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Interviews mit:
* Mesner
* Kirchenvorsteher
* Kirchenmusiker
* Jugendleiter
* .....

Zeitli che KonfirmandInnenkurs - Struktur

Der Konfirmandenkurs ist als ein gemeinsamer Wachstumsprozeß hin zur Konfirmation gestaltet.
Die Jugendlichen bringen ihre Motivation und ihren Entschluß konfirmiert zu werden mit. Wir,
............ und MitarbeiterInnen der Jugend begleiten, führen und behüten den Wachstumsprozeß
dorthin.
Die einzelnen Schr itte:

Mai Anmeldung

Juni Erster Vorbesprechungsabend für Eltern und KonfirmandInnen

PräparandInnenkurs
Juni Freitag 16.00-18.00 Uhr Kennenlernen der Gruppe und des Weges

Thema: Wer sind die anderen und was wird’s wohl werden.

Juli 1. gemeinsames Wochenende, Abfahrt Freitag 16.00 Uhr
Thema: Taufe & Segen

KonfirmandInnenkurs
September Samstag 9.00-17.00

Thema: Kirche & Gemeinde, Religion und heili ge
Räume

Oktober Samstag 9.00-12.00 Uhr
Thema: Glauben bekennen & meine Vorstellung von

Gott

November Freitag 16.00-19.30 Uhr
Thema: „ Ich kriege die Krise!“ Psalm 23 und die Bibel.

Dezember Freitag 16.00-18.30 Uhr
Thema: Advent, Advent...

Januar Freitag 17.00-21.00 Uhr
Thema: Beten mit und ohne Vaterunser

Februar Samstag 9.00-17.00 Thema: Mit viel Ideen & Spaß den Gottesdienst gestalten.
Vorstellungsgottesdienst der KonfirmandInnen 9.00 Uhr

März 2. Wochenende, Abfahrt Freitag 16.00 Uhr
Thema: Abendmahl, Gemeinschaft, Freundschaft, Konfirmation

April Kirche: Jesus Christus, Urbild des Vertrauens in das Leben
Und: Probe für die Konfirmation
Beichte
Konfirmation 9.00 Uhr in der Evangelischen Kirche
(möglicherweise 17.00 Uhr gemeinsamer Abschlußgottesdienst)

Juli Abschlusshappening: z.B. Lagerfeuer mit Grill en & Spielen

durch die Jugendmitarbeiter, Gemeinsame Wochenendfreizeit ...

„Promotion“
oder

„Werkstück“
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Rahmen und Atmosphäre im KonfirmandInnenkurs
Zur Gestaltung des Miteinanders: Da die Konfirmanden mit der Konfirmation als Erwachsene
der Gemeinde angesehen werden, wird ihnen diese respektvolle Haltung von Anfang an
entgegengebracht. Alle anstehenden Vereinbarungen bezüglich Konfirmandenkurs oder
Konfirmation werden dementsprechend mit den Eltern und den KonfirmandInnen zusammen
getroffen. Die Kirchengemeinde bringt ihre Bedingungen ein unter denen das Konfirmationsjahr
und die Konfirmation zu erreichen sind. Alle Vereinbarungen werden verbindlich für alle Seiten
gemacht. Ehemals „Elternabende“ heißen darum Vorbereitungsabende zur Konfirmation und
werden von den Jugendlichen und ihren Eltern besucht.

Zur Motivation und Verbindlichkeit:  Den Konfirmandinnen und Konfirmanden wird von
Anbeginn an eindeutig vermittelt, daß zu konfirmieren ihr persönliches Anliegen ist. Die Aufgabe
der Gemeinde und der PfarrerInnen besteht darin, sie auf diesem Weg zu begleiten und zu
bestärken (das konfirmierende Handeln der Gemeinde). Dementsprechend ist auch der gesamte
Anmeldevorgang - inclusiv des Anmeldeformulares - gestaltet.
Die Konfirmanden nehmen also an den Kursen an den verschiedenen Gottesdiensten teil , weil sie
selbst es wollen. Sie können jederzeit aussteigen. Für diesen Fall wird ein Vermittlungsgespräch
mit den Eltern angeboten.

Zur Struktur des Konfirmandenjahres: Der Aufbau ist hier in Blockkursen konzipiert. In jedem
Monat findet mindestens ein halber oder ganzer Konfirmandentag oder eines der zwei
Wochenenden statt. Zweimal sind die Konfirmanden parallel zum Kursgeschehen aktiv, d.h.: In
der Herbstphase haben Kleingruppen die Aufgabe von MitarbeiterInnen der Kirchengemeinde
Informationen über deren Tätigkeit und die dazugehörige Motivation zu erfragen und dem Plenum
darzustellen. Ab Januar stehen die KonfirmandInnen vor der Aufgabe dem Schritt zu Konfirmieren
Gestalt zu geben. Bis zum Vorstellungsgottesdienst fertigt jede/r Konfirmand/-in ein Werkstück
(oder schreibt eine Promotion) zu der Frage: Was es für mich bedeutet zu Konfirmieren?!?
Es bietet sich an, diesen Ergebnissen über das Kursgeschehen hinaus im Vorstellungsgottesdienst
oder der Konfirmation Raum zur Präsentation zu geben.

Zu den Mitarbeitenden: Die Konfirmandenarbeit sollte möglichst von mindestens zwei
Mitarbeitenden getragen werden. Insbesondere auf den Wochenendfahrten empfiehlt sich eine
intensive inhaltli che Verzahnung mit der gemeindlichen Jugendarbeit.

Zu den Räumlichkeiten: Die Konfirmanden erwartet zu jeder Kurseinheit ein angemessener
Raum mit einer thematisch passend gestalteten Mitte. Für die Beteili gten ist ein Stuhlkreis
aufgebaut.

Organisator isches: Getränke - und an langen Tagen das Mittagessen - wird im Vorfeld organisiert
(Eltern oder Pizzaservice). Mittagessen findet gemeinsam statt. Abspülen und Reinigungsaufgaben
organisieren die Konfirmandinnen und Konfirmanden selbst.
In den längeren Pausen hat sich bewährt einen Raumwechsel (möglichst in die Jugendräume) zu
ermöglichen.
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Anmeldung zur Konfirmation im Jahr

Hiermit melde ich mich zur Konfirmation im Jahr  ____________ an.

Mein Name ist    ______________________________________
(Vorname, Nachname)

Ich wohne in ________________________________________
(Ort, Straße, Hausnummer)

Meinen Taufschein bringe ich zur Anmeldung mit.  O Finde ich nicht mehr O (ankreuzen)
(Bitte gegebenenfalls in der Taufgemeinde nachfragen)

Meine Eltern
sind:

Mein Pate ist

Auf folgendes möchte ich hinweisen:
__________________________________________________

(Krankheit, Medikamenteneinnahme, besondere Famili ensituation)

____________________________________________
_________________/_______________

Ort und Datum eigene Unterschrift Unterschrift der Eltern

-----------------------------------------------------------------------
Vermerke des Pfarramtes: _________________________________________________________________________

Konfirmation am __________________________   durch _______________________________________________

Konfirmationsspruch:_________________ Register _____________  Bemerkungen  __________________________

Vater

Name _____________________

Vorname:_____________________

Adresse: _____________________

_____________________

Mutter

Name _____________________

Vorname:_____________________

Adresse: _____________________

_____________________

Name ___________________________

Vorname:___________________________

Adresse: ___________________________

Name ___________________________

Vorname:___________________________

Adresse: ___________________________

Geboren wurde ich am _________________________
(Geburtsdatum)

in _________________________
(Geburtsort)

Getauft wurde ich am  _________________________
(Taufdatum)

in ________________________
(Kirchengemeinde)

Man kann mich erreichen durch

Telefon:

_________________________

Fax : _________________________

E-Mail : _________________________
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Ziel dieser Konfirmandenkurs-Konzeption

Globalziel: Die Konfirmandinnen und Konfirmanden sollen sich als
lebendigen Teil der Kirche Jesu Christi erkennen und erfahren.

Teillernziel 1: Die Konfirmanden können ihre eigenen Lebensfragen artikulieren und deuten im
Horizont der christlichen Glaubenstradition.

Teillernziel 2: Die Konfirmanden erfahren sich als Teil der christlichen Gemeinschaft und erleben,
daß sie ernstgenommen werden.

Teillernziel 3: Die Konfirmanden können im Gespräch und mit anderen Gestaltungsmitteln eigene
Glaubensaussagen darstellen und vertreten.
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1. Kennenlernen

Lernziel: Die Konfirmanden sollen sich als Teil der Konfirmandengruppe erleben, die
heute und hier beginnt zusammen zu wachsen bis zur Konfirmation.

Teillernziel 1:
Die Konfirmanden sollen sich als Teil der Konfirmandengruppe erleben.

Teillernziel 2:
Die Konfirmanden sollen die Schritte auf dem Weg zur Konfirmation erkennen.

Teillernziel 3:
Die Entscheidung der Konfirmanden sich eigenständig und selbstverantwortlich auf den Weg zur
Konfirmation zu machen soll angebahnt werden.

Teillernziel 4:
Der Zusammenhalt der Gruppe soll angebahnt werden.

Teil Lernziel 5:
Die Konfirmanden sollen Gott als Wegbegleiter dieser Gruppe erleben.

Lerninhalte
Inhalt 1: Kennenlernen:

- des Lernfeldes, der Leitung und der Gruppe
- des Lernweges zur Konfirmation

Inhalt 2: Persönliche "Stellung-nahme“

Inhalt 3: Die Gruppe bildet einen ersten Zusammenhalt

Inhalt 4: Gott gehört zur Gruppe und geht ihren Weg mit.

Material:
Papierbögen (ca. 1,80m), Stifte, Klebestreifen, Fußabdrücke mit den Lernschritten, Liedtexte,
Meditationsmusik, Bibel, Ordner
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Zeit     Inhalt/Verlauf                                                   Soz.form             Material

15 Vorstellen der Leitung und des Themas PL
Feststellen der Anwesenheit

30 Partnerbefragung mit Umrißzeichnung: PA (2) Musik
jeweils 2 (die sich wenig kennen) erhalten Stifte, Tesa
2 Papierbögen, Stift und Tesa. Papierbögen
Papier auf den Boden legen, einer legt sich,
der andere malt den Umriß.
In den Umriß werden nach einem Interview
personbezogene Informationen geschrieben
(Klare Zeitvorgaben: 15min/Person),
Rollenwechsel ansagen
Ergebnisse an die Raumwände kleben. Klebstreifen

20 Gemeinsames wahrnehmen der „Galerie“ PL

10 Schritte zur Konfirmation PL Fußabdrücke
Von einer Anfangslinie werden die Halbkreis Klebstreifen
Schritte sichtbar als Weg auf den Boden
gelegt und inhaltli ch kurz dargestellt .

15 Der 1.Schritt: die Selbstverpflichtung PL/EA Fußabdruck
Vor die Anfangslinie wird ein leerer
Fußabdruck gelegt: Wer jetzt möchte
stellt sich an diese Linie und macht den
ersten Schritt. 

15 Spiel: Gordischer Knoten PL

10 Materialverteilung PL Ordner/Bibel

5 Gemeinsames Lied: Gottes Spuren PL Texte, Gitarre
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Anleitung 1:  „ Who is who?“

Wir werden gleich zusammen schauen, wer alles da ist.

Manche kennen einen Teil von den anderen vielleicht schon, andere noch nicht. Und damit du

nachher weißt, mit wem du es hier eigentlich alles zu tun hast, wer dazugehört, wer dann in fast

einem Jahr mit dir konfirmiert wird, werden wir uns gleich gegenseitig vorstellen.

Vielleicht kennst du das schon: Ich bin der  soundso, meine Hobbies sind... So machen wir es

nicht, weil i ch da früher immer so aufgeregt war bis ich drankam.

Wir machen das so: Guck mal rum, wen du noch gar nicht kennst und such dir, vielleicht durch ein

neckisches Zublinzeln, einen oder eine davon aus... Wenn ich es dann sage, erst dann nehmt ihr

euch beide zwei von den großen Papierbögen und einen der dicken Filzstifte.

Dann sucht ihr euch zusammen einen gemütlichen Platz hier im Raum.

Der Eine legt sich mit dem Rücken auf einen der Papierbögen und der andere malt mit dem

Filzstift einmal rund um den Partner/die Partnerin herum. Dann hat der Maler/die Malerin von

euch beiden 10 Minuten Zeit, den anderen zu interviewen über alles mögliche, was dir so

interessant erscheint; hast du schon mal 'ne Milli on im Lotto gewonnen, oder so ähnlich. Die

Antworten und den Namen schreibst du bitte in den gemalten Umriß hinein.

Dann tauscht ihr und der andere malt, fragt und schreibt. Wenn ihr beide fertig seid, dann klebt

eure beiden Umrißbilder bitte an die Wand.

Für euch beide zusammen habt ihr 30 Minuten Zeit, ich sage euch Bescheid, wenn 15 Minuten

vorbei sind.

Gibt es dazu noch Fragen... dann geht es jetzt los!

Nach 30 Minuten bietet sich 5-10 Minuten freies, ruhiges Wandeln in der "Galerie" an.

Diese Phase endet, wenn der/die Leiter/in zu einem Bild fragt, wer denn hier dazugehöre und die

Gruppe dazu bittet. Der Name und ein oder zwei prägnante Antworten werden vorgelesen, dann

geht es zum nächsten Bild.

Wenn die ganze Gruppe auf diesem Weg vorgestellt i st, setzt sich die Gruppe wieder, bildet als

Sitzordnung einen Halbkreis.
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Anleitung 2:  Gordischer Knoten

Du hast gerade den ersten Schritt zu deiner Konfirmation gemacht, und du hast gesehen, daß du

diesen Schritt zum einen zwar für dich selbst gemacht hast, daß zum anderen aber viele mit dir

mitgehen werden.

Wenn Menschen sich im Namen Gottes treffen, dann ist er bei auch ihnen, hat Jesus mal gesagt.

Möglicherweise geht Gott also unseren, auch deinen Weg mit... vielleicht sogar gerade jetzt... Aber

er ist wahrscheinlich nicht so gut zu sehen, wie die anderen hier, vielleicht spürst du ja mehr, wenn

er da ist...

Wie es ist, wenn Menschen zusammenhalten wollen, erleben wir gleich. Kommt bitte alle in die

Mitte und hebt eure beiden Arme hoch... Nun sucht euch mit jeder Hand eine andere und haltet

euch fest...

(Erst wenn alle Hände verbunden sind): Jetzt haltet weiter fest und nehmt die Arme runter. Wenn

Menschen zusammenhalten wird es manchmal eng, verwickelt, warm...

Wir öffnen jetzt nur hier an dieser einen Stelle die Verbindung und finden, hoffentlich, einen Weg

uns zu entwirren und dabei doch zusammenzuhalten... und los.

(Ist der Verlauf zu einfach, wiederholen wir ihn und lassen beim Händegeben die Augen

schließen.)

Ist der Knoten gelöst bleibt die Gruppe im geschlossenen Kreis (bevor ein Handgelenk bricht,

eventuell Korrekturen ermöglichen).

(Das tatsächlich entstandene Gruppenbild ansprechen)

Z.B. Wir haben ein erstes mal zusammengehalten. Wir sind die Gruppe, die sich auf den Weg zur

Konfirmation macht, ich mit euch, ihr mit mir, du mit den anderen, die anderen auch mit dir, und -

ich glaube auch Gott mit uns allen...

Bevor wir uns gleich setzen, schau dich noch einmal um, wer alles sichtbar dazugehört, welcher

Gesichter, wer dir jetzt schon ein bißchen bekannter ist, wer dir noch ganz fremd ist..., wen du

schon kennst, und wen du erst etwas später kennenlernen will st...
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Wochenende zu Segen in Taufe und Konfirmation

Lernziel: Gott soll als zuverlässiger Lebensbegleiter jedes Menschen erfahren werden.

Teil-Lernziel 1:
Jede/r ist mit seinem Namen und dessen Bedeutung jetzt und hier präsent.

Teil-Lernziel 2:
Die KonfirmandInnen sollen erleben, daß Gott ihnen ein persönliches Beziehungsangebot gemacht
hat und macht.

Teil-Lernziel 3:
Der Segen Gottes in der Taufe soll als persönliches Verheißungswort erlebt und gedeutet werden.

Teil-Lernziel 4:
Die KonfirmandInnen sollen erkennen, daß das Sakrament der Taufe dafür eine wahrnehmbare und
mitvollziehbare Handlung ist. (Wie kommt es zur Taufe?)

