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In deinen Händen hältst du dein ganz persönliches
Ausfüll- und Mitmachbuch, welches dich
in deinem ganzen Konfi-Jahr begleitet.
Du findest in diesem Buch unsere gemeinsamen
Konfi-Termine, kleine Aufgaben sowie kreative Ideen
und Vorschläge, wie du dich als Konfirmand*in in das
Gemeindeleben einbringen kannst.
Wir wollen dich damit inspirieren mitzudenken,
mitzumachen und mitzugehen, und freuen uns, dich auf
deinem Weg zur Konfirmation begleiten zu dürfen.

Ich danke dir,
dass ich wunderbar
gemacht bin.
Psalm 139, 14
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Konfirmand*innen-Kurs-Termine
Hier hast du Platz, um gemeinsame Konfi-Termine zu notieren.
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Wer begleitet dich auf deinem Weg?

Sieglinde Pfänder ist Pfarrerin der
Pfarrgemeinde Oberwart und als
Geschäftsführerin der
Diakonie Burgenland tätig.
Ihre Art zu denken ist genauso bunt
wie ihre Kleidung.
Mit ihrem Hund Baloo und einem breiten
Lächeln triffst du sie im Pfarramt an.

Jasmin Hatzl ist bei uns für Kinderund Jugendprojekte zuständig.
Spritzig, fröhlich, sportlich,
liebenswürdig und hilfsbereit begleitet
sie uns mit ihren Ideen und Spielen
durch die gemeinsame Konfi-Zeit.

Tanja Sielemann ist Pfarrerin der
Pfarrgemeinde Oberschützen. Sie lebt
dort gemeinsam mit ihrem Mann und
ihren zwei Töchtern. Mit ihrer lockeren
und positiven Art, fällt es ihr leicht auf
neue Menschen und Situationen
einzugehen.
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Gerhard Harkam ist Pfarrer der
Pfarrgemeinde Stadtschlaining und
Holzschlag. Er trägt einen großen Teil
dazu bei, dass unsere Konfi-Stunden so
strukturiert und detailgetreu ablaufen.
Mit seinem Bibelwissen verblüfft
er uns immer wieder aufs Neue.

Florian Toth findest du in der Natur,
wenn er nicht gerade in Wien bei
seinem Theologiestudium ist. Lange
Wege legt er nur allzu gerne zu Fuß
zurück. Von seinen Reisen und
Wanderungen nimmt er oft tolle Ideen
für unsere gemeinsame Zeit mit.

Carsten Marx ist Pfarrer in den
Gemeinden Großpetersdorf
und Rechnitz. Dort lebt er zusammen
mit seiner Frau und drei Kindern.
Seine große Leidenschaft
ist die Musik. Damit wird er uns
auch bei den Konfi-Treffs
noch Freude bereiten.
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Steckbrief
Die nächste Seite darfst DU frei gestalten.
Klebe dein Passfoto auf und erzähle uns etwas über dich.
Schreibe, male oder gestalte diese Seite.
Mach sie bunt, einfarbig oder schwarz-weiß.
Mit diesem Steckbrief stellen wir DICH in
deiner Pfarrgemeinde vor.

ErzÄhl uns ÜBER Dich:
Wer/Was hat mich geprägt?
Welche Menschen sind für
mich besonders wichtig?
Was sind meine Träume?

Wann bin ich geboren?
Woher komme ich?
Wo gehe ich zur Schule?

Welche Schuhgröße…

Was verstehe ich gar nicht?

Wie viele Geschwister…

Was macht mich traurig?

Welche Haustiere habe ich?

Welche Fragen
beschäftigen mich
derzeit besonders?

Was bedeutet mir Religion?

Wann fühle ich mich gut?

Glaube ich an Gott?

Wodurch merke ich,
dass ich, so wie ich bin,
wichtig und geliebt bin?

Warum ist es für mich
wichtig, an Gott zu glauben?
Was weiß ich von Jesus
Christus?
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Ich

Welche Eigenschaften an dir findest DU besonders toll?

Frage unterschiedliche Personen, die dich gut kennen:
Was kann ich besonders gut? Wie siehst du mich?

Welche Wünsche und Ziele hast DU für dein Konfi-Jahr?
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Du
Hast DU dir schon ein Bild von den anderen Konfis gemacht?
……………….......... kenne ich bereits aus der Schule.
Besonders gut verstehe ich mich mit …………………
……………………………………. finde ich sehr lustig.
Ich denke, ………………………. kann gut zuhören.
…………………………… singt sehr gerne.
Ich weiß, dass ……………… gerne ……………… mag.
Die Lieblingsfarbe von ………………… ist ……………
……………………………… hat mehr als 2 Haustiere.
Mehr als zwei Geschwister hat ……………………………
……………………………. hat im Februar Geburtstag.

Für diese Menschen in meinem Leben
bin ich sehr dankbar:
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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Wir

Klebe hier ein Bild deiner
Konfigruppe ein
(10x13 Format)

Hier ist Platz um die Namen aller
Konfis Bunt aufzumalen!
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Ich – Du – Wir
Wir machen uns gemeinsam auf den Weg…

Konfi

Wir sind aufeinander zugegangen und haben uns dafür
entschieden, den anderen etwas über uns preiszugeben.
Gehen wir den Schritt vom Ich zum Du –
werden wir automatisch ein Wir.

