alle zwei Wochen ein After-
work-Event veranstalten, bei dem wir auf verschiedenste Arten 
und Weisen einen Ort schaffen, an dem uns vor allem neue Leute, 
Freunde und Bekannte als Kirche in Aktion kennen lernen und 
erste Kontakte knüpfen können.

COMMUNITY ON MISSION



Deutsch-Café

DER KERN -

DIE MITARBEITER -

UNSER AUFTRAG - 

Du bist eingeladen, Teil des Kerns zu werden, wenn du verbind-
lich beim Deutsch-Café helfen und bei einem separaten Treffen 
als Kleingruppe gemeinsam beten und geistlich wachsen 
möchtest.

Du bist eingeladen, Teil des Mitarbeiterteams zu werden, wenn 
du mindestens alle zwei bis vier Wochen bei dem 
Deutsch-Unterricht mithelfen und unterstützen möchtest.

Himmel auf Erden für die Bewohner der Flüchtlingsunterkunft 
Eppertshausen, indem sie bei Kaffee und Tee Deutsch-
Unterricht erhalten und unsere Kultur näher kennen lernen.

COMMUNITY ON MISSION

IM AUFBAU

GRANNY‘S COFFEE

DER KERN -

DIE MITARBEITER -

UNSER AUFTRAG - 

Du bist eingeladen, Teil des Kerns zu werden, wenn du verbind-
lich alle zwei Wochen bei unseren Besuchen im Altersheim 
dabei bist und bei einem separaten Treffen als Kleingruppe ge-
meinsam beten und geistlich wachsen möchtest.

Du bist eingeladen, Teil des Mitarbeiterteams zu werden, wenn 
du mindestens einmal im Monat im Altenheim dabei bist oder 
unser Projekt regelmäßig durch eine Kuchenspende unter-
stützt.

Himmel auf Erden für ältere Menschen durch unsere zweiwö-
chentlichen Nachmittage im Altersheim, um Zeit mit den 
Menschen zu verbringen, die oft allein und vergessen sind.

COMMUNITY ON MISSION



Spenden

Wenn du sehen willst, wie noch mehr 
Himmel auf Erden sichtbar wird, dann 
freuen wir uns über deine finanzielle Un-
terstützung.

Kirche in Aktion e.V.
IBAN: DE84520604100004004787
Evangelische Bank
Verwendungszweck: Darmstadt
(Bitte Postadresse für Spendenbescheini-
gung angeben)

Unsere Kirche ist als gemeinnützig an-
erkannt und daher sind Spenden steuer-
lich absetzbar.

Kontakt

Wenn du immer auf dem neuesten Stand 
sein möchtest, dann trag dich in unse-
ren Newsletter ein oder schick uns eine 
E-Mail an darmstadt@kircheinaktion.de 

www.kircheinaktion.de/darmstadt
www.fb.com/kircheinaktion.darmstadt 

Kirche in Aktion Darmstadt
Eschollbrücker Strasse 4A
64283 Darmstadt

Himmel auf Erden
Kirche in Aktion Darmstadt

Eschollbrücker Straße 4A
64283 Darmstadt

 darmstadt@kircheinaktion.de

 www.kircheinaktion.de/
darmstadt

IBAN: DE84 5206 0410 0004 
0047 87

BIC: GENODEF1EK1 
Evangelische Bank

Du möchtest Teil einer Community on Mission werden oder hast noch Fragen? 

Dann schick uns eine E-Mail an darmstadt@kircheinaktion.de


