Adresse:
Christuskirche, Bismarckstr. 1
71332 Waiblingen
www.emk-waiblingen.de
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Waiblingen

Gottesdienst:
Sonntag 10:00 Uhr
Pastor Michael Löffler
Bismarckstraße 1,
71332 Waiblingen,
Tel. 07151 53772,
E-Mail: michael.loeffler@emk.de

Pastor Thomas Reich

Begeisterte Kirche
mit Schwung

Waiblinger Str. 86,
71334 Waiblingen-Beinstein
Tel. 07151-9451780
E-Mail: thomas.reich@emk.de

Wie die Bezeichnung “evangelisch” in unserem
Namen zeigt, haben wir gegenüber anderen
evangelischen Kirchen keine Sonderlehren.
Charakterisierend und namensgebend
(Methodismus) sind bereits bei der Gründung
im 18. Jahrhundert in England regelmäßiger
Gottesdienstbesuch, Bibellesen und Beten
sowie das Einstehen für Hilfsbedürftige. Als
Freikirche sind wir heute staatlich unabhängig
und finanzieren uns aus freiwilligen Beiträgen
selbst. Ebenso ist uns ein hoher Anteil an
ehrenamtlicher Tätigkeit wichtig. Mit ca. 70
Mio. Mitglieder zählt die EmK heute zu einer
der größten protestantischen Kirchen weltweit.
Die erste Gemeinde in Waiblingen wurde
1850 gegründet. Neben der Hauptgemeinde
gehören zum Bezirk noch weitere Gemeinden in
Korb-Kleinheppach und Kernen-Rommelshausen.
Treffpunkt in WN ist die 1927 erbaute
Christuskirche, die 2012 durch einen hellen
und großzügigen Anbau erweitert wurde.
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Profil der EmK
gemeinsam
feiern
leben
glauben
handeln
gestalten

gemeinsam feiern
Uns ist wichtig, in inspirierenden Gottesdiensten
die Gegenwart Gottes auf vielfältige Art und
Weise zu erleben. Breit ist dabei das Spektrum
der behandelten Themen, der musikalischen
Begleitung und der kreativen Elemente.
Unsere Kinder feiern zeitgleich ihren altersgerechten eigenen Gottesdienst.

gemeinsam handeln
Uns ist wichtig, nicht nur uns selbst, sondern
auch diejenigen im Blick zu haben, die unsere
Hilfe benötigen.
Dies praktizieren wir z.B. durch Unterstützung von
Missionsprojekten, den Arbeitskreis Bulgarienhilfe
sowie den “Mittagstisch für Alle”.

gemeinsam leben
Uns ist wichtig, viel Zeit miteinander zu verbringen,
Beziehungen zu pflegen und neue Kontakte zu
ermöglichen. Es gibt das Spatzennest, Jungschar,
Teeny- und Jugendkreis, Kirchenkaffee, gemeinsame Mittagessen und Gemeindefreizeiten sowie
offene Veranstaltungen und Wanderungen der
Senioren.

gemeinsam gestalten
Uns ist wichtig, die Entwicklung unserer Gemeinde
und Kirche durch ehrenamtliche Mitarbeit selbst
mit zu gestalten. Neben unseren hauptamtlichen
Pastoren übernehmen auch geschulte Laien die
Verkündigung. Ebenso werden viele unserer
Arbeitsbereiche durch ehrenamtlich Mitarbeitende
unterstützt bzw. geleitet.

gemeinsam glauben
Uns ist wichtig, das persönliche Erleben und
Wachsen im Glauben zu fördern. Gebetskreise,
Hauskreise und Schulungsangebote wie Glaubenskurse oder kirchlicher Unterricht bieten wichtige
Hilfestellungen, uns über Erfahrungen und Zweifel
auszutauschen, damit sich unsere persönliche
Beziehung zu Gott immer weiterentwickeln kann.

