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Liebe Konfirmanden und liebe Konfirmandinnen!  

 
• Hier nun habt ihr eine Mappe, beinahe ein kleines Buch.  Bald findet euer Konfir-

mationsgottesdienst statt. Hier findet ihr viele Inhalten aus dem Unterricht.  

• Darum soll diese Mappe eine Erinnerung für euch sein über das, was wir gemacht 
haben und darüberhinaus und eine Fundgrube, wenn ihr jetzt oder später einmal 
etwas nachschlagen oder wissen wollt. 

• Hier findet ihr natürlich mehr Informationen als das, was wir  in unseren bespre-
chen konnten. Der Text dieser Mappe ist in vielen Jahren gewachsen. Manches ist 
auch einfach nur zum Nachdenken. Manches ist euch vielleicht auch erst in ein paar 
Jahren wichtig. 

• Am Ende des Textes findet ihr eine Bibelwortsammlung. Daraus könnt ihr euch ei-
nen Konfirmationsspruch aussuchen. 

• Ich wünsche Euch und euren Familien viel Freude bei der Vorbereitung des großen 
Festes  

 

    

Für unser Abschlussgespräch 
 
 
1. In unserem Abschlussgespräch sollte jeder das Vater unser, das Glaubensbekenntnis 

und die 10 Gebote auswendig aufsagen können. (seht auf der nächsten Seite nach!) 
 
2. Jeder sollte eine Bibelstelle aufschlagen können (Eine Beschreibung findet ihr auf 

Seite 4) 
 
3. und etwas (ca. 3 Minuten) aus dem ganzen Themenbereich der Konfirmandenzeit 

erzählen können. Dazu könnt ihr das Heft benutzen oder die Arbeitszettel, die ihr 
bekommen habt. 
 

4. und eine kleine einfache Frage beantworten können 
 

5. Sagt bitte Bescheid, wie euer Konfirmationsspruch lauten soll! 

 
 



Zum Lernen 
Glaubensbekenntnis 
 
Ich glaube an Gott 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer Himmels und der Erde 
und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn unseren 
Herrn. 
empfangen von dem heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des To-
des, 
am dritten Tage auferstanden von den 
Toten, 
aufgefahren in den Himmel, 
er sitzt zur Rechten Gott, des allmäch-
tigen Vaters, 
von dort wird er kommen, zu richten 
die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist 
die heilige christliche Kirche 
Gemeinschaft der Heiligen 

Vergebung der Sünden 
Auferstehung der Toten und das ewige 
Leben.  
AMEN 

 

Vater unser ....  
 
Vater unser im Himmel, geheiligt wer-
de dein Name 
Dein Reich komme, Dein Wille ge-
schehe, wie im Himmel so auf Erden. 
 
Unser tägliches Brot gib uns heute 
und vergib uns unsere Schuld, wie 
auch wir vergeben unseren Schuldi-
gern 
 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen, 
denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 

 

 

1 0   G e b o t e 
 

1.Gebot: Ich bin der Herr dein Gott. du sollst nicht andere Götter haben neben mir. 

2.Gebot: Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht unnütz gebrauchen, denn 
der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen mißbraucht 

3.Gebot: Du sollst den Feiertag heiligen 

4.Gebot: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass es dir  wohl ergehe 
und du lange lebst auf Erden. 

5.Gebot: Du sollst nicht töten 

6.Gebot: Du sollst nicht ehebrechen 

7.Gebot: Du sollst nicht stehlen 

8.Gebot: Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten 

9.Gebot: Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus 

10.Gebot: Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh und al-
les, was sein ist.  
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Wie finde ich einen bestimmten  Satz in der Bibel?  
 
Das ist ganz leicht, denn in der Bibel hat beinahe jeder Satz eine Nummer, so 
dass man sogar einzelne Sätze in der Bibel leicht finden kann.    
 

In normalen Büchern kann man meistens nur einzelne Seiten angeben. Wenn man einen 
bestimmten Satz in einem Buch sucht, muss man deshalb meistens ganze Seiten durchle-
sen.    

 

In der Bibel kann man jeden einzelnen Satz sofort finden!       
 l        Eine Bibelstelle wird angegeben    

>        mit dem NAMEN DES BUCHES, in der Du die Bibelstelle findest  

>        mit der NUMMER DES KAPITELS (die erste Zahl)  

>        und mit der NUMMER DES VERSES (die Zahl nach dem Komma)  

 

Im Grunde funktioniert das Finden einer Bibelstelle so ähnlich, wie das Finden einer  
 Adresse:    

>         das biblische Buch entspricht            > den Namen einer Adresse    
>        Das Kapitel                 „                      > der  Straße    

>        Der Vers                     „                      > Postleitzahl und Ort    
 
 
 
B e i s p i e l 
 
 
Der erste Satz der Bibel: „Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde!”, hat die Angabe (Ad-
resse): 1. Mose 1,1  
 
Erstes Buch Mose [ANGABE DES BUCHES]  
Kapitel 1 (große Zahlen im Bibeltext) [KAPITELANGABE]  
Vers 1 [Versangabe]  
IN KURZFORM: 1. Mose 1,1   

 

 

 So findet sich jede Bibelstelle:   Man sucht zuerst das Buch (nach der Reihenfolge der bib-

lischen Bücher auf dem nächsten Blatt), dann das Kapitel, 

dann den Verse.’   
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 DIE  BIBEL 

Die Bibel ist die Grundschrift des christlichen Glaubens und der christlichen Kirchen. In 
der Bibel sind alte Geschichten und Texte aufbewahrt, die über den Glauben an Gott 
berichten und uns zum Glauben und zum Leben helfen wollen. Sie berichtet von Men-
schen, die Erfahrungen mit dem Glauben gemacht haben.  

In der Bibel können wir viele interessante oder spannende Geschichten lesen. Die Ge-
schichten des alten Testamentes spielen aber zu einer Zeit, in der die meisten Menschen 
nicht lesen und nicht schreiben konnten.  

Als die Menschen kein Fernsehen kannten oder andere Formen der Unterhaltung, saß sie 
viel beieinander und redeten miteinander. Sie fragten einander und erzählten sich Ge-
schichten, die sie zum Teil selber erlebt hatten oder auch von anderen kannten. Die Vä-
ter gaben ihre Geschichten und Erinnerungen an die Söhne weiter und die wieder an die 
nächste Generation. 

Einmal schreibt die Bibel selbst darüber, wie das ging:  

„Wenn dich nun dein Sohn morgen fragen wird: Was sind das für Ermahnungen, Gebote 
und Rechte, die euch Gott gegeben hat, dann sollst du deinem Sohn sagen: Wir waren 
Knechte des Pharaos in Ägypten und Gott führte uns aus Ägypten heraus mit mächtiger 
Hand und tat große und furchtbare Zeichen... und führte uns in Land, wie er es unseren 
Vorvätern versprochen hat...!“ (5. Mose 6,20) 

Später sind die Texte dann aufgeschrieben worden. Die Texte der Bibel sind fast 2000 
Jahre alt, viele sehr viel älter. Durch die Bibel will Gott noch heute zu uns 
sprechen und uns zu einem Leben in seinem Sinne helfen.  

