Biblischer Unterricht
2015 - 2017
Der Biblische Unterricht ist ein Angebot unserer Gemeinde für Teenager im Alter zwischen 12
und 14 Jahren, d.h. die im Schuljahr 2015/2016 Schüler der Klassen 7 oder 8 sind.
Das Ziel ist es, Grundlagen des christlichen Glaubens zu vermitteln. Über eineinhalb Jahre
treffen wir uns (außer in den Schulferien) wöchentlich mittwochnachmittags. Der Kurs endet
mit einem Abschlussgottesdienst, der im Wesentlichen von den Teilnehmern gestaltet wird.
Zum Unterricht
Die Art der Unterrichtsvermittlung ist vielfältig: Spiele, Gruppengespräche, Diskussionen,
kreative Elemente, Stillarbeit, Partnerarbeit, Frontalunterricht etc. wechseln einander ab. So
wird es selten langweilig. Die Themen sind lebensnah aufgebaut und fordern die Teilnehmer
heraus, selbst Stellung zu beziehen und eine eigene Meinung zu entwickeln.
Zum Unterricht gehören auch Lernverse. Diese werden im Unterricht erarbeitet, dort
gemeinsam gelernt und auf spielerische Art wiederholt.
Zum Gottesdienstbesuch
Der Gottesdienstbesuch ist in der Zeit des biblischen Unterrichts erwünscht. Gelegentlich
besuchen wir als Gruppe gemeinsam Gottesdienste, z.T. auch in anderen Gemeinden. Zu
speziellen Veranstaltungen für Jugendliche (z.B. Jugendgottesdienste, etc.) werden die
Teenager separat eingeladen.
Der Abschlussgottesdienst
Der festliche Abschlussgottesdienst bildet einen der Höhepunkte des BU. Die Teenager
wählen sich ein Thema, zu dem sie den Gottesdienst gestalten. Die Planung und
Durchführung liegt zu einem großen Teil bei ihnen. Innerhalb dieses Gottesdienstes werden
sie für ihren weiteren Lebensweg gesegnet und erhalten einen Bibelvers, der sie begleiten
soll.
...die meist gestellten Fragen
Was ist der Unterschied zu Konfirmation und Konfirmandenunterricht?
Sowohl der Konfirmanden- als auch der Biblischer Unterricht sind eine i.d.R. ein- bis
zweijährige Einführung in die Grundlagen des christlichen Glaubens, die vor der
Religionsmündigkeit der Teenager stattfindet. Der Konfirmandenunterricht bildet die
Voraussetzung zur Konfirmation, bei der die Konfirmanden ihre (Säuglings-)Taufe und ihre
Zugehörigkeit zur Kirchengemeinde bestätigen.
Der Abschluss des Biblischen Unterrichts ist lediglich das, was der Name besagt – ein
feierlicher Abschluss des eineinhalbijährigen Unterrichts. Der Biblische Unterricht soll den
jungen Menschen Hilfe zu einer Entscheidung für ein Leben im Glauben bieten.
Wie melde ich mein Kind an?
Am Mittwoch, d. 07.Oktober wird es um 16.30 Uhr einen Infonachmittag für alle interessierten
Teens geben, an dem sie alle wichtigen Informationen von uns bekommen und selber auch
Fragen zum Biblischen Unterricht stellen können. Abends um 20.00 Uhr wird es dann einen
Elternabend geben, zu dem alle Eltern herzlich eingeladen sind.
Danach können sie mit ihrem Kind entscheiden, ob es am biblischen Unterricht teilnehmen
möchte.
Wann beginnt der Biblische Unterricht?
Der Unterricht beginnt ab dem 11.November (nach den Herbstferien).
Am Samstag, d. 14. November wollen wir uns den Tag Zeit nehmen, uns gegenseitig
kennenzulernen.
Am Sonntag, d. 15. November werden sich die neuen BUler dann im Gottesdienst vorstellen.

