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Konzeption für die Kinder- und Jugendarbeit in den 

Schwesternkirchgemeinden Prohlis und Lockwitz 

Leitbild: 
Unterwegs mit Kindern und Jugendlichen -  

einladen, abholen, ankommen – Glauben (er)leben! 

Unter dieses Leitbild stellen die Schwesternkirchgemeinden Prohlis und Lockwitz ihre Kinder- und 

Jugendarbeit. Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter realisieren ein breitgefächertes und vielseitiges 

Gemeindeleben. Die Kinder- und Jugendarbeit bietet Möglichkeiten in den Gemeinden Heimat und 

Gemeinschaft zu finden, die Bibel als Lebenshilfe zu entdecken und eine persönliche Beziehung zu 

Jesus Christus aufzubauen. 

Wir lassen uns biblisch leiten: 

„Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe.“ Mt. 28, 19 

„Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt 

ist, Christus.“   Epheser 4,15 

Altersgruppe 1 – 3 Jahre (und deren Familien) 

Eltern mit kleinen Kindern wird der Gottesdienstbesuch erleichtert. In den Gemeinden wird 

Verständnis für die Lebendigkeit kleiner Kinder befördert. Eltern werden sensibilisiert für die 

Konzentrationsfähigkeit der Gemeinde. 

 In Prohlis wird der GD in das Foyer übertragen, so dass Eltern mit ihren Kleinkindern ausweichen 

können. Eine Teilnahme am Kindergottesdienst (Prohlis 1x im Monat; Lockwitz jeden Sonntag) 

wird angeboten. 

 Krabbelgruppen (Eltern mit ihren Kleinstkindern) entstehen, wenn Eltern das selbst organisieren. 

Sie werden bei der Gründung und in organisatorischen Fragen von den hauptamtlichen 

Mitarbeitern unterstützt. 

 Die Gemeinde Lockwitz besucht Familien, bei denen Kinder neu geboren wurden und weist sie 

einladend auf die Angebote der Gemeinde hin. 

Altersgruppe 4 – 6 Jahre (und deren Familien) 

Die Kinder werden mit ihren Eltern in die Gemeinde integriert und bauen Beziehungen zu Kindern 

und Erwachsenen in der Gemeinde auf. 

 Kinderchor (Prohlis – Vorkurrende, 1x wöchentlich; Lockwitz 1x wöchentlich) 

 Kindergottesdienst (s.o.) 

 Das Projekt GEBASI lädt Kinder dieser Altersgruppe und deren Eltern ein. Zielgruppe sind  

Familien, die sonst wenig Kontakt zur Kirche haben. 

 Weitere Angebote: Familiengottesdienste (z.B. Advent, Weltgebetstag, Ostern, Gemeindefest, 

Schulanfang, Erntedankfest, Taufgedächtnis); Martinsfest 
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Altersgruppe 7 – 11 Jahre 

Die Kinder fühlen sich zunehmend auch ohne Eltern wohl in der Gemeinde und erfahren sich als 

geliebte Kinder Gottes angenommen und bestätigt. 

Kinder nehmen Gemeinde als Raum wahr, in dem sie sich entfalten und die gute Nachricht von Gott in 

altersgerechter Weise erleben. Sie gestalten Gemeindeleben mit. 

 Die Christenlehre (1 x wöchentlich) ist das Angebot, bei dem sie mit anderen Kindern in die 

Gemeinde hineinwachsen. Beim Spielen, Hören biblischer Geschichten, Singen, Beten und 

gemeinsamen Vespern erleben sie christlichen Alltag.  

 Im Kinderchor (wöchentliche Proben) beteiligen sich die Kinder aktiv an Gottesdienst- und 

Festgestaltung, punktuell gemeinsam mit den Erwachsenenchören. 

 Kinder gestalten Familiengottesdienste mit und bereiten Krippenspiele für die Christvespern in 

Lockwitz und Prohlis vor. 

 In der Woche vor Weihnachten besuchen Kinder ältere Gemeindeglieder, die nur noch selten ihre 

Wohnung verlassen. 

 Kindergottesdienst (s.o.) 

 In der Woche nach Ostern gibt es zwei Kinderferientage. Dazu werden auch Kinder aus den 

Grundschulen eingeladen, die nicht zur Kirche gehören. 

 Anfang der Sommerferien sind Kinder zwischen 10 und 12 Jahren zu einer Kinderbibelrüstzeit 

unterwegs. 

 Wenn sich ehrenamtliche Mitarbeiter finden, werden auch Treffen wie Jungschar, Pfadfinder o.ä. 

für diese Altersgruppe angeboten. 

