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Liebe KaS-Familie, lieber KaS-Freund,

Kirche am Start ist überzeugt: Wenn jeder, Groß und
Klein, Gott in Vielfalt erlebt & andere auf diesen Gott
neugierig macht („Gott erleben“); wir tiefe,
unterstützende, für jeden offene Gemeinschaft
gestalten („Einander ermutigen“) und uns
leidenschaftlich für die Nöte umuns herum einsetzen
(„Hier handeln“), dannwird unsere Stadt aufblühen –
in jedem Stadtteil durch unsere Hauskirchen &
Projekte („Kirche für die Nachbarschaft“) und zentral
in der Stadt durch unser Gemeindezentrum („Kirche

für die Stadt“).

Ich wünsche Dir persönlich, dass du mithilfe dieser
Broschüre Deinen Platz finden, Dein Potential
entfalten und damit die Stadt zumAufblühen bringen

kannst – viel Spaß beim Stöbern!

Deine Pastorin Marie
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WAS DICH ERWARTET

Auf den folgenden Seiten erhältst Du einen Überblick
über verschiedene Möglichkeiten. Während Du die
verschiedenen Bereiche kennenlernst, geben Dir die
einzelnen Angebote eine erste Idee, wo Dein
ehrenamtliches Engagement zum Einsatz kommen

könnte.

Jetzt bist du am Start!

Viel Spaß bei Deiner Entdeckungsreise, die Dich zu der
ein oder anderen Möglichkeit führt. Bestimmt hast Du
Rückfragen oder möchtest mehr über ein bestimmtes
Angebot wissen? Du hast neue Ideen, die in einen
dieser Bereich passen könnten? Dumöchtest darüber
hinaus von den aktuellen Projektangeboten erfahren?
Super! Auf den letzten Seiten findest Du den direkten
Kontakt zu Deinem Ansprechpartner. Viel Spaß beim

Entdecken Deiner Möglichkeiten.

Mit Dir sind wir stärker am Start!
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GOTT
ERLEBEN

Der KaS-Bereich „Gott erleben“ glaubt fest,
dass Kirche in erster Linie ein Ort ist, an dem
jederMenschGott kennenlernendarfundseine
persönliche Beziehung zu ihm vertiefen kann.

Genau das wollen wir mit unseren Angeboten
und Teams erreichen. Dabei sind wir uns
bewusst, dass wir Gott nie im Griff haben,
sondern mit allem, was wir tun, bleiben wir

von ihm abhängig - und das ist gut so!

Der Bereich orientiert sich an folgenden
Werten:

#1 NEUGIER AUF GOTT
Wir machen mit unserem Leben auf Gott
neugierig, lieben kritische Fragen und
ermutigen jeden, ihn kennenzulernen und die

Beziehung zu ihm zu vertiefen.

#2 vielfalt erleben

Die unterschiedlichen Arten und Weisen Gott
zu erleben sehen wir als Bereicherung. Diese

Vielfalt fördern wir aktiv.



Leben ist mehr

Angebote

„Wir lieben es, wenn Menschen im Glauben
tiefer wachsen.“

Das KaS-Glaubenskolleg „Leben ist mehr“ bietet
unterschiedliche Glaubenskurse, um den
christlichen Glauben zu erforschen. Hier kann
jeder, egal ob er seit Jahrzehnten eine Beziehung
zu Gott hat oder noch auf der Entdeckung ist, auf

seinem Glaubensweg weitergehen.

Beschäftigst Du Dich gern mit Themen rund ums
geistliches Leben und liebt es Deine Erkenntnisse
mit anderen zu teilen? Organisierst Du gern Kurse
und Seminare? Dann bist Du bei uns genau richtig

– wir freuen uns auf Dich!
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„Wir lieben es, wenn Menschen eine
unvergessliche Veranstaltung erleben.“

Jede gelungene Veranstaltung hängt im hohen
Maße von der Hintergrundarbeit anderer Bereiche
ab. Das ist uns bei der Technik bewusst und genau
dafür sorgen wir: Mit klarem Ton und passendem
Licht stellen wir Jesus ins Zentrum jeder KaS-

Veranstaltung.

Ist es Dir ebenfalls ein Anliegen, Veranstaltungen aus
der zweiten Reihe zum Gelingen zu bringen? Freust
Du Dich auf abwechslungsreiche Tätigkeiten? Hast
Du Spaß am Erkunden und Bedienen technischer
Geräte? Dann bist Du bei uns genau richtig – wir

freuen uns auf Dich!

