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KU 7/8  
Wöchentlich parallel zur 7. und 8. Klasse, KU mit Pastorin 

 
Die St. Johannis-Kirchengemeinde bietet Jugendlichen 

den Konfirmandenunterricht an. Mit dem „Konfer“ 
bekommen sie die Möglichkeit, sich mit ihrer 

Kirchengemeinde vertraut zu machen und die Fragen 

der Kirche nach Gott und nach dem Leben kennen zu 
lernen.  

 
Jugendliche sind keine kleinen Kinder mehr. Sie fangen 

an, die Welt der Erwachsenen infrage zu stellen. 
Sie versuchen, herauszufinden, wie sie selbst einmal 

leben möchten, was ihnen wichtig ist und was sie 

selbst glauben wollen. Manchmal scheint es, als ob sie 
die Welt neu erfinden wollten. Auseinandersetzungen 

mit den Eltern sind in dieser Zeit besonders an der 
Tagesordnung.  

 

Sie stellen manches in Frage, weil sie nach Werten und 
Zielen für sich suchen. Das ist etwas ganz Wichtiges, 

das sie in diesem Alter mitbringen. 
 
Wie kann man heute leben und heute glauben? 
Glauben – gibt es Gott überhaupt? 
Beten – was ist dann, wenn einem nicht alle Wünsche erfüllt werden? 
Warum gibt es Böses in der Welt, wenn doch alle das Gute wollen? 
Wer war Jesus – konnte der wirklich „auf dem Wasser gehen“? 
Die meisten werden als Babys getauft – wozu ist die Taufe gut? 

 

Mit ihren Fragen und Gedanken sollen sie nicht allein 
bleiben. Die Kirchengemeinde bietet ihnen an, in der 

Gruppe mit anderen darüber ins Gespräch zu kommen.  

Darum: Jugendliche sind herzlich willkommen! 
 

Der Konfirmandenunterricht ist eine Chance, um mit 
anderen zusammen herauszufinden, wie wir heute 

glauben und leben können und welche Antworten 

andere vor uns gefunden haben. 
Darum: Jugendliche sollen sich mit den 

Antworten der Kirche ausprobieren, ob sie damit 
etwas anfangen können. 

 

Wer nach den Sommerferien in die 7.Klasse kommt, 
kann sich zum Konfirmandenunterricht anmelden. 

Der Konfirmandenunterricht beginnt dann nach den 
Sommerferien und ist einmal in der Woche am 

Dienstagnachmittag für 1 Stunden (außer in den 
Ferien). 

 

Die Taufe ist nicht Voraussetzung für die Teilnahme 
am Konfirmandenunterricht.  

 
Auf die Zeit mit Jugendlichen freue ich mich, 

Pastorin Susanne Ackermann 

An der Kirche 7, Dannenberg, Tel.: 05861-2520 

KU 4 mit KU 8 
4. Klasse: wöchentlich KU in Kleingruppen, von je zwei 

Eltern unterrichtet, die vom Pastor vorbereitet werden; 

8. Klasse: einmal im Monat am Samstagvormittag, KU mit 

Pastor und Team  

Kindern biblische Geschichten nahe bringen 

Der christliche Glaube lebt nicht von Lehrsätzen 

sondern von den Geschichten der Bibel. Sie 
erzählen davon, wie Gott ist.  

Kinder können diese Geschichten leichter 

aufnehmen. Darum stehen im KU4 biblische 
Geschichten im Mittelpunkt.  

Mütter und Väter am Unterricht beteiligen 

Eltern gehören zu den wichtigsten Vorbildern ihrer 

Kinder. Der Glaube wird entweder von den Eltern 

weitergegeben oder gar nicht. Eltern prägen ihre 
Kinder so oder so.  

Mütter oder Väter, die KU4-Gruppen leiten, haben 
die Gelegenheit mit (ihren) Kindern über den 

Glauben zu reden. Und sie haben die Chance, sich 

selber neu mit dem Glauben auseinanderzusetzen.  
KU4 lebt von den unterrichtenden Eltern. Es können 
nur so viele Kinder teilnehmen, wie sich Eltern am 
Unterricht beteiligen. 

Unterricht in Kleingruppen für Kinder der vierten Klasse 

Kleine Gruppen von 5 bis 9 Kindern, unterrichtet 
von je zwei Müttern oder Vätern, lassen es zu, auf 

jedes Kind einzugehen. Im KU4 findet der 
Unterricht während der 4. Klasse wöchentlich zu 

Hause bei den Unterrichtenden statt. Auf jede 

Stunde werden die Unterrichtenden von einem 
Pastor vorbereitet.  

Auseinandersetzung mit dem Glauben als JugendlicheR 

In der 8. Klasse haben die Jungendlichen dann im 

KU8 die Möglichkeit, sich einmal im Monat am 

Samstagvormittag mit dem christlichen Glauben 
auseinander zu setzen. Die Jugendlichen können für 

sich die Frage klären, was der Glaube heute für sie 
bedeuten kann. Begleitet, unterrichtet werden sie 

dabei von einem Pastor in Zusammenarbeit mit 
einem Team ehrenamtlicher Mitarbeitender.  

Aktionsangebote für die Zwischenzeit 

In den drei Jahren zwischen dem 1. und dem 2. 
KU-Jahr bietet die Kirchengemeinde 

Kindergottesdienst, die Kinderbibelwoche, eine 
Flötengruppe und die Kurrende für die ehemaligen 

KU4-Kinder an, damit sie in Kontakt mit der 

Kirchengemeinde bleiben können. 

Auf die Zeit mit Eltern und Kindern im KU4 und im 
KU8 freue ich mich, 

Pastor Klaus-Markus Kühnel 

An der Kirche 7a, Dannenberg, Tel.: 05861-8733 


