
 
 

 
 

 

Liebe Eltern, liebe Interessenten/Teilnehmer des Biblischen Unterrichts! 

 

Im September 2022 startet das neue Jahr für den Biblischen Unterricht. Wenn du nach den 

diesjährigen Sommerferien in die 8. Klasse kommst, bist du herzlich eingeladen beim Biblischen 

Unterricht dabei zu sein. Wir sind ein Team von acht Mitarbeitern, welches sich sehr auf das neue 

BibU-Jahr und dich als Teilnehmer freut! :) 

 

Mit diesem Schreiben möchte ich euch über alles Wichtige informieren, sodass ihr alle gut auf das 

nächste spannende BibU-Jahr vorbereitet seid. Auf Seite 3 findet ihr das Anmeldeblatt, das ihr bitte 

ausgefüllt im Gemeindebüro abgebt.  

 

Nun aber zu dem, was euch beim einjährigen Biblischen Unterricht erwartet, der grundsätzlich am 

Sonntag während des Morgengottesdienstes um 10:00 Uhr stattfinden wird:  

 

Es gibt vier Ziele, die wir mit dem BibU verfolgen werden:  

1. Alle Teilnehmer sollen einen guten Überblick über die Person Jesus, die Bibel und über den 

Glauben bekommen. 

2. Alle Teilnehmer sollen die Möglichkeit haben, in ihren jeweiligen Lebensfragen begleitet zu 

werden. 

3. Alle Teilnehmer sollen individuell gefördert werden, indem wir Mitarbeiter im lockeren 

Einzelgespräch nachfragen, hinhören, ermutigen. 

4. Alle Teilnehmer sollen die Möglichkeit haben, unsere Gemeinde kennenzulernen und ihren Platz 

darin zu finden. Unser Anliegen ist es, dass du dich in der Gemeinde wohlfühlst. Wir machen dir Mut 

mit dem Start des Biblischen Unterrichts auch in unsere Jugendgruppe D16 zu gehen.  

 

Mit folgenden Formaten wollen wir diese Ziele erreichen: 

1. Kreative Einheiten für Basiswissen zu Bibel, Glaube und Gemeinde  

2. Für die GeWo vom 11.09. – 18.09.22 anmelden  

3. Gottesdienstbesuch ca. 1x im Monat 

4. Gespräche mit Mitarbeitern aus dem BibU-Team 

5. In Mitarbeitsbereiche reinschnuppern und sich dort ausprobieren 

6. Das Kennenlernen und Auswendiglernen von wichtigen Bibel- und Bekenntnistexten 

7. Gemeinschaft stärken durch Aktionsnachmittage an einem Sonntag ca. alle 3 Monate   

8. Freizeit im Forsthaus am Dünsberg vom 27.01.-29.01.2023  

9. Absolvierungsgottesdienst am 16.07.2023 
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Zuletzt noch sonstige Infos:   

- Wir starten am 4.9.22 um 10:00 Uhr im Raum B10/11  

- Jeder Teilnehmer bringt zu unseren Treffen eine eigene Bibel mit, gerne die Gute-Nachricht-

Bibelübersetzung  

- Jeder Teilnehmer bringt eine Mappe mit, in die er DinA4-Kopien o.ä. abheften kann bzw. Notizen 

auf selbst eingehefteten Zetteln machen kann  

- Einen genauen Plan über die jeweiligen Termine und Themeneinheiten wirst du nach erfolgreicher 

Anmeldung bekommen. 

- Wir machen dir Mut dich bei der GeWo im September 2022 anzumelden. Dort wirst du eine sehr 

besondere Gemeinschaft erleben, die ermutigend & prägend ist. Wir wollen bewusst am Anfang des 

Biblischen Unterrichts die GEWO fördern & unterstützen. Also melde dich an – es ist fester Teil der 

diesjährigen BibU-Termine. 

→Anmeldung: https://feg-giessen.elvanto.eu/form/4a0ed197-94ea-4b47-bc50-e39a66008e00  

- Am 09.10.22 werden wir unseren ersten Aktionsnachmittag haben, wo wir uns dann näher 

kennenlernen und als Gruppe zusammenwachsen können. An dem Tag treffen wir uns um 15:30 

in/an der Gemeinde. Wir machen Spiele, essen zusammen und besuchen den Abendgottesdienst. 

Morgens findet an dem Tag kein BibU statt.  

 

Wir freuen uns auf dich! 

 

Liebe Grüße, 

Emmanuel Häde & das BibU-Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://feg-giessen.elvanto.eu/form/4a0ed197-94ea-4b47-bc50-e39a66008e00
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ANMELDUNG ZUM BIBLISCHEN UNTERRICHT 2022/2023 

 

 

Hiermit melde ich meinen Sohn/meineTochter                                                                     geb. am                          für 

den im September 2022 beginnenden Biblischen Unterricht an. 

 

 Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass erstellte Fotos oder Videos mit dem Bild meiner 

Tochter/meines Sohnes durch die Freie evangelische Gemeinde Gießen (FeG) unentgeltlich und 

unbeschränkt in unveränderter oder bearbeiteter Form im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der FeG Gießen 

in deren Web-Auftritten, Printmedien, Video- und Social Media Kanälen verwendet werden dürfen. Ich willige 

außerdem ein, dass mein Name in vollständiger oder in abgekürzter Form mit dem Bild genannt werden 

darf. Die Einverständniserklärung kann jederzeit schriftlich (per Brief oder per E-Mail) widerrufen werden. Die 

FeG Gießen verpflichtet sich im Fall des Widerrufs, die Bilder nicht mehr zu nutzen und die Daten zu löschen. 

Die FeG Gießen ist jedoch berechtigt, bereits hergestellte Materialien vollständig aufzubrauchen. 

 

 

Ich habe die Datenschutzerklärung der FeG Gießen (https://www.feg-giessen.de/datenschutz-vor-ort) gelesen und 

akzeptiere sie. 

 

 

 

            ________________ 

Vor- und Zuname Elternteil   Straße   PLZ Wohnort   Telefon 

 

            _________________ 

E-Mail Adresse Eltern    Mobilnummer + E-Mail Adresse desTeilnehmers/Teilnehmerin  

 

 

 

 

             ___________ 

Datum                                                                             Unterschrift  

 

 

 

 

 

https://www.feg-giessen.de/datenschutz-vor-ort