TECHNIK

Teams
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„Wir lieben es, wenn Menschen sich aktiv
beteiligen können.“

Das persönliche Erlebnisgefühl eines Besuchers
steht im Zusammenhang mit der Möglichkeit sich
aktiv an der Veranstaltung zu beteiligen. Beim
Beamerdienst sorgen wir dafür, dass das Singen
kein Vorsingen bleibt und die Predigt Farbe
bekommt - das Ganze zum Wohlbefinden unserer

Gäste.

Möchtest Du gemeinsammit uns dafür sorgen, dass
Menschen sich mitgenommen fühlen? Hast Du
Freude an und einen Blick für visuelle Gestaltung?
Das Erkunden und Bedienen von Computer-
Software begeistert Dich? Dann bist Du bei uns

genau richtig – wir freuen uns auf Dich!

BEAMER

8

Teams
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„Wir lieben es, Menschen in die Gegenwart
Gottes zu führen.“

Musik ist für unsmehr als schöne Melodien oder
Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Wir feiern
damit den lebendigenGott und ladenMenschen
ein, es gemeinsammit uns zumachen. Es ist ein
Weg, wie Menschen Gott anders als
ausschließlich mit ihrem Intellekt begreifen

können.

Möchtest Du gemeinsam mit uns dafür sorgen,
dass immer mehr Menschen Gott erleben?
Gehst du selber beim Musizieren auf? Möchtest
Du Deine musikalischen Fähigkeiten für etwas
Größeres einsetzen? Dann bist Du bei uns genau

richtig – wir freuen uns auf Dich!

MUSIK

Teams
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Predigt

Teams

„Wir lieben es, Menschen für Jesus zu
begeistern.“

Predigen bedeutet für uns, sowohl die Wahrheit
aus der Bibel genau darzustellen als auch sie in
die Herzen und den Lebensalltag der Zuhörer zu
bringen. Dabei ist es das Ziel, unseren Zuhörern
die Einzigartigkeit Jesu immer wieder vor Augen

zu malen.

Beschäftigst Du Dich gerne mit der Bibel und
auch mit den Fragen, die die Menschen im Alltag
beschäftigen? Fühlst Du Dich damit wohl vor
Menschen zu reden? Geht Dein Herz auf, wenn Du
siehst, dass Menschen Leidenschaft für Gottes
Wort entwickeln? Dann bist Du bei uns genau

richtig – wir freuen uns auf Dich!

16



LOGISTIK

Teams

„Wir lieben es, Veranstaltungen für Menschen
möglich zumachen.“

Gott bewegt Menschen, z.B. in den
Gottesdiensten oder sonstigen Veranstaltungen.
Wir bewegen im Team „Logistik“ die Dinge, die
dafür notwendig sind, von A nach B. Wir sorgen
dafür, dass alles rechtzeitig an seinem Platz ist.

Bist du ein praktischer Mensch, der gern tatkräftig
anpackt? Gehören effiziente Planung und
Umsetzung zu Deinen Stärken? Dann bist Du bei uns

genau richtig – wir freuen uns auf Dich!
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Der KaS-Bereich „Einander ermutigen“ glaubt
fest, dass Kirche ein Ort für Jeden ist – ein Ort,
an dem wir uns gegenseitig stärken und

ermutigen.

Sein Herzensanliegen: Voraussetzungen
schaffen, unter denen Jeder sagen kann „Ich
gehöre dazu, finde tiefe Gemeinschaft und

Unterstützung.“

Er orientiert sich an folgenden Werten:

#3 Einander begegnen
Wir sind ein Ort, an dem jeder angenommen
ist. Unterschiedlichste Menschen begegnen
einander in ihren Kulturen und Sprachen.

#4 Jeden ermutigen
Wir sind in allen Lebenssituationen
füreinander da und ermutigen jeden, sich
seinen Ängsten zu stellen und seine Stärken zu

entdecken.

EINANDER
ERMUTIGEN



„Wir lieben es, wenn ein gemeinsames Erleb-
nis Menschen zusammenschweißt!“

Unser Fun & Connect (jeden 5. Sonntag im Monat)
hält, was sein Name verspricht: Es geht um viel
gemeinsamen Spaß und die Möglichkeit zum
Freundschaften schließen und Gemeinschaft
feiern. Wir machen jedes Mal kleine Ausflüge ins
Rhein-Main-Gebiet – Spiel & Spaß für Groß und
Klein sowie die Gelegenheit zum besseren
gegenseitigen Kennenlernen sind garantiert!