Ich + Du = Wir
Wenn Menschen miteinander leben und auskommen wollen,
brauchen sie Regeln, damit ihre Gemeinschaft gut funktioniert.
Gemeinsam besprechen wir unsere Erwartungen und legen die
Regeln für unser gemeinsames Miteinander fest.
Unsere gemeinsame Zeit soll eine möglichst gute Zeit
für uns alle werden.
Die goldene Regel, die in vielen Kulturkreisen das gute
Zusammenleben vieler Menschen ermöglicht, lautet:

“Behandelt die Menschen so,
wie ihr selbst von ihnen
behandelt werden wollt!“
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Diese Erwartungen Haben wir an
unsere gemeinsame Zeit:
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Für unseren gemeinsamen Weg haben
wir uns folgende Regeln ausgemacht:
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Lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe
und zu guten Taten anspornen.
Hebräer 10,24
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Kirche
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Wer oder Was ist Kirche?
Kirche-das ist…
… wie ein Haus,
dessen Türen
für alle
offen stehen

… wie eine
Familie,
wo Jesus
Christus unser
Bruder ist

… wie eine
große Gruppe aus
allen Völkern und
Nationen,
die gemeinsam
unterwegs sind

… wie ein
Fels in der
Meeresbrandung,
der sich den Wellen
entgegenstellt

… wie ein
festliches Essen,
zu dem alle
Menschen
eingeladen sind

… wie eine
Gemeinschaft,
in der wir alles
miteinander teilen
können

… wie ein
Zufluchtsort, wo
jeder so sein kann,
wie einem gerade
zumute ist
… wie ein
Lied, das uns
Mut macht und
Kraft gibt

… wie ein Zuhause,
wo wir ganz
heimatliche Gefühle
verspüren

… wie ein
großes Netz,
das uns alle verbindet
und von dem wir auch
gehalten werden

… wie …
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Wer oder Was ist Kirche?
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Kirche
Zeichne, was DU dir unter Kirche vorstellst!

Vergleiche dein Bild mit den Bildern der anderen Konfis!
Erkläre in ein paar Sätzen, was deine Erkenntnis
aus diesen Vergleichen ist!
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Meine Kirche
In meiner Pfarrgemeinde findet sonntags
der Gottesdienst um ………………….…. Uhr statt.
Der/Die Kurator*in heißt …………………………………..
Er/Sie ……………………..…………………………………
und ist von Beruf eigentlich …………………………………
Welche Menschen aus deiner Pfarrgemeinde außer dem*der
Pfarrer*in kennst du? ……………………………………...
In meiner Pfarrgemeinde kann ich mich in folgenden
Bereichen mit meinen Talenten und Begabungen einbringen:
 Im Gottesdienst (Kirchendienst, lesen,…)
 Besuch von Jugendtreffen
 Mithilfe beim Kinderkreis
 Als Jugendmitarbeiter*in
 Musikalischer Beitrag (Instrument, Singen)
 Schokoladenverkauf für Diakonie
 Kuchen backen für Veranstaltungen
 Diakonie, Essen auf Rädern
 Diakonie, Hoffnungsträgertasche packen
 Seniorenbetreuung
 …
Kreuze die Felder an, wenn es diese Möglichkeit
in deiner Pfarrgemeinde gibt.
Male die Felder bunt aus, in welchen Bereichen DU dich
schon einbringen konntest.
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Interviewe eine*n Mitarbeiter*In
aus Deiner Pfarrgemeinde
Name:

Wo sind Sie zuhause?

In welchem Bereich unserer Pfarrgemeinde arbeiten Sie mit?

Was genau machen Sie da?

Seit wann machen Sie das?

Haben Sie früher schon in anderen Bereichen mitgearbeitet? Wo?
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Erzählen Sie mir bitte ein besonders schönes
Erlebnis Ihrer Mitarbeit!

Ist schon einmal etwas schiefgelaufen? Bitte erzählen Sie es mir!

Was würden Sie verändern,
wenn Sie Bischöfin/Bischof
unserer Kirche wären?

Was bringt Ihnen die Mitarbeit?
Warum machen Sie mit?
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Taufe
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Die Taufe
Wer getauft ist, ist Teil der weltweiten Christenheit.
Bei der Geburt haben deine Eltern dir einen Namen gegeben und
dich mit der Taufe in die große Familie Gottes hineingestellt.
Seither trägst du sozusagen den Beinamen „Christ*in“.
Weil dein Lebensweg mit Gott an einem Taufbecken begonnen hat,
wollen wir auch zu Beginn unseres gemeinsamen Weges
über die Taufe sprechen.

Wisst ihr, was uns bei der Taufe
zugesagt wird?
Bei der Taufe wird uns zugesagt,
dass Gott unseren Namen kennt,
dass er uns liebt,
dass er weiß, wer wir sind,
dass wir für ihn
in jedem Augenblick unseres Lebens
wichtig sind.
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Die Taufe

Bei Gott sind wir die Nummer 1.
Für Gott sind wir wichtig und richtig so, wie wir jetzt gerade sind.
Bei Gott ist jede*r von uns die Nummer 1, weil er uns genauso liebt,
wie er uns gemacht hat, mit den Stärken und Begabungen
aber auch mit den Fehlern und den Schwächen, die wir haben.
Dieses Wissen soll uns einladen und ermutigen,
in eine Gemeinschaft hineinzugehen,
in der jede*r gleich wichtig ist,
jede*r ausreden darf,
jede*r gehört wird,
niemand ausgelacht wird,
jede*r – ganz egal,
woher er oder sie kommt,
was er oder sie kann –
gleich wichtig und gleich willkommen ist.

Kirche sind wir, weil wir durch die
Taufe zu Jesus Christus gehören.
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Meine Taufe
Finde heraus, ob DU einen Taufspruch hast,
und wo er in der Bibel steht.
Schreibe, male oder gestalte damit diesen freien Platz.

Klebe auf den freien Platz ein Bild
von deiner Taufe ein.
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Praise Preach Pray

Gottes Gegenwart feiern:
… auf dem Weg miteinander
zur Ruhe kommen,
Gott loben,
sein Wort hören und zu ihm beten.
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Du sollst ein Segen sein,
Du bist bei Gott die Nummer 1,
Du mit deinem unverwechselbaren Namen.
Gott macht deinen Namen groß,
im Gegensatz zu den Menschen,
die ihren eigenen Namen
groß machen wollen.
Abraham und Sara haben das
nach einem langen Leben
schließlich erfahren und wurden
zu den >>Stammeltern<< des Glaubens.
Gott macht deinen Namen groß:
das gilt für dich,
das gilt für jede*jeden.
Daran erinnert auch der Segen bei der Taufe,
jeder Segen am Ende eines Gottesdienstes
oder auch am Ende des Lebens.
Solche Segensworte finden wir in der Bibel.
Solch ein Segenswort ist auch dein Taufspruch.
Auch dein Konfirmationsspruch soll dir zum Segen werden!
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Sie blieben
aber beständig
in der Lehre
der Apostel,
in der Gemeinschaft,
im Brotbrechen und im Gebet!
Apostelgeschichte, 2,42

Lies doch mal 1. Mose 12,1-3 und Matthäus 28,18-20!
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Ich will dich segnen
und du sollst ein Segen sein!
1.Mose 12/2
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Gott
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WER IST gOTT?
Wie stellst DU dir Gott vor?