Teil-Lernziel 5:
Gottes Begleitung auf dem vergangenen persönlichen Lebensweg bis in das Hier und Jetzt soll
wahrgenommen und konkret gespürt werden. (Timeline1und „Getragen“)

Teil-Lernziel 6:
Die KonfirmandInnen sollen ihr Bild der eigenen Person in seiner Vielfalt, Entwicklung und Tiefe
wahrnehmen. (Gesicht/Baum)

Teil-Lernziel 7:
Die KonfirmandInnen sollen sich auch mit den verdeckten Anteilen ihrer Person als gewollt und
angenommen erleben. (Gipsmasken)

Teil-Lernziel 8:
Eine persönliche aktuelle Sinnfindung und Lebensdeutung soll angebahnt bzw. bewußter gemacht
werden. (Indianerspaziergang)

Teil-Lernziel 9:
Die Konfirmanden sollen im Vertrauen auf ihre Gaben und Fähigkeiten und die helfende
Begleitung Gottes eine eigene Lebensperspektive entwickeln. (Timeline2)

Teil-Lernziel 10:
Die KonfirmandInnen sollen die emotionale Vielfalt ihrer Person und ihr verinnerlichtes
Zeiterleben aus ihrem feinmotorischen Gedächtnis abrufen und sichtbar machen. ("Ach wie gut,
daß niemand weiß")
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Lerninhalte

• Der eigene Name als möglicher Bedeutungsträger für Identität
• Gottes Zuspruch an den Menschen
• Motive zu Taufen
• Gottes Begleitung in der Biographie
• Vertrauen
• Eigene Persönlichkeitsvielfalt
• Eigene Person
• Der individuelle Zukunftsentwurf
• Der eigene Name als ein Ausdruck individueller Erlebnisfähigkeit

Benötigtes Material
Stereoanlage, Meditationsmusik, Folien-Stifte, Flip-Chart, Eddings, Gips, Creme, Schüsseln,
Scheren, Gitarre, bunte Plakate, DIN A4-Papier, vorgefertigte noch leere Namensschilder,
Sicherheitsnadeln, Teelichter (1 pro KonfirmandIn), 1 große Kerze, Liederbücher, Kreppband,
Tücher, Spiele, Tauffragebogen, Folie , Meditation „Sonnenbad“ , ein Namenslexikon
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Der Freitag

Zeit     Inhalt/Verlauf                                                   Soz.form             Material
Zimmerverteilung, Belegung

Begrüßung, Ablauf, Regeln PL FlipChart
30 Die einzelnen Namen werden PL Buttonmaschine

erklärt (ev.Buttonmaschine)

Abendessen

30 Wie kommt es zur Taufe? PL
„Warum wurdest du getauft?“ Fragebogen EA
Fragebogen abrufen PL Ov.Projektor
Impulsfrage: „Wer von euch würde Folie
sein Kind taufen lassen?“ Fragebogen
Korbgespräch PL
Vergleich der Begründungen

Pause

20 Meditation „Sonnenbad“ PL

30 Den eigenen Namen malen EA Papier
Stifte

Abendprogramm
Gemeinsamer Abschluß

Der Samstag

Zeit     Inhalt/Verlauf                                                   Soz.form             Material
Frühstück 

10 Aufwärmen (Lied, Spielgymnastik...) PL

20 Timeline “Wo komme ich her?“ PL

30 „Wegbild“ : Geburt bis heute EA Papier, Stifte
Woran ich oft denken muß, mich oft
ärgerte, mich sehr freute, weinen mußte?
Wer mich bisher begleitete?

Pause

10 Lied: Fürchte dich nicht
30 Taufsegen: Getragen von Gottes Wort PL Wolldecken
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Mittagessen und Mittagspause

Pause
25 Mein Gesicht+Gedanken EA Papier, Schreibstifte

20 Auswertung PL

Umbau

10 Das ICH hinter der Alltagsmaske PL Creme, Wasser, Schüsseln,
90 Gipsmasken basteln PA Gips

Abendprogramm
Abschluß

Der Sonntag

Zeit     Inhalt/Verlauf                                                   Soz.form             Material
Frühstück 
30 Indianerspaziergang: EA Kerzen, gestaltete Mitte

Frage: Was will i ch für mein Leben,
welche Ziele habe ich?
Einen Gegenstand finden und mitbringen
Gemeinsame Mitte:
Mein Gegenstand sagt mir
oder: Mir ist ein Licht aufgegangen

Pause

20 Timeline „Wohin gehe ich?“ EA
„Blumen im Zeitgleiter“

45 Bild gestalten (Zeitstrahl: heute - ...) PL Verschiedene Material-
Wie lange will i ch auf jeden Fall l eben, Angebote:

Wachsmalkreide
mit wem? Was will i ch tun? Was wünsche Papier, Ton, Bastelmaterial
ich mir sonst von der Zukunft?

30 „Ach wie gut das niemand weiß“ PL Papier, Schreibstifte
15 Auswertung

20 Feedback zum Wochenende PL Symbolplakate

Mittagessen und Aufräumen
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Meditation: „ Das Sonnenbad“

Ob Taufe ein „Badespaß“ oder „Eintritt in die Kirche“ ist haben wir überlegt. Und während vorhin
deutlich wurde, daß auf der einen Seite Taufe sozusagen die „Eintrittskarte“ in die Gemeinschaft
der Christen ist, stellen wir uns nun einmal die Taufe als „Badespaß“ vor. Das „Bad der Taufe“
wird es ja manchmal genannt.

Wir werden nun etwas Ruhiges machen. Manche nennen so etwas eine Meditation, andere würden
es ein „Schlafspiel“ nennen, weil man sich dazu bequem hinlegt. Such dir dazu bitte einen
bequemen Platz hier im Raum und leg dich jetzt dorthin.

Manche Menschen machen beim Schlafen die Augen zu, aber das will st du jetzt vielleicht noch
nicht.
Und während du da liegst, achte einmal darauf, welche Teile deines Körpers den Boden berühren,
welche nicht. Spüre einmal genau, wo du dich noch etwas bequemer hinlegen kannst.
Es gibt Menschen, die spüren kaum wie ihr Herz schlägt, ... wie sie langsam ein- und ausatmen.
Ein Teil von euch möchte die Augen noch offen lassen und noch blinzeln, ein anderer Teil möchte
die Augen jetzt schon geschlossen lassen. Und ich weiß nicht, ob du schon jetzt ganz ruhig werden
will st, ... oder lieber noch ein paar tiefe Atemzüge davor machen will st.

Und während du noch ruhiger wirst, da taucht für dich das Bild auf, wie du allein in der
Morgendämmerung am Strand bist. Und du spürst den Sand an deinen Füßen, das Meer ist ruhig
und klar ein warmer Wind weht dir sanft ins Gesicht und du riechst das Meer. Ich weiß nicht, was
du am Strand alles sehen kannst ... Sind es die letzten Sterne am Himmel, ... sind es Palmen, ... ist
es das weite Meer... oder etwas ganz anderes?

Nimm die Still e und diese Klarheit mit jedem Atemzug etwas tiefer in dich auf.

Und langsam ändern sich die Farben am Horizont. Langsam erhebt sich rot und dann golden der
erste Sonnenstrahl des Tages über das Meer. Die Sonnenstrahlen erreichen dich und du
beobachtest, wie die Sonne langsam über dem Horizont aufsteigt. Und die Strahlen der Sonne
bilden auf dem Wasser einen Weg das Lichtes, der von dir bis hinein in die Sonne führt...

Und während du dich entschließt, in das Wasser hineinzugehen, ahnst du schon, wie angenehm
warm es sein wird. Langsam beginnst du in der Wärme der goldenen Strahlen zu baden. Und du
spürst, wie das lichtdurchflutete Wasser dich trägt und du voll Vergnügen und ganz leicht im Meer
baden kannst...

Und je näher du zur Sonne kommst, desto stärker spürst du wo vorher das Wasser war immer mehr
das Licht um dich herum. Ich weiß nicht wo du zuerst spürst, wie das Licht in dich hineinfließt,
eher oben in deinem Körper, oder weiter unten, eher in den Armen oder in den Beinen.... und ich
weiß nicht wie ob es in dich von oben nach unten oder von unten nach oben hineinfließt, oder ob
es noch gar nicht ganz da ist, bis es dich jetzt durchflutet und dich einhüllt , wärmt.

Und spüre einmal nach, wo es in dir schon ganz stark ist, wie du von goldenem Licht getragen bist,
und wo es noch etwas mehr hinfließen kann.
Und während du es genießt in der Kraft der Sonne zu baden ... und die Wärme und das Licht
deinen ganzen Körper bis in die kleinste Zehenspitze erfüllt , da hörst du vielleicht eine liebevolle
Stimme, die du kennst, und die ganz sanft zu dir spricht: „ Ich bin das Licht der Welt, ich kannte
dich schon bevor du geboren warst, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei
deinem Namen gerufen, du bist mein.“
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Und während du das Licht in dir spürst, da wächst auch dein Vertrauen wie ein Blume in dir.
Und es sind die Farben deiner Blume, die dir sagen, daß Gott schon immer bei dir war...

Jetzt, wo du weißt, daß du das Licht der Sonne in dir hast und die Blume mit ihren Farben, da
spürst du, - und ich weiß gar nicht, wie das bei dir ist -, da spürst du, daß Gott dich immer
begleiten wird...

Und du spürst weiterhin diese wundervolle Gefühl und du nimmst es mit und ganz langsam machst
du dich mit deinem Gefühl auf den Weg zurück... und kommst ganz in deinem Tempo wieder
hierher in unseren Raum zurück...

Und du spürst, wo dein Körper überall den Boden berührt... und du bewegst deine Finger ... atmest
tiefer... räkelst dich, vielleicht gähnst du sogar, öffnest die Augen... und während du dich ausgeruht
und frisch fühlst, bist du vielleicht schon ganz hier angekommen...
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Fragebogen zur Taufe

Taufe,
„Badespaß“ oder „Eintritt in die Kirche?“

Überlege bitte und kreuze an, warum bist du wohl getauft bist?

a) weil es sich so gehört

b) weil es in der Bibel steht

c) weil sich sonst Verwandte geärgert oder gewundert hätten

d) weil man halt das Beste fürs Kind wollte

e) weil man wollte, daß Gott dich beschützt

f) damit du kein Heide bist

g) weil der Pfarrer es so wollte,

h) weil du einen Namen gebraucht hast

Andere Gründe:
.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................
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TIMELINE-Meditation: “Wo komme ich her?“

Wir werden nun wie gestern etwas Ruhiges machen. Wer heute Nacht wenig geschlafen hat, der
hat es jetzt gut, ... aber ihr seid ja alle sofort eingeschlafen und wart gleich ruhig... Such dir also
wie gestern bitte einen bequemen Platz hier im Raum und leg dich jetzt dorthin...

Spüre einmal genau, wo du dich noch etwas bequemer hinlegen kannst. Ich weiß nicht, ob du wie
gestern deine Augen erst später, oder schon jetzt schließen will st.

Und während du da liegst, achte einmal darauf, welche Teile deines Körpers den Boden berühren,
welche nicht... Und ich weiß nicht, ob du mehr darauf achtest wie dein Herz schlägt, ... oder ob du
mehr darauf achtest wie du ganz ruhig einatmest und ausatmest. Vielleicht bleiben deine Augen
mit jedem Atemzug schon länger geschlossen. Und ich weiß nicht, ob du schon jetzt ganz ruhig
werden will st, ... oder lieber noch ein paar tiefe Atemzüge davor machen will st...

Und während du auf dem Boden liegst, und ruhig atmest, da laß bitte über dir in Gedanken ein
kleines, ... dein kleines Raumschiff entstehen. Und ich habe keine Ahnung, wie dein Raumschiff
aussieht..., ob es eine Kugel ist... oder ob es flach ist... oder ob es ganz anders aussieht... und
welche Farbe es hat... und wo die Eingangstür ist...

Und in Gedanken steigst du ein in dein Raumschiff schaust dich um ... und du findest alles
darinnen, was für dich wichtig ist..., alles, was es dir bequem macht... alles, damit du dich ganz
sicher fühlst... damit du ganz sicher bist.
Vielleicht hast du die Tür schon geschlossen, vielleicht machst du es erst jetzt.

Und während du ganz bequem und ruhig ... und ganz sicher in deinem Raumschiff bist, da schaust
du aus dem Fenster, und es ist ein besonderes Fenster, denn du kannst hinausschauen, aber
niemand kann dich sehen... und während du unbemerkt und ganz sicher hinausschaust, und in
deiner Sicherheit, die mit jedem Atemzug noch tiefer wird..., siehst du ich weiß nicht wo und wie
weit weg, deine Zeitli nie auf der deine ganze Vergangenheit li egt...

Und meine Stimme begleitet dich überall hin, wo du auch bist, meine Stimme ist bei dir... Und
während du schaust und ganz sicher bist, siehst du gestern, wie du in den Bus gestiegen bist... und
du fliegst weiter zurück und siehst dich vor einer Woche... schau es dir einmal an, ganz ruhig...
ganz sicher...

Und nun mach dich weiter auf die Reise zurück in deine Vergangenheit... vielleicht kannst du eine
Zeit finden in der du sehr glücklich warst... und du kannst dich lachen sehen... schau mal wo das
ist, ob jemand bei dir ist...

Vielleicht hält dein Raumschiff bei einer Zeit, wo du sehr traurig warst... vielleicht siehst du dich
damals weinen... und du siehst ob jemand bei dir war, oder ob du allein warst... und während du
ganz sicher, ganz geschützt in deinem Raumschiff bist da kann es ein, daß du eine Zeit findest als
du große große Angst hattest... Ganz sicher kannst du aus deinem Raumschiff schauen, denn
niemand bemerkt dich... und du siehst du ganz geschützt, wie das damals war, ob da jemand dabei
war, ob dir damals jemand weh getan hat... schau es dir ganz ruhig und ganz sicher an, denn ein
Teil von dir weiß daß es vorbei ist, daß du es überstanden hast...



7UbT�2QeUb

 Hans-Gerd Bauer      18

Und ganz sicher und ganz ruhig kommst du an den Anfang deines Lebens vor deiner Geburt... ich
weiß nicht wie das aussieht, wenn du ganz sicher, ganz geschützt im Mutterleib bist... schau dir
einmal an wie sicher und geschützt du damals warst... vielleicht, ich weiß es nicht, glaubst du, daß
damals schon Gott zu dir sprach: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, ich kenne dich vom
Mutterleib an, ich bin bei dir alle Tage, bis an das Ende der Welt...

Ich weiß nicht ob du es sehen kannst, wie sich damals mit dieser Stimme ein warmes gutes Licht
um deinen ganzen Körper gelegt hat...

Vielleicht hat ein Teil von dir dieses Licht gespürt, wie den andauernden Herzschlag... diese
Wärme, diesen Schutz... wenn du will st, dann laß soviel von dem Licht in dein Raumschiff f ließen,
nur wenn du will st, oder nicht, soviel warmes Licht wie du nur haben will st...

Und während du dich langsam auf die Rückreise machst, da siehst du noch einmal die Zeiten, wo
du Angst hattest und gibst etwas von dem Licht hinein, von der Wärme... und schau einmal, laß
dich überraschen, wie sich das ganze verändert, wenn du dort göttliches Licht hinfließen läßt...
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Taufsegen: Getragen von Gottes Wort

Wir haben heute zwei Erfahrungen miteinander gemacht, die eigentlich komisch sind... wir haben
uns in die Vergangenheit zurücktragen lassen, gut behütet und geschützt... und wir haben gerade
ein Lied gesungen, in dem es heißt: „Getragen von Gottes Wort“ .

In der Zeit, der Vergangenheit, vielleicht auch der Gegenwart, hoffentlich der Zukunft, getragen
von Gottes Wort. So kann man Taufe auch verstehen, daß Gottes Wort uns, dich, trägt im Leben;
daß man sich manchmal unbeschwert fühlt, eben leicht, daß man „gut drauf ist“ ...getragen von
Gottes Wort.

Das ist aber schwer zu beschreiben, daß ist eigentlich etwas, daß man spürt, das man fühlt.
Und darum möchte ich, daß wir das einmal erleben, was es heißt „Getragen sein im Leben“ .

Zuerst sucht man sich heraus, von welchen Personen man getragen werden will . Dann legst du dich
auf die Wolldecke und deine Träger verteilen sich um dich herum. Wenn alle Träger einen guten
Halt haben, Kopf, Schultern, Rücken, Hintern, Arme und Beine gehalten werden... dann heben sie
dich langsam und sachte auf... Und du kannst tief durchatmen und spüren, wie das ist: „Getragen
sein im Leben“ .

Die Träger werden dich dann langsam, vorsichtig und mit den Füßen zuerst wieder ablegen... und
danach wirst du für jemand anderen ein Träger...
Such schon mal, von wem du getragen werden will st, während....
wer will anfangen...?

(Hier kann es sinnvoll sein, eine Leitungsperson als erste tragen zu lassen. In vertrauensvoller
Atmosphäre ist manchmal die ganze Gruppe bereit diese Übung mit zu machen. Jedoch besonders
dicke Menschen entwickeln hier Ängste, die aber meistens durch eine besonders sorgfältige
Auswahl des Trägerkreises ausgeräumt werden können.)
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Ebenbild Gottes: Mein Gesicht und Ich

Ich weiß nicht, wieviele verschiedene Situationen und Erlebnisse, wieviel Schönes, wieviel
Trauriges, wieviel Spannendes du auf deiner Reise durch die Zeit erlebt hast.

