
Wer wir sind
Unsere Gemeinde liegt am Rand 
des Stadtzentrums von Kassel. 
Zur Kirchengemeinde gehören 
mehrere Stadtteile mit sehr 
unterschiedlicher Wohnbevöl-
kerung. Alle gesellschaftlichen 
Milieus sind vertreten. 
In weiten Bereichen 
des Gemeindegebiets 
gibt es eine hohe Fluk-
tuation. Zuziehende sind häufig 
Familien mit Kindern.

In unserer Gemeinde hat sich 
eine langjährige Tradition der 
Arbeit mit Kindern, Jugendli-
chen und Familien entwickelt. 
Aus dieser Arbeit stammen viele 
der Mitarbeitenden. Popkultur, 
vor allem Popularmusik, ist 
schon lange selbstverständliches 
Mittel dieser Arbeit. 

Der Kirchenraum der Dreifaltig-
keitskirche verbindet sakrale und 
modern-beheimatende Atmo-
sphäre. Der große Altarraum mit 
teilweise beweglichen Elemen-
ten, die vorhandenen Bühnen-
podeste, die Beschallungs- und 
Lichtanlage sowie die unter der 
Orgelempore eingebaute Küche 
lassen sich variabel nutzen und 
ermöglichen unterschiedlichste 
Veranstaltungen.

Die zahlreichen zusätzlichen 
Räume im Gemeindehaus  
„Alte Süsterfelder Kirche“ und  
im Kirchenkeller bieten eine 
Heimat für unterschiedlichste 
Aktionen, Gruppen und Teams.

Was wir tun
Unsere Gemeindearbeit deckt ei-
nerseits die traditionelle „Grund-
versorgung“ einer mittelgroßen 
städtischen Kirchengemeinde 
ab. Andererseits ist über lange 
Jahre ein Schwerpunkt ge-

wachsen in der Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und 
Familien, vor allem mit 
den Mitteln von Popkultur, 

insbesondere Popularmusik.

Dazu gehören besondere Gottes-
dienste (Sternstunden, Familien-
gottesdienste, Taufgottesdienste 
als kleine Tauffeste), Pop- und 
Gospelkonzerte und ein musikali-
scher Schwerpunkt in der  

Jugendarbeit (Jugendgospel-
chor, Kinder-Musical-Projekte, 
Instrumentalunterricht). Der Kin-
dergottesdienst wird wöchent-
lich parallel zum Gottesdienst 
der „Großen“ angeboten. Die 
Evangelische Kindertagesstätte 
„Feldböhnchen“ ist wichtiger Teil 
unserer Kirchengemeinde.

Wir nutzen moderne Medien 
(Website, Facebook, Mailinglis-
ten, Werbebanner).

Was wir wollen
Das Evangelium, die befreiende 
Botschaft von der Liebe Gottes 
zu allen Menschen, braucht 
Kommunikation. Wir wollen uns 
besonders an Kinder, Jugendli-
che und Familien wenden. Ihnen 
wollen wir Zugänge zum Glau-
ben und zur Kirche eröffnen.

Wir wollen offen sein für ver-
schiedene Formen von Kir-
chenverbundenheit und Frömmig-
keit. Mit verständlicher Sprache 
und einem familiären Kommu-
nikationsstil wollen wir mög-
lichst viele einladen – besonders 
Menschen, die mit traditionellen 
kirchlichen Formen weniger 
vertraut sind. Dazu gehört auch, 
dass wir besondere Gottesdiens-
te und andere Veranstaltungen 
anbieten wollen, die als „Events“ 
aus dem Alltag herausgehoben 
sind und nicht automatisch zu 
einer regelmäßigen Teilnahme 
auffordern.

Wir greifen Elemente der soge-
nannten Popkultur, vor allem 
der Popularmusik, auf, um Men-
schen in ihrer Alltagskultur anzu-

sprechen und 
sie einzuladen, 
ihren Glauben in 

Gemeinschaft mit anderen Men-
schen in zeitgemäßer Form 
zu leben, wie es ihnen persönlich 
entspricht.
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