
„Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort  
und hatten alles gemeinsam.“
Apg 2,44Ansprechpartner:

Domvikar Tim Sturm
tim.sturm@bistum-trier.de 
Tel. 0151 21450627
www.jugend-bistum-trier.de

Christine Wagner (Immobilienabteilung)
christine.wagner@bistum-trier.de
Tel. 0651 7105241

Christliche WG
Dominikanerstraße 7 · 54290 Trier
wgdominikanerstrasse@bistum-trier.de



UNSER HAUS:
Kernsanierte Altbauwohnung in der Innenstadt von Trier
• 5 – 8 Gehminuten zum Hauptbahnhof und zu Einkaufsmöglichkeiten
• 5 Wohneinheiten mit je einem Bad
• 10 verschiedene Zimmer mit 11 m2² bis 30 m2²
• Mietkosten je nach Zimmergröße, von 150 € bis 350 €
• Kaution: zwei Monatskaltmieten
• 1 große Gemeinschaftsküche
• Gebetsraum
• Gästezimmer (2 Betten)
• Waschkeller mit Trockner
• 2 Gärten
• Fahrradabstellplatz

Du möchtest die WG kennenlernen, (ein paar Tage) mitleben, oder  
bist auf der Suche nach einem Zimmer? Dann melde dich bei uns!

wgdominikanerstrasse@bistum-trier.de 

WAS FINDEST DU BEI UNS?
• eine lebendige Gemeinschaft junger Christen
• ein Glaube und Fundament in Jesus 
• unterschiedliche Persönlichkeiten mit einem jüngerschaftlichen und missionarischen Herz
• unterschiedliche Konfessionen und Fachrichtungen
• interdisziplinärer Austausch
• einen Ort, deinen Glauben und Alltag miteinander zu verbinden

WORUM SICH DIE WG BEMÜHT:
• führt ein gemeinschaftliches Leben im Geist Jesu
• fördet jede/n in ihrer/seiner Persönlichkeit, Spiritualität und Berufung
• lebt aus dem Wort Gottes und dem Gebet
• pflegt Gastfreundschaft
• WG-Gebet sonntags um 19 Uhr
• füreinander und für andere beten (Gebetspatenschaften)
• ein WG-Wochenende im Semester
• einige engagieren sich in diakonischen und missionarischen Projekten, z.B. Jubel.punkt

IDEE UND VISION
Unsere WG ist eine Gemeinschaft junger Christinnen und Christen (Studierende, FSJ/BFD, 
Ausbildung) verschiedener Konfessionen und Fachrichtungen. Mit 10 jungen Leuten woh-
nen wir mitten in der Stadt Trier. Nach dem Vorbild der Apostelgeschichte (Apg 2,44-47) 
wollen wir unser Leben gemeinsam auf Jesus Christus ausrichten und unserer Zeit und 
Generation so ein Zeugnis der Einheit und des Glaubens geben. Dazu gehört auch, dass wir 
ein offenes Haus sind und Begegnung und Gastfreundschaft uns sehr am Herzen liegen.

„Gott begeistert uns und wir wollen 
noch viel mehr mit Ihm erleben. ER 
steht im Fokus: wir leben aus seinen 
Wort und wollen anderen die Schönheit 
eines Lebens mit Gott zeigen. Als junge 
Christinnen und Christen wollen wir  
untereinander Gemeinschaft aufbauen 
und pflegen und zugleich offen sein für 
den Austausch mit anderen.“