Ursprünglich ist die Bibel in hebräischer und in griechischer Sprache ge-
schrieben worden. Das sind die Sprachen, die in der Zeit, als sie geschrie-
ben wurde in Palästina (dem heutigen Israel) gesprochen wurden.  

Im Mittelalter war die Bibel dann in lateinischer Sprache in Gebrauch. Das 
wir die Bibel in deutscher Sprache lesen können, verdanken wir Martin 

Luther, der in der „Reformation” (im 16, Jahrhundert) die Bibel übersetzte, damit die 
Bibel allen Menschen und nicht nur den Gebildeten zugänglich ist.   

 

 
INFORMATIONEN ÜBER DIE BIBEL  

 1.: Informationen    

Das deutsche Wort  „Bibel”  kommt von dem griechischen Wort   biblios.   Das heißt 
wörtlich übersetzt einfach Buch. Das kommt daher, weil die ersten Christen in einer Zeit 
und Gegend gelebt haben, in dem die griechische Sprache ungefähr so bedeutend war, 
wie heute die englische Sprache. Beinahe überall in der damals bekannten Welt konnten 
die Menschen wenigstens ein paar Brocken griechisch.  

Von dieser Bedeutung des Wortes Bibel kommt es auch, dass die Bibel manchmal das 
„Buch der Bücher“  genannt wird.  

Eigentlich ist die Bibel nicht nur ein Buch, sondern viele Bücher. Viele Bücher und Schrif-
ten wurden im Laufe der Jahrhunderte in die Bibel aufgenommen und gehören heute 
dazu. Sie bilden den „Kanon der Bibel“.  
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Die Bibel besteht aus den beiden großen Teilen ”Altes” und ”Neues Testament.”   
Die  Schriften des Alten Testaments  sind der größere Teil und wurden vor der Zeit von 
Jesus Christus geschrieben. Das Alte Testament ist auch gleichzeitig die Bibel der Juden. 
Sie handelt von der Geschichte des jüdischen Volkes.  

Das  Neue Testament stammt aus der Zeit nach Jesus Christus.  Die ersten 4 Schriften 
des Neuen Testamentes erzählen von Jesus, was er tat und was er sagte. Diese Schrif-
ten, die über sein Leben berichten heißen „Evangelien”. Die „Apostelgeschichte”, eben-
falls ein Teil des Neuen Testamentes berichtet aus der ersten Zeit der Kirche und des 
Glaubens an Jesus. Ein anderer wichtiger Teil des Neuen Testamentes sind die „Briefe”. 
Das sind wirkliche Briefe, die wichtige Fragen des Glaubens behandeln und von den 
Aposteln an verschiedene Gemeinden geschrieben worden sind. 

 

ETWAS ZUM INHALT DER BIBEL   
 

Das Alte Testament 

Urgeschichte  
(was zum Grundlegenden des Menschseins gehört - hier findest du auch die 
Schöpfungsgeschichten, Adam und Eva, Kain und Abel, Noah und die Sintflut 
und die Geschichte vom Turmbau zu Babel) 
 
 
Der neue Anfang Gottes mit den Menschen 
(Die Väter des Glaubens – man nennt sie auch Erzväter… Abraham, Isaak und 
Jakob) 
 
 
Gott und sein Volk (Israel)  
Die Geschichte beginnt mit der Befreiung des Volkes Israels aus der Sklaverei, 
dem Weg durch die Wüste und dem Einziehen in ein eigenes Land - das heutige 
Palästina) 
 
Psalmen ( = Gebet aus dieser Zeit) 
Propheten 
Könige 
Vertreibung aus dem Land und neue Gefangenschaft  
Befreiung - Rückkehr  
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Schöpfung:  
Alles was besteht (Weltall, Erde, Pflanzen, Tiere und Menschen u.a.m.) ist von Gott ge-
schaffen, ist darum wertvoll und erhält seinen Sinn aus der Beziehung zu Gott und zuei-
nander. 

Der Glaube an Schöpfung ist nicht mit einer bestimmten Weise verbunden, wie Gott die 
Welt geschaffen hat, sondern steht gegen eine Auffassung, nach der alles nur ein Zufall 
ist und auch ganz anders hätten ablaufen können  
Ganz am Anfang der Bibel in 1. Mose 1-3 gibt es 2 Erzählungen über die Erschaffung 
der Welt. Sie ist geschaffen und ein geordneter Lebensraum für Pflanzen, Tiere und 
Menschen, in der nicht Chaos ist, sondern jeder und jedes seinen Platz hat. Der 
Mensch bekommt von Gott die Aufgabe als Stellvertreter Gottes für die Tiere zu sor-
gen. Diese Erzählungen wollen mit den Erkenntnissen, die die Menschen damals hatten, 
erklären, dass Gott diese Erde als einen guten Lebensraum geschaffen hat und warum 
das Verhältnis des Menschen zu sich selbst, zu Gott und zu der Schöpfung nicht mehr so 
heil ist (Stichwort: „Sündenfall“!) 
Der Schöpfungsglaube stellt also den Menschen und das ganze Weltall in eine Gemein-
schaft hinein („Wir sind Geschöpfe, die Tiere, Pflanzen, Planeten und Sterne sind es 
auch!“) und sieht alles im Gegenüber zu Gott, dem Schöpfer, von dem alles kommt und 
zu dem alles geht. Die Aufgabe der Geschöpfe ist es, ihrem Schöpfer zu danken, ihn zu 
loben – und das tun sie am besten, indem sie ihrer Aufgabe entsprechend leben! 

  

Erzväter    
Bald nach dem Schöpfungsbericht folgen in der Bibel, die Erzählungen über die  so ge-
nannten Erzväter,  Abraham, Isaak und Jakob und dann noch über Josef. 

 Die Erzvätererzählungen sind Berichte über Sippen, die in besonderem Kontakt zu 
Gott standen. Gott verspricht Abraham, dass er der Urahn eines großen Volkes 
wird. Aus seiner Sippe entsteht das Volk Israel, das Volk Gottes.  

Dies Volk ist das Volk des Alten und Neuen Testaments. Selbst Jesus, viele Jahr-
hunderte später, kommt aus diesem Volk. Gott beginnt mit einzelnen Menschen zu 
leben und ihr Leben ist eine Bewährung des Glaubens. Unser Glaube muss sich im 
Alltag bewähren 

.    

Befreiung aus Ägypten    
Aus den Sippen der Erzväter ist ein großes Volk geworden, das sich als Gottes Volk be-
greift. Durch verschiedene Umstände ist dieses Volk (Israel) in Ägypten in die Sklaverei 
geraten. Es wird schwer unterdrückt und muss hart arbeiten.   

