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Wir freuen uns
auf dich!
Wer Wurzeln hat, kann wachsen
und sich frei entfalten.

Ihr Kind erlebt die großen
Feste im Kirchenjahr. Es gestaltet sie mit und erfährt
dabei deren inneren, bereichernden Sinn.
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Ihr Kind lernt viele bedenkenswerte Erzählungen aus der
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Handeln auffordern.
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„Ich bin so angenommen,
wie ich bin!“

Ihr Kind entdeckt, wie wertvoll es ist, in einer Glaubensgemeinschaft beheimatet zu sein.
Zugleich erfährt es in der Auseinandersetzung mit anderen
Religionen, wie wichtig es ist,
über den eigenen Glauben
Bescheid zu wissen. Auf dieser
Basis wird es zunehmend
dialogfähig in der Begegnung
mit Mitschülerinnen und Mitschülern anderer Religionen.

Du bist
hier wichtig!

Ihr Kind setzt sich auch mit
Grenzsituationen im Leben
der Menschen, mit Leid und
Tod, mit Schuld und Ungerechtigkeit auseinander.
Es wird dabei aufmerksam
auf die liebende Zuwendung
Gottes - gerade in solchen
Situationen.

Ihr Kind lernt sich zu sammeln, ruhig zu werden und zu
sich selbst zu kommen, zu
lauschen, zu staunen, seine
ganz persönlichen Gedanken
wahrzunehmen und Worte
dafür zu finden im Gebet.

Hier ist
Platz für

DICH
und deine
Gedanken!

Sich für die Eine Welt einsetzen

Feste feiern

Kirchen erkunden

Streit schlichten

In der Bibel lesen

Still werden

Bilder gestalten und betrachten

Miteinander im Gespräch sein