Du kennst Dich in Offenbach & Umgebung gut aus
oder recherchierst gerne und hast Freude daran,
einmalig oder auch regelmäßig Ausflüge mit
hohem Spaß-Faktor zu organisieren? Dann bist Du

hier genau richtig – wir freuen uns auf Dich!

FUN & CONNECT

Angebote
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„Wir lieben es, wenn sich Gemeinde Zeit für
sich nimmt!“

Unsere Gemeindefreizeiten sind jedes Mal ein
großes Highlight mit toller Gemeinschaft, viel
Action und Entspannung, einem kreativen
Programm mit reichlich freier Zeit, tiefgehenden
geistlichen Impulsen und gutem Essen! Diese
Freizeit ist eine großartige Gelegenheit, Kirche am
Start noch eingehender kennenzulernen,
Beziehungen untereinander zu vertiefen und
gemeinsam intensive Zeit mit Gott zu haben.

Du liebst gemeinsame Freizeiten und hast Freude
daran, Ideen dazu beizusteuern, umzusetzen und
(mit-) zu organisieren? Dann bist Du bei uns genau

richtig – wir freuen uns auf Dich!

gemeindefreizeit

Angebote
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„Wir lieben es, wenn Menschen sich bei uns
sofort wie zuhause fühlen.“

Als Empfangsteam ist es unser Herzensanliegen,
dass Menschen sich bei KaS sofort willkommen
fühlen. Wir begrüßen jede Person mit aufrichtiger
Herzlichkeit, versorgen sie mit wichtigen
Informationen, vernetzen sie gerne mit anderen

Menschen und beantworten ihre Fragen.

Dir ist es ebenfalls ein Anliegen, dass Menschen
sich in neuer Umgebung schnell wohlfühlen und
Anschluss finden? Du kannst leicht mit neuen
Besuchern ins Gespräch kommen und bist gerne
Ansprechpartner rund um KaS und die jeweilige
Veranstaltung? Dann bist Du bei uns genau

richtig – wir freuen uns auf Dich!

empfang

Teams



„Wir lieben es, wenn Menschen bei gutem
Essen Gemeinschaft genießen.“

Als Cateringteam ist es unser Herzensanliegen,
KaS-Besuchern mit gutem Essen eine Freude zu
bereiten und damit einen Rahmen zu schaffen, in
dem sie entspannen können, Gelegenheit zu
gegenseitigen Kennenlernen finden und die
gerade erlebte Veranstaltung auf sich wirken

lassen können.

Du bist auch davon überzeugt, dass Essen
Menschen verbindet? Du liebst es, Andere mit
gutem Essen zu verwöhnen und bist neugierig
herauszufinden, warum beim gemeinsamen
Abspülen oft die besten und ehrlichsten
Gespräche entstehen? Dann bist Du bei uns genau

richtig – wir freuen uns auf Dich!

CATERING

Teams

28



„Wir lieben es, wenn Sprache unterschied-
lichste Menschen verbindet.“

Als Übersetzungsteam ist es unser
Herzensanliegen, für Menschen der
unterschiedlichsten Sprachen und Kulturen
sprachliche Brücken zu bauen, sodass sie auchmit
wenig Deutschkenntnissen unsere
Veranstaltungen intensiv miterleben und auch
darüber hinaus entspannt am Gemeindeleben

teilnehmen können.

Dir ist es ebenfalls ein Anliegen, sprachliche
Barrieren zu überwinden und Menschen zu helfen,
sich in unseren deutschsprachigen
Veranstaltungen zuhause zu fühlen? Du traust dir
zu, die wichtigsten Inhalte einer Veranstaltung
simultan in eine Fremdsprache zu übersetzen?
Dann bist Du bei uns genau richtig – wir freuen uns

auf Dich!

ÜBERSETZUNG

Teams
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„Wir lieben es, wenn Menschen Freunde auf
der Bühne sehen.“

Wer zu einer KaS-Veranstaltung kommt, ist
willkommen egal woher er kommt, woran er
glaubt oder nicht. Bei Veranstaltungen sorgt die
Moderation dafür, dass jeder Besucher

angesprochen und abgeholt wird.

Machst Du Dir gerne Gedanken darüber wie Du für
andere richtig formulierst? Redest Du gerne vor
Publikum mit Humor und behältst dabei den
Überblick? Dann bist Du bei uns genau richtig –wir

freuen uns auf Dich!

