Planung KUW-Schuljahr

2020/2021
1. – 9. Klassen
Hinweise
Der Glaube als Gottvertrauen ist immer ein von
Gott gegebenes Geschenk. Er entsteht aber
nicht von selbst. Wir müssen die Möglichkeiten
bekommen, den Glauben kennen zu lernen, um
unser Herz dem Glauben zu öffnen, den
Glauben zu verstehen und den Glauben zu
leben. Entsprechend beruht der Glaube auf
unseren eigenen Erfahrungen und auf
denjenigen anderer Menschen in Gegenwart
und Vergangenheit.
Die Aufgabe der kirchlichen Unterweisung besteht darin,
Kinder und Jugendliche mit unserem christlichen
Glauben vertraut zu machen. Eine Kirche, die ihre
Kinder tauft, weiss sich dazu verpflichtet, auch für die
Glaubensunterweisung der Getauften besorgt zu sein,
denn Taufe und Unterweisung waren schon immer eine
untrennbare Einheit.

• Gottesdienst zum Anfang des Schuljahres 2020/21:
Sonntag, 9. August 20, 10.00h im Wartwald Uttigen
• aktuelle Informationen und Fotogalerien finden Sie im
Internet unter www.kirchdorf.ch
• auf unserer Internetseite finden die Fotogalerien
grossen Zuspruch. Darum ist es uns ein Anliegen, dass
wir den Persönlichkeitsschutz hochhalten: so nennen
wir keine Namen und löschen unvorteilhafte Fotos vor
der Veröffentlichung.

Wir hoffen auch im neuen Schuljahr auf ein gutes
Gelingen und wünschen allen KUWler/innen, Eltern
und Unterweisenden Gottes Segen.
die KUW-Kommission

Die kirchliche Unterweisung ist ganzheitlich
In der kirchlichen Unterweisung geht es darum,
voneinander im Glauben zu lernen, einander
weiterzuhelfen und zusammen zu feiern.
Wenn das „Voneinander im Glauben lernen“ fehlt, gibt
es letztlich weder einen triftigen Grund für das „Einander
weiter helfen“ noch für das „Zusammen feiern“. Wenn
das „Einander weiter helfen“ fehlt, fragt man zu Recht
nach den Früchten des Glaubens und wird das
„Zusammen feiern“ als heuchlerisch erlebt.
Wenn das „Zusammen feiern“ fehlt, ist das „Voneinander
im Glauben lernen“ eine kopflastige Spielerei oder gar
eine moralisierende Drohbotschaft. Die kirchliche
Unterweisung als religionspädagogische, spirituelle und
ethische Aufgabe der Kirche verbindet alle drei:
Glauben, Solidarität und Feiern.
(Grundlagen der KUW, ref. Kirchen Bern-Jura-Solothurn)

wegen „Coronazeit“ haben wir noch keine Konffotos 2020
dafür beim Sonnenuntergang ein Freudensprung (JULA)
und eine Paddeltour auf dem Bielersee (ZESOLA)

Voranzeigen
Konfirmandenlager 2021
im Cevi-Ferienhaus „Seewil“ bei Vinelz am Bielersee vom

Samstag, 25.September – Samstag, 2. Oktober 21 in
der ersten Herbstferienwoche.

Konfirmationen 2022
Schlangenbrot backen KUW-Kinderbibeltage an Ort

Klasse Uttigen: Auffahrt, 26. Mai 2022 in der Kirche
Klasse Kirchdorf; Sonntag, 29. Mai 2022 in der Kirche

