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Mehrere christliche Gemeinden und Studierenden-Organisationen tun sich zusammen, um Erstsemestlern 

ein herzliches Willkommen in ihrer Stadt zu bereiten.

Gemeinsam stellen Studierende und junge Erwachsene über Gemeinde- und Traditionsgrenzen hinweg 

Dinge auf die Beine, die keine der beteiligten Gemeinden und Organisationen allein schaffen würde:

Die HOME Gottesdienste zum Semesterstart und das HOME Kolleg, unseren Schulungskurs für 

junge Christinnen und Christen.

welcomehome.muenster

homemuensterinfo@home-münster.de

home-muenster.de

Jovel

jedes SemesterDennis | Sönke | Christian | Ronja
Leitungsteam
0251-97429427

Home Münster

https://www.facebook.com/welcomehome.muenster/
https://www.facebook.com/welcomehome.muenster/
https://www.instagram.com/homemuenster/
https://www.instagram.com/homemuenster/
https://www.home-muenster.de/
https://www.home-muenster.de/


Die Baptisten Münster sind eine große Familie von ganz schön jung bis ganz schön alt. Unsere Organisationsform 

als Freikirche nehmen wir ernst, denn wir bieten Freiheit, die bunte Vielfalt von Glaube zu entdecken und mit einzubringen. 

Glaube hat bekanntlich keine Grenzen und deshalb sollte Gemeinde das auch nicht haben. 

Schau daher gerne mal bei uns vorbei, entdecke wie wir Gemeinschaft leben und bringe deine Art mit ein. 

Du kannst auch einfach bei unserem Jugendpastor Dennis anrufen oder ihm schreiben. 

Wir freuen uns auf dich.

Dennis Kretz
Jugendpastor
0251-97429427 Hammer Str. 166

Baptisten
jugendpastor@baptisten-muenster.de

www.baptisten-muenster.deSonntag – 10.00



cvjm.buendisch.muenster

cvjm.buendisch.muenster

Der CVJM Bündisch Münster e.V. bietet Pfadfinderarbeit nach einem bündische Konzept in Münster an. In unseren 

Gruppenstunden (cvjm-buendisch-muenster.de/gruppen) können Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Gemeinschaft 

untereinander und im Glauben erfahren. 

Getragen wird unsere Arbeit ausschließlich von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, die neben Schule, 

Studium oder Beruf ihre Zeit und Begabung einbringen.

www.cvjm-buendisch-muenster.de

info@cvjm-buendisch-muenster.de

Søren Zeine

0179 / 7313964

CVJM Bündisch

https://www.facebook.com/BuendischMuenster/
https://www.instagram.com/cvjm.buendisch.muenster/
http://www.cvjm-buendisch-muenster.de


Evangelische Studierenden 
Gemeinde

esgmuenster

esgmuenster

annika.klappert@esg-ms.deBreul 43

www.esg-muenster.de 

Gemeinschaft, gelebter Glaube, Bildung und Engagement – dafür stehen wir! Hoffnungsvoll haben wir in der nächsten Zeit einige 

Veranstaltungen geplant, schau vorbei, auf der Homepage, sowie Insta und Facebook.

Wenn du uns bei der Gestaltung von Andachten unterstützen oder eigene Ideen einbringen möchtest, melde dich gerne:

Annika Klappert
Studierendenpfarrerin
0151 46357360

https://www.instagram.com/esgmuenster/
https://www.instagram.com/esgmuenster/
http://www.esg-muenster.de


Freie evangelische Gemeinde 
Toppheideweg 23

Dein Platz für gelebtes Miteinander aller Generationen: 

Bibelkreis junger Erwachsener, KiGo, Teens, Jugend, Hauskreise, Sporttreffen, gemeinsames Essen, 

arabisch-aramäische Tochtergemeinde und vieles mehr!

bje@feg-muenster.de

www.feg-muenster.de feg.muenster

feg_muenster

Lea Lauterbach 
Bibelkreis junger Erwachsener

Sonntag – 10.00

http://www.feg-muenster.de
https://www.facebook.com/feg.muenster
https://www.facebook.com/feg.muenster
https://www.instagram.com/feg_muenster/


Annika Schulz 
Leitungsteam

Die Hauskreisgemeinschaft ist ein bunter Haufen junger Erwachsener aus unterschiedlichen Gemeinden. In wöchentlichen 

Hauskreisen möchten wir unseren Glauben und unser Leben miteinander teilen. Darüber hinaus treffen wir uns in der Großgruppe 

zum Cycling-Dinner, Pubquiz oder Stammtisch. 

