Grundlagen fürs Leben
In der Taufe vertrauen Sie ihr Kind dem Schutz Gottes an. Damit
beginnt der Weg, den Kindern altersgerecht das Vertrauen zu Gott
zu vermitteln. Wenn Kinder sich einmal für oder gegen den christlichen Glauben entscheiden sollen, dann müssen sie wissen, worum es dabei geht.
Eltern versprechen bei der Taufe, ihr Kind im christlichen Glauben
zu erziehen. Viele Eltern sind heute dabei eher unsicher. Wir sind
gerne bereit, Ihnen dabei beizustehen. Durch unsere Angebote
können Ihre Kinder in guter Atmosphäre biblische Geschichten
kennen lernen.
Wenn man Kindern in den entscheidenden Entwicklungsphasen
dies vorenthält, geht etwas verloren, das nur schwer nachzuholen
ist. Andere Interessen sind auch wichtig. Aber gönnen Sie Ihrem
Kind die Grundlage, sich mit dem Sinn des Lebens auseinanderzusetzen. Bleiben Sie dabei im Gespräch mit Ihrem Kind. Das
kann auch für Sie eine ungeahnte Bereicherung sein. Kommen
Sie doch mit uns ins Gespräch.

Angebote für Kinder und Jugendliche
Die christliche Botschaft bedeutet mehr, als meistens erwartet
wird. Sie gibt Orientierung, Halt und Kraft fürs Leben. Sie verbindet Menschen. Darum geben wir sie an die nächste Generation
weiter und zwar in ansprechender Sprache und Form. Hier zeigen
wir Ihnen die verschiedenen Angebote.
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Freiwillige Angebote :
Das Fiire mit de Chline richtet sich
an Kinder im Vorschulalter und an
ihre Eltern. Die kurzen Feiern sprechen alle Sinne an. Sie finden samstags um 10 Uhr im 1. Halbjahr in der
katholischen, im 2. Halbjahr in der
reformierten Kirche statt.

Kolibri: Kinder ab vier Jahren lernen
spielerisch biblische Geschichten
kennen. Sie feiern in einer Gruppe,
basteln, spielen, singen und tauschen sich aus. Es gibt ein Znüni.
Samstags von 10-11.30 Uhr im ehemaligen Kindergarten Pfaffhausen.

Verpflichtende Angebote:
Im 2. Schuljahr beginnt der kirchliche
Unterricht. Die Kinder lernen gemeinsam die Kirche kennen, hören
biblische Geschichten, basteln, singen und spielen.
Hier werden Taufe und Abendmahl,
Beten und Pfingsten erlebt und besprochen und in zwei Gottesdiensten
mit der Gemeinde gefeiert.
Gut zu wissen: Der Besuch der verbindlichen Angebote ab der
2. Klasse ist Voraussetzung für die Zulassung zum Konfjahr und
der Konfirmation.

Die Bibel, die Grundlage der Christen, wird hier erforscht von der
Schöpfung bis zum Leben Jesu. In
einer gemeinsamen Woche erfahren
die Kinder eine Gemeinschaft, die sie
trägt. Die Beteiligung an der Familien-Weihnachtsfeier gehört auch
dazu.
5. – 7. Schuljahr: Es werden verschiedene Menschen aus der Bibel
und späterer Zeit vorgestellt, die Vorbilder sein können. Gemeinsame
Ausflüge und der Tik Jugendgottesdienst stärken weiter die Gemeinschaft.

Der Konf-Unterricht begleitet die jungen Menschen beim Übergang ins
Erwachsenensein und ermutigt sie in
der Auseinandersetzung mit dem
christlichen Glauben zu selbständigen Denken und Handeln. Er
schliesst mit der Konfirmation ab.
Dazu gehört Unterricht, ein Konflager, Gottesdienstbesuche und gemeinsame Projekte.
5ab6i – wir feiern in der reformierten
Kirche einen Gottesdienst für die
ganze Familie.
TiK – Teens in der Kirche
5. – 8. Klasse, feiern, essen spielen.