 
Israel, das Volk Gottes, war versklavt in Ägypten. 
Mose, der Sohn einer israelitischen Sklavin, wuchs bei der Tochter des Pharaos, des Königs 
von Ägypten, auf, nachdem seine eigene Mutter ihn zu seinem Schutz ausgesetzt hatte. Der 
Pharao hatte zur Zeit von Moses Geburt nämlich befohlen, sämtliche Söhne der israelitischen 
Sklave zu töten. 
Mose wuchs heran und sah das Elend seines Volkes und begann sich gegen das Unrecht zu 
wehren, das die Ägypter an den Israeliten taten, sodass er vor dem Zorn des Pharaos fliehen 
musste. 
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Mose floh also nach Midian, wo er eine Tochter des Priesters namens Zippora heiratete, einen 
Sohn bekam und als Schafhirte arbeitete. 
Dort begegnete ihm Gott in einem brennenden Dornbusch, der ihm befahl, Israel zu befreien 
aus Ägypten zu führen. 
Nach seiner Berufung zog Mose zurück nach Ägypten und forderte den Pharao auf, sein Volk 
ziehen zu lassen. Der Pharao jedoch blieb standhaft, sodass Gott durch Mose 10 Plagen über 
Ägypten brachte: Wasser zu Blut, Frösche, Stechmücken, Stechfliegen, Viehpest, Beulen (Blat-
tern), Hagel, Heuschrecken, Finsternis und Tötung der Erstgeborenen.  
Als die letzte Plage über Ägypten gezogen war und auch der Pharao seinen ersten Sohn verlo-
ren hatte, entließ er das Volk aus der Sklaverei.  
Gott aber führte die Israeliten aus dem Land, geführt von einer Wolkensäule tagsüber und 
nachts von einer Feuersäule. 
Der Pharao jedoch jagte die Israeliten, als er aus seiner Trauer erwachte, und folgte ihnen bis 
zum Schilfmeer.  
Mit Gottes Hilfe teilte Mose das Meer, sodass das Volk Gottes unbeschadet das andere Ufer er-
reichen konnte, die Ägypter aber wurden von den Wassermassen begraben, als sie ihnen nach-
folgten. 
 
Die Geschichte vom Auszug des Volkes Israel aus der Sklaverei und Gefangenschaft in 
Ägypten ist eine der Grundgeschichten der Bibel und auf jeden Fall des Alten Testament.  
 
Die Geschichte vom Auszug aus Ägypten steht ziemlich vorne im Alten Testament. Das zweite 
Buch Mose ist in seinem ursprünglichen, griechischen Namen nach diesem Auszug benannt. Es 
heißt „Exodus“ und das heißt direkt übersetzt „der Weg heraus“   
Mit der Befreiung aus der Sklaverei beginnt die Geschichte des Gottesvolkes im Ägypten. 
Menschen, die arm und verloren sind und keinen Platz auf der ganz Welt haben, verspricht 
Gott, dass sie Land besitzen dürfen, dass sie frei sein werden, dass sie über sich selbst bestim-
men dürfen usw. 
Diese Geschichte im Alten Testament sicher denselben Stellenwert die Geschichte der Geburt 
Jesu im Neuen Testament. Es geht um Erlösung, Befreiung, Errettung. Das wird erst einmal 
ganz dinglich verstanden, als Befreiung aus äußerer und körperlicher Unterdrückung. Gott er-
weist sich als ein Gott, der zu seinem Volk und zu seinen Leuten steht Da erweist sich diese 
Befreiung und der Erweis der Macht Gottes als so etwas wie die Geburtsstunde des geschichtli-
chen Volkes Gottes.  
 
Die Geschichte von der Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei hat aber auch eine Aussage 
über Gott. Während in der orientalischen Umwelt eine Gottheit meist an einen Ort, ein Heilig-
tum etc. gebunden gesehen wurde, erlebt hier ganz anders. Er ist nicht ortsgebunden. Aber er 
bindet sich an Menschen. Menschen gehören zu ihm und er zu ihnen. Und er ist mit ihnen auf 
dem Weg.  
 
Gott ist aber auch ein Gott, der auf Seiten dieser Armen und Schwachen zu suchen ist. Er hört 
ihre Stimmen, er will ihre Errettung, er will Gerechtigkeit, hasst Ausbeutung und hat keinerlei 
Skrupel den ungerechten Herrscher Pharao scheitern zu lassen. Von daher zieht sich das Wort 
Gerechtigkeit wie ein roter Faden durch die Geschichte der Bibel. 
 
Die Hauptfigur dieser Geschichte „Mose“ gerät zu einer der Hauptfiguren im Alten Testament 
. 
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In der Wüste - die 10 Gebote   
Drei Monate nach dem Auszug aus Ägypten kamen die Israeliten in die Wüste Sinai und Mose 
bestieg den Berg Sinai und empfing dort die 10 Gebote und weitere Anweisungen für das Le-
ben in der Gemeinschaft die 10 Gebote,  die die Grundlage des Lebens mit Gott bilden 
sollen und auch noch heute von Christen als Grundlage ihres Lebens und Handelns 
verstanden werden.   
 

 

1. Gebot:     Ich bin der Herr dein 
Gott. Du sollst nicht 
andere Götter haben 
neben mir.  

2. Gebot:     Du sollst den Namen 
des Herrn, deines 
Gottes nicht unnütz 
gebrauchen, denn 
der Herr wird den 
nicht ungestraft las-
sen, der seinen Na-
men missbraucht.  

3. Gebot:     Du sollst den Feier-
tag heiligen.  

4. Gebot:     Du sollst deinen Va-
ter und deine Mutter 
ehren, auf dass es 
dir wohl ergehe und 
du lange lebst auf 
Erden.  

5. Gebot:     Du sollst nicht töten.  

6. Gebot:     Du sollst nicht ehe-
brechen.  

7. Gebot:     Du sollst nicht  steh-
len.  

8. Gebot:     Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.  

9. Gebot:     Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus.  

10. Gebot:   Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh und al-
les, was sein ist. 

 

IN DEN 10 GEBOTEN GIBT GOTT UNS EINE HILFE, WIE WIR LEBEN SOLLEN.      

- DIE GEBOTE HELFEN UNS, DASS WIR WISSEN KÖNNEN, WAS FALSCH IST UND WAS RICHTIG IST.  

- WIR SOLLEN NICHT LEBEN, OHNE DIE RECHTE DER ANDEREN MENSCHEN  ZU BEACHTEN. WIR 
SOLLEN AUCH NICHT LEBEN, OHNE DIE RECHTE GOTTES ZU BEACHTEN.  

- WENN MAN DIE RECHTE DER ANDEREN MENSCHEN   UND DIE RECHTE GOTTES AUS DEN AUGEN 
VERLIERT UND SICH NICHT MEHR DANACH RICHTET, DANN KOMMT DAS GANZE LEBEN DURCH-
EINANDER!   
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Das verheißene Land:    
Nach der langen Wüstenwanderung kommt dann das Volk Israel in das versprochene Land 
und erobert es unter verschiedenen Führern Stück für Stück. Es entsteht das Land Israel, 
ein Staat mit einem König und einer Hauptstadt (Jerusalem, das ist auch heute noch 
eine wichtige Stadt in der Region). Es entsteht ein Staatswesen, in dem es immer wieder 
wichtig ist, dass die Menschen hier ein besonderes Verhältnis und eine besondere Ver-
pflichtung Gott gegenüber haben.  