Altersgruppe 12 – 15 Jahre 

Den Jugendlichen bietet die Gemeinde Unterstützung und Begleitung bei ihrer Identitätssuche an. Sie 

werden ermutigt, Verantwortung für sich und die Gemeinde zu übernehmen und ihre individuellen 

Gaben auszuprobieren. Es werden ihnen Räume angeboten, in denen sie mit Freunden Gemeinschaft 

erleben und über Gott und Lebensfragen ins Gespräch kommen. 

 Die Konfirmanden und Konfirmandinnen werden in das Gemeindeleben einbezogen. Es gibt in 

der Regel zweimal im Monat einen 90 min Konfi-Treff, in dem sie Glauben leben und erfahren: 

beten, singen, spielen, biblische und theologische Aussagen mit der Lebenswelt der Jugendlichen 

verknüpfen. Dabei werden sie gezielt auf die Konfirmation hingeführt. Zusätzlich gibt es an ca. 

zwei bis drei Sonnabenden ein länger dauerndes Angebot (z.B. diakonischer Einsatz; 

Museumsbesuch o.ä.). Der Konfi-Treff wird von einem Team aus ehren- und hauptamtlichen 

Mitarbeitern gestaltet. 

 Jugendliche lassen sich vom Stadtjugendpfarramt als Teamer für Kindergottesdienst, 

Kinderferientage, GEBASI und ähnliche Projekte ausbilden und werden bei ihren Einsätzen vom 

Gemeindepädagogen unterstützt. 

 Der Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden wird der Altersgruppe (12 – 15 Jahre) gemäß 

gestaltet. Sie werden bei der Vorbereitung und Ausgestaltung beteiligt.  

 Die Jugendlichen werden ermutigt, sich musikalisch zu entfalten (Gospelchor, Kantorei, evtl. 

Jugendband, Gitarre spielen in der JG etc.) 

 Es gibt verschiedene Rüstzeitangebote (2x im Jahr JG-Konfi-Rüstzeit, mindestens ein JG 

Wochende, übergemeindliche Rüstzeiten im Winter oder Sommer; Teilnahme am Konfi-Camp 
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vom Stadtjugendpfarramt) 

 Es werden gemeinsam mit anderen Altersgruppen Feste gefeiert (JG Sommerfest, Weihnachtsfeier, 

Gemeindefest …) 

Altersgruppe 16 – 20 Jahre 

Die Gemeinde bietet einen Raum, in dem über das eigene Leben als junge Christen nachgedacht und 

Gemeinschaft erlebt werden kann. In der Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen wird über aktuelle 

Themen gesprochen und eine Richtung aufgezeigt, das Leben nach christlichem Leitbild zu führen. 

 Die Jugendlichen bestimmen das Programm der Jungen Gemeinden mit.  

 Ein Gottesdienst wird von den Jugendlichen für die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der 

Kirchenmusik gestaltet. Er findet an einem Sonntagabend im Januar statt. 

 Altersübergreifende Aktionen (z.B. gemeinsame Wanderungen mit der Gemeinde, Feste, 

Rüstzeiten etc.) dienen der Vernetzung mit der Gesamtgemeinde. Die Jugendlichen werden 

ermutigt, sich musikalisch zu entfalten (s.o.). 

 Nach Absprache gibt es ein gemeinsames Sonntagsfrühstück mit anschließendem 

Gottesdienstbesuch.  

 Es werden Kontakte zu anderen Jungen Gemeinden geknüpft und mit ihnen gemeinsam Aktionen 

und Abende gestaltet. 

 Rüstzeiten s.o. 

 Gemeinschaftsfördernde Unternehmungen werden miteinander geplant und durchgeführt. 

Altersgruppe 21 – 26 Jahre 

Angebote für die jungen Erwachsenen dienen zur weiteren Bindung an die Gemeinde und bieten einen 

Ort der Geborgenheit und des Austausches. 

 Wenn es Jugendliche in dieser Altersgruppe gibt, die Interesse an der Gründung einer Gruppe 

haben, so wird diese von den hauptamtlichen Mitarbeitern unterstützt. 

 Der Gospelchor ist eine Möglichkeit für diese Altersgruppe aktiv zu werden. 

 Es werden Begegnungsmöglichkeiten mit anderen Gruppen der Gemeinde gesucht. 

Qualitätssicherung 

 Die Konzeption ist für jeden einsehbar und wird u.a. auch auf den Webseiten der Kirchgemeinden 

veröffentlicht. 

 Der pädagogische Ausschuss überprüft jährlich die Umsetzung und Aktualität dieser Konzeption.  

 Ein Überprüfungswerkzeug sind z.B. die erfassten Daten der Tabelle II, die Anfang jeden Jahres 

erfasst werden. 

 

Stand: 14.03.2017 

 