Woran liegt es,
dass Menschen unterschiedliche Vorstellungen von Gott haben?

Wie erlebst DU Gott?

Was hast DU bisher über Gott gelernt?
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Wer ist Gott?
Die Blinden und der Elefant –
ein Gleichnis von der Wahrheit
Als einst ein König die Blinden seines Reiches
einen Elefanten betasten ließ,
beschrieb ein jeder diesen auf seine Weise.
So meinte der eine, der den Rüssel umfing,
dass dies eine Schlange und der Stoßzahn ein Schwert sei.
Ein anderer umfasste ein Bein und dachte,
es sei der Stamm eines Baumes,
während sein Nachbar das Ohr
für ein gewaltiges Kohlblatt hielt.
Jener, der das Schwänzchen befühlte,
glaubte, einen Wurm zu greifen,
und dem Fünften schien die rissige Haut eine Felswand zu sein.
Alles zusammen aber war ein Elefant.
So machte ein jeder seine eigene Erfahrung
und fand seine eigene Wahrheit,
so wie auch Sehende oft nur Teilwahrheiten erkennen und der
ganzen Wahrheit gegenüber blind sind.

Auch von Gott können wir immer nur ein kleines Stück erfassen,
nie das Ganze, oft nur einen Teil.
Um ihn in seiner Tiefe, Vielfalt, Größe, Weite, Güte …
kennen zu lernen, um mehr von ihm zu erfahren,
um ein genaueres Bild von ihm zu bekommen,
sollten wir neugierig bleiben, uns über unsere Erfahrungen
austauschen, und versuchen,
immer wieder auch das große Ganze in den Blick zu bekommen.
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bilder von Gott
Schlag diese Bibelstellen nach!
Mit welchem Bild wird Gott hier beschrieben?

Jeremia 18,6

Johannes 6,35

Psalm 23,1+2

…………………

…………………

…………………

Matthäus 23,37

Psalm 91,2

…………………

…………………

Johannes 7,38

Jeremia 23,29

Jesaja 66,13

…………………

…………………

…………………

Dies sind nur ein paar Beispiele, es gibt noch viel mehr.
Fallen dir noch weitere Bilder ein?
Welche Bildbeschreibungen von Gott kennst DU?
Schreibe oder zeichne sie ins Kästchen!
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Gott
Christ*innen bekennen, dass Gott
in Jesus von Nazareth Mensch geworden ist.
An ihm erkennen wir, wer Gott für uns ist.
Jesus sagt von sich: „Ich bin…“

…………………

…………………

Johannes 6,35

Johannes 8,12

…………………
…………………

…………………
Johannes 11,25

Johannes 10,11

Johannes 10,9

…………………

…………………

Johannes 15,5

Johannes 14,6
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Gott
Was hast DU über Gott, Jesus Christus
und die Menschen herausgefunden?

Welches Bild von Gott hat DICH am ehesten angesprochen?

Warum?
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GEBET
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Beten ist wie…
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Das Gebet
Lobpreis
Wir loben Gott, weil wir
dankbar sind für unser
Leben, für seine Nähe,
für seine Schöpfung…

Dank
Ich verstehe mein Leben
als Geschenk Gottes und
ich danke ihm für alles,
was er mir und anderen
Menschen zukommen
lässt.

Bitte
Ich vertraue mich
Gott an und bitte ihn
um das,
was ich brauche.

Klage
Auch mit dem,
worunter ich leide, kann
ich zu Gott kommen.
Ich spreche alles aus, was
mich belastet:
Trauer, Wut, Zweifel,
Schuld, Angst,…

Amen

= ursprünglich aus der
hebräischen Sprache und heißt:
Ja, so soll es sein. Darauf vertraue ich!

Kyrie –
Herr, erbarm dich unser!
Wir sagen Gott, dass wir
nicht immer so leben, wie
er es von uns erwartet
und bitten ihn um sein
Erbarmen.

Fürbitte
Ich verstehe, dass Gott
nicht nur für mich
da ist, sondern für alle
Welt. Deshalb bete ich
auch für andere
Menschen.
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Gebetsstationen
Beschreibe, zeichne oder klebe Fotos unserer Gebetsstationen ein!
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Beten
Was hilft dir dabei, Gott in deinem Leben wahrzunehmen?
 Stille
 ein Spaziergang in der Natur
 Zeit mit Familie und Freunden verbringen
 Musik hören
 wenn ich mit offenen Augen durch den Tag gehe
 ein Buch lesen
 wenn ich in Aktion bin und etwas für andere tue
 Bibellesen
 Gottesdienste besuchen


Wie sieht deine persönliche Gebetsstation aus?
Wo fällt es DIR leicht, mit Gott zu reden?
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Mein Gebet
Gott, ich bin froh, dass …
Gott, ich bin glücklich, weil …
………………………………………………………………….
……………………………………………………………….....
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

Gott, ich möchte dir gerne sagen, was mich belastet,
traurig macht, bedrückt, sorgt, ängstigt …
………………………………………………………………….
……………………………………………………………….....
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

Gott, ich danke dir für …
Gott, ich bitte dich ganz besonders dafür …
………………………………………………………………….
……………………………………………………………….....
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
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Praise Preach Pray

Es gibt viele Arten,
Anliegen und Möglichkeiten,
um mit Gott
ins Gespräch zu kommen.
Einen Einblick, ob jemand betet
und warum,
wie man betet
und was die Beweggründe für ein
Gebet sein können, haben wir auf
den letzten Seiten bekommen.

