
Bericht HP-KUW Langnau 

Geschätzte Anwesende, 

seit August 14 arbeite ich als HP-KUW-Katechetin in Langnau, 

ich bin die Nachfolgerin von Kathrin Reinhard. 

In Escholzmatt wohne ich mit meinem Mann und unserer 

erwachsenen Tochter und Sohn. Beide stehen noch im Studium. 

Die ref. Zentralschweiz. Katechetenausbildung besuchte ich in 

Zug und Luzern. In versch. Luzerner Gemeinde unterrichtete 

ich in versch. Kirchgemeinden Regelklassen 1. – 6- Klasse. 

Seit einigen Jahren arbeite ich im HPZ Sunnebüel in 

Schüpfheim, und unterrichte ökumenischen Religionsunterricht. 

Im letzten November erhielt ich das Diplom der 

Zusatzausbildung für den heilpädagogischen 

Religionsunterricht.  

Mit dem Jahresthema Hände begann ich die HP-KUW in 

Langnau. In unserem ersten Bibelnachmittag hörten und 

spielten wir die Geschichte vom guten Samariter. Edith Rentsch 

besuchte und verwöhnte die Teilnehmer mit praktischen 

Samaritergeschänkli. Beim 2. Nachmittag mit dem am nächsten 

Tag folgenden Gottesdienst thematisierten wir „ In Gottes 

Händen geborgen “. Im HP-KUW unterrichte ich 3 Klassen 

jeweils am Dienstagmorgen. Jede Woche lernten wir uns ein 

bisschen mehr kennen – so kam schon in den ersten Woche ein 

Schüler zu mir und fragte mich : Wie kannst du nur KUW-

Lehrerin werden! Etwas perplex fragte ich zurück: Was hätte 

ich denn sonst werden können? Die spontane Antwort des 

Schülers: Köchin!! Diese Antwort klang mir einige Zeit nach – 

Köchin … würde mir auch gefallen. Bei meinen 

Unterrichtsvorbereitungen stellte ich fest – Katechetin und 

Köchin sind nicht so weit entfernt voneinander. Bei der Frage 

Was koche ich? Nehme ich meine Kochbücher zur Hand, in der 

Katechetik brauche ich den Lehrplan, die Bibel, div. Andere 

Bilder-Bücher. Lieblingsessen, Allergien … da sind meine 



Gedankengänge bei den Schülern: Interesse, Schwächen, 

Ängste und Stärken. Ist es in der Zeit machbar – diese Frage 

ist beim Kochen und im Unterricht wichtig. Saisongemüse – 

Saisongeschichten, beides ist zu bevorzugen! Ist es 

kostenangepasst? Ich denke, da brauche ich Ihnen gar nichts 

mehr dazu sagen … Ist das Menü gut zu verdauen? Braucht es 

etwas Süsses zum Abschluss, sprich ein Spiel, Lied, etwas zum 

Nachhause mitnehmen etc.  

Vieles ist ähnlich, doch bleibe ich beim Beruf der HP-Kuw-

Katechetin. Das Zusammen sein und Arbeiten mit Kinder und 

Jugendlichen, Antworten zu suchen auf die grossen Fragen des 

Lebens, das Geschichteerzählen und Basteln usw. das würde 

mir fehlen. 

Darum freue ich mich sehr auf die weitere Schulzeit. Am 4. Juni 

feiern wir den nächsten HP-Kuw- Gottesdienst in der Kirche 

Langnau. Das Kuw-Team, die SUS freuen uns sehr auf viele 

GD-Besucher.  

Nun wünsche ich Ihnen viele gute Synodeentscheide und beim 

Essen en Guete, spätestens dann werden Sie froh sein, dass ich 

doch nicht Köchin geworden bin. 

 

Esther Schöpfer 