Die Bibel berichtet davon. Z.B. ist uns eine wichtige Sammlung von Gebeten überliefert, 
die   Psalmen, die heute noch vielen Menschen Trost geben und helfen.  

Die alttestamentlichen Propheten waren Männer (und Frauen), die die Menschen ihres 
Volkes darauf hinwiesen, dass sie ein besonderes Volk mit einem besonderem Verhältnis 
zu Gott sind. Sie prangerten Missstände an und kündigten Unglücke an für den Fall, dass 
das Volk Israel nicht wieder zu seinem Gott umkehrt.   
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Das Neue Testament:  
Im neuen Testament finden wir vor allem Geschichten von Jesus und über die Menschen, 
die Jesus begegnet sind und danach an ihn glaubten.    

•        Die neutestamentlichen Briefe sind Briefe über den Glauben, die an die Christen im 
ersten Jahrhundert nach Jesus geschrieben worden sind.    

•        In den Evangelien wird vom Wirken Jesu und wie er gestorben und auferstanden ist 
berichtet.  

•        Die Apostelgeschichte erzählt, wie die Kirche kurz nach Jesu Auferstehung entstan-
den und gewachsen ist.    

 

 

 

 

 

 

Jesus –  

Ca. 2 Milliarden Menschen auf der Welt auf allen Erdtei-
len bezeichnen sich als Christen – nennen sich also nach 
dem Mann Jesus, der vor ca. 2000 Jahren in Palästina 
lebte. Mit ihm begann eine neue Zeitrechnung. Niemand 
kann sich vorstellen, wie die Welt aussähe, wenn es die-
sen Mann nicht gegeben hätte.  
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Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist der Welt als Retter und ein Helfer von Gott her.  

Gottes Sohn kam nicht als großer mächtiger Herr auf die Welt, sondern als ein Mensch, 
wie jeder andere auch. Er lebte in eher armen Verhältnissen, lebte als Sohn einer Zim-
mermannsfamilie, in der jüdischen Stadt Nazareth. Er war der Sohn von Maria und Josef 
und erlernte selber das Zimmermannshandwerk.  

Im Alter von ca. 30 Jahren begann er wie ein Wanderprediger in Israel herumzuziehen 
und den Menschen von einem Gott der Liebe zu predigen. Er nahm sich Arme und andere 
Menschen am Rande als Freunde und sagte, so ist es auch in Gottes Reich: Es wird kei-
nen Unterschied geben zwischen arm und reich, Männer und Frauen, sondern alle wer-
den ihren Platz haben, weil Gott alle Menschen liebt. Zu den Menschen sagte er: ”Liebe 
deinen Nächsten wie dich selbst!”  

Und weil er so die bestehende Ordnung störte, haben ihn die Mächtigen und Bedeuten-
den seiner Zeit verfolgt und zum Schluss auch am Kreuz hingerichtet. Aber als nach sei-
nem Tod alles so schien, als sei er gescheitert, haben seine Anhänger erlebt und erfah-
ren, dass er von den Toten auferstanden ist. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. 

Das war für seine Anhänger, die so genannten Jünger eine große Sensation, die sie zuerst 
gar nicht glauben konnten, die dann aber ihr ganzes Leben verändert hat. Gott hat sei-
nen Sohn Jesus von den Toten auferweckt! Damit bestätigt sich, dass es richtig war, was 
Jesus gesagt und gelebt hat. Gott hat damit dem Tod und auch den Mächtigen der Welt 
ihre letzte Macht genommen. Seine Botschaft vom Frieden und von der Liebe war rich-
tig.   
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Personenbeschreibung – Jesus von Nazareth 

 
1. Die Eltern von Jesus heißen Maria und Josef … er wird aber später auch als „Sohn 

Gottes“ bezeichnet. 

2. Der Geburtsort war Bethlehem. 

3. Wie viele Geschwister hatte Jesus? Jesus hatte Brüder, die später in der ersten 
christlichen Gemeinde wichtig wurden. Einer hieß Jakobus 

4. Wo ist er aufgewachsen? Jesu ist in Nazareth aufgewachsen. Deshalb haben ihn spä-
ter viele „Jesus von Nazareth“ genannt (Nazareth ist ein kleine Städtchen im Norden 
von Israel 

5. Zu welchem Volk bzw. welcher Religion gehörte Jesus? Jesus war ein Jude 

6. hat wie sein Vater Zimmermann gelernt! 

7. Später war er dann Wanderprediger und Lehrer! 

8. Als Jesus mit der öffentlichen Wirksamkeit begann wurde er getauft. Er wurde im 
Fluss Jordan von „Johannes dem Täufer“ getauft.  

9. Seine Anhänger nennt man „Jünger“ … Jesus hatte 12 Jünger, weil das alte Volk Is-
rael aus 12 Stämmen bestand.  

10. Der wichtigste Jünger hieß Petrus. Die Päpste in der katholischen Kirche berufen sich 
auf ihn. Sie sagen, sie seien Nachfolger von Petrus. 

11. Er hat vom Reich Gottes gepredigt. Er lud viele arme und unglückliche Menschen zu 
sich ein, damit sie spüren, dass sie zu Gottes Gemeinschaft dazugehören. 

12. Eine Hauptsache dessen, was Jesus gewollt und gepredigt hat war seine Botschaft von 
der Liebe und vom Frieden unter den Menschen und zwischen Gott und den Men-
schen.  

13. Das „Liebesgebot“ Jesu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst! und „Du 
sollst Gott von ganzen Herzen lieben!“ 

14. Er hat Menschen von Krankheiten geheilt. Mit den Heilungen wollte er, dass die Men-
schen an ihn und an Gottes Liebe glauben. 

15. Er hat ein Gebet gelehrt. Das Gebet heißt „Vater unser“ und wird noch immer in den 
Gottesdiensten gesprochen. 

16. Berühmte Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, sind die „Geschichte vom verlorenen 
Sohn“ und die Geschichte „vom barmherzigen Sameriter“ 

17. Jesus wurde verhaftet durch Wachsoldaten des Tempels in Jerusalem. Die Priester-
schaft und die Gelehrten, die reichen Familien wollten, dass er nicht mehr ihm Tem-
pel lehrte. Sie sagten, dass es eine Gotteslästerei sei, wenn einer sagt, er sei Gottes 
Sohn. Sie konnten nicht ertragen, dass er sich in ihre Geschäfte einmischte. Einmal 
war er im Tempel und verjagte alle, die dort Geschäfte machten.  Außerdem verehr-
ten vermehrten die Leute Jesu und nicht mehr sie selber! 

18. Jesus wurde verurteilt durch Pontius Pilatus. Er war der Statthalter des römischen 
Kaisers. Normalerweise regierte er von Damaskus aus. Zum Passahfest, einem großen 
Fest des jüdischen Glaubens, war er in Jerusalem, weil es dort immer Unruhen gab. 
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19. Todesart: Jesus starb am Kreuz. Vorher war er noch lange gefoltert worden. Über 
seinem Kreuz war das Schild „König der Juden“ angebracht. 