Danke,
dass ihr euch
Gott anvertraut!
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Gebete können wir nicht nur
sprechen, sondern auch
singen. Darum seid ihr nun
eingeladen, beim folgenden
Lied mitzusingen.
Sing Halleluja to the Lord…

Manchmal brauchen wir einfach nur
ein paar Minuten Stille,
um unsere Gedanken zu sammeln
und vor Gott zur Ruhe zu kommen.
Dazu laden wir euch jetzt ein!
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Gedanken,
die wir selber nicht
in Worte fassen können,
dürfen wir vor Gott ablegen,
in dem wir das Gebet miteinander
sprechen oder singen,
das uns von Jesus Christus
überliefert worden ist:
Vater unser …
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Denn das Gebet eines Menschen,
der nach Gottes Willen lebt,
hat große Kraft.
Jakobus 5,16
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Diakonie
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Diakonie

Fürsorge

Ausdruck
gelebten
Glaubens

Netzwerke
Soziale
Gerechtigkeit

Diakonie bedeutet: Für andere sorgen, anderen dienen.

Diakonie ist Ausdruck gelebten Glaubens.
Diakonie ist aber auch
ein wesentlicher Arbeitszweig unserer Kirche.
Darum erhebt Diakonie, als Werk unserer Kirche,
ihre Stimme für soziale Gerechtigkeit.
DAS IST IHRE PFLICHT.
Diakonie baut Netzwerke, vor allem zum Wohle
aller notleidenden und gefährdeten Menschen.
IHR Motto ist:
Hilfe zur Selbsthilfe
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Diakonie
begleitet
fördert
betreut
… Menschen,
damit sie so …
selbstständig

&

selbstbestimmt

… wie möglich
und mit so viel Hilfe wie nötig
- in Würde leben können.
Diakonisch leben bedeudet:
Menschen ganzheitlich wahrzunehmen,
ihre Biografie kennen zu lernen,
über ihre seelischen und
leiblichen Bedürfnisse Bescheid zu wissen,
um sie in jeder Phase ihres Lebens
angemessen, sorgsam und wertschätzend begleiten zu können.

Du könntest nach dem Sonntagsgottesdienst
DIAKONIE-Schokolade verkaufen.
Melde dich in deiner Pfarrgemeinde
für diesen Dienst!
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Diakonie in der Bibel
In der Bibel findest DU die Begründung für diakonisches Handeln.
Schlage die Stellen in deiner Bibel nach und
notiere dir, was du gelesen hast.
Lukas 10,25-37
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………..........

Johannes 5,5-6
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………..........

Matthäus 5,3-12
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………..........
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Diakonie Bei Uns
Wo haben wir in unserer Gemeinde Netzwerke, die tragen?
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
.
Können bei uns Menschen am Gemeindeleben
barrierefrei teilnehmen? Wo? Wie?
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
.
Welche diakonischen Projekte unterstützt unsere Gemeinde
durch Geldspenden oder andere Aktionen?
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
.
Wie kannst DU anderen Personen in der Gemeinde helfen?
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
.
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NÄchstenliebe

Fremdenliebe
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NÄchstenliebe
Jesus hat uns vorgelebt,
dass die Liebe zu Gott und zu den Menschen
untrennbar
zusammengehören!
Bezeugt wird das im Doppelgebot der Liebe!
Dieses steht in Lukas 10,27.

„Du sollst den Herrn,
deinen Gott,
lieben von ganzem Herzen,
von ganzer Seele,
von ganzem Gemüt
und mit allen deinen Kräften
und deinen Nächsten
wie dich selbst.“
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Fremdenliebe
Was sagt die Bibel über den Umgang mit Fremden?
Lies 3.Mose 19,34 und 5.Mose 10,19
Positiv formuliert heißt das:
……………………………………………………………….
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Wie kannst DU selber Menschen unterstützen,
die bei uns neue Heimat suchen?
……………………………………………………………….
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Flucht ist kein Verbrechen!
Die Verantwortung für fremde Menschen
können wir nicht abschieben!
Informiere dich gerne auch mal
auf der Homepage der Diakonie,
um mehr zu erfahren:
www.fluechtlingsdienst.diakonie.at
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Gutes Tun! Gutes Reden!
Gutes hören! Gutes Feiern!

Packe bis zum nächsten Konfi-Termin
eine Hoffnungsträgertasche!
Was in diese besondere Tasche gehört,
erfährst du auf Seite 59.

Verschenke heute 5 Minuten Zeit,
an jemanden, der es gebrauchen kann.
Höre jemandem aufmerksam zu.
Trage den Mülleimer zur Tonne.
Hilf jemandem bei der Hausübung.
Mach jemandem die Tür auf.
…

Diese Gemeindepunkte kannst du auf Seite 80 eintragen!
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Gutes Tun! Gutes Reden!
Gutes hören! Gutes Feiern!

Schnapp dir ein buntes Post-It und mache
jemandem ein nettes Kompliment!
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HoffnungstrÄgerTasche
Mit einer Hoffnungsträgertasche voll mit Grundnahrungsmitteln
kannst du deine Mitmenschen unterstützen!

Packe folgendes in deine Tasche:

