
Konfirmandenarbeit 

Konfirmation bedeutet „Bekräftigung“. 

Dabei bekräftigen junge Menschen 

dieser Gemeinde ihr „Ja“ zum christ-

lichen Glauben. Im Rahmen unseres 

Konfirmandenprojekts bereiten wir 

jährlich eine bunte Schar Teenager auf 

ihre Konfirmation vor. Wir orientieren 

uns dabei an der Lebenswelt junger 

Menschen und vermitteln lebensnah und 

kreativ, was es bedeutet, heutzutage als 

Christ zu leben und ein Teil der 

lebendigen, christlichen Gemeinschaft zu 

sein. Damit sowohl die monatlichen 

Treffen, als auch die beiden Wochen-

endfreizeiten, den „Konfis“ lange in 

Erinnerung bleiben, braucht es eine 

Vielzahl an erwachsenen und jugend-

lichen Ehrenamtlichen, die ihre Begei-

sterung für den Glauben an die nächste 

Generation weitergeben. 

 

 

 

 

 

Mitarbeiterbildung 

Als Kirchengemeinde sind wir froh, dass 

sich junge Menschen gerne bei uns in der 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ein-

bringen. Den jungen Mitarbeitenden 

helfen dabei Fortbildungen, sei es durch 

die Evangelische Jugend im Dekanat oder 

unser „Trainee“-Workshop. Dabei geht 

es zum einen um pädagogisches Han-

deln, anderseits v. a. um die Persön-

lichkeitsentwicklung. Die Welt junger 

Menschen verändert sich rasant, umso 

wichtiger erscheinen uns Verankerungen 

hier vor Ort und die Entwicklung einer 

Angebotskultur, die Sie mit ihrem Kirch-

geld voranbringen. 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Auskünfte über das Pfarramt 

09131-45192 oder www.mlk-er.de. 

Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen in ihrer 

Martin- Luther- Kirche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kirche Jesu Christi lebt von 

„lebendigen Steinen“, von den 

Menschen, die darin leben und 

Gemeinschaft haben. 

Hier stellen wir Ihnen äußerst „quirlige 

Steine“ vor. Vielleicht kennen Sie schon 

einige Angebote aus unserer Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen...  

 

 

 

 



Kinderbibeltag 

Der ökumenische Kinder-Bibeltag findet 

traditionell am Buß- und Bettag 

zusammen mit unserer katholischen 

Nachbargemeinde statt. Ein Team aus 

erfahrenen und jungen Mitarbeitenden 

beider Gemeinden gestaltet diesen Tag 

für Kinder bis zu 12 Jahren. Neben der 

Vermittlung einer biblischen Geschichte 

stehen natürlich auch Spiel und Spaß im 

Vordergrund. Abgerundet wird der Tag 

mit einem Familiengottesdienst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderfreizeit 

Die letzte Woche der Sommerferien 

gehört uns! Wenn die Eltern wieder 

arbeiten müssen, und der Schulstart im 

Kalender näher rückt, lassen wir es auf 

der Kiddiefreizeit nochmal krachen.  

Mit einem Team aus erfahrenen 

Kiddiefreizeit-Mitarbeitern fahren wir 

eine Woche ins fränkische Umland, und 

machen alles, um die Sommerferien für 

Kinder von 8 - 12 Jahren gut ausklingen 

zu lassen.  

 

 

 

 

 

 

 

Erlebnispädagogisches in Wald und 

Wiese kommen dabei ebenso vor, wie 

Lagerfeuerromantik und die Abend-

andacht. Jedes Jahr ist die Woche viel zu 

kurz, das sagen sowohl die Kinder als 

auch die Mitarbeitenden. 

Kindergruppen 

 

 

 

 

 

 

 

Der Freitagnachmittag gehört in der 

Gemeinde den Kindern. Dann nämlich 

treffen sich sowohl die Kinder der 

„Maracujas“ zur Mädchenjungschar des 

CVJM im Obergeschoss, während die 

kleinen „Wawuschels“, als auch die Jungs 

und Mädels der „Räuberbande“ das 

Untergeschoss der Martin-Luther-Kirche 

mit Leben füllen. Die erfahrenen Mit-

arbeitenden begeistern die Kinder nicht 

nur mit kreativen Bastelideen, sondern 

auch mit klassischen Spielen. Sie lassen 

sich auch vom Kirchenjahr anregen und 

vermitteln, was gerade „dran“ ist. Gerne 

dürfen auch die Kinder entscheiden, was 

sie spielen wollen, denn Partizipation 

wird bei den Kleinen groß geschrieben 

 