20. Ereignis nach seinem Tod: Als Jesus gestorben war haben ihn seine Jünger begraben. 
Nach drei Tagen fanden sie aber nur noch ein leeres Grab. Jesus war von den Toten 
auferweckt.  

 
 

 

Von der Botschaft Jesu   
Eine Hauptsache dessen, was Jesus gewollt und gepredigt hat war seine Botschaft von 
der Liebe und vom Frieden unter den Menschen und zwischen Gott und den Menschen.  

Am Anfang des Matthäusevangeliums steht die so genannte „Bergpredigt” in der vieles 
steht, was Jesus gesagt und gewollt hat. Die Bergpredigt hat bis heute immer wieder 
Menschen angeregt über das Leben und über die Verhältnisse nachzudenken und dafür zu 
arbeiten, dass sich die Verhältnisse in der Welt ändern.   
 

  
Einige Zitate aus der Bergpredigt:   

8        Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen.   

8        Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt 
werden.   

8        Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.  

8        Liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen (Matthäus 5,44).  

8        Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch 
alles, was ihr braucht zufallen (Matthäus 5,33).   

8        Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage 
euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern: wenn dich jemand auf 
deine rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Und wenn je-
mand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen will, dann lass ihm auch 
den Mantel. Und wenn dich jemand bittet, eine Meile mitzugehen, so gehe mit 
ihm zwei Meilen. Gib dem, der dich bittet und wende dich nicht ab von dem, der 
etwas von dir borgen will (Mt. 5, 38-42).   

 
  

und an einer anderen Stelle sagt Jesus:    
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.   
 

 

 

Die Wunder Jesu    
1n den Evangelien wird berichtet, dass Jesus große Macht hatte. Jesus tat Wunder. Seine 
Wunder waren Zeichen der Liebe und des Friedens. Sie sollten den Menschen deutlich 
machen, wie es sein wird, wenn Gott herrscht.  
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Heilungsgeschichten über Jesus 
Wenn die Evangelisten Geschichten erzählen, in denen Jesus Kranke heilt, dann tun sie das nicht 
nur, um zu zeigen, welche Kräfte er besitzt, sondern um folgendes für die Menschen deutlich zu 
machen: 

>        Jesus ist jemand, dem es immer um den Menschen geht, der ihm begegnet. Er 
sieht ihn, er nimmt die Probleme und das Leiden seines Gegenübers wahr und ver-
schließt davor nicht die Augen. Er lässt sich ein auf den Menschen, der ihm be-
gegnet. 

>        Es geht nicht nur darum, dass Jesus wie ein Arzt bestimmte Krankheiten ku-
riert, sondern vor allem auch darum, dass Menschen wieder in ein soziales Leben 
hineinkommen und sich nicht mehr als Ausgestoßene erleben müssen. 

>        Die Heilungen durch Jesus haben damit zu tun, ob die Menschen Vertrauen in 
die Liebe Gottes und Gottes Willen, Kaputtes zu heilen, setzen, d.h. ob sie „glau-
ben“. 

Beispiel: Matthäus 8,5-10+13 „Der Hauptmann von Kapernaum“ 

Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm; der bat 
ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet gro-
ße Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der 
Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, daß du unter mein 
Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch 
ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan, und habe Soldaten unter mir; und 
wenn ich zu einem sage: Geh hin!, so geht er; und zu einem andern: Komm her!, 
so kommt er; und zu meinem Knecht: Tu das!, so tut er's. Als das Jesus hörte, 
wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage 
euch: Solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden! ... Und Jesus 
sprach zu dem Hauptmann: Geh hin; dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein 
Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. 

  

Wunder sind Zeichen, dass man Gott vertrauen kann 
Die Wunder, die Jesus tut, haben neben der Hilfe für einzelne Menschen auch die fol-
gende Aufgabe:   

Die  Jünge r  Je su  und  a l l e ,  d i e  an  i hn  g l auben  so l l en  l e rnen ,  ihm zu  
ve r t r auen ,  se lb s t  i n  s che i nba r  au sweg lo sen  S i tua t i onen .  

Beispiel: Die Geschichte von der ”Stillung des Sturmes“    

Und am Abend desselben Tages sprach Jesus zu seinen Jüngern: Lasst uns über 
den See Genezareth hinüberfahren! Und sie schickten das ganze Volk, das sich bei 
ihnen versammelt hatte, fort und nahmen Jesus mit in das Boot. Und es waren 
noch andere Boote bei ihnen. Da erhob sich, als sie mitten auf dem See waren, 
ein großer Sturm und die Wellen schlugen so in das Boot, das es schon beinahe 
voll war und zu kentern drohte. Jesus war hinten in dem Boot und schlief auf ei-
nem Kissen. Sie weckten ihn und sprachen zu ihm:   ”Meister, ist es dir egal, dass 
wir umkommen ?!” Da stand er auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem 
Meer: ”Schweig und verstumme!” Und der Wind legte sich und es entstand eine 
große Stille. Und Jesus sprach zu ihnen: ”Was seid ihr so furchtsam?   Habt ihr 
keinen Glauben?” Die Jünger aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinan-
der: „Wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam!” (Markus 4 ,35-41)    
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zweites Beispiel: Die Geschichte von der Blindenheilung 

Jesus kam nach Jericho.  Seine Jünger und viele andere Menschen folgten ihm.  Als sie 
aus der Stadt hinauszogen, saß da ein blinder Mann  an der Straße und bettelte.  Es war 
Bartimäus. Bartimäus hörte, wie die Menschen sagten: Das ist Jesus von Nazaret! Da fing 
er an zu schreien:  Jesus, Sohn Davids,  erbarme dich meiner!  Viele Leute herrschten 
ihn an:  Halte deinen Mund! Sei still!  Der Blinde aber schrie noch viel mehr:  Sohn Da-
vids, habe Mitleid mit mir!  Jesus blieb stehen und sagte:  Holt ihn her!  Sie riefen den 
Blinden  und sagten zu ihm:  Beruhige dich, nur Mut,  steh auf, er ruft dich ja!  Da 
sprang der Blinde auf,  ließ seinen Mantel fallen  und kam zu Jesus.  Jesus antwortete 
ihm  und sprach:  Was soll ich dir tun?  Der Blinde sagte zu Jesus:  Lieber Meister, ich 
will wieder sehen! Und Jesus sprach zu ihm:  Geh hin, dein Glaube hat dich gerettet! 
Und sogleich konnte er wieder sehen und folgte Jesus nach auf dem Weg. 
  
  
Die Geschichten, in denen Jesus mit dem Tod umgeht, erzählen von 
der Hoffnung, dass die Liebe Jesu mächtiger ist, als der Tod. 
 
 Jesus erweckt ein Mädchen vom Tod! 