MODERATION

Teams
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Einander
ermutigen

6

HIER
HANDELN

Der KaS-Bereich „Hier handeln“ glaubt fest, dass
Kirche ganz praktisch Bedürfnisse erkennt und den
Nöten der Stadt begegnet. Das Herzensanliegen:
„Wir starten notwendige Angebote und stärken
Organisationen, um uns gemeinsam den Nöten

unserer Stadt anzunehmen!“

#5 HIER UND JETZT
Wir sind engagierte Christen in unserem
Umfeld – als Nachbarn, Freunde und

Bewohner der Stadt.

#6 GEMEINSAM HANDELN
Wir helfen, wo wir können. Wir suchen die
Zusammenarbeit und Ergänzung mit anderen

Projekten, Organisationen und Kirchen.



„Wir lieben dieses Gefühl, die Welt verändern
zu können.“

Gemeinsam wertvolle Dinge tun verändert die
Welt an diesem Ort. Für ganz unterschiedliche
Menschen wollen wir mit kleinen oder großen
Aktionen mehrmals im Jahr einen Unterschied
machen und erleben, wie im gemeinsamen

Handeln echte Liebe entstehen kann.

Du siehst die Notwendigkeit anderen zu helfen?
Du willst aktiv sein und einen Unterschied
machen? Du magst es mehrmals im Jahr
gemeinsam mit Anderen ein Zeichen zu setzen
und für Bewegung zu sorgen?WennDuDich zu den
Tatkräftigen zählst und das Gute feierst, dann bist
Du hier genau richtig – wir freuen uns auf Dich.

Action-Days

Angebote
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„Wir lieben die leuchtenden Kinderaugen.“

Ein außergewöhnlicher Weihnachtsmarkt, auf dem
Kirche am Start nicht fehlen darf. Gute Gespräche,
eine bezaubernde Atmosphäre und leuchtende
Kinderaugen, weil es auf diesem Weihnachtsmarkt
keinen Verzicht gibt - alles kostenfrei oder gegen
eine Kleinspende zugunsten der Tafel Offenbach:

Doppelt wertvoll.

Dir ist es ein Anliegen, allen Familien einen
Weihnachtsmarktbesuch zu ermöglichen? Du
liebst es, einen kreativen KaS-Stand für Groß und
Klein zu planen? Du bist kreativ oder liebst es
gemeinsam zu organisieren? Dann bist Du hier

genau richtig – wir freuen uns auf Dich!

weihnachtsmarkt

Angebote
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„Wir lieben es, wenn Menschen mit Fragen
kommen und mit Antworten gehen.“

Zu dieser Vortragsveranstaltung sollte wirklich
Jeder kommen. Mehrmals im Jahr präsentieren
verschiedene Experten aus der Region ein Thema
aus den Lebensbereichen „Gesundheit“ und
„Soziales“. Der kostenfreie Vortrag liefert
lebenspraktische Informationen aus erster Hand

und ermöglicht Fragen und Austausch.

Du beschäftigst Dich mit Themen aus den
Bereichen „Gesundheit“ oder „Soziales“ oder
arbeitest in einem dieser Bereiche? Du magst es
eine tolle Veranstaltung bekannt zu machen? Du
liebst es, für die perfekten Rahmenbedingungen
der Vorträge zu sorgen? Dann bist Du hier genau

richtig – wir freuen uns auf Dich!

KLA TEXTR

Angebote
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„Wir lieben es, wenn aus Problemen
Möglichkeiten werden!“

MainAnker bietet jedemMenschen jeder Kultur und
Religion in Schwierigkeiten bedingungslose
Zuwendung. Aus einem Problem wird wieder eine

Möglichkeit!

Die MainAnker Sprechstunde hilft unterschied-
lichsten Personen aus der Stadt durch Gespräche,
Begleitung und ganz konkrete Hilfestellung. An
einem Ort, der als Brennpunkt der Stadt
bezeichnet wird, organisiert MainAnker ein
solidarisches Treffenmitten imMartin-Luther-Park.

Du bist daran interessiert unterschiedlichsten
Menschen zu helfen? Wenn Du Dich nur selten aus
der Ruhe bringen lässt und menschlichen Nöten
mit Toleranz begegnest, bist Du bei MainAnker

richtig - wir freuen uns auf Dich!

MAINANKER

Teams
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Nicht nur unsere zentralen Angebote bringen
unsere Stadt und Region zum Aufblühen,
sondern auch unsere Projekte in den
unterschiedlichsten Stadtteilen – gestaltet
direkt für und mit den Menschen, die dort

wohnen.

