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Einladung zur kirchlichen Unterweisung KUW – "Mit Kindern unterwegs" 

Liebe Eltern, liebe Schülerin, lieber Schüler 

In der zweiten Klasse beginnt in der Kirchgemeinde Sutz-Lattrigen die kirchliche Unterweisung KUW. 
Mit diesem Bildungsangebot für Kinder und Jugendliche will die reformierte Kirche dazu beitragen, dass 
"alles Volk in Kirche und Welt" die "frohe Botschaft von Jesus Christus" erfährt, wie es in der 
Verfassung der reformierten Kirche Bern-Jura-Solothurn heisst. 

Dass die reformierte Kirche diese Unterweisung für Kinder anbietet, hat direkt mit dem Brauch der 
Kindertaufe zu tun, der in der reformierten wie in vielen Kirchen weltweit gepflegt wird: Wer getauft ist, 
hat Anrecht darauf, die mit der Taufe verbundene Botschaft von Befreiung und Liebe durch Jesus 
Christus im eigenen Leben zu erfahren. Wer getauft ist, darf mit der Hoffnung auf eine gute Zukunft 
aufwachsen, die alle menschlichen Möglichkeiten und Einschränkungen übersteigt. Wer Kinder tauft, 
will sie dies erfahren lassen. Die kirchliche Unterweisung KUW ermöglicht und vertieft diese Erfahrung 
auf dem Hintergrund der reformierten Tradition. Als Kirche begleiten wir Kinder und Jugendliche zu 
einer eigenen Glaubenshaltung, bis diese in der Konfirmation ihren Ausdruck findet. 

Selbstverständlich ist diese Erfahrung aber nicht ans Getauftsein gebunden, weshalb die 
Kirchgemeinde Sutz-Lattrigen auch (noch) nicht getauften Kindern und Jugendlichen zur KUW einlädt. 

Gerne stellen wir Ihnen die KUW in unserer Kirchgemeinde an einem speziellen Begegnungsanlass für 
die Kinder und ihre Familien vor. Dabei bietet sich die Gelegenheit, auch unsere Kirche aus neuen 
Blickwinkeln kennen zu lernen. Wir laden Sie darum ein zum  

 
Familienanlass zum KUW-Beginn am Freitag, 19. August, ab 17.30 Uhr bei der Kirche Sutz 
gemäss beiliegendem Flugblatt. Die Anmeldeunterlagen erhalten Sie an diesem Anlass 
 

Ebenfalls beiliegend finden Sie die Jahresplanung für das neue Schuljahr, damit Sie die geplanten 
Daten bereits vormerken können. Selbstverständlich können die Kinder auch erst mal nur in der KUW 
"schnuppern", wenn sie sich noch nicht zu einer definitiven Anmeldung entschliessen können. 

Wir freuen uns, Sie am Begegnungsanlass kennenzulernen oder wiederzusehen! 

Freundliche Grüsse im Namen der Kirchgemeinde 
Daniel Ritschard, Pfarrer, KUW-Koordination 

 

 
- Einladung zum Familienanlass 2022 
- Jahresversand und Jahresplanung 2022-2023 
 
 