(Lukas 8,40 - 56) 
Als Jesus an andere Seeufer zurückkam, empfing ihn eine große Menschenmenge, die 
auf ihn gewartet hatte.  
Ein Mann namens Jairus trat auf ihn zu. Er war der Synagogenvorsteher am Ort. Er fiel 
vor Jesus nieder und bat ihn, doch in sein Haus zu kommen, seine 12jährige Tochter, 
sein einziges Kind liegt im Sterben. 
Bald jedoch kam ein Bote aus dem Haus des Mannes und sagte zu Jairus: Deine Tochter 
ist gestorben. Bemühe den Lehrer nicht weiter! Jesus hörte es und sagte zu Jairus: Er-
schrick nicht, hab nur Vertrauen, dann wird sie gerettet! 
Als sie nach Hause kamen, ließ er nur Petrus, Johannes Jakobus und die Eltern mit in 
das Zimmer des Mädchens gehen.  
Drinnen weiten alle und trauerten um das Mädchen.  Jesus sagte: Weint nicht!, Es ist 
nicht tot! es schläft nur. Da lachten sie ihn aus, denn sie wussten, es war tot. Aber Je-
sus nahm es bei der Hand und rief: Mädchen, steh auf! Da kehrte das Mädchen wieder in 
das Leben zurück und es stand sofort auf. Die Eltern aber waren ganz erschrocken. Je-
sus aber befahl ihnen, es niemanden weiterzusagen! 

 

Die Gleichnisse Jesu: 
Jesus nahm Bilder und Ereignisse aus der Alltagswelt seiner Zuhörer für seine Gleichnis-
se, damit die Menschen ihn verstehen konnten. Die Situationen, von denen er sprach, 
kannten sie aus ihrem eigenen Leben. 

Mit diesen Geschichten macht Jesus aber deutlich, wie das mit Gott für uns Menschen 
ist. Er bezieht also einfache Erfahrungen im Alltag seiner Zuhörer oder überraschende 
Verhaltensweisen auf die Beziehung der Menschen zu Gott und erklärt daran, wie es mit 
Gott oder dem Reich Gottes ist. 

 

Die Beziehung zwischen Menschen und Gott und die Beziehung der Menschen unterei-
nander werden in Jesu Gleichnissen ganz nah zueinander gestellt. Und das entspricht 
auch seiner Sichtweise: Die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu den Mitmenschen 
lassen sich nicht trennen! 
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Wenn die Gottesbeziehung nicht stimmt, dann stimmen auch die Beziehungen zwischen den 
Menschen nicht wirklich und wenn die Beziehungen zwischen den Menschen nicht stimmen, dann 
kann auch mit unserer Gottesbeziehung nicht alles in Ordnung sein! 

Aber Gott will, dass unsere Beziehungen zu ihm und zwischen den Menschen wieder 
in Ordnung kommen können. Sich darauf einzulassen in seinem Leben, dazu laden 
die Gleichnisse Jesu ein. 
 

 In den Gleichnissen Jesu geht es nicht um Information über Gott wie in einem Zeitungs-
artikel, sondern um die Verbindung von Hoffnung, Gefühl und Alltagserfahrung mit Gott. 
„So wie Du dies und das erlebst oder Dir wünschst, es zu erleben, so handelt Gott am 
Menschen und das möchte er mit dem Menschen tun.“ 

>        Die Gleichnisse Jesu werben also um das Vertrauen für Gott.  

>        Die beiden kürzesten Gleichnisse Jesu machen gerade deutlich, was mit einem 
Menschen geschieht, der Gottes Nähe und das Leben, das Gott schenkt, am eige-
nen Leib erfährt: 

 

 

 

MATTHÄUS 13,44-46 

Vom Schatz im Acker und der kostbaren Perle 
Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand 
und verbarg; und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, 
und kaufte den Acker. 

Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und 
als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und 
kaufte sie. 
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DAS VATER UNSER   
 
Die Jünger baten Jesu, dass er ihnen zeigen sollte, wie sie beten können. Da lehrte 
er sie das „Vater unser”.  

Das „Vater unser” enthält vieles von dem, was Jesus lehrte und wollte. Die Bitten stehen 
im Zusammenhang mit der neuen Welt, die Jesus wollte und verkündete (Gottes Reich).  

 

Vater unser im Himmel  

geheiligt werde dein Name  

Dein Reich komme  

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden  

Unser tägliches Brot gib uns heute  

und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern  

und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen  

denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen  

  

 Das Vaterunser - Gebet für eine liebevollere Welt    

Jede einzelne Bitte des „Vater unsers” kann nur gebetet werden, wenn man ernsthaft 
für eine liebevollere Welt eintritt.  

VATER UNSER IM HIMMEL  alle Menschen gehören zusammen, wie Kinder eines Vaters (im 
Himmel) und sind nicht Gegner und Konkurrenten. Sie dürfen sich gegenseitig gönnen, 
was sie zum Leben brauchen, anstatt es sich gegenseitig wegzunehmen.  

GEHEILIGT WERDE DEIN NAME  Wir sollen Gott wirklich ernst nehmen. Wenn allen Men-
schen Gott das Wichtigste ist, nicht Geld, Macht und Ansehen, dann ändert sich die Welt 
und das Leben.   

DEIN REICH KOMME  Gottes Reich, das ist ein Reich des Friedens, in dem Gerechtigkeit 
herrscht, nicht nur für wenige, sondern für alle und ganz besonders für die Armen und 
die Menschen, die unter den jetzt herrschenden Bedingungen zu kurz kommen.  

DEIN WILLE GESCHEHE WIE IM HIMMEL SO AUF ERDEN  Gerade im Hinblick auf die vielen 
Spannungen zwischen Menschen, wäre es besser, wir würden sagen: nicht das was ich 
will, muss geschehen, sondern das was Gott will ... Gottes Wille ist Frieden und Versöh-
nung.... So wie Gottes im Willen im Himmel zählt. so soll es auch bei mir und hier auf 
Erden sein.  

UNSER TÄGLICHES BROT GIB UNS HEUTE  Das ist eine gemeinsame Bitte aller Menschen 
um alles, was man zum Leben braucht und ohne das man nicht leben kann. Wäre es 
nicht besser, alle hätten täglich etwas zu essen, als wenige sehr viel und reichlich, viel 
mehr als sie täglich essen können, und sehr viele andere Menschen müssen hungern?  

UND VERGIB UNS UNSERE SCHULD WIE AUCH WIR VERGEBEN UNSEREN SCHULDIGERN  Wir 
wissen, dass wir immer wieder vieles falsch machen und Vergebung brauchen. Aber 
wenn wir auch anderen Menschen vergeben, was sie an uns falsch gemacht haben und 
sie nicht bestrafen wollen oder es ihnen heimzahlen, wird eine liebevollere Welt mög-
lich.  
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UND FÜHRE UNS NICHT IN VERSUCHUNG, SONDERN ERLÖSE UNS VON DEM BÖSEN  Viele 
Situationen enthalten die Versuchung die Dinge wichtiger zu nehmen als Gott, unseren 
Mitmenschen oder sogar uns selbst. Das hat oft ganz böse Folgen. Wir bitten Gott, dass 
diese Versuchungen die Macht über uns und andere Menschen verlieren. Wir hoffen auf 
eine Erlösung der Welt aus Lieblosigkeit und Habsucht, die viele Menschen leiden lässt.  

DENN DEIN IST DAS REICH UND DIE KRAFT UND DIE HERRLICHKEIT IN EWIGKEIT. AMEN Wir 
vertrauen Gott, dass er die Macht und den Willen hat, sein Reich des Friedens für uns 
Wirklichkeit werden zu lassen. 