Wenn du Interesse hast, melde dich einfach per Mail oder schau auf unserer Website vorbei. 

zu Hause

in Hauskreisen www.hauskreisgemeinschaft-ms.de

kontakt@hauskreisgemeinschaft-ms.de

Hauskreisgemeinschaft

http://www.hauskreisgemeinschaft-ms.de


jesusfreaksmuenster

jesusfreaksmuenster

Sönke Stiller
Gemeindecoach
0251 76023650 Hafenweg 31 die@jf-ms.de

www.jf-ms.deSonntag – 16.00

Wir sind die Jesus Freaks, eine Gang, eine jesusmäßige Familie, in der verbindliche und liebevolle Beziehungen untereinander 

und zu Gott die größte Rolle spielen. Wir sind keine Hochglanzgemeinde, sondern ganz normale Menschen mit Stärken und 

Schwächen, die sich gegenseitig unterstützen, gemeinsam rumspinnen und ausprobieren. 

Wir treffen uns jeden Sonntag um 16 Uhr zum Gottesdienst. Wobei, realistisch betrachtet eher um 16:15 Uhr. Komm einfach vorbei! 

Wir freuen uns auf dich. 

Jesus Freaks

https://www.facebook.com/jesusfreaksmuenster
https://www.facebook.com/jesusfreaksmuenster
https://www.instagram.com/jesusfreaksmuenster/
https://www.instagram.com/jesusfreaksmuenster/
http://www.jf-ms.de


livestonechapel

livestonechapel

info@livestonechapel.de 

www.livestonechapel.deSonntag – 11.00

Hafenweg 31

Achim Paul
Pastor
0251 87156035

Livestone Chapel

Die Livestone Chapel ist eine evangelische Freikirche in Münster, wir sind Teil der internationalen Calvary Chapel Bewegung. 

Wir sind eine junge und lebendige Gemeinschaft von internationalen Menschen, die das Ziel haben, Jesus Christus von ganzem 

Herzen nachzufolgen. Wir lieben einander und suchen das Beste für unsere Stadt.

https://www.instagram.com/livestonechapel/
https://www.facebook.com/livestonechapel/
https://www.livestonechapel.de/


Antoniusstraße 32 abend_mahlzeit

www.matthaeusgemeinde.org

gemeindebuero@matthaeusgemeinde.org

Christian Jünner
Jugendreferent
01522 9643856 (WA)

Sonntag – 10.00 & 18.00

Wir sind eine lebendige Landeskirche, die eine geistliche Heimat für jung, alt und alles dazwischen ist. 

Unsere Vision ist es, gemeinsam Jesus nachzufolgen, uns im Glauben zu ermutigen und zu wachsen. 

Neben unseren Gottesdiensten sonntags 10 und 18 Uhr lebt unser vielfältiges Gemeindeangebot von unseren zahlreichen 

ehrenamtlichen Mitarbeitern. In Hauskreisen und unserem offenen Treff Abend*Mahlzeit connecten sich Junge Erwachsene.

Matthäusgemeinde

https://www.instagram.com/abend_mahlzeit/


smd_muenster

smd_muenster

smd.muenster@gmail.com

www.smdmuenster.deMarie Mahl | Tirsa Schönhoff | Samuel Corr
Leitungsteam

Wir sind die SMD Münster, eine christliche Hochschulgruppe an der Uni. Wir wollen unseren Glauben aktiv im Uni-Alltag 

leben und unsere Kommilitonen zum Nachdenken einladen. 

Dafür machen wir verschiedene Aktionen, z.B. Hörsaalvorträge zu Fragen rund um Glaube und Wissenschaft.

Für unser Programm, unsere Hauskreise oder andere Fragen, kontaktiere uns gerne über Insta oder Mail. 

SMD

https://www.instagram.com/smd_muenster/
https://www.facebook.com/smd_muenster/