Dir ging es so und einem großen Teil der anderen wohl auch. Schau dich einmal um, schau dir die
Gesichter der anderen einmal an. Was sich hinter solchen Augen, hinter so einem Gesicht für ganz
unterschiedliche Erfahrungen verbergen, ganz eigene Erlebnisse, die nur du kennst, und die dich so
haben werden lassen, wie du heute bist.
„Und Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild“ , so steht es in der Bibel. Schau einmal, so
viele Ebenbilder Gottes... Und es ist schön das du heute hier bist, das wir dich mit all deinen
Erfahrungen bei uns haben.

Nimm jetzt bitte ein Blatt und deine Stifte.

Ich möchte, daß wir jetzt, jeder und jede von euch, ganz verschiedene Gesichter malt. Ich weiß
natürlich, daß ein Teil von euch meint, daß er gar nicht gut malen kann, darum werden wir sie
nicht öffentlich ausstellen. Ihr könnt eure Bilder nachher behalten und in euren Ordner heften.
Male einfach so locker aus der Hand, wie du in der Schule, oder beim telefonieren nebenher auf
ein Papier malst.

Zuerst malst du bitte ein ganz einfaches: Punkt, Punkt, Komma Strich, viele kenne das... fertig ist
das Mondgesicht...
Und nun, male ein Gesicht, das nur aus Punkten besteht...
Und nun, male ein Gesicht, und schließe beim Malen die Augen...
Und nun, male ein Gesicht, das sich freut und lacht...
Und nun, male ein Gesicht, das traurig ist...
Und nun, male ein Gesicht, das neugierig ist...
Und nun, male ein Gesicht, das ängstlich und ganz vorsichtig ist...
Und nun, male ein Gesicht, das völli g verschlossen ist...
Und nun, male ein Gesicht, das sauer ist...
Und nun, male ein Gesicht, das dir jetzt in den Sinn kommt, ganz wie du will st...
Und nun, male auf ein neues Blatt dich selbst, dein eigenes Gesicht...

Wenn du dein Gesicht fertiggemalt hast, dann schreib auf die Rückseite deines Bildes, einige
Gedanken, Erfahrungen, etwas, was sich hinter deinen Gesicht verbirgt.

(Einige haben ja schon etwas verglichen) Geht jetzt bitte in kleinen 3-4er Gruppen zusammen und
vergleicht und erzählt euch von euren Bildern. Dafür habt ihr 15 Minuten Zeit.

Abschlußplenum: Vielleicht gab es Dinge, die ihr lustig, komisch oder überraschend fandet...

Möchte jemand etwas zu dem Malen, zu seinen Bildern, oder zu etwas sagen, was auffallend war...
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Das ICH hinter der Alltagsmaske

Du hast heute schon deinen Weg aus der Vergangenheit nachgezeichnet, vielleicht Spuren Gottes
darin gefunden... Du hast ein Ahnung davon bekommen, was der Taufsegen ist, wie sich das
anfühlt, „Getragensein“ ... Und auf dem Weg, auf dem du bis heute und hier gegangen bist, hast du
dann geschaut, Wer bin ich denn eigentlich, wo stehe ich im Leben, und was zeige ich von mir
wenn andere mein Gesicht sehen, was ist dahinter..., habe manchmal ich unsichtbare Masken auf,
wem zeig ich was von mir, und was bleibt hinter meinem Gesicht verborgen...

Du hast nun gleich Zeit ganz bei dir zu sein, hinter deinem Gesicht..., unerkannt..., du kannst dein
Gedanken fließen lassen wohin sie wollen..., und damit auch wirklich bei dir bleibt, was deines ist,
machen wir Masken aus Gips, hinter denen du für dich, offen und ganz frei dein wahres Gesicht
zeigen kannst, so wie du bist, so wie Gott dich geschaffen hat als sein Ebenbild....

Wenn du Gipsmasken mit jemand anderem machst, ist es hil freich,, wenn ihr kurz davor darüber
sprecht, was ihr wollt , und was euch unangenehm ist. Vielleicht spürst ein bißchen Unsicherheit
und Mißtrauen in dir, darum such dir bitte selbst eine/n Partner/in zu dem du jetzt ein wenig
Vertrauen fassen will st.
Der eine wird sich dann auf den Boden legen. Dann wird das Gesicht eingecremt. Alle haarigen
Stellen im Gesicht gut eincremen. Seid bitte vorsichtig und behutsam..., jemand, der am Boden
liegt bringt euch viel Vertrauen entgegen, und wenn ihr später dann die Rollen tauscht wirst du
merken, wie komisch sich das am Anfang anfühlt...

Wenn ihr also vorsichtig, das Gesicht eingecremt habt, legt ihr einen kleinen passenden
Papiertaschentuchstreifen auf jedes Auge. Bitte geht sehr liebevoll mit dem anderen um.
Der andere kann jetzt nichts mehr sehen, d.h. alles was ihr wissen wollt müßt ihr fragen, sprecht
ruhig viel miteinander. Nehmt dann immer einen Streifen Gipsbinde, feuchtet den im kalten
Wasser an und legt ihn auf das Gesicht. Am Anfang ist das naß und kalt.
Wichtig ist, daß du die Nasenlöcher frei läßt! Jetzt darf man nicht mehr lachen, sondern muß das
Gesicht ruhig halten. Damit die Maske stabil wird legst du mindestens zwei Schichten Gips an
manchen Stellen, drei Schichten übereinander. Achte darauf, daß keine Haare eingegipst werden.
Solange der Gips feucht ist, kannst du sie noch herausziehen. Dann wartet ihr bis der Gips
getrocknet und damit hart ist. Du kannst ihn durch vorsichtige Gesichtsbewegungen ablösen.

So macht man Gipsmasken. Noch zwei Regeln gibt es, wenn so viele gleichzeitig arbeiten:
An Menschen, die auf dem Boden liegen gehen wir nicht oben drüber, sondern außen herum
vorbei.

Während der Gips trocknet bleibe bitte bei deinem/r Partnerin, weil er/sie nichts sehen kann. Er/sie
ist in dieser Zeit ganz auf deine Hil fe angewiesen. Wenn du in dieser Zeit etwas tust, dann erkläre
es dem anderen davor. Macht vielleicht ein Ja und ein Nein-Zeichen miteinander aus.
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Indianerspaziergang

Du hast dir an diesem Wochenende schon viele Gedanken über dein Leben gemacht... über deine
Vergangenheit..., wer du bist... auch hinter deiner Alltagsmaske...
Was wir gleich machen, das kommt von der Art, wie manche Indianer in Nordamerika früher mit
den großen Fragen ihres Lebens umgegangen sind. Wenn so ein Indianer eine ganz große Frage
mit sich herumtrug, dann war er sicher, daß er draußen in der Natur dafür eine Antwort finden
würde. Und so machte er sich mit seiner Frage, nur dieser einen großen Frage auf den Weg, ganz
für sich... und er wußte gar nicht genau was er finden würde, weil er nur die Frage hatte und noch
keine Antwort... und er vertraute darauf, daß wenn er durch die Natur geht, er sich überraschen
lassen kann, welcher Gegenstand ihm auffällt , ihn irgendwie ganz besonders anzieht. Das konnte
ein Stein, ein Zweig, eine Blume... alles mögliche sein, er wußte es vorher noch nicht. Und
irgendwie war dieser Gegenstand, er wußte noch nicht warum, eine Antwort auf seine große Frage.
Du gehst nun gleich hinaus, gehst in der Natur spazieren.
Und so etwas machen wir nun. Du hast nun 25 Minuten Zeit. Gehe hinaus in die Natur, sei bitte
vorsichtig, bleibe dabei in der Nähe des Hauses, und geh für dich, allein mit deiner Frage...
Bevor ich die Frage sage, möchte ich wissen, ob allen klar ist, was du gleich machst, wie die
damals, die Indianer...?
Du gehst bitte mit der Frage: Was empfinde ich als meinen Lebensauftrag, wofür lebe ich?
Sag es dir bitte selbst noch einmal...
Wir treffen uns um ... Uhr hier wieder.

Auswertung im Plenum:

(In der gestalteten Mitte sind Teelichter und eine große, brennende Kerze)

Was empfinde ich als meinen Lebensauftrag, wofür lebe ich? Mit dieser Frage warst du unterwegs.
Du hast deinen Gegenstand dabei, vielleicht hat er dir seine Antwort auf deine Frage schon
anvertraut, vielleicht verbringst du mit ihm später noch mehr Zeit um die Antwort besser zu
verstehen.
Jesus Christus sagte einmal: "Ich bin das Licht der Welt" und "ich bin bei dir alle Tage, bis an das
Ende der Welt". Wo du herkommst und wo du hingehst, geht er mit dir, manchmal helfend,
manchmal tröstend, manchmal als warnende Stimme, und oft genug unerkannt. Wenn du auf dem
Spaziergang eine Antwort oder, den Teil einer Antwort, wofür du lebst, oder eine Ahnung
bekommen hat, was dein Lebensauftrag sein könnte, also wem von euch bei diesem Spaziergang
oder schon vorher ein kleines Licht aufgegangen ist, der kann ganz ohne Kommentar
still schweigend eine kleine Kerze für seinen Lebensauftrag an diesem großen Licht anzünden...
Oder, - aber nur wenn du möchtest -, dann kannst du für dich entscheiden, ob du deinen
Gegenstand in diese Mitte legst, deine Antwort auf diese große Frage: Was empfinde ich als
meinen Lebensauftrag, wofür lebe ich. Vielleicht will st du sogar etwas dazu sagen...
Es bleibt auch in diesem Fall dein Gegenstand und ich bitte dich ihn nach dem nächsten Lied
wieder zu dir zu nehmen. Du kannst natürlich auch beides machen: Kerze anzünden und deinen
Gegenstand in die Mitte legen.
... offene meditative Runde ... (eventuell l eise, ruhige Musik im Hintergrund)
Mit Gebet, Vaterunser, Lied und Segen abschließen.
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TIMELINE-Meditation: “Wo hin gehe ich?“

Wir werden nun wie gestern etwas Ruhiges machen. Ihr seid ja wieder alle gut ausgeschlafen... von
daher bräuchtet ihr es gar nicht, gleich ganz ruhig zu werden.
Vielleicht ist es aber gerade heute morgen ganz angenehm sich wieder hinzulegen, ruhig zu
werden... und ganz bei dir zu sein... Such dir also wie gestern bitte einen bequemen Platz hier im
Raum und leg dich jetzt dorthin...

Ich weiß nicht ob du dich noch etwas bequemer hinlegen kannst. Vielleicht will st du wie gestern
deine Augen schließen, vielleicht jetzt oder erst später, vielleicht, wenn dein Atem ruhiger
geworden ist... Und während du da liegst, achte einmal darauf, wie du liegst, was von dir berührt
den Boden, was nicht...

Und ich weiß nicht, ob du ganz bei dir selbst, ganz ruhig bist wenn du spürst wie dein Herz
schlägt, ... oder eher wenn du spürst, wie dein Atem ruhig fließt, wie du ganz ruhig einatmest und
ausatmest. Und so, wie sich deine Lunge beim einatmen öffnet, so schließen sich deine Augen...
Und ich weiß nicht, ob du schon jetzt ganz ruhig werden will st, ... oder lieber noch einen tiefen
Atemzug davor machen will st...

Und während du auf dem Boden liegst, und ruhig atmest, da erinnerst du dich vielleicht an dein
Raumschiff von gestern... Ich weiß immer noch nicht welche Farbe es hat, wenn es vor deinen
inneren Auge auftaucht... Und in deinem Raumschiff ist ein Geschenk für dich... und so steigst du
ein und du findest einen wunderschönen Blumenstrauß, mit ganz vielen Farben ...und vielleicht
bist du auch überrascht über die wundervollen, exotischen Blüten... und vielleicht erkennst jetzt die
Blume des Vertrauens wieder, an ihren Farben, oder siehst du sie erst wenn du genauer
hinschaust... Die Blume des Vertrauens und ihre Farben sagen dir, daß Gott schon immer bei dir
war. Und all die anderen Blumen sind deine Fähigkeiten, deine Möglichkeiten, die Gott dir für
dein Leben gegeben hat... deine Kraft und, dein Humor und Witz, deine Schönheit, und glaub mir,
du bist schön,... deine guten Ideen und deine Liebe und dein Mut, deine Freude und Sicherheit... all
das und noch viel mehr, du weißt vielleicht genau was, hat Gott dir für dein Leben mitgegeben...
all das und noch viel mehr sind Teile von dir, die wachsen können, ... wie die Blumen...
Vielleicht hast du die Tür schon geschlossen, vielleicht machst du es erst jetzt.

Und während du ganz bequem und ruhig ... und ganz sicher in deinem Raumschiff bist, da schaust
du aus dem Fenster, und du kennst das Fenster, ...du kannst hinausschauen, aber niemand kann
dich sehen... Und ich weiß nicht wo du beim hinausschauen ein Zeitli nie siehst, ein Weg, der in
deine Zukunft führt...,
Und meine Stimme begleitet dich überall hin, wo du auch bist, meine Stimme ist bei dir... Und
während du bequem und ganz sicher bist, da machst du dich langsam auf eine Reise in deine
Zukunft...,

und du kannst sehen, wie es ist, wenn du nächste Woche wieder Zuhause bist,... wer da alles ist,
hör mal aus deinem sicheren Raumschiff , was da gesagt wird, schau mal, was passiert..., und die
Blume des Vertrauens flüstert dir Gottes Worte zu: „ Ich bin bei dir jeden Tag, bis an das Ende der
Welt.“
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Und während du weiterfliegst, bist du überrascht was du mit 18 machst... und dann mit zwanzig...
und wenn du irgend etwas brauchst in deiner Zukunft, mehr Mut, mehr Kraft, mehr Vertrauen, was
immer es ist, nimm eine Blume und laß sie dort auf deine Zeitli nie fallen, wo du sie brauchst...
schau einmal, ihre Farben, ihre Schönheit... schau einmal, wie die Blume deine Zukunft
verwandelt, wie du wächst, und deine Fähigkeiten und Möglichkeiten, die du alle in dir trägst, wie
einen wundervollen Blumenstrauß...,

Bist du schon verheiratet bevor du dreißig bist, oder danach, oder vielleicht gar nicht..., welche
Menschen sind um dich herum, schau einmal,... hast du Kinder...?
Vielleicht siehst du auch, was für einen Beruf du hast...und während du weiter fliegst staunst du
darüber, wie dein Leben aussieht, wenn du fünfzig bist... und langsam beginnst du zu überlegen,
wie alt du wohl werden wirst... und wo immer du möchtest in deiner Zukunft laß eine Blume fallen
und laß dich überraschen, wie ganz anders die Situation wird, dein Leben wird, wenn du deine
Möglichkeiten nutzt, wenn du deine Fähigkeiten einsetzt... und du fliegst weiter ... nur, wenn du
möchtest, bis über den Punkt an dem du irgendwann einmal sterben wirst...,

Wenn du will st, schau ihn dir an... und nun nimm diese eine Blume des Vertrauens, die du so gut
kennst, und schau einmal, wie ihre Farben gerade jetzt leuchten... während du dich vielleicht
entschließt auf den Moment deines Todes die Blume des Vertrauens schweben zu lassen...

da kannst du sie vielleicht wieder hören..., das Flüstern der Blume erzählt dir von Gottes
Versprechen: „Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst... ich habe dich bei deinem Namen gerufen,
du bist mein... und Ich bin bei dir, bis an das Ende der Welt“ ,... und wenn die Blume gelandet ist...
schau, vielleicht löst sich die Zeit auf in ein großes Meer,... vielleicht nimmt Gott dich bei der
Hand und führt dich über das Meer hinein in sein Himmelreich...

Und du merkst, daß es unschärfer wird, daß du weiter in die Zukunft nicht schauen kannst...

Und erst wenn du dich auf die Rückreise machst spürst du das Vertrauen, wie ruhig du im Leben
sein kannst,... auf deiner Rückreise siehst du, was du alles kannst, welche Möglichkeiten, welche
Fähigkeiten in dir schlummern und langsam zu wachsen beginnen...

Und ganz langsam, ganz in deinem Tempo kommst du aus deiner Zukunft zurück..., kommst
wieder hierher... du siehst dich hier am Boden liegen... und du steigst aus deinem Raumschiff ,
kommst wieder hier an, ganz in deinem Tempo, ich weiß nicht wann du dich recken und strecken
will st oder gähnen und tief durchatmen...und die anderen anschauen, die mit dir hier im Raum
sind...

Jetzt nimm dir bitte Material, oder ein Blatt und Stifte oder etwas anderes und such dir einen Platz
ganz für dich um dort für dich die Bilder deiner Zeitreise zu gestalten. Du kannst mit anderen
darüber sprechen, du mußt nicht... wenn du etwas gesehen hast über das du mit ...(der Leitung)
sprechen will st, dann kannst du gerne kommen.

In 45 Minuten treffen wir uns wieder hier... und los.
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„ Ach wie gut das niemand weiß, ...“

Du hast an diesem Wochenende schon vieles von dir und auch von den anderen erfahren.
Gott sagte es einst in deiner Taufe zu dir. „ Ich habe dich bei deinem Namen gerufen... Gott kennt
dich. Er kennt deinen Namen. Was dein Name heißt haben wir ja schon nachgelesen.
Wir werden gleich zusammen, jeder für sich erleben, wieviel Erfahrungen du mit deinem Namen
gemacht hast, wieviel er von dir zu erkennen geben kann.

