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EINLADUNG
Biblischer Unterricht (BU) – in der CG Weil der Stadt
Die Einladung zum Biblischen Unterricht richtet sich in erster Linie an
Teenager, die im Jahr, in dem der Biblische Unterricht startet in die
7. oder 8. Klasse kommen (also zwischen 12 - 13 Jahre alt sind).

In diesem Alter verändert sich bei jungen Menschen innerlich
sowie äußerlich sehr viel. Ein guter Zeitpunkt, um am BU teilzunehmen. Die Teenager sollen durch den BU einen guten und tiefgehenden Einblick bekommen, was der Gott der Bibel uns Menschen
darin mitgeteilt hat. Wir durchlaufen die Bibel vor dem Hintergrund
„Was möchte Gott eigentlich?“, „Was ist sein (Heils)-Plan für seine
Schöpfung?“. Dabei geht es nicht nur um christliche Wissensvermittlung, sondern um das gemeinsame Entdecken des Gottes, der
eine persönliche Beziehung zu uns Menschen haben möchte.

Ein wesentlicher Eckpunkt bildet dabei
das Erlösungswerk seines Sohnes Jesus
Christus für den ganzen Kosmos.
Das Leben in dieser Beziehung, welche
eine grundlegende Relevanz für unser
Leben haben kann, soll in dieser Zeit zeugnishaft vermittelt werden. Die Einheiten
sollen authentisch sein und immer einen
aktuellen und persönlichen Bezug haben.
Außerdem gibt es viel Raum für Fragen,
gerne auch für Kritische. Denn gerade in
dieser Zeit bilden sich Teenager sehr stark
ihre eigene Meinung und hinterfragen
vieles, was sie bisher einfach geglaubt und
von anderen übernommen haben.

Anmeldung bitte per E-Mail:
Der Kurs beginnt nach den
Sekretariat@cgweilderstadt.de
Herbstferien und dauert eineinhalb Jahre. Die Treffen finden
sonntags, parallel zum Gottesdienst,
ab 10:00 Uhr statt. An den Sonntagen in
den Ferien ist kein BU. Der Abschluss der
BU-Zeit bildet ein feierlicher Gottesdienst,
welcher von den Jugendlichen gestaltet
wird und in welchem sie unter Gottes
Segen gestellt werden.

Von den angemeldeten Teenagern wird in
dieser Zeit eine regelmäßige Teilnahme
am Unterricht erwartet.
Das BU-Team der Christus Gemeinde!

