KU3? – Ich bin dabei!
Konfirmandenunterricht im 3. Schuljahr
Das erste Jahr des Konfirmandenunterrichts im 3. Schuljahr, das zweite im 8. Schuljahr − seit
vielen Jahren ist dies in unserer Gemeinde das Regelmodell für die Konfirmandenarbeit.
Damit die Kinder frühzeitig ihre Kirche kennen lernen und in Gemeinde hineinwachsen können.
Mitmachen können alle evangelischen Kinder und alle Kinder, die (noch) nicht getauft sind und
evangelische Kirche gerne kennen lernen möchten.
Der Unterricht im dritten Schuljahr findet nicht in der Großgruppe beim Pfarrer oder bei der
Pfarrerin statt, sondern in kleinen Hauskreisen von bis zu sechs Kindern, die von Eltern der
KU3-Kinder geleitet werden (im eigenen Wohnzimmer, im Gemeindehaus oder im Rahmen des
OGT in den Grundschulen).
Eine Form die sich bewährt hat. So lernen schon die Kinder hautnah:
Glauben findet nicht nur am Sonntag in der Kirche statt, sondern spielt sich im alltäglichen
Miteinander ab.
Kirche besteht aus vielen lebendigen Menschen und bietet Beziehung und Geborgenheit.
Gemeinde lebt davon, dass sich Große und Kleine gemeinsam auf den Weg machen.
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt: Den Kindern macht es Spaß −und den
Erwachsenen auch! Denn auch für die Großen ist es spannend, zusammen mit den Kindern
Glauben und Kirche noch mal ganz neu zu entdecken.
Einen Hauskreis leiten heißt:
Sich im Zeitraum des KU3-Kurses regelmäßig (wöchentlich oder 14-tägig) mit den Kindern
treffen, um gemeinsam auf spielerische und kreative Weise die Themen des Unterrichts zu
erarbeiten.
Dazu muss man nicht Theologie studiert haben oder Religionslehrer sein. Wichtig ist die
Bereitschaft, sich zusammen mit den Kindern mit religiösen Fragen auseinander zu setzen. Zur
Vorbereitung darauf finden begleitend Hauskreisleiterabende statt, die ausreichend Anregungen
und Material an die Hand geben und bei denen auch Erfahrungen und Tipps ausgetauscht und
Probleme gemeinsam gelöst werden können.
An den Hauskreisleiterabenden (alle vier bis sechs Wochen) teilnehmen.
Die Kinder bei den Aktionen für die Gesamtgruppe (Projektvormittage, Ausflug ins Bibeldorf
Rietberg, Synagoge) begleiten.
Natürlich lebt das Modell davon, dass sich genügend „Große“ finden, die sich mit den „Kleinen“
auf den Weg machen. Deshalb überlegen Sie sich doch schon einmal ob Sie nicht auch einen
Hauskreis leiten wollen (vielleicht auch mit jemandem zusammen, den/die sie ansprechen
könnten).
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen!
Auch für weitere Fragen und Anregungen rund um den KU3 stehen wir gerne zur Verfügung!
Kontakt:
Pfarrerin Beate Bentrop 02501/262319
Pfarrer Klaus Maiwald 02501/9287411

ku3hiltrup@web.de
Bernd Brun 02501/989661