Nimm bitte zwei Blätter und einen Stift. Du wirst gleich in ganz verschiedenen Formen und Arten
deinen Namen schreiben.

Schreibe deinen Namen doch bitte einmal mit der ungewohnten Hand, also Rechtshänder mit li nks
und Linkshänder mit rechts... Geht nicht so locker wie gewohnt? Dann probier es bitte noch mal
mit dieser Hand, laß aber den Stift so leicht wie eine Feder über das Blatt gleiten... O.K.,
dann wechsle jetzt bitte die Hand und mach das Gleiche mit der gewohnten Hand...
Und nun sei mal verschwenderisch. Schreib deinen Namen so groß, wie es geht auf das Papier...
und jetzt so klein wie du kannst.
Du hast schon vieles erlebt in deinem Leben, und an manches davon hast du dich an diesem
Wochenende auch erinnert. Viele verschiedene Erlebnisse..., viele Gefühle...
Schrieb deinen Namen einmal so richtig glücklich...
und jetzt so richtig wütend...
und jetzt sehr liebevoll ...
und jetzt ängstlich...
und jetzt selbstbewußt...
und jetzt traurig...
Es gab einmal eine Zeit in deinem Leben, da hast du gerade Schreiben gelernt. Schrieb deinen
Namen einmal so, wie du ihn damals geschrieben hast, als du gerade diese Buchstaben zu
schreiben gelernt hast...
Und jetzt als ob du ein uralter Mensch wärest...
Und jetzt, als ob du eine wichtigen Vertrag unterschreibst...
Und jetzt, als ob du in der Hölle wärest...
und zuletzt, als ob du im Himmel wärst...

(Einige haben ja schon etwas verglichen) Geht jetzt bitte in kleinen 3-4er Gruppen zusammen und
vergleicht und erzählt euch von euren verschiedenen Namen. Dafür habt ihr 15 Minuten Zeit.

Abschlußplenum: Vielleicht gab es etwas, was ihr lustig, komisch oder überraschend fandet...?

Möchte jemand etwa zu den verschiedenen Namen, oder zu etwas anderem sagen, was auffallend
war...?
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Feedback zum Wochenende

Für das Feedback zum Wochenende werden vier Symbolbilder (mindestens DIN A3) auf die vier
Wände des Gruppenraumes verteilt aufgehängt.
Symbol 1: Ein Mülleimer
Symbol 2: Ein angebissenes Brot
Symbol 3: Ein nach oben gerichteter Daumen
Symbol 4: Ein Feuerwerk

Anleitung:
Wir möchten nun, daß du für dich bitte das ganze Wochenende noch einmal in Gedanken an dir
vorüberziehen läßt. Ich werde dafür alle möglichen Bereiche noch einmal ansprechen: Das Haus,
das Essen, die Arbeitseinheiten; Abende usw.
Du siehst an den vier Wänden verschiedene Symbole. Dort siehst du z.B. einen Mülleimer. Wenn
ich gleich einen Punkt anspreche, z. B. (...) und du, für dich fandest das nicht gut, ja, eher zum
wegwerfen... dann gehst du einfach zu dem Mülleimer.
Da siehst du z.B. ein Brot. Wenn ich gleich einen Punkt anspreche, z. B. (...) und du bist damit
noch nicht fertig, ja, du hast daran noch zu knabbern... dann gehst du bitte zu dem Brot.
Da siehst du z. B. einen O.K.-Daumen. Wenn ich gleich einen Punkt anspreche, z. B. (...) und du,
für dich fandest das in Ordnung, ja, es war für dich O.K., dann gehst du einfach zu dem O.K.-
Daumen.
Da siehst du z. B. ein Feuerwerk. Wenn ich gleich einen Punkt anspreche, z. B. (...) und du, für
dich fandest das super, ja, affenscharf, turbogeil oder wie auch immer du das Beste nennen will st...
dann gehst du zu dem Feuerwerk.
Wir machen das bitte alle gleichzeitig zusammen, ich fände es schön, wenn du deine eigene
Meinung zeigst.
Alles verstanden...?
Wie fandest du die Unterkunft, Zimmer?
Wie fandest du das Essen?
Wie fandest du die Namenserklärung am Freitag?
Wie fandest du die Meditation vom Sonnenbad?
Wie fandest du die Diskussion zur Taufe?
Wie fandest du das Abendprogramm am Freitag?
Wie fandest du das Freizeitangebot hier?
Wie fandest du die Zeitreise in die Vergangenheit?
Wie fandest du das Getragenwerden von den anderen?
Wie fandest du das Gesichtermalen?
Wie fandest du die Gipsmasken?
Wie fandest du das Abendprogramm am Samstag?
Wie fandest du unseren Indianerspaziergang mit Gottesdienst heute morgen?
Wie fandest du die Zeitreise in die Zukunft?
Wie fandest du das Namenschreiben?
Wie fandest du die Stimmung in der Gruppe?
Wie geht es dir jetzt?
Vielen Dank für eure Offenheit und euer Vertrauen.
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3. Gottesdienst

Lernziel: Der liturgische Ablauf des Sonntagsgottesdienstes soll miterlebt und verstanden

werden.

Lerninhalt: Liturgische Bausteine, Aufbau des Sonntagsgottesdienstes

Material
Gesangbücher, Arbeitsblatt „Liturgie“ , Kerzen, stehendes Kruzifix, die Liturgie des

Sonntagsgottesdienstes auf Flipchart

Zeit     Inhalt/Verlauf                                                                      Sozialform          Material

40 Gottesdienst „@nline“ PL Gesangbücher

Der Gottesdienstablauf wird exemplarisch durch- Flipchart

gegangen. Nach jedem unbekannten Element erfolgt Talar, Kerzen,

eine „Schaltung in das Studio“ (Flipchart), wo dieser Tischkreuz

liturgische Punkt kurz erklärt wird.

Für Zuhause: Zuordnen der Liturgieerklärungen zum liturgischen Ablauf des Gottesdienstes

(Arbeitsblätter)
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Unser Gottesdienstablauf

A) Eröffnung

Vorspiel Das Orgelvorspiel (oder ein anderes Instrument)
lädt ein, sich auf den Gottesdienst einzustimmen
Die Gemeinde wird mit dem Wochenspruch begrüßt.

Begrüßung Der Gottesdienst wird eröffnet durch eine Art Überschrift: Was nun
kommt geschieht im Namen des Vaters und des Sohnes und des
heili gen Geistes

Eingangslied Das gemeinsame Lied am Gottesdienstanfang ver-
bindet die einzelnen Kirchgänger(innen) zur Gemeinschaft
und stimmt auf den Gottesdienst ein.

Sündenbekenntnis Wechselgespräch zwischen Pfarrer und Gemeinde.
(Confiteor) Im Sündenbekenntnis (Confiteor = ich bekenne)
mit bedenkt die Gemeinde, wo offene Schuld besteht.
Gnadenzuspruch Sie bekennt dies vor Gott, und hört von seiner Vergebung und Gnade.

AMEN Es endet mit dem gemeinsamen AMEN (= wahrlich, so sei es).
Augustin sagte einst, „AMEN ist so gut, wie unterschreiben“ .

Introitus heißt Einzug, Eintritt. Früher zog der Pfarrer an dieser Stelle in die
Kirche ein. Pfarrer und Gemeinde singen heutzutage im Wechsel einen
Psalm, den ein „Ehre sei dem Vater und dem Sohne...“ abschließt.

Kyrie Pfarrer und Gemeinde singen im Wechsel „Kyrie eleison
- Herr, erbarme dich“ . Mit diesem Bittruf wendet sich die Gemeinde
an Gott.

Gloria Es folgt ebenfalls im Wechsel das Gotteslob:
Pfarrer: Ehre sei Gott in der Höhe.
Gemeinde: und auf Erden Fried’ , den Menschen ein Wohlgefallen
Alle: Allein Gott in der Höh sei Ehr...

B) Verkündigung und
 Bekenntnis

Gebet des Tages Der Pfarrer beschließt dein Eingangsteil mit einem Gebet.
Darin faßt er Bitten und den Ruf zu Gott zusammen.
Verkündigung und Bekenntnis

1. Lesung Ein Lektor/-in liest einen Abschnitt aus dem
Altes Testament Alten Testament oder den Briefen (=Episteln)
oder Epistel des Neuen Testamentes. Die Gemeinde antwortet

mit dem dreimaligen gesungenen „Halleluja“ .
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Wochenlied Die Gemeinde singt das Lied, das für diese Woche
festgelegt wurde.

2. Lesung in Lektor/-in liest einen Abschnitt aus einem
Evangelium der vier Evangelien.
Die Gemeinde antwortet mit Lobrufen:
Gemeinde: Lob sei dir Christus

Glaubensbekenntnis Die Gemeinde bekennt sich zu Gott mit den
Worten des christlichen Glaubensbekenntnisses.

Lied(vers) Die Gemeinde singt gemeinsam ein Lied.

Predigt Der/die Prediger(-in) erklärt der Gemeinde, wie
an Gottes Wort heutzutage verstehen kann.

Predigtlied Nach der Predigt singt die Gemeinde ein
Lied, das den Gedanken der Predigt bekräftigt

C) Abendmahl An manchen Sonntagen wird Abendmahl gefeiert.

D) Segnung und Sendung

Abkündigungen In den Abkündigungen werden Namen und Anliegen genannt,
die das Leben und den Alltag der Gemeinde betreffen.
Die Abkündigungen enden mit einem Segensgruß.

Fürbittengebet In diesem Gebet werden Bitten, die auch über die
und Grenzen der Gemeinde hinausgehen zu Gott gesagt.
Vaterunser Die Gemeinde betet das Vaterunser. (Jesus sagt:„So sollt i hr beten!“

Matthäus 6,9-13). Alle Bitten der Menschen sind darin enthalten.

Sendung Pfarrer und Gemeinde singen im Wechsel:
Pfarrer: Der Herr sei mit euch
Gemeinde: Und mit deinem Geist
Pfarrer: Gehet hin im Frieden des Herrn
Gemeinde: Gott sei ewiglich Dank

Segen Schutz und Fürsorge Gottes wird der Gemeinde
durch den Segen zugesprochen. Oft wird noch ein Segenslied
zum Abschluß gesungen

Musikalisches Der Gottesdienst endet durch ein musikalisches Nachspiel.
Nachspiel
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4. Kirche &Gemeinde, Religion
Lernziel:
Die KonfirmandInnen sollen sich ihre vielfältigen Berührungen mit christlicher Religion und

kirchlichem Leben bewußtmachen und sich als Teil i hrer lebendigen Kirchengemeinde

wahrnehmen.

Teillernziel 1: Die KonfirmandInnen sollen ihre Erfahrungen mit Religion und Kirche erinnern.

Teillernziel 2: Die erinnerten Erfahrungen werden nach inhaltli cher Ordnung sichtbar gemacht.

Teillernziel 3: Die Kirche soll als Gemeinschaft der Getauften erkannt werden.

Teillernziel 4: Kirche soll als konkrete lebendige Gemeinde erlebt und erkannt werden.

Teillernziel 5: Die Konfirmanden sollen sich als mitverantwortliche Gemeindeglieder erleben.

Lerninhalte

• Kirche und Religion in ihrer biographischen Verankerung

• Kirchenzugehörigkeit

• Die eigene Kirchengemeinde als Ort kirchlichen Lebens

• Der Kirchenvorstand als erreichbares Leitungsgremium der Gemeinde

Material:
Plakate, Flipchart (alternativ Folien+Overhead-Projektor), Klebestreifen, Eddings, Liedtexte,

Meditationsmusik, Ordner, alte ill ustrierte Zeitschriften, Scheren, Kleber, Mikrophon +

Cass.recorder + leere Cassette, Verkleidungsmaterial, Gemeindebriefe,

Zeit     Inhalt/Verlauf                                                                      Soz.form         Material

15 Phantasiereise: Meine Erfahrungen mit Kirche und PL Anleitung,

Religion. ruhige Musik

...geht über in die Methode:

30 Mindmap zu Kirche und Religion GA Plakat+Stifte

10 Wer gehört zur Kirche? EA Arbeitsblatt

25 Diskussion der Vorgaben PL

60 Kirche 2020 GA Zeitungen, Kleber

Gestaltet eine Gemeinde als lebendige Kirche Plakate, Mikro

„Wie will st du Kirche“ +Cass.recorder

verschiedene Methodik: Collage/ Folie/Stifte,

Werbegraphik (Poster)/Anspiel/Reportage/Lied Ov.Proj

20 Auswertung/Vorstellung Musikinstrumente
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20 „Wie ist Kirche hier in deiner Gemeinde“ GA3 Gemeindebriefe

Lebensäußerungen unserer Gemeinde aus

dem Gemeindebrief herausholen.

- Wo kann man mitmachen

- Wo kann man teilnehmen

- was fehlt, wo man mitmachen würde

Hausaufgabe bis zum nächsten Termin: In Kleingruppen Interviews mit Mitarbeitern der 

Gemeinde zu führen und über deren Tätigkeit und Motivation zu berichten.

30 Briefe an den Kirchenvorstand über das: GA Briefpapier

Was gut ist! Was wir uns wünschen! Umschläge

Was uns ärgert! Was uns freut!

Um was wir konkret bitten!
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Meine Erfahrungen mit Religion+Kirche

Heute geht es viel um Religion, Kirche und Gottesdienst. Für mich klingt das gar nicht so

besonders spannend, ich weiß nicht wie es euch dabei geht...?

Religion, Kirche und Gottesdienst, vielleicht hängt es ja manchem zum Hals raus... Immer

wieder...

Darf ich mal fragen, wem das Thema zum Hals raushängt?

Was ich spannend finde, weil i ch es nicht genau weiß, und ich erst suchen muß, und vieles mir

jetzt noch gar nicht einfällt ... Ich finde es spannend, wie das Thema in den Hals reingekommen ist,

so daß es einem Teil von euch jetzt raushängt.

Wie ist es reingekommen. Ist es langsam in dich hineingekommen und ganz ruhig, wie dein Atem

den du einatmest und dann wieder ausatmest... oder vielleicht war es ganz früh, vielleicht hast du

Religion und Kirche schon mit der Muttermilch aufgenommen.

Wie war das damals, ich weiß nicht wie das ist, wie sich das anfühlt, als Säugling getauft zu

werden... vielleicht hat man damals das Wasser gespürt...

Vielleicht hast du schon ganz früh vom lieben Gott gehört, abends vor dem einschlafen, damals

gebetet, geglaubt, daß der liebe Gott dich sieht..., dich hört..., dich beschützt in der Nacht...,

vielleicht hast du geglaubt, daß ein Engel auf dich aufpaßt... und vielleicht hast du Weihnachten

mit riesengroßen Augen das erstemal einen Weihnachtsbaum gesehen... und davon gehört daß das

Christkind geboren ist... vielleicht hast auch du dich gefragt, wo es eigentlich über das Jahr ist,

dieses Christkind..., oder, warum es jedes Jahr wieder geboren wird...

Ich weiß auch nicht ob du in einem Kindergarten die ersten Geschichten von Jesus, von Abraham

und Noah gehört hast, oder gar nicht, oder in der Schule,...

Ich weiß nicht welche Religionslehrer du dir leichter vorstellen kannst, die, die du nicht

mochtest..., oder die du gerne gehabt hast...

Vergleich doch mal in Gedanken, was haben die guten anders gemacht als die blöden...

Möglicherweise hast du von der Kirche schon mal in der Zeitung gelesen oder in den Nachrichten

gehört, oder nicht, oder du bist selbst schon mal in der Kirche gewesen,

war das freiwilli g  oder nicht, mit den Eltern, oder allein, oder jemand anders, im Urlaub in

irgendeiner großen alten Kirche oder hier in:.......................,

und wie war das, als du in der Kirche warst, was hast du gesehen, schau dich innerlich noch einmal

um, war es hell oder dunkel, bunt Farben, laut oder leise Musik oder Stimmen oder beides oder gar

nichts... Ruhe und wie fühlt sich das an in einer Kirche, auf heili gem Boden sagt man, wie spürst

du diese Heili gkeit, wo fängt das Gefühl an, mehr im Bauch oder in den Beinen...

Und alle Erfahrungen, alle Bilder, alle Feiern, alle Klänge alle Leute, einfach alles, was du mit

Kirche und Religion verbindest, all das merke dir nun und nimm es mit in deine Gruppe, die ich

jetzt gleich einteile.

Und du wirst an einem großen Tisch ein großes Papier und Stifte finden.

In der Mitte stehen in einem Kreis die Worte KIRCHE+RELIGION.
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Und sobald dir etwas dazu einfällt , z.B. Weihnachten, dann zieh einen Strich, ähnlich , wie ein

Sonnenstrahl und schreib deine Idee dazu. Wenn jemand eine andere Idee hat malt er einen neuen

Sonnenstrahl. Wenn jemand einfällt , „oh, zu Weihnachten gehört ein Christbaum“ dann malt er

eine Abzweigung an den Strahl, wie bei einem Ast und schreibt seine Idee dazu.

