
In der Christenlehre wird gesungen, gelacht, gebetet,
mit vielen Materialien gestaltet, biblische Geschichten
werden gehört, diskutiert und manchmal in
Theaterstücken oder auf andere kreative Weise 
 gespielt und jedes Mal sind auch Spiel und Bewegung
mit dabei.

Die Kinder feiern Feste und Gottesdienste im
Kirchenjahr und gestalten sie mit: zum Beispiel
Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten und
Erntedank.

Jedes Kind von der 1. bis zur 6. Klasse mit den
persönlichen Erfahrungen, Stärken und
Schwächen ist eingeladen. Die Christenlehre ist
an keine Bedingung geknüpft, weder an die
Kirchenmitgliedschaft noch an die Taufe. Zu
unseren Christenlehregruppen gehören Kinder
aus verschiedenen Klassenstufen, Schulen und
Gemeinden. Ab der 7. Klasse können die Kinder
zum Konfi-Projekt wechseln.

Wer kann kommen?

Die Teilnahme ist kostenlos.

Kostet es etwas?

Alle aktuellen Termine zur Christenlehre,
aber auch zu Kinder- und
Familiengottesdiensten sowie Ausflügen
und Freizeiten finden Sie zuverlässig auf
unserer Webseite

Wann findet Christenlehre statt?

und in den Kirchlichen Nachrichten, die alle
zwei Monate erscheinen.

www.spremberg-evangelisch.de



Was ist
Christen-

lehre?

Eine Information für Familien
in den Evangelischen
Gemeinden in Spremberg

Kontakt

Sprechen Sie uns an, 
wenn Sie Interesse 
an der Christenlehre haben.

Die Christenlehre wird von hauptamtlichen
Mitarbeiter*innen mit
religionspädagogischer Aubildung geleitet.
Zusätzlich werden wir von engagierten
Ehrenamtlichen unterstützt. 

Wer leitet die Christenlehre?

Pfarrerin Elisabeth Schulze
     0157 75745967 
     elisabeth.schulze@gemeinsam.ekbo.de

Pfarrerin Jette Förster
     0174 9668712 
     jette.foerster@gemeinsam.ekbo.de

Ansprechpartnerinnen

Die Christenlehre ist eines von vielen
unterschiedlichen Angeboten der Arbeit mit
Kindern der evangelischen Kirchengemeinden.
Sie ist ein christliches Angebot, das den
Glaubensweg der Kinder auf der Suche nach
Gott erföffnend und unterstützend begleitet. Im
Mittelpunkt stehen biblische Geschichten. Sie
erzählen davon, was Menschen mit Gott erlebt
haben. Diese Geschichten laden die Kinder ein,
Fragen zu stellen und gemeinsam nach
Antworten zu suchen.

Was ist Christenlehre?

In der Christenlehre machen sich die Kinder
vertraut mit christlichen Traditionen. Sie
probieren, wie es ist, ein Gebet zu sprechen
oder mit einem Lied auszudrücken, was man
denkt und fühlt. Rituale, wie eine Kerze
entzünden, hören und sprechen vertrauter
Worte, geben Orientierung und Sicherheit.
In der Christenlehre pflegen wir miteinander
einen wertschätzenden, respektvollen und
zugewandten Umgang.

Ein vertrauens- und
verantwortungsvoller Umgang
mit den Kindern ist uns sehr
wichtig. Dabei stützen wir uns
auf das Schutzkonzept des
Evangelischen Kirchenkreises
Cottbus (einzusehen unter
www.spremberg-evangelisch.de)