  

Jesu Tod und Auferstehung – Karfreitag und Ostern… 
 

Grundlage des Glaubens an Jesus ist die Erfahrung, die die ersten Jünger Jesu nach sei-
nem Tod, von Gott zu neuem Leben auferweckt war. Das würde, so fanden sie, alles be-
stätigen und beglaubigen, was er gesagt und getan hat. 

 

Schritte von Leiden, Tod und Auferstehung 
 

1. Jesus wurde verhaftet durch die Tempelwache des Jerusalemer Tempels und dann 
zum Gericht des Hohenpriesters gebracht 

Markus 14, 43-44 Noch während Jesus das sagte, kam Judas, einer der Zwölf, mit 
einem Trupp von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie 
waren von den führenden Priestern, den Gesetzeslehrern und den Ratsältesten ge-
schickt worden. 44 Der Verräter hatte mit ihnen ein Erkennungszeichen ausge-
macht: »Wem ich einen Begrüßungskuss gebe, der ist es. Den nehmt fest und führt 
ihn unter Bewachung ab!« 

 
2. Jesus wurde verurteilt durch zuerst durch das jüdische Gericht, aber damit es vollstreckt 
werden konnte, musste man ihn dem römischen Statthalter Pontius Pilatus überstellen. 
Der hat dann ihn dann nach einigem Zögern als Revolutionär, der versucht hätte ein eige-
nes Königtum aufzurichten und die Römer aus dem Land zu treiben zum Tode verurteilt. 

 
Markus 15,15 Um die Menge zufrieden zu stellen, ließ Pilatus ihnen Barabbas frei 
und gab den Befehl, Jesus mit der Geißel auszupeitschen und zu kreuzigen. 
 
Markus 15,26 Als Grund für seine Hinrichtung hatte man auf ein Schild geschrie-
ben: »Der König der Juden! 

 
3. Wie starb Jesu: Todesart Jesus wurde gekreuzigt, eine Todesart, die die Römer 
Schwerverbrechern und Staatsfeinden vorbehalten hatten. 

 
Markus 15, 24 Sie nagelten ihn ans Kreuz und verteilten dann untereinander seine 
Kleider. Durch das Los bestimmten sie, was jeder bekommen sollte.  
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4. Ereignis nach seinem Tod:  Einer der Anhänger Jesu musste vermögend gewesen sein 
und hatte eine Grabstelle. Zu dieser Grabstelle brachten man den Leichnam Jesu. Das 
konnten sie gerade noch schaffen, dann war es Freitagabend und der Sabbat begann. Am 
Sabbat verließ kein Jude sein Haus, erst am nächsten Tag besuchten einige seiner An-
hängerinnen das Grab und fanden, dass es leer war. Später wird berichtet, dass sie und 
auch andere mehrmals Jesus gesehen hätten, der nicht mehr tot, sondern lebendig war. 

 
Markus 16, 1.  Am Abend, als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala und Ma-
ria, die Mutter von Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um den Toten damit zu sal-
ben. 2 Ganz früh am Sonntagmorgen, als die Sonne gerade aufging, kamen sie zum Grab. 
3 Unterwegs hatten sie noch zueinander gesagt: »Wer wird uns den Stein vom Grabein-
gang wegrollen?« 4 Denn der Stein war sehr groß. Aber als sie hinsahen, bemerkten sie, 
dass er schon weggerollt worden war. 5 Sie gingen in die Grabkammer hinein und sahen 
dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Sie er-
schraken sehr. 6 Er aber sagte zu ihnen: »Habt keine Angst! Ihr sucht Jesus aus Nazaret, 
der ans Kreuz genagelt wurde. Er ist nicht hier; Gott hat ihn vom Tod auferweckt! Hier seht 
ihr die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. 7 Und nun geht und sagt seinen Jüngern, vor 
allem Petrus: 'Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet 
ihr ihn sehen, genau wie er es euch gesagt hat.'« 8 Da ver-
ließen die Frauen die Grabkammer und flohen. Sie zitterten 
vor Entsetzen und sagten niemand ein Wort. Solche Angst 
hatten sie. 
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DAS KIRCHENJAHR,  DIE  
KIRCHE UND DER GOTTES-
DIENST 
 
 

DAS KIRCHENJAHR – DAS SIND DIE 
KIRCHLICHEN UND CHRISTLICHEN FESTE 
  

 

 

 

 

 

Advent (Beginn des Kirchenjahres:        Wir bereiten uns auf  Weihnachten vor. 

Weihnachten:                                       Jesus wird geboren, Gott wird Mensch. 

Epiphanias:                                           Das „Erscheinungsfest“ am 6.1. (Weihnachten 
der Ostkirchen). Wir feiern das Licht, das mit Je-
sus in die Dunkelheit der Welt kommt. 

 
Fastenzeit/Passionszeit:                       Die 7 Wochen vor Karfreitag/Ostern, in denen 

wir uns auf die beiden Feste vorbereiten und den 
Weg Jesu ins Leiden und durch den Tod zum neu-
en Leben mitgehen. 

Karfreitag:                                           Jesus stirbt am Kreuz, unschuldig hingerichtet 
für alles Leid, das Menschen in diesem Leben er-
fahren. 

Ostern:                                                Jesus wird von den Toten auferweckt als Zei-
chen, dass Gott nicht dem Tod das letzte Wort 
über das Leben lässt. 

Christi Himmelfahrt:                            40 Tage nach Ostern. Jesus kehrt zu seinem Vater 
im Himmel zurück. Er hat den Weg beendet, auf 
dem wir Menschen noch sind. 

Pfingsten:                                            Ca. 50 Tage nach Ostern. Fest der Ausgießung 
des Heiligen Geistes und der Beginn der „Kirche“. 
Die Christen erleben: Gott ist bei ihnen in ihrem 
Alltag. 

Erntedankfest:                                     Wir danken Gott dafür, dass er uns immer wieder 
neu das gibt, was wir zum Leben brauchen. 

Reformationstag:                                  31. Oktober. Wir erinnern uns an Martin Luther 
und die Reformation als Grundlage unserer evan-
gelischen Kirche. 
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Buß- und Bettag:                                  Wir machen uns bewusst, was in dieser Welt und 
auch bei uns nicht gut ist und den Frieden, den 
Gott für uns will, stört und bitten Gott, dass wir 
es lernen, uns zum Guten zu ändern. 

Ewigkeits-/Totensonntag:                      Ende des Kirchenjahres. Wir denken an das Ende 
des Lebens und was dann kommt und erinnern 
uns an die Menschen, die im vergangenen Kir-
chenjahr verstorben sind. 

 
Der Anfang  der Kirche 
 

Jesus gehörte nicht zur Kirche. Er war ein Jude und lebte innerhalb des jüdischen Volkes 
und innerhalb des jüdischen Glaubens. Am Ende seines Lebens begann er öffentlich zu 
sprechen und Anhänger um sich zu sammeln. Er sprach vom Reich Gottes und von Gott 
wie von einem liebenden Vater. In Jerusalem erlitt er den Tod am Kreuz. In der Zeit da-
nach hatten seine Anhänger das Erlebnisse: Jesus war wieder bei ihnen, Gott hatte ihn 
von den Toten auferweckt. Also, so schlussfolgerten sie, muss stimmen, was er von Gott 
gesagt hat. 

