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Sehr geehrte Anwesende 

Im letzten Jahr besuchte ich verschiedene Oberstufenmodule der Katechetenausbildung in 

Bern – darum konnte ich nicht an der letztjährigen Bezirkssynode dabei sein. Die Arbeit hat 

sich jedoch gelohnt. Die letzte Prüfung schaffte ich vergangenen April, im Juni durfte ich das 

Bernische Katecheten Diplom entgegen nehmen und im kommenden September werde ich 

dann auch noch als Katechetin beauftragt. So konnte ich – wie nach Plan – in Langnau am 

Muttertag unsere vier Schülerinnen und Schüler konfirmieren. Das war ein Erlebnis; für die 

Jugendlichen und auch für mich  

Unser Konfirmationsthema war „Mir sii ufem Wäg“ – so befassten wir uns in den 

Vorbereitungen mit einem Blick zurück und probierten auch, einen Blick in die Zukunft zu 

wagen. 

Unsere Konf-Reise führte uns ins Rütihubelbad. Dort fand im letzten Jahr die zu unserem 

Thema passende Sonderausstellung „Labyrinth“ statt.  

Im März 2016 fand der dritte HP-KUW-Nachmittag mit dem Jahresthema „Glocken“ statt.  

Die Teilnehmer, die Treppen steigen konnten und sich dies zutrauten, sind auf den 

Kirchenturm gestiegen, um die Kirchenglocken zu besichtigen. Die restlichen Teilnehmer 

schauten sich im Kirchgemeindehaus einen interessanten Film über die Langnauer 

Kirchenglocken an. https://www.youtube.com/watch?v=R5slOlkJx74  

Im Juni stand der vierte HP-KUW-Nachmittag an – sowie auch der Gottesdienst am Sonntag 

unter dem Titel  „… und hänge es nicht gleich an die grosse Glocke“ – aus Jesus Sirach 6,5-16. 

Ins neue Schuljahr sind wir mit vier neuen Schüler und Schülerin gestartet – neu besuchen 15 

Schüler und Schülerinnen den HP-KUW in Langnau. Dazu kommen noch neun Konfirmierte, 

die regelmässig die vier Erlebnisnachmittage mit den zwei Gottesdiensten besuchen. 

Begleitet werden die Schülerinnen und Schüler an den Nachmittagen von zusätzlich fünf HP-

KUW-Mitarbeiterinnen resp. -Helferinnen, einem eingespielten, wertvollen Team. Leider 

mussten wir von unserer Helferin Margrith Strahm Abschied nehmen, sie ist kurz vor 

unserem ersten HP-KUW-Nachmittag verstorben. 

Im September fand der erste HP-KUW-Nachmittag unter dem neuen Jahresthema „Wasser“ 

statt. Mit Wasserwirbeln und der Schöpfungsgeschichte verbrachten wir einen spannenden 

Nachmittag.  Im November, am zweiten HP-KUW-Nachmittag mit darauf folgendem 

Gottesdienst, liessen wir es so richtig stürmen und krachen. „Stürmischi Zyte“ begleiteten 

uns durch das interessante Wochenende, mit selbstgebastelten Flaschentornados und der 

Geschichte vom Seesturm. 

Am kommenden Samstag, dem 11. März, werden wir uns am dritten HP-KUW-Nachmittag 

mit dem Psalm 23 befassen – mit Schafen und selbstverständlich auch Wasser. 

https://www.youtube.com/watch?v=R5slOlkJx74


In diesem Jahr wird keine Konfirmation durchgeführt – deshalb findet unser nächster 

Gottesdienst am 18. Juni 2017 in der Kirche in Langnau statt. Wir freuen uns auf Ihren 

Besuch. 

Escholzmatt, 15.03.17                                           Esther Schöpfer 