1 x Seife

1 L Öl

1 x Zahnbürste

2 Pkg. Fertigsoßen

1 x Zahnpaste

1 Dose Thunfisch
1 Dose Rindsgulasch

1 Glas Löskaffee

2 Obstkonserven

1 kg Zucker

1 Pkg. Schwarztee

1 kg Mehl

1 Pkg. Kekse

1 Pkg. Nudeln

1 Tafel Schokolade

1 Pkg. Reis

Danke, dass du ein  für deine Mitmenschen hast!
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Praise Preach Pray
Soziales Bekenntnis
der Evangelisch-methodistischen Kirche
Wir glauben an Gott, den Schöpfer der Welt,
und an Jesus Christus,
den Erlöser alles Erschaffenen,
und an den Heiligen Geist,
durch den wir Gottes Gaben erkennen.
Wir bekennen, diese Gaben oft missbraucht zu haben,
und bereuen unsere Schuld.
Wir bezeugen,
dass die natürliche Welt Gottes Schöpfungswerk ist.
Wir wollen sie schützen und verantwortungsvoll nutzen.
Wir nehmen dankbar
die Möglichkeiten menschlicher Gemeinschaft an.
Wir setzen uns ein für das Recht jedes Einzelnen
auf sinnvolle Entfaltung in der Gesellschaft.
Wir stehen ein für das Recht und die Pflicht aller Menschen,
zum Wohl des Einzelnen und der Gemeinschaft beizutragen.
Wir stehen ein für die Überwindung von Ungerechtigkeit und Not.
Wir verpflichten uns zur Mitarbeit am weltweiten Frieden
und treten ein für Recht und Gerechtigkeit unter den Nationen.
Wir sind bereit, mit den Benachteiligten
unsere Lebensmöglichkeiten zu teilen.
Wir sehen darin eine Antwort auf Gottes Liebe.
Wir glauben an den gegenwärtigen und endgültigen Sieg Gottes.
Wir nehmen seinen Auftrag an,
das Evangelium in unserer Welt zu leben.
Amen.
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BIBEL
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Die Bibel

Von vielen Menschen wird die Bibel auch
als Buch der Bücher bezeichnet.
Weißt du warum?
Genau! – Die Bibel besteht –
ohne die Apokryphen
(= Bücher, die auf Grund ihres Inhalts oder
aus historischen Gründen nicht in den Kanon
der biblischen Bücher aufgenommen worden sind),

aus 66 Büchern, die von über 40 verschiedenen Menschen
im Laufe von 1000 Jahren
geschrieben wurden.
Die Bibel besteht aus zwei großen Einheiten,
dem Alten Testament (AT) und dem Neuen Testament (NT).
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Die Bibel
Die biblischen Texte waren den Menschen von Anfang an so wichtig,
dass sie unglaublich viel Zeit und Kraft, Geld und Liebe investiert
haben, um diese aufzuschreiben und an die nachfolgenden
Generationen weiterzugeben.
In der ganz frühen Zeit wurden sie mit Hammer und Meißel in
Steintafeln geritzt. Eine fehleranfällige Methode:
Wenn der Meißel abrutscht, muss der ganze Text neu geschrieben
werden. Dafür stehen solche Texte fast „für die Ewigkeit“:
Bis heute kann man uralte Steininschriften bewundern.
Was wird denn in einer sehr wichtigen biblischen Erzählung von
den Steintafeln berichtet?
Lies: 2. Mose 31,18
Später wurden biblische Texte mit verschiedenen Farbstoffen auf
Papyrus oder auf Papier geschrieben.
Solche Handschriften wurden manchmal als Buchrolle und später
als gebundene Bücher aufgehoben und oft mit kunstvollen Bildern
verziert.
Es gibt eine (allerdings eher unbekannte) biblische Erzählung, die
von einer Buchrolle handelt:
Lies: Jeremia 36,22-27
Nachdem Johannes Gutenberg den Buchdruck mit beweglichen
Druckbuchstaben (Lettern) erfunden hatte, konnten Bücher und auch
Bibeln sehr viel billiger und in größerer Zahl produziert werden.
Trotzdem wollte man nicht darauf verzichten, die einzelnen Seiten
künstlerisch zu gestalten.
Farbige Zeichnungen (oft verbunden mit dem ersten Buchstaben
einer Seite) wurden mit der Hand hinzugefügt, so dass jede Bibel ein
unverwechselbares Einzelstück war.
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Die Bibel
An welche Geschichten aus der Bibel erinnerst DU dich?
Schreibe möglichst viele Geschichten auf
und notiere sie stichwortartig.

Mach dir auch Notizen der Geschichten,
die ihr in eurer Konfi-Gruppe gewusst habt!

Welche Geschichte aus der Bibel hättest DU gerne selbst miterlebt?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
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Die Bibel
Teste dein Bibelwissen und beantworte die nachfolgenden Fragen!
Warum ist die Bibel für Christ*innen so wichtig?
………………………………………………………………....
………………………………………………………........
In welcher Sprache war ursprünglich das AT geschrieben?
……………………………………….

In welcher Sprache war ursprünglich das NT geschrieben?
……………………………………….

Wer hat das NT 1522 in die deutsche Sprache übersetzt?
Auf welcher Burg war das?
……………………………………….
………………………………………..
Warum konnte die Bibel in der Reformationszeit
rasch verbreitet werden?
……………………………………….
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Des Herrn Wort aber bleibt in Ewigkeit.
1. Petrus 1,25
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Abendmahl
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Das Abendmahl
Lies dir die folgende Geschichte durch!
Die Geschichte vom Mahl mit den langen Löffeln
Ein Mensch bat Gott darum, den Himmel und die Hölle
sehen zu dürfen. Gott erlaubte es ihm.
Er bat den Propheten Elia, den Mann herumzuführen und
ihm alles zu zeigen, was er sehen wollte.
Der Prophet führte den Menschen zuerst in einen Saal.
Mitten im Raum brannte ein Feuer.
Über dem Feuer hing ein großer Topf, aus dem es
köstlich duftete. Allein von dem köstlichen Duft bekam
der Mann Hunger. Insgeheim freute er sich schon auf ein
paar Löffel von diesem köstlichen Essen.
Neugierig sah er sich um. Rund um den Topf saßen viele
Menschen. Jeder hatte einen langen Löffel in der Hand.
Aber die Leute sahen blass aus, mager und elend.
So, als ob sie vor dem vollen Topf verhungern müssten.
Tatsächlich!
Erschrocken wich der Mann einen Schritt zurück.
Die Menschen hatten keine Chance, das gute Essen zu
ihrem Mund zu bringen.
Die Stiele ihrer Löffel waren viel zu lang!
Sie plagten sich und plagten sich ... und wurden doch
nicht satt.
Das muss die Hölle sein, flüsterte der Mann entsetzt.
„Gut beobachtet“, sagte Elia.
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Das Abendmahl
Daraufhin führte Elia den Menschen in einen zweiten Saal.
Er sah eigentlich genau so aus, wie der erste.
Auch hier brannte in der Mitte des Raumes ein großes Feuer,
auch hier war der Duft des Essens so köstlich, dass ihm das
Wasser im Mund zusammenlief. Irgendetwas war hier anders.
Der neugierige Mensch spürte das sofort.
Die ganze Atmosphäre im Raum war viel freundlicher.
Neugierig sah er sich um.
„Eigenartig“, dachte er. „Auch hier sitzen die Menschen rings um
das Essen. Auch hier haben sie diese endlos langen Löffel in der
Hand. Aber diesen Menschen geht es offensichtlich sehr gut! Sie
schauen gesund aus und glücklich! Sie lächeln einander zu. Sie
sprechen miteinander… und… tatsächlich, sie füttern einander!“
Lächelnd drehte sich der neugierige Mensch zu Elia um.
„Ich verstehe“, sagte er.
„Im Himmel geht es nicht darum, für sich selber nur das Beste
oder Meiste zu bekommen! Die Menschen, die im Himmel leben,
haben verstanden, dass sie nur dann satt werden und glücklich
sein können, wenn sie sich gegenseitig füttern, wenn sie sich
einander zuwenden und versuchen, gemeinsam eine Lösung für
ihre Probleme zu finden.“
„Gut beobachtet!“, sagte Elia.
„Geh und lerne aus dieser Erfahrung für dein Leben.“

