
Kontakt, Erreichbarkeit  
und Internet
Pfarramt 
Pfarrerin Bettina Mohr 
Magdeburger Straße 3  
35041 Marburg-Wehrda  
Telefon: 06421 / 84985 
Pfarramt.Marburg-WehrdaTrinitatiskirche@
ekkw.de

www.trinitatis-kirche.de

Was uns sehr am Herzen liegt:  
Das Projekt „Straßenkinder in Addis Abeba“ 

www.strassenkinder-in-addis-abeba.de

Evangelische Trinitatiskirche Wehrda

Vielfältige Ange-
bote für Erwachsene
Ausführliche Informationen zu den Gruppen 
und Kreisen (Gemeindechor, Bibelgesprächs-
kreis, Spontanchor, …) entnehmen Sie bitte 
dem vierteljährlich erscheinenden Gemeinde-
brief oder dem Internetangebot der Trinitatis-
kirche.

Regelmäßig laden wir Interessierte zu Gemein-
 de- und Seniorentreffen ein. An einem Donners-
tagnachmittag bieten wir die Möglichkeit, bei 
Kaffee und Kuchen miteinander ins Gespräch 
zu kommen. 
Vorträge, Bastel-
aktionen oder 
Spiele ergänzen 
das Angebot, 
ebenso Ausflüge 
in die nähere 
Umgebung, die 
wir vor allem 
in den Som-
mermonaten 
machen.

Wir im Stadtteil
Unser großes Außengelände rund um die Kirche 
nutzen wir generationenübergreifend für unse-
ren „Garten für Viele(s)“ – sowohl als Lebens-
raum für die Tier- und Pflanzenwelt als auch 
als Raum für Begegnungen von Menschen aus 
Wehrda. Darüber hinaus wird das Gemeinde-
zentrum von weiteren Gruppen aus dem Stadt-
teil genutzt.

Konfirmation

Ein Höhepunkt im Kirchenjahr ist 
die Konfirmation, die wir in unserer 
Gemeinde am zweiten Sonntag nach 
Ostern feiern. Ein Jahr lang bereiten sich 
die Konfirmandinnen und Konfirman-
den gemeinsam auf diesen großen Tag 
vor. Neben dem Konfirmandenunterricht 
gehören auch die Fahrt mit den ande-
ren Marburger Gemeinden zum Konfi@
Castle und weitere gemeinsame Aktio-
nen zur Konfi-Zeit dazu.

Nach der Konfirmation können sich die 
Jugendlichen in ganz unterschiedlicher 
Weise einbringen und am gemeindli-
chen Leben teilhaben, beispielsweise 
als Teamer bei Kinderkirchentagen oder 
Konfi-Freizeiten. Dabei unterstützt die 
Kirchengemeinde eigene Ausbildun-
gen für jugendliche Mitarbeitende (z. B. 
Juleica).

Ihre
Gemeinde
stellt
sich vor...

Schmücken für das Erntedankfest

Unser „Garten für Viele(s)“

Livemusik zur Konfirmation
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Unsere  
Gottesdienste  
im Überblick
Im Mittelpunkt der Veranstaltungen der Trini-
tatiskirchengemeinde stehen die sonn- und fei-
ertäglichen Gottesdienste um 10 Uhr, die das 
umfangreiche gemeindliche Leben immer wie-
der zusammenführen. In der Trinitatiskirche 
feiern wir auch Gottesdienste mit Abendmahl, 
Taufen und Trauungen. In der Regel einmal 
monatlich finden Mini-, Kinder-, 10Plus- oder 
Familiengottesdienste (Gottesdienste für Jung 
und Alt) statt, deren Termine Sie den Schau-
kästen, dem Gemeindebrief oder unserem 
Internet angebot entnehmen können.

Zu den besonderen Gottesdienstformen gehö-
ren die zwei- bis dreimal jährlich stattfinden-
den Literaturgottesdienste, die Sonntage der 
Sommerreihe, die Konzertgottesdienste oder 
die Gottesdienste mit einem musikalischen 
Schwerpunkt, an denen der Gemeindechor 
oder Instrumentalisten mitwirken sowie 
besondere Gottesdienste mit Theaterspiel. 
Neue Mitwirkende sind jederzeit willkommen!

Für Kinder  
und Jugendliche
Minigottesdienst 
Der Minigottesdienst findet einmal monat-
lich samstags um 16:30 Uhr statt. Gemeinsam 
mit den jüngsten Gemeindegliedern (0 bis 
6 Jahre), deren Eltern und Großeltern feiern 
wir in unserer Kirche Gottesdienst. Wir sin-
gen, hören eine Geschichte und basteln oder 
malen zusammen.

Kindergottesdienst und 10Plus-Gottesdienst 
Hier können kleine und große Kinder Kirche 
bunt und lebendig erleben.

Kinder im Alter von 6 bis 9 Jahren sowie Kin-
der im Alter von 10 bis 13 Jahren feiern ein-

mal monatlich Gottesdienst mit „Herzen, 
Mund und Händen“.

KiGo und 10Plus finden in den Räumen 
unserer Kirche oder unter freiem Himmel 
statt.

In regelmäßigen Abständen erscheint die 
Kinder-Kirchen-Post und informiert über 
Angebote und besondere Aktionen, wie: 

KiGo im Grünen, 10Plus unterwegs, Kin-
derkirchentage, Kinderweltgebetstag, 
Familiengottesdienste, das Krippenspiel 
an Heiligabend, die Sternsingeraktion und 
vieles mehr.

Herzlich  
willkommen!
Wir – die evangelische Trinitatis-
kirche – laden Sie herzlich ein, 
am vielfältigen Leben unserer 
Gemeinde teilzunehmen.

Mit diesem Faltblatt möchten 
wir uns kurz bei Ihnen vorstellen. 
Die Trinitatiskirche wurde im Jahr 1980 als 
gemeindlicher Mittelpunkt in dem nördlich 
des alten Dorfes neu entstandenen Wohn-
gebiet gebaut. Zur Gemeinde gehören heute 
etwa 1.200 Menschen. Neben denjenigen, die 
den Kirchenbau selbst miterlebt und gestal-
tet haben, sind dies auch viele später zugezo-
gene Gemeindemitglieder.

Wir möchten, dass sich in unserer Gemeinde 
viele Menschen in ihren ganz unterschied-
lichen Lebenssituationen aufgehoben und 
wohl fühlen. Unser Gemeindeleben bietet 
viele Möglichkeiten, mit aufgeschlossenen 
Menschen aller Altersgruppen zusammen zu 
kommen: nach den Gottesdiensten, beim Kir-
chenkaffee, bei besonderen Veranstaltungen 
oder beim Besuch der Gruppen und Kreise. 
Wir freuen uns über alle, die das Gemein-
deleben aktiv mitgestalten und so zu seiner 
Vielfalt beitragen.

Möchten Sie das Gemeindeleben der Trinita-
tiskirche kennenlernen? Gern laden wir Sie 
auch zu einer Kirchenführung ein. Rufen Sie 
uns an oder schreiben Sie. 

 
Ihre Pfarrerin Bettina Mohr

Gottesdienst für Jung und Alt mit Musical

Krippenspielprobe im Freien

Gemeindefest

Der Heilige Geist im Symbol der Taube (Pfingstfenster)
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Sternsingergruppe


