



Die Evangelisch-methodistische Kirche Bremerhaven ist fast so alt wie die 
Stadt. 1850 gegründet, war sie  gerade am Anfang Auswanderern und ihrer 
Betreuung eng verbunden. Menschen ganz praktisch die Liebe  Gottes zu 
bringen, das war das Motto  damals , und das zieht sich bis  heute durch. 

Heilende Gemeinschaft für  eine 
gebeutelte Stadt, so formulieren wir es 
heute. 

Glaube und Kirche so zu leben, dass auch 
Menschen des 21. Jahrhunderts die Liebe 
Gottes erfahren; zu erleben, dass Gott 
heute genauso zu uns spricht, erfahrbar 
und ansprechbar ist, das ist unser Anliegen. 

Sonntags besuchen etwa 75 
Erwachsene und Kinder unsere Gottesdienste. Manche sind 
schon  von Kind auf dabei, andere sind in den letzten Jahren 
dazugekommen. Junge und Alte treffen sich in der 
MitGlaubKirche. 
Auch wer noch auf der Suche ist, für viele  
Fragen noch keine Antworten gefunden  
hat, hat bei uns seinen Platz und ist  
herzlich willkommen – in der  
      MitGlaubKirche. 

Kirchlicher Unterricht  
Kurs 2021-2023 

Evangelisch-methodistische Kirche

Sonntag 10.30 Uhr 

Gottesdienst 
& Kinderkirche 
(11.30 Uhr  
OpenAir-Gottesdienste) 

Anschl. häufig Mittagessen 



Der Kirchliche Unterricht erstreckt sich über zwei Jahre. In dieser Zeit 
sollen die Jugendlichen ermutigt und befähigt werden, ihren eigenen 
Weg in den Fragen des Glaubens zu suchen und zu entdecken. Grund-
lage dieses Nachdenkens sind die Bibel und der christliche Glaube. 
Wir werden die verschiedenen Teile der Bibel näher kennenlernen und 
versuchen, daraus Antworten für unsere eigenen Fragen und Probleme 
herauszufiltern. Diese Antworten können durchaus sehr unterschiedlich 
sein.  

Dabei hat es sich als 
hilfreich herausgestellt, 
zentrale Texte nicht nur 
kennenzulernen, sondern 
sich auch anzueignen, wie 
das „Vater Unser“, die 
„10 Gebote“, das 
„Glaubensbekenntnis“ 
oder „Psalm 23“. 
Der Unterricht bietet 
aber auch die 
Gelegenheit,

Der wichtigste Baustein sind die acht KU-Wochenenden. Jeweils von 
Freitag bis Sonntag verbringen die Jugendlichen gemeinsam in der 
Gemeinde. Es gibt Unterrichtsblöcke, aber auch Freizeit mit Spiel und 
Sport. Die Mahlzeiten werden gemeinsam vorbereitet. An jedem 
Wochenende ist eine andere Gemeinde Gastgeber des Kirchlichen 
Unterrichts. 

Der zweite Baustein sind die Gottesdienste bzw die Kinderkirche. 
Jeweils 20 Sonntage pro Jahr gehören zum Unterricht mit dazu. 

Als dritten Baustein schnuppern die Jugendlichen in einen der 
unterschiedlichen Dienste hinein. Ob Technik, Küche oder Aufbau-
Team, hier haben viele ihre besonderen Gaben und Fähigkeiten 
entdeckt. 

Gemeinde und Kirche näher kennenzulernen. Warum gibt es überhaupt 
Kirchen? Kann man nicht genauso gut für sich allein an Gott glauben? 
Der Unterricht findet seinen Abschluss in einem festlichen Gottesdienst, 
in dem wir die Jugendlichen für ihren weiteren Weg segnen. Anders als 
bei der Konfirmation sind sie dadurch nicht automatisch 
Kirchenmitglieder. Diesen Schritt haben wir bewusst abgekoppelt.  
Der Unterricht wird von den Evangelisch-methodistischen Gemeinden 
der Region Weser-Ems gemeinsam verantwortet. Für weitere 
Informationen und die Anmeldung stehe ich gerne zur Verfügung.  

	 	 	 Ihr/euer 

Bausteine

Termine

Material

Unterrichtsjahr 21/22:  
• 16. - 19.09. 2021 Kennenlern-Camp 

(Do-So) 
• 26.9. Start-Gottesdienst mit Eltern und 

Freunden 
• 05. - 07.11. 2021 Wochenend-Camp  
• 14. - 16.01. 2022 Wochenend-Camp  
• 18. - 20.03. 2022 Wochenend-Camp 

Unterrichtsjahr 22/23  
• 24. - 26.06. 2022 Kennenlern-Camp 

	 	 … 
• 4.6.2023 Einsegnungsgottesdienst

Die Bibel, die im Unterricht 
benutzt wird, bekommen die 
Jugendlichen im Start-
Gottesdienst von der 
Gemeinde geschenkt. 
Ansonsten benötigen sie eine 
Mappe und Schreibzeug. 

Termine

Pastor Christhard Elle 
Telefon 04705 95 11 276 
Email: christhard.elle@emk.de


