
PÄDAGOGIK

lutherisch  //   sächsisch

 

//  Zur Mitarbeit befähigen 

//  Bildung und Mission verbinden

//  Vertrauen stiften 

//  Verantwortung übernehmen 

//  Hoffnung säen

GEMEINDE-

 Im Glauben beheimaten //

Gaben entfalten //

Mit Freude Gemeinde bauen //

 Vielfalt erschließen // 

Neues entdecken //



Wie, wo und mit wem lernen Menschen  christlichen Glauben kennen?

Auf welche Weise lässt sich Lebensorientierung gewinnen?

Gemeindepädagogik ...

 (2) 
Abendmahlsvorbereitung –  
Abendmahl für Kinder–  
Endlich Abendmahl – für uns.

 (5) 
Krippenspiel –  
Ich wollte so 
gerne einen 
richtigen  
Engel spielen.

 (6) 
Kinderbibeltage –  
Hmmm …  
Kinderbibeltage  
zum Genießen.

 (4) 
Gruppenstunde im Freien –
Ich weiß, wie die Geschichte 
 aus der Bibel weiter geht.

 (7) 
Zirkus beim Kirchentag –  

Zeig dich – Kinder- und  
Jugend zirkus  Applaudino

(1) 

...  nimmt die Fragen von Kindern, Jugend lichen und Erwachsenen 
nach Lebenssinn und Glauben wahr und hilft ihnen Antworten zu 
finden.  Damit ist sie Teil des Verkündigunågs- und Bildungsauf-
trages unserer Kirche.

(2) 

...  fördert die aktive Beteiligung bei der Aus einander setzung mit 
biblischen Texten, christlicher und  landeskirchlicher Tradition 
und der Tauf- und  Abendmahlsunterweisung.

(3) 

...  prägt durch religionspädagogisches Fach wissen und Fähig-
keiten die haupt berufliche und ehrenamtliche Arbeit in Kirch-
gemeinden und  Kirchenbezirken.

(4) 

...  stärkt Glaubenstraditionen von Familien und hilft  Eltern und 
ihren Kindern im  Glauben und in der  Kirche Heimat zu finden.

(5) 

...  begleitet Kinder und Jugendliche in der Entwicklung ihrer Per-
sönlichkeit und ihres Glaubens und hilft ihnen eigene Gaben und 
Fähigkeiten zu entdecken und einzubringen.

(6) 

...  lädt Menschen ein Kirche zu  erleben, zu bauen und 
zu gestalten. Das geschieht in unterschiedlichen 
 Veranstaltungsformen, z.B. in  kontinuierlichen 
 Gruppen, Projekten, Rüst zeiten und Gottesdiensten. 

(7) 

...  greift Ansätze aus Theater-, Kunst-, Musik-, Natur-, 
Sport-, und Erlebnis pädagogik auf und entwickelt 
sie religionspädagogisch weiter.

(8) 

...  versteht Kirchgemeinden als traditionsreiche  
Lernorte gelebten Glaubens aller  Generationen.

(9) 

...  vernetzt gemeindliche Bildungsarbeit mit  
Akteuren in Kirche und Gemeinwesen.

(10) 

...  verbindet missionarisches Handeln und 
 evangelische Bildung in unserer Kirche und 
 gestaltet Gemeinde mit als lebendigen Ort  
lebenslangen Lernens und Glaubens.

 (9) 
Konfirmandenarbeit – 

Ein Herz für Konfis

Die Gemeindepädagogik ist ein eigen ständiges  kirchliches  Theorie- und Praxisfeld. Sie steht für das 
 pädagogische  Handeln in der  christlichen Gemeinde. Dort und im öffentlichen Raum werden  

 Menschen  theologische  Inhalte und evangelische Wertvorstellungen  gelehrt und gelernt. Das Wesen  
von Gemeinde pädagogik ist Bildung, in der Weite und  Spannung von  formaler, non-formaler und informeller  

Bildung. Dialog und  Beteiligung sind Wesens merkmale gemeinde pädagogischen Handelns.

 (10) 
Pfadfinder – 

An die Plane – 
fertig – los.



 

...   theologischer und religionspädagogischer 
 Qualifikation durch Studium und berufs-
begleitende Aus-, Fort und Weiterbildung. 

...    Arbeit mit Kindern, mit Familien, mit Jugend-
lichen, mit Seniorinnen und Senioren, mit Frauen 
und Männern …

...   Religiöse Bildung in Kindertagesstätten und 
Horten, Evangelischen Religionsunterricht, 
 schulbezogene Bildungsarbeit, Bildungsangebote 
in Ganztagsschulen …

...   Bildung, Begleitung und Stärkung von Ehrenamt …

...   Kirchenraumpädagogik, Erlebnispädagogik, 
 Theaterpädagogik, Bandarbeit, Musicalarbeit … 

...   Andachten, Familiengottesdienste,  
Familien kirche, Friedensgebete, Kinder- 
gottesdienst …

...   Christenlehre, Jungschar, Krabbelgruppen, 
 Eltern-Kind-Kreise, Pfadfinder, Junge Gemeinde, 
Frauen- und Männerkreise …

...   Bildungsfahrten, Besinnungstage, Familien- 
zentren und Kinderkirchentage, Ferienfreizeiten, 
Rüstzeiten …

...   Zusammenarbeit mit Vereinen, Kommunen, 
 Bildungsträgern, Museen … 

 

GEMEINDEPÄDAGOGIK BAUT KIRCHE AUF.

GEMEINDEPÄDAGOGIK BAUT AUF...

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt Sachsens

Burkart Pilz, Oberlandeskirchenrat, Dezernent für Kinder, Jugend, Bildung und Diakonie 

Bildungsreferenten 

//   Thomas Wintermann für Gemeindepädagogik und Kindertagesstätten
//   Gabriele Mendt für Religionsunterricht und Schule

sowie Bezirkskatecheten in den Kirchenbezirken

Lukasstraße 6 | 01069 Dresden |  Tel.: 0351 – 46 92 231 | kirche@evlks.de | www.evlks.de  
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