
Glauben
entdecken

Deine Entdeckungsreise zu
Gott und ins Leben

ab September
für Jugendliche ab der 7. Klasse

jeden Dienstag ab 14:30 Uhr
im CVJM Wittenberg (Fleischerstraße 17)

Kontakt
Weitere Informationen gibt es bei:
Pfarrer Fabian Mederacke
E-Mail: mederacke@kirche-wittenberg.de
Mobil: 01575-5747017

Was ist Glauben entdecken?
Ein wöchentlicher Kurs vomSeptember der 7. Klasse
bis Mai in der 8. Klasse, in dem es um dich, dein
Leben undGott geht.
Im Kurs tauschst du dich mit anderen Jugendlichen
über Lebensfragen aus wie…
• Wer bin ich und was macht mich aus?
• Wie gehe ich mit Konflikten um?
• Wer ist Gott und wie finde ich das heraus?

Ablauf
• ab 14:30 Uhr: Chillen, Kickern, Sport
• ab 15:00Uhr: Lieder, Spiele, Input, Austausch
• 16:00Uhr:Verabschiedung

Hinzu kommen Exkursionen und eine Freizeit.

Abschluss
Am Ende des Kurses kannst du dich konfirmieren
lassen, getauft werden oder einen Segen erhalten.

Leitung
Geleitet wirdGlauben entdecken von Pfarrer Fabian
Mederacke. Hinzu kommt einTeam von
Ehrenamtlichen und Referenten.

Anmeldung
Die Anmeldung per Post und E-Mail findet über das
Gemeindebüro der Stadtkirche statt.

Evangelische Stadtkirchengemeinde
Jüdenstraße 36
06886 LutherstadtWittenberg
Telefon: 03491-6283-0
E-Mail: stadtkirche@kirche-wittenberg.de

Anmeldeformular undOnline-Anmeldung:
www.kirche-wittenberg.de >Service >Anmeldungen
und Formulare

Wer kann teilnehmen?
Eingeladen sind Jugendliche ab der
7. Klasse - egal was sie (nicht) glauben.Wer an
Austausch und denThemen Interesse hat, ist
herzlich eingeladen.

Kosten
DieTeilnahme am Kurs ist kostenlos.



Themen
FolgendeThemen sindTeil des Programms:

Themeneinheit: Gott entdecken
• Wer ist Gott und wie finde ich das heraus?
• Wie sieht einGottesdienst aus, von dem ich et-

was habe?
• Wie funktioniert Gebet?Wie bekomme ich

eineAntwort?
• GottesWillen erkennen und tun
• Gibt es ein Leben nach demTod?
• Und was ist mit den anderen Religionen?

Themeneinheit: Meine Zukunft
• Glück:Wie werde ich glücklich?
• Identität:Wer bin ich und was macht mich

aus?
• Zukunft: So soll mein Leben werden
• Politik: „Ich will mitbestimmen.“ oder „Sollen

mal die anderen machen.“
• Freundschaft: Echte Freunde finden
• Partnerschaft und Sexualität

Themeneinheit: Mein Leben
• Leben: Das brauche ich für meinenAlltag
• Familie: Lebenmit Menschen, die ich mir nicht

ausgesucht habe
• Streit:Wie gehe ich mit Konflikten um?
• Freizeit: Meine Zeit sinnvoll genutzt
• Social Media: Freiheit undGefangenschaft
• Ernährung:Wenn es schmeckt, es nicht

schmeckt oder ich kotzen muss.
• Geld: Haben, nicht haben, abgeben

Infoabend
Am 14.09.2022 findet um 17.00Uhr ein Infoabend
für dich und deine Eltern statt.Wir treffen uns im
Katharinensaal der Stadtkirchengemeinde,
(Jüdenstraße 35,Wittenberg). Dort besprechen wir
dasWichtigste und können offene Fragen klären.

Einstieg verpasst? Kein Problem!
Der Einstieg in den KursGlauben entdecken ist
jederzeit möglich.

Zu Fragen rund um den Kurseinstieg steht Pfarrer
Mederacke zur Verfügung.

Los geht’s!
Das erste Kurs-Treffen im neuen Schuljahr statt. Die
genauen Daten gibt es imGemeindebüro und auf
derWebseite www.kirche-wittenberg.de.


