
 

 

 
  

 

 
 
 

 

 Einladung zum Kirchlichen 

Unterricht (KU)  

im Schuljahr 2019/2020  

 

Höhenblickgemeinde Braunfels 

Pastor Steffen Klug 
Tel 06442/9380430   
Steffen.Klug@emk.de    
www.emk-braunfels.de 
 
Braunfels, 17. April 2019

Am Sonntag, 25.8.2019 
außerschulischen Bildung ist nicht so bekannt wie der Konfirmandenunterricht oder die 

. Das hat es mit diesem Unterricht auf sich: Kirchlicher Unterricht - 

das ist eine Möglichkeit der Bildung auf religiösem und ethischem Gebiet für Teenager. Der Kursus 
erstreckt sich über zwei Jahre. Dabei gibt es in der Regel eine Stunde pro Woche oder zwei Stunden 

alle zwei Wochen  - Zeiten und Ort werden wir dann miteinander besprechen. 

 
Beim KU werden ganz unterschiedliche Themen behandelt wie z.B.: Aufbau und Entstehung des 
Bestsellers der Weltliteratur, der Bibel - Inhalt des Christlichen Glaubens  Was am Glauben gut tut  
Wie ich Gott begegnen kann -  Unterschiede zwischen Kirchen und Sekten - Konsumverhalten - Liebe 
und Sexualität - Drogenmissbrauch - Umweltschutz usw.  Dabei wird nicht 

vermittelt wird, sondern mehr auf die Möglichkeiten, wie Glauben 

persönlich gelebt werden kann. So wollen wir in Aktionen Glauben 

selbst erleben und Glaubenserforscher  
Trotzdem werden freilich einige Stücke der Bibel auswendig gelernt und 
mindestens jeder zweite Gottesdienst sollte in einer Kirche besucht 
werden. Eine Freizeit pro Jahr gehört im Normalfall auch zum Programm. 

Beendet wird der Kirchliche Unterricht bei uns Freikirchen mit einer würdigen Einsegnungsfeier im 
Frühjahr 2021, wo ihnen der Segen Gottes für den weiteren Lebensweg zugesprochen wird. Auch eine 
Teilnahme an einer Konfirmation der Evangelischen Kirche ist nach Absprache nach diesem Lehrgang 
möglich.  

Bei dieser  Einsegnung  werden die Kinder allerdings nicht Kirchenmitglieder, sondern können 

später, vielleicht erst als Erwachsene, frei entscheiden, ob sie Mitglieder einer Kirche werden 

möchten. Genauso muß man auch nicht getauft sein, um am KU und an der Einsegnung 

teilzunehmen.  
  

So wird in der EmK also mit der Einsegnung der gemeinsame Kursus abgeschlossen, man freut sich 
 und 

man wird 
Zeitpunkt, den persönlichen Glauben anzunehmen und zu bekräftigen. 
 

Bei weiteren Fragen können Sie mich gerne anrufen. Ich bitte Sie, Ihre Kinder bis spätestens Juli 

anzumelden, damit wir entsprechend planen können.   

 
 

Mit freundlichem Gruß -    Ihr Pastor Steffen Klug. 


