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Arbeitsweise der Zeltkirche 
 
Präambel 
 
Zeltkirche ist ein Fest 
Wir feiern als Gemeinde und laden andere herzlich ein mitzufeiern. Die offene Atmosphäre 
ermöglicht entspannte Begegnungen auf Augenhöhe. Menschen, die in der Gemeinde zuhause 
sind treffen auf Menschen, denen Gemeinde eher fremd ist. Sie hören sich gegenseitig zu, halten 
Verschiedenheit aus und zeigen sich ihre Wertschätzung. Im Programm spiegeln Konzerte und 
Kabarett, Candlelightdinner und Kinderprogramm, Gottesdienste und Talkrunde Evangelium 
wieder. Es wird erkennbar, welche Bedeutung es im Alltag hat, an Jesus Christus zu glauben. 
 
Zeltkirche eröffnet neue Lebensräume 
Auf vielfältige und individuelle Weise entdecken Menschen den Himmel für sich: Die Zeltkirche wird 
zum Himmelszelt. 
 
Zeltkirche eröffnet eine Welt neuer Beziehungen 
Die gemeinsame Gestaltung der Abendveranstaltungen von Gemeinden und Vereinen öffnet Türen 
zu einer weiter wachsenden Zusammenarbeit. 
 
 
So arbeitet wir in der Zeltkirche (in Stichworten) 
 
- Gastfreundlich: Das Leitmotiv, unter dem wir Menschen begegnen wollen. 
- Festkultur: Jedes bedeutende Ereignis hat sein „Zelt“. Von VIP-Empfang bis Urlaubszelt 

verbinden Menschen damit Positives. Wir knüpfen an an eine hochwertige Kultur des Feierns. 
Deshalb bieten wir i.d. Regel kostenlos Fingerfood an und Getränke (auch alkoholische). 
Eintritte verlangen wir nur in Einzelfällen. 

- Teamarbeit: Wir arbeiten in Teams, die durch ein Kernteam koordiniert werden. 
- Exzellenz: Wir tun alles, was wir tun, auf die uns bestmögliche Weise. 
- Integrativ: Wir laden von der Mitte der Gemeinde bis weit über die Gemeinde hinaus ein 

mitzuarbeiten. Jeder tut das mit seinen individuellen Begabungen. 
- Bunt: Wir laden unterschiedliche Referenten, Künstler, Persönlichkeiten ein; bevorzugt regional, 

aber auch darüber hinaus. Den roten Faden bildet die Person des Zeltkirchenpfarrers. 
- Farbig leuchtend: In Auswahl und Gestaltung des Programms, dem „Zeltkirchenmotto“, der 

Dekoration und der Art, Zeltkirche zu leben wird die Farbe, die Eigenheit der Gemeinde sichtbar 
- Heimatgebend: Menschen, die der Gemeinde bislang distanziert gegenüberstanden, bieten wir 

uns als Ansprechpartner in Lebensfragen an; Menschen, die auf dem Weg sind, bringen wir 
Jesus Christus in der Gemeinschaft näher; Menschen, die als Christen leben, erfahren in der 
Begleitung anderer selbst Stärkung und Ermutigung 

 
 
Mit der Zustimmung zur Kooperationsvereinbarung unterstützt die einladende Gemeinde auch 
diese Grundsätze der Arbeit der Zeltkirche und setzt sich für deren Umsetzung nach Kräften ein. 


