
�6 Zelte für Deutschland
Flexibel, transparent und mit besonderem Flair

„Kommen die Leute 
nicht in die Kirche,  
so muss die Kirche
zu den Leuten kommen.“  

 Johann Hinrich Wichern

Die Arbeitsgemeinschaft der Zeltmissionen



 

Die Sehnsucht stillen. Am ungewöhnlichen Ort. 
Mit „Festival-Atmosphäre“.

Die Sehnsucht nach einem sinnerfüllten 
Leben führt Menschen an die außer- 
gewöhnlichsten Orte. Mit einem der 
�� modern ausgestatteten Zelte der AG 
Zeltmission haben Sie die Möglichkeit, 
einen solchen ungewöhnlichen „Ort“ zu 
schaffen. Wenn Sie möchten, mitten in der 
Fußgängerzone oder auf dem Festplatz  
in Ihrer Stadt. Mit keiner anderen Veran-
staltungsform erzeugen Sie so einfach 
lokale „Festival-Atmosphäre“.

Event und Leben im Zelt
Events und Zelte sind heute angesagter denn 
je! Inhaltlich geht es uns um aktuelle Fragen 
des Lebens und die Begegnung mit Jesus Chris-
tus. Form und Größe unserer Veranstaltungen 
erleichtern vielen das Kommen. Der Schlüssel 
jedoch liegt in der persönlichen Einladung. Durch 
das Programm und die Gespräche im Zelt werden 
Menschen ermutigt, neue Schritte im Glauben zu 
tun. Veranstaltungsevangelisation und persön- 
liche Evangelisation gehen hier Hand in Hand. 



 

Menschen für Jesus gewinnen. 
Unübersehbar und mit Pfiff. 

Heute ist Kreativität gefragt, um Menschen für Jesus 
zu gewinnen. Sie haben die Ideen und die Leute vor 
Ort. Wir kommen zu Ihnen mit modernem Equip- 
ment und viel Erfahrung. Vom kleinen City-Zelt über 
spezielle Jugendzelt-Projekte bis hin zu unseren Groß- 
zelten für bis zu � ��� Personen reicht die Palette. 
Allerdings: Plakate und ein Zelt genügen heute nicht 
mehr für das Gelingen. Deshalb beraten und schulen 
wir Ihr Team während der ganzen Vorbereitungszeit.
Wir achten darauf, die Sprache der Menschen von heu- 
te zu sprechen und ihnen auf Augenhöhe zu begegnen.  

Professionelle Betreuung
Unsere Zelte werden vom Aufbau  
bis zum Abbau durch kompetente  
Mitarbeiter betreut. Die Innenein- 
richtungen der Zelte schaffen eine  
angenehme Atmosphäre, lassen aber  
Raum für Ihre eigenen Ideen. Bistro- 
tische und -stühle, Licht- und Tontech- 
nik, Beamer und Leinwand, Lüftung  
und Heizung sowie ein „Zelt der Stille“  
stehen fast überall zur Verfügung. 



Wenn eine Gemeinde ihre schützenden Mauern 
verlässt, wird sie frei für Begegnungen auf einer 
anderen Ebene und durchlebt eine Gemeinde-
therapie. Wir kennen die heilsamen Auswirkun-
gen eines Tapetenwechsels. Wir gewinnen Ab-
stand zum Alltäglichen. Wir entdecken, wo wir 

betriebsblind geworden sind und ändern die Sichtweise. Eben 
dies geschieht auch bei einem Zelteinsatz. Zeltwochen fordern 
die Gemeinde in hohem Maße, fördern sie aber ebenso.“
 Jörg Swoboda, Musiker und Evangelist

„Die Zeltmissionen in Deutschland 
sind in ihrer langen Geschichte vielen 
Menschen zum Segen geworden.Doch 
sie ruhen sich nicht auf dem Erreich- 
ten aus, sondern suchen immer wieder 
neue Wege und Formen, um die Men-

schen dort zu erreichen, wo sie sind. Das macht sie 
zu einem wertvollen Partner in der Evangelisation.“
 Klaus Göttler, Dozent 
 an der Evangelistenschule Johanneum

Träger der Zeltmission Zelte Besonderheiten

Arbeitsgemeinschaft der 
Brüdergemeinden im Bund EFG
Klaus Becker
becker@veranstaltungszelte.org
www.veranstaltungszelte.org 

Giebelzelt �� x �� m 
Giebelzelt �� x �� m 
Planbar in � m-Abschnitten
Für bis zu �� x �� m zusammen einsetzbar
(bis ��� Pl.), � Spitzdachpavillons à � x � m

Holzboden (für Zelt bis �� m). 
Kombination mit Ausstellungen 
(Weltreligionen und Chagall)  
möglich. Buchbar für Werke,  
Gemeinden und privat.

Barmer Zeltmission
Volker Braas
info@barmerzeltmission.de
www.barmerzeltmission.de

Zelt �� x �� m (��� Plätze)
Zelt �� x �� m (��� Plätze)
Jeweils plus drei Pavillons à � x � m

Flexible Einsatzzeiten. 
Für (parallele) Einsätze in der  
Fußgängerzone steht ein  
Buscafé zur Verfügung. 

Deutsche Indianer  
Pionier Mission
Reinhold Schwamm
dipm@dipm.de
www.dipm.de

Rundzelt Ø �� m (��� Plätze)
Rundzelt Ø �� m

Flexible Einsätze 
(�� Tage bis � Wochen).
Missionarisches Jahresteam.
Einsätze auch mit kleineren  
Gemeinden. 

dzm die mobile mission
(Deutsche Zeltmission e.V.)
Mathias Lauer / Thomas Röger
service@dzm.de
www.die-mobile-mission.de

Zelthalle (bis  � ��� Plätze)
Quadra-Tridom-Zeltlandschaft (��� Plätze)
� Zeltpavillons (bis 6�� Plätze)
dzm Jugendzelt „ZDrei“
City-Zelt ��� m² ohne Erdanker

Flexible Einsatzzeiten und  
Zielgruppen, variabler und  
ortsbezogener Support, missio-
narisches Komplettprogramm 
oder Einzelmodule möglich.

Evangelische Landeskirche  
in Württemberg
Johannes Eißler
johannes.eissler@t-online.de
www.zeltkirche.de

Achteck mit Verlängerung  
max. �� x �� m (��� bis ��� Plätze)  
plus Pagodenzelt (� x � m)  
als Seitenkapelle

In der Regel �� Tage. Vorrangig  
im Bereich der Evangelischen  
Landeskirche in Württemberg.

FeG Deutschland – Zeltverleih
Diethelm Reuter
diethelm.reuter@feg.de
www.evangelisation.feg.de

Achteck mit Verlängerung  �� x �� m  
(��� bis ��� Plätze) 
Bistro-Zelt �� x �� m bis max. �� x �� m  

Flexible Einsatzzeiten.  
Verleih für evangelistische und 
gemeindliche Veranstaltungen.  

Zeltmission der EmK
Hans-Martin Kienle
hmkienle@evangelisationswerk.de
www.emk-zeltmission.de

�� Zelte, Rundzelte sowie freitragende  
Festzelte (�� bis ��� Plätze)

Einsatzzeit flexibel (ab einem Tag).
Auf Wunsch stellen wir unsere 
Zelte auch anderen Kirchen, 
Freikirchen und christlichen Wer-
ken gegen einen kostendecken-
den Beitrag zur Verfügung.

Die AG Zeltmission ist ein Zweig der Deutschen Evangelistenkonferenz. www.deutsche-evangelistenkonferenz.de