Hat noch jemand eine Frage...?

Dann laßt euch davor noch mal überraschen, wie ihr es macht, daß an jedem Tisch gleich große

Gruppen sind... Ihr habt für alles zusammen 30 Minuten Zeit, ab jetzt!

Wer gehör t alles zur Ki rche?

Wir reden nun schon ziemlich lange heute über Kirche. Ihr habt ganz prima in Gruppen

herausgearbeitet, was in deinem Leben irgendwie schon mit Religion oder Kirche zu tun hatte.

Jetzt könnte man ja eigentlich mal fragen, wer alles dazugehört zur Kirche?  Wald, Feld und

Wiesen... Tiere, Pflanzen Bäume, weil Gott ja alles geschaffen hat?

Große und kleine Menschen, Dicke und Dünne, Rote, Schwarze, gelbe, grüne, Bayern und

Preußen... Wer gehört eigentlich alles zu Kirche?

Es muß doch Gründe geben, warum manche dazugehören, und manche nicht... oder gehören alle

dazu?

Um das zu klären, bekommst du jetzt einen Fragebogen, bei dem du bitte, ganz für dich allein, zu

jeder Frage JA oder NEIN ankreuzt.
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Wer gehör t alles zur Ki rche?

ja     nein

Leute, die nie zur Kirche gehen? o o

Leute, die nur am Heili gen Abend zur Kirche gehen? o o

Verbrecher? o o

Verbrecher, die ihre Fehler bereuen? o o

Fabrikbesitzer, die die Umwelt zerstören? o o

Menschen, die nur aus Gewohnheit zur Kirche gehen? o o

Politi kerInnen? o o

Katholiken? o o

Alle, die Kirchensteuer bezahlen? o o

Nur gläubige Menschen? o o

Nur alle reichen Menschen? o o

Stadtstreichen/Penner? o o

Alle armen Menschen? o o

Alle Getauften? o o

Moslems? o o

Der Papst? o o

PfarrerIn? o o

Alle Christen? o o

Alle Menschen? o o

Tiere? o o

Pflanzen? o o

Du selber? o o
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5. Glauben bekennen und Vorstellungen von Gott

Lernziele
Teillernziel 1: Eigene Gottesvorstellungen vergegenwärtigen
Teillernziel 2: Das Credo als christlich anerkannte Gottesvorstellung kennen
Teillernziel 3: Das Glaubensbekenntnis mit traditionellen und eigenen Worten ausdrücken

Lerninhalte
Glaubensbekenntnis, Gottesbilder

Material
Plakate, Eddings, Musik CD, Kerzen, Credo- folie, Fragestellungs- folie

Zeit     Inhalt/Verlauf                                                   Soz.form             Material

10 Begrüßung, Anwesenheit PL

50 Was oder Wer ist Gott ? EA/PL
Still er Dialog: Plakat/Stifte

10 Auswertung PL Musik

Pause

15 „ ...iss ja unglaublich: Das Credo“ EA
Glaubensbekenntnis durchlesen Folie
Struktur und Aussagen erklären „Credo“

30 „ Iss ja unglaublich“ EA Blatt, 3 Buntstifte/Person
Das Credo im Gespräch mit
dem eigenen Glauben
Fragen:
Welche Aussagen glaubst du? Folie mit
An was für Aussagen zweifelst du? den Fragen
Welche Aussagen kannst du
dir nicht vorstellen?

40 Besprechung Satz für Satz in 8-10 er Gruppen GA

Pause

25 Eigenes Credo entwerfen GA3 Plakate
Schreibe dein eigenes Glaubensbekenntnis DIN A3
in deinen Worten auf

20 Auswertung: Entwürfe an die Wand PL
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Wer oder was ist Gott?

Wir haben hier eine riesige Plakatfläche und jeder und jede von Euch hat einen Stift. In der Mitte

steht die mal ganz allgemein „Fragen um, an über Gott?“ Ich weiß nicht welche Fragen du Gott

stellen würdest, ob du vielleicht schon Antworten auf ein paar Fragen hast.  Wie auch immer...wir

nehmen uns jetzt viel Zeit, eine gute Stunde um miteinander zu diskutieren, zu fragen, zu

antworten, wenn wir was dazu wissen. Und wir werden ganz still miteinander reden! Denn wir

diskutieren schriftlich. Wenn die Musik beginnt, dann nimm deinen Stift komm hier zu dem

großen Tisch und nimm dir alle Zeit und Ruhe um deine Fragen und deine Antworten zu finden.

Wichtig ist, daß es hier kein richtig und kein falsch gibt Es wird nichts durchgestrichen, was

einmal dasteht, steht da. Und nichts ist gut oder schlecht, falsch oder richtig. Für einen ist eine

Frage schon längst klar, für einen anderen nicht. Der eine findet die Antwort gut, der andere nicht.

Dann schreib einfach deine neue Frage dazu.

Alles klar...? (Musik einschalten)

Iss ja unglaublich!

Du siehst hier das Glaubensbekenntnis. Manches davon klingt sehr vertraut, weil du es schon oft

gehört hast. Manches davon klingt aber so, daß man es sich nur schwer vorstellen kann, z.B.

...aufgefahren in den Himmel...“ ist in einer Zeit, wo Astronauten auf dem Mond rumlaufen so eine

Sache! Wo genau ist den der Himmel, in dem Jesus dann ist? Vielleicht gibt es ja sogar Sätze, die

du gar nicht glaubst, so wie sie dastehen.

Ich bitte dich nun das Glaubensbekenntnis einmal abzuschreiben. Nimm dir dafür aber drei

verschiedene Farben. Mit der einen Farbe schreibst du alle die Sätze, die du so wie sie dastehen

glaubst. Mit der nächsten Farbe, schreibst du alle die Sätze, die du vielleicht glauben könntest, die

du dir aber nicht vorstellen kannst. Und mit der dritten Farbe, schreibst du bitte alle die Sätze, die

du schlichtweg nicht glaubst.

Bitte überlege dir gut, welche Farben du für welchen Satz nimmst. Nachher besprechen wir jeden

Satz einzeln miteinander.
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6. Psalm 23

Lernziel: Die Konfirmanden sollen Gottes befreiendes und helfendes Heilshandeln im

Bezug auf konkrete, persönliche Er fahrung erleben

Teillernziel 1: Die Konfirmanden sollen nachempfinden, wie ein Mensch Gefahr und Rettung

erlebt und dieses Geschehen als göttliches Wirken versteht.

Teillernziel 2: Die Konfirmanden sollen eine internale Lösungsstrategie für eine fiktive

Krisensituation entwerfen.

Teillernziel 3: Die Konfirmanden sollen im religiös geprägten Kontext für persönliche Krisen

konkrete Lösungen, bzw. Hil festellungen finden.

Lerninhalte
Psalm 23, Lösungsstrategien für Konflikte, Probleme der Konfirmanden

Material
Erzählung zu Ps23, Scheren, zweiteili ge Bastelvorlage zu Ps23, Cuvertklemmen, Meditationstext,

meditative Musik, Papier, DIN A5 Karteikarten, Tafel (Ov.Projektor), Stift, Gitarre, Truhe

Liedertexte: Ich lobe meinen Gott

Zeit     Inhalt/Verlauf                                                                      Sozialform          Material

15 Geschichte: Ps 23 als Erzählung PL

20 „Der Dreh mit dem Psalm“ EA

Ps23 - „Drehscheibe“ basteln Scheren

Klemmen

15 Meditation: Befreiung PL Anleitung+

ruhige Musik

20 Schreiben der eigenen Geschichte EA Papier/Stift

(Wichtig: Überschrift geben!)

15 Vorlesen der Geschichten (evtl. in 2 Gruppen) GA

(wer die Geschichte selber nicht lesen will , liest nur die

Überschrift vor)

20 „Tresor der Seele“ EA Holztruhe

Stift/

DinA5

20 Besprechung PL Papier/ 

Anleitung

10 Lied: Ich lobe meinen Gott (622) PL Liedertexte
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Geschichte der Rettung
Wir wollen den heutigen Tag damit beginnen, daß wir dir eine Geschichte erzählen.

Such dir also bitte einen Platz im Raum, wo du es dir bequem machen kannst.

Und während du allmählich immer ruhiger wirst und vielleicht die Augen schließen will st, stell dir

einmal die Wüste vor... Vielleicht warst du schon einmal in der Wüste, vielleicht hast du schon

einmal ein Bild gesehen aus der Wüste. Und während du noch ruhiger wirst, taucht vor dir diese

Wüste auf.

Du siehst vielleicht den heißen Sand, es gibt einige Hügel, in der Ferne erkennst du ein Gebirge am

Horizont.

Und vielleicht erkennst du am Horizont einen einzelnen Menschen. Er taumelt durch die Wüste,

dabei dreht er immer wieder den Kopf, atmet schnell , stolpert, rennt weiter. Er sieht aus, wie einer,

hinter dem sie her sind.

Immer wieder schaut er sich um. Und doch sind da nur Sand, Wüste und leere Hügel!

Wie oft hatte er sich schon umgesehen. Aber er sah nichts. Nur Wüste, Berge, Sand. Und hoch

über ihm heiß und erbarmungslos die Sonne. Und so stolperte er weiter.

Einmal bemerkte er, daß einen Schatten über sich. Ob es in der Wüster Geier gibt? Er hörte eine

krächzende Vogelstimme. Es wurden mehrere Schatten, dunkel und drohend zogen sie Kreise über

ihm. War das sein Ende? Sterben wollte er nicht. „Nein“ rief er in die endlose Weite und

Trockenheit der Wüste. „Nicht aufgeben.“ Wenn ich mich jetzt hinlege, -er dachte den Gedanken

nicht zu Ende. Ob sie ihn immer noch verfolgten? Er schaute sich wieder um. Nein noch nichts zu

sehen. Atemlos hastete er weiter durch den heißen Sand... Unter einem dürren Wüstenstrauch

brach er schließlich zusammen. Der Atem rasselte schwer. Sand klebte ihm im Gesicht. Er konnte

nicht mehr. War das sein Ende? Er sah Bilder seines Lebens vor seinen Augen vorüberziehen:

Er hatte mehr recht als schlecht gelebt, Ein paar Freunde, ein paar Feinde. Reich war er nie

gewesen. Gehungert hatte er auch nicht. Und nun war man hinter ihm her. Hätte doch auf die

Freunde hören sollen. Er war gewarnt worden, aber er hatte es nicht so ernst genommen. Bis

gestern: alles kam überstürzt: das Klopfen an der Haustüre, die Flucht nach hinten hinaus... und

jetzt hier in der Wüste... das Ende?

Nur eine einzige Hoffnung blieb ihm noch. „Gott im Himmel, was würde ich alles hergeben, wenn

du mir nur dies einemal hil fst!“ Das machen alle, dachte er sich: Wenń s eng wird mit Gott

handeln. Aber er konnte nicht mehr. Jetzt lag er unter einem dieser kahlen Sträucher und spürte,

wie ihm allmählich die Augen zufielen. Er schrak hoch: „Habe ich geschlafen?“ Die Sonne stand

schon tief. In wenigen Stunden würde es dunkel werden und kalt. Nachts war es in der Wüste

furchtbar kalt. Er rappelte sich auf und sah sich um. Hinter ihm lag die Ebene. Und da sah er sie.

Ganz in der Ferne. Eine kleine Gruppe von Menschen. Er wußte sofort, das waren sie, das waren

seine Feinde.

Er rannte er los, stolperte, rannte, sprang über Büsche, fiel hin, rannte weiter... Hügel hinauf und

hinab. Durch die finsteren Täler und Schluchten Israels. Da sie ihm so nah auf den Fersen waren.

Aber da war er plötzlich oben. Ein herrlicher Anblick bot sich ihm: Ihm gegenüber lag, im Lichte

der Abendsonne glänzend: der Tempel, das heili ge Jerusalem.
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„Gütiger Gott,“ schrie er und stürzte den Berg hinab.

Er rannte in den Tempelvorhof, fiel einem weißgekleideten Priester in die Arme. „Hil fe, flüsterte

er noch, bevor er dann das Bewußtsein verlor.

Als er wieder zu sich kam und einen klaren Gedanken fassen konnte, hatten ihm die Tempeldiener

den Tisch gedeckt. Er war frisch gekleidet. Und man hatte gewaschen und ihm nach altem Brauch

das Haupt geölt. Vor ihm stand ein randvoll ein Krug mit Wein und ein anderer mit Wasser. Und

frisches Obst und duftendes Brot lag auf dem Tisch. Glücklich begann er zu essen.

Erst jetzt sah er, daß auch seine Feinde hier waren. Sie konnten ihm nichts tun. Wer im Tempel

war, der war gerettet. „ Vielleicht,“ so dachte er, „vielleicht schreibe ich diese Geschichte auf.

Andere sollen es lesen, davon erzählen.“

Befreiung
Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie es dem Menschen erging, der vor langer Zeit den Psalm

23 schrieb.

Er schrieb ihn zum Dank dafür, daß er in der Gefahr und Angst ganz unverhoff t und unerwartet

gerettet wurde. Diese Rettung war so überraschend für ihn, daß er sich im Nachhinein sagte: „Es

war Gott, der mich gerettet hat.“

Nun kann es sein, daß auch ein Teil von euch schon mal Angst erlebt hat, oder in einer

Zwickmühle gesteckt hat, wo man so - oder so eigentlich nur etwas falsch machen konnte. Leider

können wir uns nicht aussuchen auf was wir alles im Leben reagieren müssen.

Was wir machen können - und ein Teil von euch weiß das vielleicht -, vielleicht hast du es auch

schon einmal erlebt: Daß egal, was auf dich zukommt, DU etwas daraus machen kannst. Du kannst

LÖSUNGEN suchen, wie du ein Problem meisterst. Und du hast schon in vielen anderen

Situationen soviel gute Ideen gehabt, daß du auch für Probleme Lösungen FINDEN KANNST.

Du bist heute einmal Experte für Lösungen. Du weißt noch nicht wie, und doch findest du deinen

Weg in die Freiheit. Du bist sozusagen dein eigener Held und Retter. Und mit diesem Helden

spielen wir jetzt ein Abenteuerspiel.

Such dir bitte einen Platz, wo du bequem liegen kannst.

Und nun während du noch ruhiger wirst, stell dir einfach vor, daß du unterwegs bist, eine Reise,

und du bist schon sehr lange unterwegs... Und du bist schon so lange unterwegs, daß du müde

geworden bist, und dir überlegst hast, dich hinzulegen und auszuruhen. Und während du

eingeschlafen bist, beginnst du einen wundervollen, erfrischenden Traum zu träumen... (Zeit

lassen)

Doch als du aufwachst, bemerkst du schlagartig daß du gefangen bist...

Deine Aufmerksamkeit ist aufs äußerste gespannt! Du siehst dich um, horchst auf alles, was zu

hören ist. Und so langsam dämmert es dir, wer dich gefangen hat. Wer hat dich gefangen? ... und

wozu hat man dich gefangen? Und wie hat man dich eigentlich erwischt?
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Und während dir langsam dies alles klar wird: Wer hat dich gefangen? Wozu? Und wie eigentlich?

während dies klar wird, was tust du in dieser neuen Situation. Was ist dein erster Schritt... Was

genau tust du...?

Und während du nun langsam wieder hierher kommst..., zu den anderen..., entscheidest du, ob du

zuerst einen Stift oder zuerst einen Zettel holst, um deine Geschichte aufzuschreiben....

(Zeit lassen)

Schau bitte nach vorne. Ich habe dir die einzelnen Fragen noch einmal hier vorne aufgeschrieben

(deutlich auf die Tafel zeigen).

Schreib deine Geschichte auf, wer dich wo wozu und wie gefangen hat -  was du als erstes getan

hast. Erfinde eine Fortsetzung und gib dem Ganzen zuletzt eine Überschrift.

Tafelanschrift:
BEFREIUNG AUS DER GEFANGENGSCHAFT:

WER ?
hat dich

WOZU?
und

WIE?

- GEFANGEN  -
WAS TUST DU ZUERST?

auf dem Weg der Befreiung

WIE GEHT ES WEITER?
Wie ist der Titel des neuen Heldenepos:

SUCHE EINE ÜBERSCHRIFT!
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Tresor der Seele

Ich weiß nicht ob du das kennst, daß man etwas hat, was man niemand erzählen kann, als ob man

es in einem Tresor verborgen hält.

Irgendwie würde man zwar gerne, vielleicht nur mit dem allerbesten Freund oder Freundin darüber

reden, aber trotzdem tut man´s nicht.

Es gibt so Situationen, Dinge, Sachen, Erlebnisse, die man eigentlich keinem sagen kann.

Vielleicht, weil man jemand verraten würde, vielleicht weil man versprochen hat nichts zu sagen,

vielleicht, weil das ein Geheimnis ist, oder vielleicht, weil man nicht weiß, was dann passieren

würde, wenn jemand anderes das wüßte, und ob er´s weitererzählt, selbst wenn er verspricht, daß

er oder sie es nicht tut.