Was könnte diese Geschichte heute für uns bedeuten?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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Das Abendmahl

Wenn wir miteinander das Abendmahl feiern,
dann erinnern wir uns daran,
wie Jesus mit seinen Jüngern
das erste Abendmahl gefeiert hat.
Brot und Wein sind für uns
wirksame Zeichen der Nähe Gottes.
Das kinderoffene Abendmahl
unserer evangelischen Kirche,
ist vermutlich vielen von euch
bekannt.
Damit IHR ein Gefühl dafür bekommt,
wie sich das anfühlt,
Gottes Nähe zu kosten und zu schmecken,
wie nah er uns kommen will,
lassen wir uns Brot und Wein/Saft
auf der Zunge zergehen.
Aus dieser Erfahrung ziehen wir Kraft für den Alltag.

Nimm das nächste Mal
im Gottesdienst
beim Abendmahl teil!
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Praise Preach Pray
Abendmahlsfeier

Gott, wir danken dir für Jesus Christus,
der wie ein Licht in unser Leben kommt,
um es zu erhellen,
um es zu erleichtern,
um uns zu entlasten.
Dafür danken wir dir.
Lass uns erkennen,
wie sehr wir durch ihn
zu befreiten, glücklichen und
zufriedenen Menschen werden können.
Amen.

Sanctus:
Heilig, heilig, heilig
ist unser Gott,
der Herr Zebaoth.
Alle Lande sind
seiner Ehre voll!
Hosianna in der Höhe!
Gelobt sei der da
kommt im Namen
des Herrn.
Hosianna in der Höhe!

Gott, weil wir uns wünschen, dass
dein Reich schon hier und jetzt
mitten unter uns anbricht, beten
wir zu dir mit den Worten, die uns
von Jesus Christus, deinem Sohn,
überliefert worden sind.
Vater unser …
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Einsetzungsworte
Wir empfangen es von Gott, unserem Herrn
und teilen als geliebte Kinder Gottes, Brot und Wein,
die Höhen und die Tiefen unseres Lebens,
Liebe und Trauer, Freude und Leid, so, wie Jesus
uns das vorgelebt hat. In der Nacht,
als Jesus sogar von seinen engsten Freunden
verraten wurde, da nahm er das Brot,
dankte, brach es, gab es ihnen und sprach:
Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für viele gegeben wird,
zur Vergebung der Sünden.
Danach nahm er den Kelch, dankte Gott für die Frucht des
Weinstocks gab ihnen den und sprach:
Trinkt alle daraus! Dieser Kelch ist der neue Bund, den Gott mit
euch Menschen schließt. Mein Blut wird vergossen, um alle
Gottesferne in euch zu unterbinden.
Sooft ihr esst und trinkt, tut es zu meinem Gedächtnis.

Agnus Dei (Lamm Gottes)
Christe, du Lamm Gottes, der du trägst
die Sünd´ der Welt, erbarm dich unser!
Christe, du Lamm Gottes, der du trägst
die Sünd´ der Welt, erbarm dich unser!
Christe, du Lamm Gottes, der du trägst
die Sünd´ der Welt, gib uns deinen
Frieden.
Amen.

73

Einladung
Wir brauchen Licht, Wärme und Ermutigung!
Wenn wir Brot und Wein teilen, ist Gott nahe.
Wir suchen Geborgenheit, den Sinn
unseres Lebens und Glück.
In Brot und Wein verborgen,
liegt die Kraft der Liebe Gottes,
die uns finden lässt, was wir suchen.

Lasst uns fühlen und schmecken, wie nahe GOTT selbst uns kommen will!

Austeilung

Abschluss

Mit diesem Spendewort
geben wir einander weiter,
was Gott uns schenkt:
Hostie/Fladenbrot:
Iss vom Brot des Lebens!
Wein/Saft:
Trink vom Kelch des Heils!
Antwort:
Amen. (Ja, so ist es!)

„Wenn das Weizenkorn nicht in die
Erde fällt und erstirbt, bleib es
allein; wenn es aber erstirbt,
bringt es viel Frucht.
(Johannes 12,24)
Geht in Frieden! Amen.

Segen
Der Herr unser Gott segnet dich.
Er schaut dich freundlich an. Er lässt sein Angesicht über dir
leuchten, damit es in dir und um dich herum hell werden kann.
So legt er seinen Frieden in dein Herz.
Amen.
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Gottesdienst
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Gottesdienstablauf
Jeder Gottesdienst hat einen bestimmten Ablauf.
Dieser Ablauf wird „Liturgie“ genannt.
Das bedeutet, dass die Gemeinde immer wieder singend auf das
antwortet, was gebetet wird.
Hier findest du das Grundmuster unserer Liturgie.

