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Unsere Kinder sind 
ein Geschenk von 
Gott an uns Er- 
wachsene. Er hat 
sie uns anvertraut, 
damit wir ihnen 
alles geben dürfen, 
damitdamit sie sich zu 
gesunden erwach- 
senen Menschen 
entwickeln können.

Deshalb bieten wir 
bei den sonntäglichen Gottesdiensten 
für Kleinkinder von 1-6 Jahren einen 
Kindergottesdienst an. Die Kinder 
haben die Möglichkeit zum Spielen, zum 
Singen, Malen, Zeichnen und Basteln. 
Wir vermitteln biblische Werte, damit sie 
schonschon von klein auf Gottes Liebe erleben 
und verstehen dürfen.

Die Schulkinder von der 1.-6. Klasse er- 
fahren ebenso auf altersgerechte Weise, 
was es heißt, Kind Gottes zu sein. Dies 
geschieht manchmal ganz spielerisch 
und lebendig oder auch besinnlich und 
gemütlich.

DieDie Betreuung wird von erfahrenen 
Mitarbeitern – die unter anderem aus 
sozialpädagogischen Berufen stammen – 
gemeinsam mit den Eltern gestaltet.

Kinder

Christian & Kerstin
Staudinger

Pastoren in Quelltor

Herzlich willkommen bei Quelltor!

Wir sind eine christliche Freikirche und 
feiern unseren Gottesdienst sonntags 
um 10.30 Uhr im Bauzentrum an der 
Willy-Brandt-Allee 10 in der Messestadt 
Riem.

NebenNeben den Gottesdiensten mit paral-
lelen Kindergottesdiensten bieten wir 
weitere Veranstaltungen für verschie-
denste Interessensgruppen an:

   Einen Gebetsabend,
   einen Jugendtreff,
   einen Junge-Erwachsene-Kreis,
   ein »Jung-Gebliebene«-Treffen,
   Männer- und Frauentreffen sowie
   verschiedene Seminarabende.

QuelltorQuelltor dient generationenübergrei- 
fend, um Menschen in allen Phasen 
ihres Lebens einen Platz zu bieten und 
dabei die Generationen zu verbinden. 
Wir geben Menschen die Möglichkeit, 
einen Ort zu haben, an dem geistliches 
Leben in Gemeinschaft erlebt wird.

SchauenSchauen Sie doch einfach mal vorbei 
oder informieren Sie sich auf unserer 
Website quelltor.de.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Die Familie ist die wahrscheinlich 
kleinste Form der Gemeinschaft auf 
unserer Erde und hat doch mit den 
höchsten Stellenwert für unsere 
Gesellschaft. In der Familie wachsen 
unsere Kinder auf, werden Werte ver-
mittelt und es wird auf das Leben in 
derder Erwachsenenwelt vorbereitet. 
Dabei darf die Pflege der Beziehung 
der Eltern selbst nicht zu kurz 
kommen. Die Jonglage von Ehe, 
Kindern und Beruf ist herausfordernd, 
aber nicht unmöglich.

Unsere Familien treffen sich 
regelmäßig zu Familiencafés, unter- 
nehmen verschiedenste Ausflüge und 
veranstalten Familienfreizeiten, um 
einfach mal ein Wochenende unter 
sich zu sein. 

Familie

Du bist älter als 18 
Jahre und suchst 
Weggefährten?

Du suchst Antworten 
auf Fragen zu Gott 
und der Welt?

DannDann bist Du hier 
genau richtig: 
iChange sind die 
jungen Erwachse- 
nen ab 18 Jahren. 
Wir treffen uns jeden 
Montagabend.

iChange -
   Junge
   Erwachsene

Junge Menschen sind Persönlichkeiten 
denen wir helfen wollen, gemeinsam 
mit Gott durch die Phase des 
Erwachsenwerdens zu gehen. Dazu 
brauchen sie jemanden, der ein offenes 
Ohr für sie hat und für sie da ist. Sie 
sollen herausfinden, welch geniale Be- 
gabungengabungen Gott in sie gelegt hat. Diese 
sollen sie ausleben und dabei ent-
decken, wie aufregend und erfüllend 
ein Leben mit Gott sein kann.
Die Teens von 12-18 Jahren treffen sich  
– außer in den Ferien – jeden Mittwoch- 
abend bei Familie Staudinger

JUGEND



Frauen und Männer benötigen ein- 
fach immer wieder mal Zeit für sich. 
Deswegen treffen sich unsere Männer 
zum Weißwurstfrühstück, Samstags- 
brunch oder Billard. Und unsere 
Frauen haben einen Frauenstamm- 
tisch und ihre Frühstückstreffen. Hier 
wirdwird sich ausgetauscht über Gott und 
die Welt, es werden Freundschaften 
geknüpft und vertieft und es gibt 
immer wieder interessante Vorträge 
zu biblischen und aktuellen Themen.

MÄNNER

Frauen

»Senioren-Treff« – das klingt uns zu alt 
und deswegen sind wir die Jung- 
Gebliebenen in Quelltor. Dabei gibt 
es nach unten und oben nicht wirklich 
eine Altersgrenze. Auch »noch Arbei- 
tende« sind herzlich willkommen! Wir 
treffen uns regelmäßig um gemein- 
samsam im Glauben zu wachsen und uns 
gegenseitig zu stärken.

Dazu helfen uns unsere Gebete für- 
einander, der gemeinsame Lobpreis, 
Gespräche und Austausch über 
Gottes Wort, Ausflüge und Wande- 
rungen.

Jung-Gebliebene