Es ist manchmal so, als hätte man so etwas wie ein Tresor der Seele. Man legt Erfahrungen hinein,

die man verbergen möchte, niemandem direkt sagen kann.

Ich weiß nicht, ob du das kennst, daß man solche Probleme, Situationen, Gedanken mit sich

herumträgt, und immer, wenn man kurz davor ist irgend jemand etwas davon anzuvertrauen, oder

es herauszuschreien, weil man es nicht mehr aushält, wenn einem das Herz bis zum Hals schlägt,

weil man nicht mehr weiß ob man es sagen darf oder nicht, ... daß man es dann doch läßt, weil

einem der letzte Mut fehlt. Und dann hält man es geheim und läßt es in seinem kleinen Tresor.

Vielleicht weint man sogar ganz für sich allein, zeigt es niemandem. Und was man vielleicht

bräuchte, wäre so etwas wie ein Engel; jemand der nichts weitererzählt, am besten jemand, der gar

nicht weiß, von wem es kommt und der einem trotzdem einen guten Rat geben kann. Wir können

gleich wie mit Engeln, ganz geheim über solche Dinge, Sachen, Erlebnisse und Situationen, über

Probleme reden, die ihr, oder Jugendliche in eurem Alter haben, aber nie im Leben irgend jemand

direkt erzählen würden. Deshalb werden wir das so machen, daß diese Geheimnisse auch wirklich

geheim bleiben. Und wir legen sie, ich sage gleich wie, in diesen großen Tresor in der Mitte. Dann

werden wir gemeinsam ein Kreis von Engeln, die helfen und Rat geben. Und das machen wir so:

Alle, jeder und jede einzelne und auch du kannst so ein Problem auf einen solchen Zettel

aufschreiben (Zettel hochhalten). Du kannst es so schreiben als wäre es dein Problem oder so, als

hätte das Problem ein Freund oder eine Freundin, der du helfen will st, z. B. daß er oder sie von den

Eltern geschlagen wird, daß jemand gestohlen hat, daß man gekiff t hat, daß man bestimmte Dinge

fürchtet, vor etwas Angst hat, oder wenn jemand etwas bestimmtes mit einem macht, was man

nicht mag. Schreibt ohne Namen, wenn du will st auch mit verstellter Schrift, so eine Erfahrung aus

dem Tresor der Seele auf einen Zettel. Falte danach bitte deinen Zettel einmal zusammen und lege

ihn in den großen Tresor in der Mitte. Dann werde ich alle mischen und eins nach dem anderen

vorlesen und zusammen sind wir der Kreis der Engel. Gemeinsam suchen wir Hil fe und Rat für

jemand, der oder die so ein Problem haben könnte. Die Zettel werde ich danach alle verbrennen.

Du hast nun in den nächsten fünf Minuten genug Zeit, um zu schreiben.
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7.Advent, Advent

Lernziele
Die Gruppe soll sich spielerisch zusammenfinden.
Die Gruppe sollen sich in spielerischer Form dem Thema Weihnachten annähern.

Lerninhalte
Die Konfirmandengruppe, Advent und Weihnachten

Material

Adventsdekor für die gestaltete Mitte, Weihnachtsgebäck, Wertungsskala auf Folie, wasserlösliche
Folienstifte, 5 leere Folien, Overhead-Projektor, Stoppuhr, kleines Podium oder stabiler Stuhl,
Quizfragen, Fehlergeschichte, Aufgabenblatt „Wortbildung“ , Papier, Stifte

Zeit in             Inhalt/Verlauf                                               Soz.form         Material
Min.

15 Begrüßung, Anwesenheit, Technika, PL Adventsdekor
Stoppuhr

 5 Gruppenbildung PL Weihnachtsgebäck,

10 Namensgebung der Gruppen GA Wertungsskala auf Folie
Ov.Projektor

 5 Wertungssystem einführen PL

20 Das große Adventssingen PL/GA kleines Podium

15 Quizfragen PL

15 Adventsmaler PL leere Folien,

15 Theatro Adventico PL

10 Fehlergeschichte GA

15 Wortbildung aus WEIHNACHTSFEST GA Papier, Stifte
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Gruppenbildung

Vorbereitung:

Die Mitte ist adventlich gestaltet.
Am Rand des Raumes sind soviel Tischgruppen vorbereitet, wie später Untergruppen gebildet
werden sollen.
Um die Mitte sind Weihnachtsgebäck oder Süßigkeiten (je nach Geschmack) verteilt . Mit den
verschiedenen Sorten von süßen Teilen werden die Gruppen eingeteilt . Man braucht daher soviel
Sorten von Süßigkeiten wie Gruppen und von jeder Sorte soviel, wie Gruppenmitglieder.

Einleitung:
Unser heutiges Thema ist, wie ihr an der Mitte sehen könnt Advent und Weihnachten. Nun gibt es
an schönen Weihnachtsfeiern, die Spaß machen auch ein kleines Geschenk und etwas zu Essen.
Wir haben hier in der Mitte ganz verschiedene kleine eßbare Geschenke...(aufzählen).
Ich weiß nicht, welches davon, du am liebsten magst, oder welches andere auch noch in Ordnung
wäre.
Wenn ich es dann sage, gehst du bitte langsam und ruhig los, nimmst dir eines der Süßigkeiten,
setzt dich wieder an deinen Platz - und behältst dein Geschenk bitte noch in der Hand.

Jetzt, wo du dein Geschenk hast, bitte ich an diesen Tisch die Gruppe der ..... (Nikoläuse), an
diesen Tisch die Gruppe der ... (Lebkuchen) ... (Mandarinen) ... (Plätzchen) etc.

Namensgebung + Wertungsskala

Jede Gruppe hat nun zehn Minuten Zeit einen originellen Namen zu finden. Dieser Name soll - wie
könnte es anders sein - in irgendeinem Zusammenhang zu Advent oder Weihnachten stehen. Dazu
braucht jede Gruppe eine/n GruppensprecherIn.
Legt bitte fest, wer in deiner Gruppe GruppensprecherIn ist.

Auswertung:
Die Namen werden abgerufen und jeweils in eine Spalte der Punkteskala eingetragen.

Jede Gruppe erhält für ihren Namen ein „Startkapital“ von 10 Punkten. Jede Gruppe hat einen
Joker zur Verfügung. Diesen Joker kann sie einmal setzen. Dadurch wird das Ergebnis verdoppelt.
Wenn ich vorher nichts anderes ankündige, dann bekommt nach jedem Durchgang die letzte
Gruppe 5 Punkte, die vorletzte 10, ... (im Fünferschritt so weiter).

Das große Adventssingen

Das Ziel ist es, soviel wie möglich Weihnachtslieder anzusingen. Wenn dir eines einfällt , dann
gehst du als Adventssinger hier auf das Podest (Stuhl) und singst die erste Liedzeile.
Für jedes Lied bekommt die Gruppe zwei Punkte. Alle Lieder dürfen nur einmal gesungen werden.
Man darf auch englische Lieder singen. Wenn einer Gruppe nach 15 Sekunden kein Lied einfällt ,
dann ist die nächste Gruppe dran.
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Je länger man spielt, desto sonderbarer werden die Weihnachtslieder, darum haben wir
auch eine Jury (MitarbeiterIn). Diese Jury entscheidet, wenn ein Lied kein
Weihnachtslied ist, oder nicht als solches erkennbar ist.

Quizfragen

Ich stelle nun Quizfragen. Manche der Antworten wirst du in deiner Bibel finden, die du natürlich
benützen darfst. Wenn ihr meint die richtige Antwort zu wissen, dann kommt nur der/die
GruppensprecherIn zu mir und sagt sie mir leise.
Ist sie richtig gibt es Punkte, ist sie falsch, dürfen vor der nächsten Antwort alle anderen Gruppen
vorher eine Antwort geben.
Alles klar?

Fragen:

Wer regierte in Rom z.Zt. Jesu Geburt?

Antwort: Kaiser Augustus

Wer regierte in Jerusalem z.Zt. Jesu Kreuzigung?

Antwort: Herodes der Jüngere (Antipas)

Warum legte Maria das kleine Jesuskind in einem Bastkorb in den Nil?

Antwort: Das war nicht Jesus, sondern Mose.

Lag bei Jesu Geburt Schnee oder nicht?

Antwort: Nein

Was sangen die himmlischen Heerscharen bei Jesu Geburt:

Antwort: Ehre sei Gott in der Höhe...

Welche Evangelien erzählen von der Geburt Jesu?

Antwort: Matthäus, Lukas

Warum zogen Maria und Joseph nach Ägypten?

Antwort: Wegen des Kindermordes in Bethlehem auf  Befehl des Herodes.

Welches Evangelium erzählt von den Heili gen drei Königen?

Antwort: Matthäus

Wie heißen die 3 Könige?

Antwort: Kaspar, Melchior, Balthasar

Lk 2,1f: vorlesen, ohne "Syrien"; Quirinius war Statthalter von ... ?

Antwort: Syrien

Wo wird von der Flucht nach Ägypten berichtet?

Antwort: Matthäus

In welchem Evangelium sagt Herodes zu den heili gen drei Königen: Sag mir, Spieglein an

der Wand, wer ist der Mächtigste im ganzen Land?

Antwort: In keinem. Kommt aus Schweewittchen.

Wo steht in der Bibel etwas vom Weihnachtsbaum?

Antwort: Nirgends
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Advenstmaler

Auf dem Overhead-Projektor malt der Maler eine Gruppe bestimmte Begriffe in und um die
Weihnachtszeit.
Die Gruppe muß in einer Minute soviel wie möglich erraten. Pro erratenem Begriff gibt es 2
Punkte. Danach kommt die nächste Gruppe dran.

Theatro Adventico

Jetzt spielt der/die beste PantomimIn der Gruppe bestimmte Begriffe die irgendwie mit der
Weihnachtszeit zusammenhängen.
Die Gruppe muß in zwei Minuten soviel wie möglich erraten. Pro erratenem Begriff gibt es 2
Punkte. Danach kommt die nächste Gruppe dran.

Fehlergeschichte:

Es kommt jetzt eine bekannte Erzählung. Leider haben sich beim Übersetzen einige Fehler
eingeschlichen.
Meldet euch bitte bei einem Fehler. Aber ich werde die Geschichte nur einmal vorlesen. Wenn ihr
keinen Fehler bemerkt lese ich einfach weiter.
Jeder gefundene Fehler gibt fünf Punkte.
Ein kleines Beispiel: „Ganz Palästina war besetzt. Wirklich ganz Palästina? Nein. Ein kleines
Dorf in den Bergen....“

(Antwort abwarten) Natürlich Asterix, und ganz Galli en war besetzt. Jetzt würdet ihr fünf Punkte
kriegen. Hat jemand noch eine Frage? Also, dann geht es jetzt richtig los.

Es ergab sich aber zu der Zeit, da kein Verlaß auf den Kaiser Augustus war, das alle Welt sich
setzen ließe. Und diese Setzung war die allerfairste und geschah zu zweit, mit Dibelius, der
Landbr ieft räger in Sibir ien war.
Und jedermann ging, damit er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt.
Da lachte sich auch schlapp, Josef aus Galil äa, aus der Stadt Nazareth, und er ging in die Stadt
Davids, die da heißt Bethlehem, mit Maria, seinem vertrauten Weibe, der war bange.
Denn es sollte die Zeit kommen, da sie gebären sollte.
Und sie gebar ihren ersten Sohn. und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Grube.
Und es waren hur tige Menschen auf dem Felde, die hüteten des Nachts nichts - als ihre Herde.
Und ein Enkel des Herrn trat zu ihnen und sprach: „Lacht nicht!“
Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und sie
eilten und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in einer Krippe liegend. Und sie erzählten von
dem, was ihnen über dieses Kind gesagt war.
Maria aber behielt alle diese Worte und entzündete vier Kerzen.
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Bildet aus dem Wort   Weihnachtsfest  so viele Wörter wie ihr

könnt. Jeder Buchstabe darf nur einmal verwendet werden!

1.                                                              26.                                                          

2.                                                              27.                                                          

3.                                                              28.                                                          

4.                                                              29.                                                          

5.                                                              30.                                                          

6.                                                              31.                                                          

7.                                                              32.                                                          

8.                                                              33.                                                          

9.                                                              34.                                                          

10.                                                            35.                                                          

11.                                                            36.                                                          

12.                                                            37.                                                          

13.                                                            38.                                                          

14.                                                            39.                                                          

15.                                                            40.                                                          

16.                                                            41.                                                          

17.                                                            42.                                                          

18.                                                            43.                                                          

19.                                                            44.                                                          

20.                                                            45.                                                          

21.                                                            46.                                                          

22.                                                            47.                                                          

23.                                                            48.                                                          

24.                                                            49.                                                          

25.                                                            50.                                                          
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8. Beten mit und ohne Vaterunser

Lernziele
Lernziel: Gebet als Lebenshaltung und Gespräch zu Gott erleben

Lerninhalte
Vaterunser, Gebetsanliegen, Gebetsformen

Material
Plakate, Eddings, Musik CD, Kerzen

Zeit     Inhalt/Verlauf                                                   Soz.form             Material
30 Dein Kindergebet, welches das früheste EA Zettel/Stift

erinnerte Gebet ist, aufschreiben.
Danach die nicht mehr passenden Wörter
verändern und das Ganze erneut vorlesen. PL

15 Korbgespräch Ov.Projektor

15 „Beten - wie ging das grad noch...?“
Gebetshaltungen einnehmen, d.h. beten PL
stehend, kniend, sitzend, gehend,
div. Händefalten
+ VU in Gebärdensprache

Korbgespräch: PL
Wie hast du die einzelnen
Gebetsformen erlebt?

45 Die Still e hören PL Klanginstrumente

Hier ist gut sein: EA Teelicht
Mit Kerzenlicht im Kirchenraum (Eigene
einen persönlichen Ort der Still e finden Taufkerzen)

5 Vaterunser als allgemeines + PL
individuelles christliches Gebet

120 Vaterunser szenisch umsetzen GA
Ausführung PL
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Dein Ki ndergebet
Bitte schreibe dein erstes Kindergebet auf. Das früheste an was du dich erinnern kannst. So was

wie, „Müde bin ich geh zur Ruh“ oder „ Ich bin klein, mein Herz ist rein ...“

(alle schreiben lassen ... und genug Zeit zum nachdenken lassen)

Jetzt lesen wir uns reihum diese frühesten Gebete vor. ... (danach)

Nun bist du ja nicht mehr so wie damals, als du das Gebet das erstemal gehört hast. Du bist älter

geworden, hast vieles erlebt. Und so wie du größer geworden bist, hat sich vielleicht auch deine

Art zu beten verändert. Verändere dein Gebet bitte so, dass es für dich heute passt. Du kannst dafür

Teile von dem Kindergebet verwenden, du kannst Teile herausstreichen, oder neue dazufügen. Wie

hat sich deine Art zu beten bis heute verändert, also wie lautet dein Gebet heute? Schreib auch das

bitte auf. ...(danach) Jetzt lesen wir uns reihum auch diese Gebete vor.

„ Beten - wie ging das grade noch...?“
Es werden verschiedene Gebetshaltungen vorgestellt und die dahinterstehende Tradition erklärt.

Dann wird im Plenum die jeweils vorgestellte Form einmal ausgeführt:

Hände falten: Oft interpretiert als Geste der Sammlung. Ursprünglich Sklavenritual

der Herrschaftsübergabe. Durch diese Herrschaftsübergabe relativieren

sich alle weltli chen Machtansprüche auf den Menschen.

Aufrecht stehend vor Gott: Orthodoxe Gebetshaltung

Kreuzeszeichen: katholischer Brauch, Aktualisierung des heilsamen Kreuzesgeschehens

Am Boden kniend: orientalische Geste der Demut vor Gott, dem Herrscher der Welt

Die Still e hören ...  & Hier ist gut sein:
Was hört ihr im Moment alles? ... Es mag komisch klingen: Auch Still e kann man hören. Ich habe

hier meine Gitarre. Wenn ich einen Ton spiele, dann verklingt er langsam, wird immer leiser, bis

Still e zu hören ist. Das probieren wir einmal mit verschiedenen Tönen aus. Wer nichts mehr hört

hebt die Hand. Ihr werdet vielleicht merken, dass ihr hohe und tiefe Töne unterschiedlich lange

hört bevor ihr dann die Still e hören könnt.  (Das gleiche bietet sich mit anderen Klangfarben an, z.

B. Gong oder Klangschale)

Wir gehen gleich, wenn ich alles erklärt habe in die Kirche. Du nimmst bitte eine Kerze mit. In der

Kirche wird es dann nach einigen Augenblicken ganz still sein. Geh einfach für dich langsam

herum, spüre nach wie es an verschiedenen Orten der Still e in der Kirche ist. Wie steht sich’s am

Altar, wie an der Eingangstür? Wie fühlt sich das an am Taufbecken zu stehen oder in einer

Kirchenbank zu sitzen. Wo hast du das Gefühl, hier will i ch weiter, wo bleibst du gerne? Spüre

mal und such, ob du den Ort findest, wo du die Still e am besten hören kannst. Der Platz, der dir am

meisten vertraut und angenehm vorkommt. Wenn du ihn gefunden hast, dann hol dir ein Kerze,

zünde sie am Osterlicht an und setz dich an diesen, an deinen vertrauten Platz und höre die Still e.