1

Glocken läuten
Musik zum Eingang

2

Glaubensbekenntnis

Eröffnung &
Gruß „Salutatio“
Hinweis zum
Gottesdienst

Lied und Psalm

Sündenbekenntnis/
Beichtgebet/Kyrie
Gnadenzuspruch
„Gloria“

Schriftlesung
3 x Halleluja

Predigt
umrahmt von Liedern

3
4

Abendmahlsfeier

Fürbittengebet

Vater unser

Schlusslied

Segen
Gebetsstille,
dann Tagesgebet

1
2
3
4

Eröffnung und Anrufung
Verkündigung und Bekenntnis
Abendmahl
Sendung und Segen

Musik zum Ausgang
Kollekte*
*Wir sammeln Geld, geben ein Opfer,
um andere Menschen bewusst
zu unterstützen!
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Psalm 23
Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße
um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch
im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl
und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen
mein Leben lang,
und ich werde bleiben
im Hause des Herrn immerdar.
Amen.
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Das Vaterunser
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde Dein Name,
Dein Reich komme,
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute,
und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn Dein ist das Reich
und die Kraft
und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.
Amen.
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Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott,
den Vater,
den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn,
unseren Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.
Amen.
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Mein Glaubensbekenntnis
Auf dieser Seite darfst DU
dein eigenes Glaubensbekenntnis schreiben.
Schreibe nieder, woran DU glaubst.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Suche das Vaterunser
auf Englisch, Französisch, Farsi
und in einer Sprache, die du interessant findest
und schick eine Version an deine*n Pfarrer*in.
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Konfirmation

Nun bleiben:
Glaube, Liebe und Hoffnung.
Von diesen dreien aber ist die Liebe das Größte.
1.Korinther 13,13
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Fragen zur Konfirmation
Wozu gibt es die Konfirmation?
Weil die Evangelische Kirche im Vertrauen auf Gott ………… tauft,
damit sie eines Tages selber …………. zu Gott sagen und ihr
Leben als evangelische Christ*innen leben und gestalten wollen.
Zur Taufe soll der persönliche ………………… hinzukommen.
Die Konfirmation findet meist in der ……………………….. statt,
also an der Schwelle zum Erwachsenwerden.
Damit die Konfirmand*innen das auch verstehen und einüben
können, gibt es eine längere, mehrmonatige ……………………….

Was geschieht bei der Konfirmation?
Die Konfirmand*innen hören Gottes Einladung
und erinnern sich an ihre ………………….
Dann sagen sie bewusst „Ja, mit ………………. Hilfe!“ zur Frage,
ob sie als lebendige Christ*innen leben wollen. („Bekenntnis“)
Den Konfirmand*innen wird ein …………………… zugesprochen,
das für sie ein Lebensmotto sein/werden soll.
Die Konfirmand*innen werden mit Handauflegung für
ihr Leben mit Gott ………………………
Die Gemeinde feiert mit den Konfirmand*innen
das …………………………...
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Wer muss bei der Konfirmation dabei sein?
Die Konfirmand*innen und ihre …………………………
Der/Die ……………………………….
Die Gemeinde: Mitglieder des …………………….., Eltern,
Verwandte, Freunde.
Zusätzlich können Musiker*innen oder Sänger*innen und eine
………………… dabei sein.

Was ist nach der Konfirmation für
die*den Konfirmierte*n anders?
Die Konfirmierten sind ………………….….. und
selbstständige Christ*innen („religionsmündig“).
Sie können nun für Täuflinge das ……………………..
Übernehmen („Taufpat*innen“).
Sie können auch selber am Leben der ………….…………….
teilnehmen, in ihr mitarbeiten und mitbestimmen
(„wahlberechtigt“).

Warum heißt die Konfirmation „Konfirmation“?
Weil die Evangelische Kirche ihre Getauften im Glauben befestigen,
bestärken und bekräftigen (lateinisch: ……………………) will.
Weil im letzten Sinn Gott selbst die Konfirmand*innen
segnet und sie für ihr Leben ……………….………… will.
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Mein Konfirmationsspruch

Für deine Konfirmation
darfst DU dir aus der Bibel
einen Spruch aussuchen.
Dieser soll dich auf deinem weiteren Weg
wie ein Lebensmotto begleiten.

Konfi

Suche dir einen Vers aus der Bibel, der dich anspricht!
Gerne kannst du dich hierfür
auf folgenden Seiten inspirieren lassen.
www.konfispurch.de
www.bibleserver.com
Schreibe deinen Spruch auf die nächste Seite!
Gestalte, verziere und verschönere deinen Spruch.
Diese Seite mit deinem Konfispruch wird von uns wieder
fotografiert bzw. eingescannt.
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Meine Konfirmation

Am ……/……/……
um ……:……. Uhr
werde ich in ……………………………..
konfirmiert.

Besonders freue ich mich auf:
…………………………………………………………………...........
……………………………………………………………………….....

Im Gottesdienst vor meiner Konfirmation
(Präsentationsgottesdienst)
werde ich mich folgendermaßen einbringen:
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
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Meine Konfirmation

Klebe auf diese Seite Bilder deiner Konfirmation!

(Format 10 x 13)
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Mein Konfirmand*innen Jahr
Ein unvergesslicher Moment:

Cool war:

Meine schönsten Erlebnisse:

In diesem Jahr habe ich gelernt...

