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1. Christ*innen glauben an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Von Gott wir er-
fassen nur ein kleines Stück, nie das Ganze. Was also bekennen wir v.a. von Gott? 

Christ*innen bekennen, dass Gott in…     Mensch geworden ist.  

An ihm können wir erkennen (Konfi-Workbook S. 36), wer…  

2. Die Bibel erzählt uns von Gott und seinen Menschen, von Jesus und seiner Kirche. 
Wie beschreibt die Bibel Jesus von Nazareth und was ist mir an Jesus besonders wichtig? 

Jesus ist (Konfi-Workbook S. 36) wie… 

Ich finde an Jesus besonders wichtig, dass… 

3. Am Beginn des Lebens als Christ / als Christin steht die Taufe. Was geschieht bei der Taufe? 

Wir werden mit Wasser getauft, weil Wasser das Zeichen für…    ist. 

Und wir werden mit dem Kreuz gesegnet, weil wir nun zu Jesus Christus… 

4. Durch die Taufe und den Glauben sind wir mit Gott verbunden. Was bedeutet die Taufe? 

Bei der Taufe wird uns zugesagt (Konfi-Workbook S. 25), dass sich Gott an uns festgemacht hat, 

dass er uns…     dass er weiß, wer… 

und dass wir für ihn in jedem Augenblick unseres Lebens… 

5. Ein besonderes Bibelwort ist der Psalm 23. Wie lautet er? Siehe Bibel/Konfi-Workbook S. 78! 

6. Die Kirche ist immer mehr als ein großes Haus mit einem Turm. Was ist die Kirche auch? 

Die Kirche (Konfi-Workbook S. 17) ist für mich 1. wie… 

2. wie…     und 3. wie… 

7. Wir feiern Konfirmation. Was ist Konfirmation? Und was bekommst du dadurch geschenkt? 

Konfirmation bedeutet, dass ich mein Leben an...    festmachen kann. 

Der Segen zeigt mir, dass ich… 

Der Konfirmationsspruch aus der Bibel soll mir       sein. 

Die gemeinsame Feier des Abendmahls verbindet mich mit… 

8. Und nach der Konfirmation? Was ist nach der Konfirmation anders? (Konfi-Workbook S. 86) 

Die Konfirmierten sind nun im Glauben selbstständig, sie können… 
werden, in der Pfarrgemeinde mitarbeiten und bei Wahlen ihre Stimme abgeben. 

9. Jesus hat uns das Vaterunser gelehrt. Was beten wir da allein oder miteinander? 

Darin bitten wir Gott, dass in unserem Leben sein Wille… 

10. Wenn wir beten, seufzen wir oft nur oder sind einfach fröhlich.  
Welche unterschiedlichen Farben kann ein Gebet haben? (Konfi-Workbook S. 40) 

Wir loben Gott, weil wir dankbar sind für… 
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Auch mit dem, worunter ich leide, kann ich zu Gott kommen. Ich spreche alles aus, was mich  

belastet, zum Beispiel… 

Ich vertraue mich auch Gott an und bitte ihn um das, was ich und… 

Am Schluss eines Gebetes sage ich „Amen!“, denn das bedeutet:  

11. Christ*innen zeigen mit ihrem Leben, dass Gott die Liebe ist (Konfi-Workbook S. 55). 
Wie heißt das Doppelgebot der Liebe? 

Du sollst  

 

12. Nächsten- und Fremdenliebe. Was lehrt uns die Geschichte vom barmherzigen Samariter? 

Das Verhalten des barmherzigen Samariter zeigt uns,  

1. dass wir genau    sollen, um eine Not nicht zu übersehen; 

2. dass wir einem notleidenden Menschen mutig      sollen 

und 3. dass wir auch mit       viel Gutes tun können. 

13. Die Kirche teilt jedes Jahr in verschiedene Abschnitte oder Jahreszeiten. 
Womit beginnt das Kirchenjahr und was geschieht in dieser Zeit? 

Am Anfang stehen die vier Advent-Sonntage. Advent bedeutet…      .  

Darum bereiten wir uns vor auf die Ankunft von… 

14. Das erste große Fest: Welche Geschichten werden zu Weihnachten erzählt? 

Zu Weihnachten feiern wir die Geburt von…  in…   und wir erzählen die  

Geschichten über… 

15. Das dritte große Fest: Worum geht es in der Passionszeit und zu Ostern? 

In den 7 Wochen vor Ostern erinnern wir uns an die Passions- oder Leidenszeit von… 

In der Karwoche denken wir an seinen … 

Zu Ostern freuen wir uns über die… 

16. Das vierte große Fest: Was schenkt Jesus Christus den Christ*innen zu Pfingsten  
und warum zieht sich fast durch die zweite Hälfte des Kirchenjahres? 

Christ*innen sind Feuer und Flamme, weil sie die Kraft des…   bekommen. 

Diese Kraft führt sie nicht nur durch ein Kirchenjahr, sondern durch ihr ganzes… 

17. Die letzten Feste: Welche drei besonderen Jahrestage feiern wir jedes Jahr im Herbst?  

Wir feiern Anfang Oktober Erntedank, weil…  

 
Wir erinnern uns zum Reformationstag am 31. Oktober daran, dass…  

 
Wir denken am letzten Sonntag auch an alle Mitglieder unserer Pfarrgemeinde, die… 

 

 