Lass dich überraschen welche Gedanken dir in diesen Momenten der Still e durch den Kopf gehen.
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Vaterunser in Gebärden
Vielleicht hast du schon einmal Taubstumme sprechen sehen. Taubstumme kann man sprechen

sehen, nicht hören, ist klar, weil die ja nichts hören. Deswegen sprechen sie mit Gesten und

Gebärden. Wörter, Sätze werden mit den Händen ausgedrückt. Wir gehen gleich in Zweier-

Dreiergruppen auseinander. Jede kleine Gruppe bekommt einige Sätze des Vaterunsers mit. Ihr

überlegt euch dann bitte, wie ihr diesen Abschnitt des Vaterunsers ohne zu sprechen ausdrücken

könnt, nur durch Gesten , Gebärden, oder indem ihr das kurz vorspielt, was gemeint ist.

Nachher kommen wir wieder zusammen und setzen die einzelnen Teile des Vaterunsers

zusammen. Dann sprechen wir es stumm mit euren Gesten und Gebärden und Ideen.

Vaterunser szenisch
Wir spielen nun das Vaterunser. Wir brauchen also wohl eine Aufteilung für Himmel und Erde.

Dann gilt es verschiedene Rollen zu besetzen. Ich habe zur Gestaltung einige Materialien

mitgebracht, die ihr alle einbauen könnt, oder als Kulisse, oder als Verkleidung. Ihr könnt ein

Mikrofon mitbenützen. Nehmt euch erst einmal Zeit zu über legen und alles vorzubereiten. Wenn

das alles soweit ist, dann beginnt das eigentliche Spiel.
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9. Wochenende zu Freundschaft, Gemeinschaft, Abendmahl, Konfirmation

Lernziele
Beziehungen aktiv zu gestalten wird angebahnt.

Teill ernziel 1: Die Konfirmanden sollen ihre persönlichen Erwartungen an Partnerschaft und
Beziehung ausdrücken können.

Teill ernziel 2: Offenes Sprechen über Partnerschaft und Sexualität soll eingeübt werden. Konkrete
Fragen sollen geklärt werden,

Teill ernziel 3: Umgang mit Konflikt und Scheitern in Beziehungen soll eingeübt werden
Teill ernziel 4: Abendmahlsgemeinschaft soll als Beziehungsangebot erkannt und erlebt werden.
Teill ernziel 5: Das AM soll i n Bedeutung, Liturgie nachvollziehbar werden
Teill ernziel 6: Konfirmation soll als Segenshandlung für das kommende Leben erkannt und erlebt

werden.

Lerninhalte: Beziehungen, Konflikte, Abendmahl in Aufbau, Durchführung und Bedeutung

Material: Cass.rec.+Med.musik/ Plakate/ Fingerfarben/ Filzer/ Gitarre/ AM-Geschirr/ Popcorn/
Salami/ Min.wasser/ Saft/ Brot/ Salzstangen/ 25 Schnüre/ Scheren/ Papier/ Briefumschläge/
Feuertopf/ Fragebogen/ Kerzen/ Rollenvorgaben „Sündenbock“ / Beobachtungsbogen/
Namensschilder/ TXT:1Kor11,17-34

Freitag

Zeit     Inhalt/Verlauf                                                   Soz.form             Material
1600 Abfahrt

Zimmerverteilung/Belegung
Absprachen, Themeneinstieg PL

50 Zielspaziergang: Wie stelle ich mir EA Gestaltete Mitte
eine gute Beziehung vor
Ergebnisse sammeln PL

20 Anonymer Fragebogen EA Fragebogen
Abendessen

1930 Besprechung der Fragebögen PL

Angebot später: Film DIE WELLE
Gespräch zu Verantwortung und Selbstbestimmung

Gemeinsamer Abschluß PL Kerzen
Thema: Gemeinschaft
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Samstag

Zeit     Inhalt/Verlauf                                                   Soz.form             Material
Frühstück 

60 Rollenspiel: GA+PL Rollenvorgaben
„Aufstand in Korinth“ Beobachterbogen

Pause
30 Auswertung und Besprechung: PL

„Der Sündenbock in Korinth“ ->Beobachter

Essen und Mittagspause

150 Bibelarbeit 1Kor11,17-34 GA5-7 Plakate
„Aufruhr in Korinth“ Farben
Abendmahl=Gemeinschaft Filzer
Der Konflikt in der korinthischen Gemeinde Videokamera
wird dargestellt und in kreativen Gruppen zur Gitarre, Bongo etc.
Vorführung aufbereitet. Kostüme ...

Ergebnisse vorführen PL

Abendessen ist vorbereitet auf einer großen PL Festessen
Tafel. Im Rahmen der Festtafel wird das
Abendmahl erörtert und erklärt

60 Abendmahl: Woher kommt es? PL Popcorn
Was ist es und wie ist es und was und wie nicht? Cola/Wurst

Bier/Chips
Abendmahl als Segenshandlung Saft/Brot
in der Konfirmation

20 Phantasiereise„Wohin gehe ich im Segen ...?“ EA Musik
„Blumen im Zeitgleiter“

45 (Zeitstrahl: heute - ...) EA/PL Papier
Wie lange will i ch leben, Wachsmalkreiden
mit wem? Was will i ch tun? Was wünsche Musik
ich mir sonst von der, für die Zukunft?

Abendprogramm
Abschluß
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Sonntag

Zeit     Inhalt/Verlauf                                                   Soz.form             Material
Frühstück 

Thema: AM= Schuldvergebung
30 Meditation: Schuld PL Schnüre
45 Schuldbrief schreiben EA Papiere

Cuverts
30 Schuldbriefe verbrennen PL Feuertopf

mit Lied/Gebet/VU/Segen
30 Walking with Grace&Power PL Musik

45 Auswahl des eigenen Konfirmationsspruches EA/PL Texte
als Segenswort über diese Zukunft
Gestaltung EA/PL Papier

Wachsmalkreiden
Pause

Feedback zum Wochenende PL Symbolplakate
(vgl.1.Wochenende)

Mittagessen + Aufräumen, Abfahrt
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Zielspaziergang: Wie stelle ich mir eine gute Beziehung vor

Vielleicht erinnerst du dich: Wenn ein Indianer eine ganz große Frage mit sich herumtrug, dann

war er sicher, daß er draußen in der Natur dafür eine Antwort finden würde. Und so macht er sich

mit seiner Frage, nur dieser einen großen Frage auf den Weg, ganz für sich... und er wußte gar

nicht genau was er finden würde, weil er nur die Frage hatte und noch keine Antwort... und er

vertraute darauf, daß wenn er durch die Natur geht, er sich überraschen lassen kann, welcher

Gegenstand ihm auffällt , was ihn irgendwie ganz besonders anzieht. Das konnte ein Stein, ein

Zweig, eine Blume... alles mögliche sein, er wußte es vorher noch nicht. Und irgendwie war dieser

Gegenstand, er wußte noch nicht warum, eine Antwort auf seine große Frage.

Wir haben heute auch eine große Frage: Wie stelle ich mir eine gute Beziehung vor? Was gehört

da dazu, was bringst du selber mit ein? Wie stellst du dir eine gute Beziehung vor?

Und so bitte ich dich gleich hinauszugehen in die Natur. Du hast nun 30 Minuten Zeit. Gehe

hinaus in die Natur, sei bitte vorsichtig, bleibe dabei in der Nähe des Hauses, und geh für dich, mit

deiner Frage...

Du gehst bitte mit der Frage: Wie stellst du dir eine gute Beziehung vor?

Sag es dir bitte selbst noch einmal... Wir treffen uns um ... Uhr hier wieder.
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Anonymer Fragebogen zum Thema Freundschaft, Liebe, Sex

Bitte kreuze ehrlich an und beantworte die Fragen so offen, wie du dich traust
1.1 Über Liebe kenne ich mich aus: schlecht O /geht so O/ gut O
1.2 Über Sex kenne ich mich aus: nicht O/ schlecht O/ geht so O/ gut O

2. Der Unterschied zwischen Sex und Liebe ist für mich....................................................................
.........................................................................................................................................................

3. Ich wurde aufgeklärt von O meinen Eltern
O Gesprächen mit Freunden/-innen
O der Schule
O aus Büchern
O aus Zeitschriften
O so richtig eigentlich noch nicht

3.1. Genau weiß ich Bescheid über:  .......................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

3.2. Mehr wissen will i ch über: a) ..............................................
b) ....................................................................
c) ....................................................................
d) ....................................................................
e) ....................................................................
f) ....................................................................
g) ....................................................................

3.3. Daran interessiert mich besonders:
zu a) ...................................................................................................
zu b) ...................................................................................................
zu c) ...................................................................................................
zu d) ...................................................................................................
zu e) ...................................................................................................
zu f) ....................................................................................................
zu g) ...................................................................................................

4.1. O Ich spüre genau, was für mich unangenehm und was angenehm
ist.

O Ich spüre nicht genau, was für mich unangenehm und was angenehm ist.

4.2. In meinem Körper gibt es 5.1.Der Gedanke von jemandem eng
Gefühle, die und fest umarmt zu werden ist
O ich gerne habe. O super
O ich nicht mag O schön
O mich unsicher machen O langweili g
O mich neugierig machen O unangenehm O eklig
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5.2. Die Vorstellung von jemandem 5.3. Die Vorstellung mit
wild geküßt zu werden ist jemandem zu schlafen ist

O super O super
O schön O schön
O langweili g O langweili g
O unangenehm O unangenehm
O eklig O eklig

6. Ich will noch nicht mit jemandem schlafen, weil
O ich den/die Richtige noch nicht getroffen habe.
O davor geheiratet werden muß.
O ich unsicher bin, wie das ist.
O weil i ch keine Möglichkeit (z.B. eigenes Zimmer) dazu habe
O    .................................
O    .................................

7. Über eigene sexuelle Erfahrungen, Erlebnisse oder Wünsche
O kann ich locker reden
O kann ich nur schwer reden
O kann ich gar nicht reden

8. Der Gedanke zärtlich zu einem/r Partner/in meines eigenen Geschlechts zu sein ist:
O super
O schön
O langweili g
O unangenehm
O eklig

9. O Ich habe schon mit jemandem geschlafen, mit dem ich schlafen wollte.

10. O Ich mußte schon mit jemandem schlafen, mit dem ich nicht
  schlafen wollte.

11. Wenn ich Fragen oder Probleme hätte, könnte ich mir vorstellen darüber zu reden, mit
O meinen Eltern
O einem Lehrer
O irgendeinem Pfarrer
O meinem Gemeindepfarrer
O einem/r Freund/in
O der Telefonseelsorge
O .........................................
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Meditation zum Thema Schuld:

Material: Pro Teilnehmer eine Schnur ca.30 cm/ Leiter möglichst eine rote Schnur
Anleitung: Unser Leben läuft manchmal ganz wunderbar, alles klappt wie am Schnürchen. Dann
zieht sich das Glück wie ein roter Faden durch unser Leben.
Wenn man will , kann man das Leben einmal mit einem solchen Faden, einer Schnur vergleichen.
Es gibt einen mexikanischen Brauch, der es ganz ähnlich macht: Die Indianer dort nahmen sich ab
und zu eine Schnur (austeilen). Diese Schnur war für die Indianer ein Teil i hres Lebens. Und
während sie saßen, die Schnur in der Hand hielten,... spürten, wie sie an der Schnur ziehen konnten
oder nicht, sie gespannt oder locker halten konnten, da erinnerten sie sich... und dachten an
früher..., und während viele Erinnerungen kamen, dachten sie auch an Fehler, die sie schon
gemacht haben,... an Dinge, die passiert sind, die nicht hätten passieren sollen,... die dumm
ausgegangen sind,... wo Scheiße gelaufen ist,... und sie selbst hätten es anders machen können,...
hätten es besser wissen können.... Und diese Indianer, die die Schnur in der Hand halten, und ganz
bei sich sind, und sich erinnern, sie machen einen Knoten in die Schnur, wenn sie an etwas denken,
woran sie schuld waren. (Pause)
Und manche spüren die Schnur in der Hand und denken zurück und machen einen Knoten... ,
andere machen zwei oder drei... (einen Knoten in die Schnur machen)
Und während du bei mir einen Knoten in der Schnur siehst, merkst du, wie verschlungen das
Leben sein kann, daß jemand vielleicht etwas Gutes wollte, und dann kam so etwas heraus, ... und
wie dich der Knoten festhält (an der Schnur entlangstreifen, am Knoten hängenbleiben).
So ein Knoten im Leben, der macht das Leben schwerer, man bleibt vielleicht daran hängen, oder
man traut sich nicht darüber zu reden. Und wie das Herz dabei klopft, wenn man an den Knoten
denkt; und während du dein Herz schlagen spürst, und man den Knoten am liebsten verstecken
würde (Knoten in die geschlossene Hand nehmen), da geschieht es leicht, daß weitere Knoten
dazukommen, gerade, wenn schon einer da ist. (weitere Knoten in die Schnur knoten).
Und du spürst die Knoten in der Schnur (auf und abfahren an der Schnur) und du ahnst wie schwer
es ist, so etwas wieder zu lösen, wie schwer es manchmal ist die Wahrheit zu sagen, gerade und
aufrichtig zu sein, aufrecht zu gehen und anderen gerade in die Augen zu sehen. Es ist ein langer
Weg, gelöst zu sein, durch diese verschlungenen Wege, die Knoten deines Lebens hindurch,
manchmal ist es auch schwer so einem Knoten zu begegnen, ihn zu öffnen, das Durcheinander zu
klären und zu begradigen.
Wenn wir unseren Namen hören, wenn du gerufen bist, herzlich und voll Liebe, dann schauen wir
auf, dann wachsen wir. Du! Wie wäre es, wenn Gott uns ruft, dich ruft: Du bist gemeint, fürchte
dich nicht (Namen persönlich aufrufen) dich habe ich beim Namen gerufen, deine Knoten sind bei
mir gelöst, du kannst aufrecht gehen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, ich habe dich
erlöst.

Im Anschluß: Schnüre mit Schuldzetteln verbrennen, oder
mitgeben und Lied: All eure Sorgen ... singen
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Phantasiereise: “Wo hin gehe ich unter Gottes Segen?“

Wir werden nun wie gestern etwas Ruhiges machen. Such dir bitte einen bequemen Platz hier im
Raum und leg dich jetzt dorthin...

Ich weiß nicht ob du dich noch etwas bequemer hinlegen kannst. Vielleicht will st du wie gestern
deine Augen schließen, vielleicht jetzt oder erst später, vielleicht, wenn dein Atem ruhiger
geworden ist... Und während du da liegst, achte einmal darauf, wie du liegst, was von dir berührt
den Boden, was nicht...

Und ich weiß nicht, ob du ganz bei dir selbst, ganz ruhig bist wenn du spürst wie dein Herz
schlägt, ... oder eher wenn du spürst, wie dein Atem ruhig fließt, wie du ganz ruhig einatmest und
ausatmest. Und so, wie sich deine Lunge beim einatmen öffnet, so schließen sich deine Augen...
Und ich weiß nicht, ob du schon jetzt ganz ruhig werden will st, ... oder lieber noch einen tiefen
Atemzug davor machen will st...

Und während du auf dem Boden liegst, und ruhig atmest, da erinnerst du dich vielleicht an dein
Raumschiff ... Ich weiß immer noch nicht welche Farbe es hat, wenn es vor deinen inneren Auge
auftaucht... Und in deinem Raumschiff ist ein Geschenk für dich... und so steigst du ein und ... du
findest einen wunderschönen Blumenstrauß, mit ganz vielen Farben ...und vielleicht bist du auch
überrascht über die wundervollen, exotischen Blüten... und vielleicht erkennst jetzt die Blume des
Vertrauens wieder, an ihren Farben, oder siehst du sie erst wenn du genauer hinschaust... Die
Blume des Vertrauens und ihre Farben sagen dir, daß Gott schon immer bei dir war. Und all die
anderen Blumen sind deine Fähigkeiten, deine Möglichkeiten, die Gott dir für dein Leben gegeben
hat... deine Kraft und, dein Humor und Witz, deine Schönheit, und glaub mir, du bist schön,...
deine guten Ideen und deine Liebe und dein Mut, deine Freude und Sicherheit... all das und noch
viel mehr, du weißt vielleicht genau was, hat Gott dir für dein Leben mitgegeben... all das und
noch viel mehr sind Teile von dir, die wachsen können, ... wie die Blumen...
Vielleicht hast du die Tür schon geschlossen, vielleicht machst du es erst jetzt.