Besonders lustig war:
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Notizen
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Gottesdienst-Notizen
Trage auf den folgenden Seiten ein,
an welchen Tagen du Gottesdienste besucht hast.
Siehe Seite 94
In deinem Konfi-Jahr solltest du
mindestens 10 Gottesdienste besuchen.
Eintragen kannst du Gottesdienste
aus deiner eigenen Pfarrgemeinde
oder auch aus einer anderen Pfarrgemeinde
– nicht vergessen –
hol dir danach die
Unterschrift eines*einer Mitarbeiter*in
der jeweiligen Pfarrgemeinde.
Mach dir auf den dafür vorgesehenen Seiten Notizen.
Seite 97-Seite 106
Du solltest in deinem Konfi-Jahr
10 Gemeindepunkte sammeln.
Blättere dein Workbook noch mal durchGemeindepunkte sind mit
einem Glühbirnchen markiert!
Zusätzliche Möglichkeiten findest du auf Seite 95!
Dazu gibt es auf Seite 96
auch eine kleine Liste
zum Ausfüllen und Eintragen.
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Gottesdienste

1

Datum

Unterschrift

2

Datum

Unterschrift

3

Datum

Unterschrift

4

Datum

Unterschrift

5

Datum

Unterschrift

6

Datum

Unterschrift

7

Datum

Unterschrift

8

Datum

Unterschrift

9

Datum

Unterschrift

10

Datum

Unterschrift
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Gemeindepunkte
Dafür gibt’s zusätzlich Gemeindepunkte.
Mithilfe im Bereich „Kinder“:
KinderKirchenTag, KinderBibelTag,
Familiengottesdienst, Kindertreffen
Teilnahme im Bereich „Jugend“:
Angebote von Florian und Jasmin

An einer Sitzung teilnehmen:
Gemeindevertretung, Presbyterium
Besuch einer Veranstaltung:
Hauskreis, CONCENTRUM,
Konzerte in der Kirche, …
Mithilfe bei:
Kirchendienst, Kirchenkaffee,
Senioren- Nachmittag, …
Bürohilfe, Mitarbeiterinterview,
Hoffnungsträgertasche,
Schokoladenverkauf,
Hausbesuch mit Pfarrer*in,
Bring + Nimmtag, …
In deiner Pfarrgemeinde gibt es
weitere Gemeinschaftsaktivitäten –
informiere dich darüber
und bringe dich mit Freude ein! 
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Gemeindepunkte sammeln

1
7
2
3

8

1

4
5

9
10

6
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Datum, Ort

Gottesdienst 1

und Uhrzeit:
Name des Sonntags:

Farbe des Altartuchs:

Ein Gedanke der Predigt oder der Lesung:

Dieses Lied hat
mir heute besonders
gut gefallen:
(Nummer und Anfang vom Lied)

War heute etwas
Besonderes im
Gottesdienst?
(Taufe/Abendmahl/Fest?)
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Datum, Ort

Gottesdienst 2

und Uhrzeit:
Name des Sonntags:

Farbe des Altartuchs:

Ein Gedanke der Predigt oder der Lesung:

Dieses Lied hat
mir heute besonders
gut gefallen:

War heute etwas
Besonderes im
Gottesdienst?

(Nummer und Anfang vom Lied)

(Taufe/Abendmahl/Fest?)
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Datum, Ort

Gottesdienst 3

und Uhrzeit:
Name des Sonntags:

Farbe des Altartuchs:

Ein Gedanke der Predigt oder der Lesung:

Dieses Lied hat
mir heute besonders
gut gefallen:
(Nummer und Anfang vom Lied)

War heute etwas
Besonderes im
Gottesdienst?
(Taufe/Abendmahl/Fest?)
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Datum, Ort

Gottesdienst 4

und Uhrzeit:
Name des Sonntags:

Farbe des Altartuchs:

Ein Gedanke der Predigt oder der Lesung:

Dieses Lied hat
mir heute besonders
gut gefallen:

War heute etwas
Besonderes im
Gottesdienst?

(Nummer und Anfang vom Lied)

(Taufe/Abendmahl/Fest?)
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Datum, Ort

Gottesdienst 5

und Uhrzeit:
Name des Sonntags:

Farbe des Altartuchs:

Ein Gedanke der Predigt oder der Lesung:

Dieses Lied hat
mir heute besonders
gut gefallen:
(Nummer und Anfang vom Lied)

War heute etwas
Besonderes im
Gottesdienst?
(Taufe/Abendmahl/Fest?)
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Datum, Ort

Gottesdienst 6

und Uhrzeit:
Name des Sonntags:

Farbe des Altartuchs:

Ein Gedanke der Predigt oder der Lesung:

Dieses Lied hat
mir heute besonders
gut gefallen:
(Nummer und Anfang vom Lied)

War heute etwas
Besonderes im
Gottesdienst?
(Taufe/Abendmahl/Fest?)
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Datum, Ort

Gottesdienst 7

und Uhrzeit:
Name des Sonntags:

Farbe des Altartuchs:

Ein Gedanke der Predigt oder der Lesung:

Dieses Lied hat
mir heute besonders
gut gefallen:

War heute etwas
Besonderes im
Gottesdienst?

(Nummer und Anfang vom Lied)

(Taufe/Abendmahl/Fest?)

103

Datum, Ort

Gottesdienst 8

und Uhrzeit:
Name des Sonntags:

Farbe des Altartuchs:

Ein Gedanke der Predigt oder der Lesung:

Dieses Lied hat
mir heute besonders
gut gefallen:
(Nummer und Anfang vom Lied)

War heute etwas
Besonderes im
Gottesdienst?
(Taufe/Abendmahl/Fest?)
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Datum, Ort

Gottesdienst 9

und Uhrzeit:
Name des Sonntags:

Farbe des Altartuchs:

Ein Gedanke der Predigt oder der Lesung:

Dieses Lied hat
mir heute besonders
gut gefallen:
(Nummer und Anfang vom Lied)

War heute etwas
Besonderes im
Gottesdienst?
(Taufe/Abendmahl/Fest?)
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Datum, Ort

Gottesdienst 10

und Uhrzeit:
Name des Sonntags:

Farbe des Altartuchs:

Ein Gedanke der Predigt oder der Lesung:

Dieses Lied hat
mir heute besonders
gut gefallen:

War heute etwas
Besonderes im
Gottesdienst?

(Nummer und Anfang vom Lied)

(Taufe/Abendmahl/Fest?)
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Notizen
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Notizen
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Wir freuen uns, dass euch das
vor euch liegende Konfirmand*innen Workbook
auf eurem Weg zur Konfirmation begleitet hat.

Ein großes Dankeschön gilt allen
Wortakrobaten,
Textbausteinjongleuren
und kreativen Köpfen,
welche zur Umsetzung dieses Buches beigetragen haben.
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