
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen - zum Beispiel, wenn 
Sie einen unserer Gottesdienste besuchen:

Sonntags im Gemeindehaus am Bohlenplatz
Beginn in der Regel 10.00 Uhr
Mit Abenteuerland !ür Kinder von 3-12 Jahren

Weitere Einzelheiten zu unseren Zielen, Terminen, Inhalten 
und Aktivitäten und deren finden Sie täglich aktuell im 
Internet:

www.elia-erlangen.de
www.fairlangen.org
www.kids-im-park.de

  Kontakt:
ELIA
Obere Karlstr. 29 • 91054 Erlangen
Tel. 09131-203018 • Fax 09131-203019
Mail: info@elia-erlangen.de

Ganz normale 
Menschen…

 

…keine ganz 
normale Gemeinde



 4 Buchstaben
    … beschreiben unsere Vorstellungen von Kirche:

 Engagiert 

Gott ist - auch wenn es auf den ersten Blick nicht 
immer danach aussieht - in dieser Welt am 
Wirken - und er sucht kein passives Publikum, 
sondern Leute, die es riskieren, mit ihm 
gemeinsame Sache zu machen.

 Lebensnah 
Es geht nicht primär um Dogmen und Theorien, 
sondern darum, eine neue Perspektive !ür unser 
Leben und Handeln in dieser Welt zu bekommen: 
Was ist auf Dauer wichtig und was bedeutet das 
konkret hier und jetzt, !ür jeden einzelnen und 
alle gemeinsam?

 Innovativ
Neuer Sound im alten Gemäuer: Wir schätzen 
Bewährtes, suchen aber auch ständig nach neuen 
Antworten auf aktuelle Fragen. Für uns bedeutet 
das, kritisch, lernbereit und experimentierfreudig 
zu sein, indem wir gute Impulse aufgreifen und 
alte Zöpfe auch einmal abschneiden.

 Ansteckend
Gute Nachrichten sind interessant und gute 
Erfahrungen ziehen Kreise. Wir möchten das, was 
wir erlebt und geschenkt bekommen haben, mit 
möglichst vielen und auch ganz verschiedenen 
Menschen teilen.

Kirche & Ökumene 
Profile & Projekte

Neben den klassischen Kirchengemeinden mit einem festen 
Bezirk kennt die evangelische Kirchenverfassung auch 
andere Gemeindeformen. Das EKD Impulspapier „Kirche der 
Freiheit“ spricht von „Profilgemeinden“, die sich um 
gemeinsame Aufgaben und Anliegen herum sammeln - in 
Erlangen wie an vielen anderen Orten. 

ELIA ist mit der evangelischen Kirche über einen 
Rahmenvertrag verbunden, der uns Freiheiten in der 
Gestaltung des Gemeindelebens einräumt und zugleich ein 
gutes Miteinander mit den „etablierten“ Gemeinden !ördert. 
Zum Beispiel mit der Kirchengemeinde Erlangen-Neustadt, 
in deren Gemeindehaus am Bohlenplatz wir unsere 
Gottesdienste feiern.

Neben evangelischen Christen engagieren sich hier in 
ökumenischer Weite aber auch Katholiken oder Christen mit 
freikirchlichem Hintergrund. In der „ökumenischen Initiative 
Kirche im Röthelheimpark“ sind wir - zum Beispiel mit 
unserem Projekt „Kids im Park“ - aktiv dabei. Mit der Stadt 
Erlangen arbeiten wir im Beirat der Agenda 21, dem 
Stadtjugendring und dem Verein Obdachlosenhilfe 
zusammen.

Mitarbeiter, Mietkosten und Projekte finanzieren wir selbst 
über einen Trägerverein, ohne Zuschüsse von außen. 
Zugleich unterstützen wir Partnergemeinden und -projekte 
in der Türkei, Peru und Indien. 

ELIA ist eine ziemlich junge Gemeinde - uns gibt 
es seit 1993. Inzwischen ist viel Neues 
gewachsen.

Vom Säugling bis zur Seniorin sind alle 
Altersgruppen vertreten, wenn es darum geht

 Gott zu feiern
… in den gemeinsamen Gottesdiensten, bei Taufen 

und Hochzeiten, mal ausgelassener und mal 
ruhiger

 Leben zu teilen
… in Hauskreisen, kleinen Gruppen, bei Mutter-

Kind-Treffen, in Jugendgruppen und auf 
Freizeiten

 Etwas zu bewegen
… in unterschiedlichen Teams, die nach innen und 

außen da!ür sorgen, dass andere auf 
bestimmte Dienste zählen können

 Gutes zu lernen
… in Coaching-Beziehungen, Kursen und 

Seminaren, die nicht nur fundiertes Wissen, 
sondern auch praktische Lebensweisheit 
vermitteln und jeden in seiner besonderen 
Entfaltung !ördern.