Und während du ganz bequem und ruhig ... und ganz sicher in deinem Raumschiff bist, da schaust
du aus dem Fenster, und du kennst das Fenster, ...du kannst hinausschauen, aber niemand kann
dich sehen... Und ich weiß nicht wo du beim hinausschauen ein Zeitli nie siehst, ein Weg, der in
deine Zukunft führt...,
Und meine Stimme begleitet dich überall hin, wo du auch bist, meine Stimme ist bei dir... Und
während du bequem und ganz sicher bist, da machst du dich langsam auf eine Reise in deine
Zukunft...,
und du kannst sehen, wie es ist, wenn du nächste Woche wieder Zuhause bist,... wer da alles ist,
hör mal aus deinem sicheren Raumschiff , was da gesagt wird, schau mal, was passiert..., und die
Blume des Vertrauens flüstert dir Gottes Worte zu: „ Ich bin bei dir jeden Tag, bis an das Ende der
Welt.“
Und während du weiterfliegst, bist du überrascht was du mit 18 machst... und dann mit zwanzig...
und wenn du irgend etwas brauchst in deiner Zukunft, mehr Mut, mehr Kraft, mehr Vertrauen, was
immer es ist, nimm eine Blume und laß sie dort auf deine Zeitli nie fallen, wo du sie brauchst...
schau einmal, ihre Farben, ihre Schönheit... schau einmal, wie die Blume deine Zukunft
verwandelt, wie du wächst, und deine Fähigkeiten und Möglichkeiten, die du alle in dir trägst, wie
einen wundervollen Blumenstrauß..., Bist du schon verheiratet bevor du dreißig bist, oder danach,
oder vielleicht gar nicht..., welche Menschen sind um dich herum, schau einmal,... hast du
Kinder...?
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Vielleicht siehst du auch, was für einen Beruf du hast...und während du weiterfliegst staunst du
darüber, wie dein Leben aussieht, wenn du fünfzig bist... und langsam beginnst du zu überlegen,
wie alt du wohl werden wirst... und wo immer du möchtest in deiner Zukunft laß eine Blume fallen
und laß dich überraschen, wie ganz anders die Situation wird, dein Leben wird, wenn du deine
Möglichkeiten nutzt, wenn du deine Fähigkeiten einsetzt... und du fliegst weiter ... nur, wenn du
möchtest, bis über den Punkt an dem du irgendwann einmal sterben wirst...,

Wenn du will st, schau ihn dir an... und nun nimmt diese eine Blume des Vertrauens, die du so gut
kennst, und schau einmal, wie ihre Farben gerade jetzt leuchten... während du dich vielleicht
entschließt auf den Moment deines Todes die Blume des Vertrauens schweben zu lassen...

da kannst du sie vielleicht wieder hören..., das Flüstern der Blume erzählt dir von Gottes
Versprechen: „Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst... ich habe dich bei deinem Namen gerufen,
du bist mein... und Ich bin bei dir, bis an das Ende der Welt“ ,... und wenn die Blume gelandet ist...
schau, vielleicht löst sich die Zeit auf in ein großes Meer,... vielleicht nimmt Gott dich bei der
Hand und führt dich über das Meer hinein in sein Himmelreich...

Und du merkst, daß es unschärfer wird, daß du weiter in die Zukunft nicht schauen kannst...

Und erst wenn du dich auf die Rückreise machst spürst du das Vertrauen, wie ruhig du im Leben
sein kannst,... auf deiner Rückreise siehst du, was du alles kannst, welche Möglichkeiten, welche
Fähigkeiten in dir schlummern und langsam zu wachsen beginnen...

Und ganz langsam, ganz in deinem Tempo kommst du aus deiner Zukunft zurück..., kommst
wieder hierher... du siehst dich hier am Boden liegen... und du steigst aus deinem Raumschiff ,
kommst wieder hier an, ganz in deinem Tempo, ich weiß nicht wann du dich recken und strecken
will st oder gähnen und tief durchatmen...und die anderen anschauen, die mit dir hier im Raum
sind...

Jetzt nimm dir bitte ein Blatt und Stifte und such dir einen Platz ganz für dich allein und dort malst
du nur für dich die Bilder deiner Zeitreise. Du kannst mit anderen darüber sprechen, du mußt
nicht... wenn du etwas gesehen hast über das du mit ...(der Leitung) sprechen will st, dann kannst
du gerne kommen.

In 30 Minuten treffen wir uns wieder hier... und los.
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Konfirmationsli turgie

Vorspiel
Begrüßung und Abkündigungen
Lied:
Gebet
Lesung: 1Joh3,2  Meine lieben Freunde, wir sind schon die Kinder Gottes.

Mt28, 18-20: Jesus Christus sagte: Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf

der Erde. Darum geht in die Welt, tauft die Völker im Namen des Vaters und

des Sohnes und des heili gen Geistes. Und lehret sie all das zu tun und zu

halten, was ich euch gelehrt habe. Und ich bin bei euch alle Tage, bis an das

Ende der Welt."

Lied:
Predigt
L ied:

Wort an die KonfirmandInnen
Liebe Konfirmanden! In der Konfirmandenzeit habt ihr gelernt und erfahren, was es heißt, Christ

zu sein, zu Vertrauen auf Gott. Ihr habt erfahren, was es heißt, getragen sein von Gott, sich in die

schützende Hand Gottes fallen lassen, wie Jesus Christus es uns vorgelebt hat. Ihr habt am Leben

dieser Gemeinde teilgenommen und mit uns Gottesdienst gefeiert. Das Glaubensbekenntnis mit

seinen überlieferten Worten verbindet seit alters her die Christen aller Zeiten und aller Welt. So

haben es auch eure Eltern und Paten bei eurer Taufe bekannt. In der Taufe hat Gott sich an euch

gebunden: Seither gilt: Du bist ein Kind Gottes!

Bekennt nun darum mit der Gemeinde in den vertrauten Worten der Christenheit euren Glauben:

Glaubensbekenntnis

Verpflichtung
Liebe KonfirmandInnen, in diesem Glauben sollt i hr bleiben und wachsen. Darum bitte ich euch:

Lebt als lebendiger Teil der christlichen Gemeinde. Vertraut auf Jesus Christus euren Freund und

Bruder und hört auf Gottes Wort, wo immer und wann immer ihr es hören könnt. Feiert das

Abendmahl, folgt der großen Einladung Gottes:

So frage ich einen Jeden und jede von euch: Will st du deinen Glauben an Gott durch Wort und Tat

bewähren und dich zur christlichen Gemeinde halten, dann antworte: "Ja, mit Gottes Hil fe!"

Liebe Eltern und Paten, diese Konfirmanden wollen als Christen leben. Helft ihnen dabei. Nehmt

ihre Fragen und Anliegen ernst. Begleitet sie mit Fürsorge und Gebet, mit Achtung und Respekt.

Seid ihr dazu bereit, dann antwortet: "Ja, mit Gottes Hil fe!"
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Liebe Gemeinde, diese jungen Christen brauchen uns, und wir brauchen sie. Gebt ihnen Raum zur

Mitarbeit, Gelegenheit selbst Verantwortung zu übernehmen. Laßt sie teilhaben an den Gaben und

Aufgaben dieser Gemeinde. Seid ihr dazu bereit, dann antwortet: "Ja, mit Gottes Hil fe!"

Liebe Konfirmanden, ihr wißt: Jesus Christus sagt zu Dir: “ Ich bin bei dir alle Tage, bis an das

Ende der Welt." Bitten wir um den Segen Gottes, der über euch ist, wie eine schützende Hand.

Segenslied: Herr, wir bitten, komm und segne uns

Einsegnung:

Gott , Vater, Sohn und heili ger Geist schenke dir seine L iebe:
Schutz und Schirm vor allem Argen, Stärke und Hil fe zu allem Guten,
daß du bewahrt wirst zum ewigen Leben.
Fr iede + sei mit dir .

Lied zum Abendmahl:

Abendmahlsfeier

Gebet

Segen
Nachspiel und Auszug
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Konfirmationspredigt

Liebe Eltern, Paten und Patinnen
liebe Gemeinde,
Sehr geehrte Damen und Herren Konfirmanden,
Ihnen wird gleich, nach der gebührenden Vorbereitung, der Segen Gottes zugesprochen.
- das klingt komisch, oder !?
Und doch seid ihr, Entschuldigung, sind Sie jetzt mit der Konfirmation Erwachsene der Gemeinde.
Also, sehr geehrte Damen und Herren,
Irgendwie paßt es nicht! Dafür haben wir zusammen zuviel erlebt: Ihr seid für mich

(Vornamen der Konfirmanden )

Im gemeinsamen Konfirmandenkurs haben wir zusammen erlebt, was es heißt
zusammenzugehören, zusammen zu singen, zusammen ganz überraschend gute Ideen zu haben und
einmal daraus einen Gottesdienst zu machen, den dann auch noch gemeinsam zu halten, das heißt
auch zusammen zu essen und voller Spannung drauf zu warten, wer diesmal das Tischgebet für
alle spricht... und gestern haben wir sogar zusammen erlebt, was es heißt sich voll Vertrauen in
Gottes Hand fallen zu lassen. Gott sagte einmal: „ Ich bin der, als der ich mich erweisen werde!“
Das wäre ein bißchen arg wenig, denn so oft sieht man Gott nicht, hört Gott nicht, spürt ihn nicht
und riechen und schmecken auch nicht.
„ Ich bin der, als der ich mich erweisen werde!“ und „ Ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende
der Welt.“ Dieses Versprechen Jesu Christi macht es möglich sich in Gottes Hand fallen zu lassen.
Im entscheidenden Moment scheint er da zu sein. Und doch weiß keiner wie! Gott ist da, alle Tage,
die guten und die schlechten!
Diese Begleitung heißt für mich Segen. Sich Gott anvertrauen, auch wenn man sich einmal
rückwärts fallen läßt. Und dann mitten im Leben erfahren, daß er mich auffängt, manchmal durch
die Hil fe anderer Menschen, manchmal ganz anders, und doch ... Er ist Schutz und Schirm vor
allem Argen, Stärke und Hil fe zu allem Guten. Diese Begleitung wird jedem von euch gleich ganz
persönlich versprochen.
Tja, Gott begleitet euch, er mag euch, er vertraut darauf, daß du ein guter Mensch bist!
Was heißt das nun für euch, für dich ganz persönlich
Es gibt diese Lebenskünstler, Strahlemänner und Frauen, fallen immer wieder auf die Füße, nicht
auf die Nase, keine blutigen Knie, eben zufriedene Gesichter.
Es gibt dieses Strahlen. Es ist in jedem Menschen, bei manchen tief verborgen. Ich habe es
manchmal in deinen Augen gesehen, oder beim singen, oder als du den Ruf Gottes gehört hast:
„ Ich habe dich bei deinem Namen gerufen!“ Jeder und jede von uns trägt dieses Strahlen, dieses
Wunder des Lebens schon immer in sich und oft genug haben wir mit den Jahren den Zugang
vergessen, uns immer weiter entfernt von unserer eigenen Mitte. Wenn ihr nicht werdet wie die
Kinder sagte Jesus einmal, kommt ihr nicht ins Reich Gottes. Zumeist haben Kinder ihre Mitte, ihr
Strahlen noch. Leben ist selbstverständlich, Schmerz ist Schmerz und glaubt mir, es gibt tiefsten
Schmerz im Leben, bittere Enttäuschung und dann ist man traurig und das wird beweint und doch
irgendwann ist es vorbei. Und Glück ist Glück und glaubt mir, es gibt so viel wundervolles und
schönes im Leben, und man freut sich und lacht... und immer geht es weiter, es gibt eine
Gewißheit, daß es weitergeht... alle Tage



7UbT�2QeUb

 Hans-Gerd Bauer      62

Du hast einen Schatz in dir, ein Leuchten und Strahlen, wir Erwachsenen auch. Bleibe bei dir, hab
ich dir oft gesagt, bleibe in deiner Mitte. So wie du bist, hat Gott dich gewollt . Fürchte dich nicht
ich bin bei dir, All die Farben in dir, all die Phantasie, das Lachen, auch dein Weinen, deine Stärke
und deine Schwäche, alles was du bist, was du hast und was du im besten falle sein könntest, ist dir
gegeben, denn du bist ein Kind Gottes.
Viel wird davon abhängen, wie du zu deinem eigenen Leben stehst, wie sehr du es wirklich
annehmen will st, ob du dich trauen möchtest zu leben und dir selbst zu vertrauen, dem, was du
kannst und auch was du können könntest, wenn du es nur probierst.
Und, liebe Erwachsene viel wird davon abhängen, was wir diesen jungen Menschen zutrauen...
und auch zubilli gen. Und ob sie auch an uns erfahren könne, was das bedeutet, Leben anzunehmen
aus Gottes Hand, zu vertrauen auf seinen Schutz und Schirm, Stärke und Hil fe, zu glauben, daß es
immer ein Morgen gibt.
Gott traut es euch zu und hat euch alles mitgegeben, was ihr dazu braucht.
Ich möchte es mit einer kleinen Geschichte deutlich machen, wie sehr Gott es jedem von uns
zutraut Gutes zu tun, egal, was wir bisher im Leben getan, oder nicht getan haben:
„Wenn du Lust hast, begleite mich ein Stück, sagte der alte Mann zu mir. Und ich tat ihm den
Gefallen, vielleicht weil es Ostern war und er allein war. Und wir fuhren einige Kilometer in ein
großes reiches Dorf. Vor einem behäbigen, weit ausladenden Bauernhof machte er halt. Es dauerte
eine kurze Zeit, bis ihn der Besitzer empfing. „Sie werden sich sicher nicht an mich erinnern“ sagte
der alte Mann, „es war genau wie heute vor vielen Jahren am Ostersonntag. Ich kam damals in
meiner größten Not zu Ihnen und bat sie um ein Stück Brot.“
Damals kamen viel!“ brummte der Besitzer. „Eben. Aber sie hatten ein gutes Herz. Sie gaben mir
nicht nur das erbetene Stück Brot. Sie gaben mir auch zwei bunte Ostereier und ein kleines Stück
Speck. Ich habe ihnen das nie vergessen. Ich war damals am Ende meiner Kräfte. Ohne sie wäre
ich verhungert.“ „ Ich kann mich nicht erinnern, aber es ist möglich,“ sagte der Besitzer, ein wenig
beschämt und beglückt zugleich, „es ist so lange her...“
Der Alte nickte: „ Ich hatte mir damals, als ich beschenkt wurde,  vorgenommen, es ihnen eines
Tages zu vergelten. Heute geht es mir wieder gut. Ich habe ihnen darum einen ganzen Korb
Ostereier mitgebracht und einen Osterschinken dazu - würden sie mir die Freundlichkeit erweisen,
diese Gabe als Zeichen meines Dankes entgegenzunehmen?“ Der Besitzer stand verwirrt da und
nahm es.
Wir fuhren weiter zu einem zweiten Haus, nicht allzuweit entfernt. Hier empfing uns die Hausfrau.
„Am Ostersonntag vor wieviel Jahren?“ fragte sie,“ nein, ich erinnere mich wirklich nicht -es war
damals eine harte Zeit...“ . „Aber Sie hatten ein weiches und gutes Herz, sagte der alte Mann, „sie
schenkten mir zwei bunte Ostereier und ein großes Stück von ihrem Osterbrot, ich erinnere mich
noch genau, es waren Mandeln und Rosinen drin. Heute bin ich gekommen, ihnen zu danken, was
sie seinerzeit Gutes für mich getan haben. Darf ich ihnen als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit
diesen Korb mit Ostereiern und einen Osterkuchen obenauf auf den Tisch stellen?“ „ Sie
beschämen mich!“ sagte die Frau, und begann zu weinen.
Das ging so drei vier Häuser weiter.. beim siebenten Hof, wo wir vorfuhren, und ich sah noch viele
Körbe im Wagen fragte ich verwundert: „Dir muß es in jenen Tagen gar nicht so schlecht
gegangen sein, wenn du überall am Ostersonntag zwei Ostereier, Speck, Kuchen, Brot und Wurst
bekommen hast; alles an einem Tag, wie gut muß es dir gegangen Sein!“ Der alte Mann hielt den
Wagen an. „ Es ging mir nicht besser als den anderen. An allen Türen wurde ich barsch abgelehnt.
Ich habe nicht ein einziges Osterei bekommen, geschweige denn Brot oder Speck.
„Überall dort, wo wir heute waren?“



7UbT�2QeUb

 Hans-Gerd Bauer      63

„Genau in diesen Häusern. Genau von denselben Menschen“ .
„Warum bringst du ihnen dann dieses Geschenk?“
Der alte Mann lächelte.“ Wenn man den Menschen sagt, sie hätten einmal etwas Gutes getan, auch
wenn sie sich nicht daran erinnern - so glauben sie gerne daran, daß sie die gute Tat nur vergessen
haben. Man kann ihnen sagen, daß sie gut gewesen sind und sie glauben es gerne. Und glaube mir,
dann könnten es wieder tun, heute oder morgen, vielleicht bei einem anderen Menschen, der es
dann nötig braucht. Und ist das nicht einen Korb Ostereier wert?“
Liebe Konfirmanden, liebe Gemeinde: Um das was vergangen ist weiß Gott sehr wohl! Und er hat
uns alles mitgegeben um unser Leben gut zu gestalten. Niemand weiß, wie es dann wirklich wird,
aber Gott traut uns sehr viel zu und billi gt es uns zu. Und jeden Schritt geht er mit uns, begleitet
uns mit dem Schutz und Schirm seines Segens.
Amen