Dich interessiert, welche Projekte in Deinem
Stadtteil am Start sind? Du willst wissen, ob
eines der Projekte genau Deiner Leidenschaft
entspricht oder ob es möglich ist, ein Neues zu
starten? Dann besuch gerne unsere Webseite

und lass Dich inspirieren!

www.kircheamstart.de/stadtteilprojekte

STADTTEIL-
PROJEKTE
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Der Kinder am Start-Bereich glaubt fest daran,
dass Kinder ein Geschenk Gottes sind! Wir
investieren uns mit Freude in die nächste
Generation und wollen ihr vor allem eine
Botschaft mitgeben: „Gott liebt dich und hat

dich einzigartig geschaffen!“

Wir wollen Kinder ermutigen, aufbauen,
stärken, voranbringen, Zeit schenken, Neues
zeigen und erleben lassen und ihnen als

Freunde zur Seite stehen.

KINDER
AM START



Kinderkirche

Angebote

„Wir lieben es, wenn Kinder Gottes Liebe
erfahren!“

Wir sind davon überzeugt, dass bereits Kinder eine
Beziehung zu Jesus aufbauen können! Deshalb
treffen wir uns parallel zu den Gottesdiensten in
der Kinderkirche. Dort singen wir gemeinsam
Lieder über Jesus, tanzen, spielen, basteln, haben
Gemeinschaft, essen und hören, was in der Bibel
über Jesus steht und wie das im Leben der Kinder
eine Rolle spielen kann. Wir wollen mit allem

neugierig auf Gott machen.

Hast Du auch Interesse daran, Kindern den
Glauben nahe zu bringen und sie auf ihremWeg zu
begleiten? Bereitet es Dir Freude das Potenzial der
Kinder zu entdecken und sie für ihren Alltag
auszurüsten und dabei noch eine Menge Spaß zu
haben? Bist Du gespannt zu sehen, was Kinder mit
Jesus erleben? Dann bist Du bei der Kinderkirche

genau richtig!
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„Wir lieben es, Kinder zu stärken und zu
ermutigen!“

Wir glauben, dass Gott jeden Menschen einzigartig
geschaffen und begabt hat - auch Kinder! Deshalb
wollen wir Kindern Raum geben, sich zu entfalten

und zu entdecken, was alles in ihnen steckt.

Eine Möglichkeit bietet die Teilnahme beim
Weihnachts-Musical! Dort können Kinder
Erfahrungen sammeln im Bereich des
Theaterspiels, des Singens, des Herstellens von
Bühnenbild und Kostümen und dies alles in einer
positiven und sicheren Umgebung, denn es ist für
uns wichtig, dass wir einen respektvollen und
wertschätzenden Umgangmiteinander haben.

Hast Du Interesse bei diesem phantastischen
Projekt dabei zu sein und Dich mit Deinen Gaben
und Fähigkeiten einzubringen? Dann bist Du hier

genau richtig! Wir freuen uns auf Dich!

KINDERMUSICAL

Angebote
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„Wir lieben es Kinder aufblühen zu sehen!“

Wir wollen Kinder im Schulalter dabei ermutigen,
Jesus in ihrem ganzen Leben wirken zu lassen. Sie
sollen Zeit haben sich mit Gleichaltrigen
auszutauschen, die Wahrheiten Gottes für ihr Leben
zu erkennen und anzunehmen, sowie Spiel und
Spaß zu erleben. In einer wertschätzenden
Atmosphäre wollen wir Kinder befähigen, erbauen,
ausrüsten und wachsen lassen. Und das gilt für alle
Schulkinder egal woher sie kommen, an was sie

glauben oder welche Sprache sie sprechen.

Hast Du Interesse daran, Kinder in ihremGlauben zu
stärken bzw. sie mit Glauben in Berührung zu
bringen, ihren Charakter und ihre Stärken
auszubauen und für sie da zu sein? Dann bist Du bei
der Kids Zone genau richtig - wir freuen uns auf

Dich!

Kids zone

Angebote
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Bist Du an einem der Angebote bzw. Teams
interessiert und hast Lust mal

hineinzuschnuppern? Kontaktiere uns

Angebote & Teams „Gott erleben“

gotterleben@kircheamstart.de

Angebote & Teams „Einander ermutigen“

einanderermutigen@kircheamstart.de

Angebote & Teams „Hier handeln“

hierhandeln@kircheamstart.de

Angebote & Teams „Stadtteilprojekte“

kircheamstart.de/stadtteilprojekte

Angebote & Teams Kinder am Start

kinder@kircheamstart.de

Am Start?

„Zeit, die wir uns
nehmen, ist Zeit, die
uns etwas gibt.“

Ernst Ferstl
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