 

• 50 Tage später hatten sie ein weiteres Erlebnis. An diesem Tage beginnt die Ge-
schichte der Kirche!  

 

Es war gerade Pfingsten. Bis zu diesem Tag hatten sich die Anhänger Jesus versteckt und 
Angst gehabt. Doch dann finden sie plötzlich den Mut öffentlich von der Auferstehung 
Jesu zu erzählen. Dieser Mut kommt zu ihnen von Gott. Wir nennen diese Kraft, den Hei-
ligen Geist.  

In der Apostelgeschichte steht dazu im zweiten Kapitel:  

”Die Leute, die nun das glaubten, was ihnen die Jünger gesagt hatten, ließen sich 
taufen; an diesem ersten Tag wurden ungefähr 3000 Leute zur Gemeinde hinzu-
gefügt. Sie blieben immer zusammen und hörten sich immer wieder an, was ih-
nen die Apostel zu sagen hatten und feierten das Abendmahl und beteten 
viel...... alle aber die gläubig geworden waren, verkauften alles, was sie hatten 
und gaben den anderen davon ab und teilten unter sich, je nachdem wie es einer 
nötig hatte!! ”(Apostelgeschichte 3, 42-45)   

 

Bald verbreitete sich die gute Nachricht von Jesus überall hin. Kaufleute, die viel he-
rumkamen erzählten überall, wo sie hinkamen von Jesus. In vielen Städten entstanden 
christliche Gemeinden, die sich schon bald  „Kirche” nannten.  

Es gab aber auch Menschen, die Missionare wurden. Das sind Menschen, die in fremde 
Gegenden ziehen, um dort für Jesus zu werben. Einer der wichtigsten Missionare der 
ersten Christen war Paulus. In der Bibel sind uns noch Briefe überliefert, die er seinen 
Gemeinden geschrieben hat und uns wichtige Quellen für den Glauben sind.  

 

Zuerst war Paulus ein Gegner der Christen. Aber eines Tages hatte er ein Erlebnis. Er 
sah in einer Erscheinung den lebendigen Jesus. Danach änderte er sein Leben und er 
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wurde zum wichtigen Missionar, der überall in der ganzen Welt herumzog, um christli-
che Gemeinden zu gründen.  

 
Diese Karte zeigt die Verbreitung des 
Christentums im Jahre 50 nach Chris-
tus. Verbreitungsgebiet sind vor allem 
die Städte des südlichen Mittelmeeres, 
aber auch in Rom und dem späteren 
Marseile finden sich christliche Ge-
meinden. 
 
 
Danach findet das Christentum vor al-
lem im römischen Reich immer weiter 
Verbreitung. Auch große Christenver-

folgungen können das Ganze nicht stoppen und im Jahre 313 n. Chr. erkennt der römi-
sche Kaiser Konstantin das Christentum als erlaubte Religion an.  
 
Der Norden Europas – Germanien (also auch unsere Gegend) wird um 700 n. Christus mis-
sioniert (Bonifazius)  

Viele Millionen Menschen in der ganzen Welt bekennen sich zum Glauben an Jesus Chris-
tus und feiern in seinem Namen Gottesdienste, leben in seinem Geist, leben in oder mit 
kirchlichen Gemeinschaften und lassen sich durch das Wort Gottes, wie es in der Bibel 
aufgeschrieben ist, leiten oder trösten.   

Heute gibt es mehr Christen in Südamerika und Afrika als in Europa. 
 
Martin Luther ist der Kirchenvater der evangelischen Kirche. Er lebte vor 500 Jahren. 
In seinen jungen Jahren war er sehr fromm und hatte wie viele andere Menschen seiner 
Zeit ganz viel Angst vor Gott und vor dem Tod.  Nach einiger Zeit entdeckte er, dass es 
auch die Kirche seiner Zeit nicht besser. Sie machte den Menschen vor Gott Angst.  
Luther selber hatte in der Bibel gelesen. Zuerst war der Mönch, dann sogar Theologie-
professor.  Luther begriff, dass der Glaube nicht Angst machen will, sondern von der 
Angst befreien will.  
Mit diesen Gedanken trat er an die  Öffentlichkeit und wollte die Kirche  verändern und 
erneuern.  
Das hat aber nicht so funktioniert, wie er es  sich vorgestellt hat.  Die Kirchenoberen 
seiner Zeit waren ihm  feindlich gesonnen. Weil aber mit der Zeit viele andere so dach-
ten wie er, teilte sich  die Kirche und es entstand die evangelische  (protestantische) 
Kirche. Er wollte von Gottes Gnade  und Barmherzigkeit reden Gottes Liebe aber kann 
man nicht erkaufen – man darf daran glauben  

 

 

Das Wort Kirche hat verschiedene Bedeutungen: 
1.) Die Gemeinschaft der Menschen, die sich zum Christentum bekennen 

2.) Das Gebäude in denen die Gottesdienste stattfinden 

3.) Die Organisation  bzw. Institution „Kirche“, die Gebäude besitzt, Länderei-
en verwaltet, Krankenhäuser organisiert und dafür gerade steht, dass der 
Christen sich treffen können, Gottes Wort hören können usw. 



Konfirmandeninfos S. 24 

 

1 Kirche als Gemeinschaft von Menschen 
Kirche nennt man aber auch die Menschen, die an Jesus glauben und im Herzen und im 
Glauben miteinander und mit Gott verbunden sind. 

Die Taufe ist das Zeichen, dass ein Mensch zu dieser Gemeinschaft gehören will oder ge-
hört 

Viele verschiedene Menschen, viele verschiedene Meinungen, Lebensarten, Hautfarben, 
Staatsangehörigkeiten…. 

Kirche ist  darum auch eine große Organisation. Die Menschen, die an Jesus glaubten, 
haben sich ganz am Anfang organisiert und zusammengeschlossen und daraus sind die 
verschiedenen Kirchen geworden mit vielen Millionen Mitgliedern in der ganzen Welt, 
mit Angestellten, Gebäuden und allem anderen, was zu so großen Organisationen gehört. 
   

2 Kirche nennt man das Gebäude 
Mit dem Wort Kirche bezeichnet man zum einen das Gebäude oder die Gebäude, die 
den Christen als Gottesdiensträume und Versammlungsräume dienen.  

Es gibt ganz große und ganz alte Kirchen, es gibt aber auch ganz 
kleine und sehr neue Kirchen. Manche stehen mitten in den Orten, 
manche sind nur ein kleines, unscheinbares Zimmer, vielleicht in ei-
nem Krankenhaus, einem Heim oder sonst wo. Manche sind prächtig 
geschmückt, manche sind sehr einfach und vielleicht nur eine Holz-
hütte in einem Urwalddorf.  

 

E      Die Kirche in Klixbüll  hat einen Namen. Sie heißt  
Sankt (=St.) Nikolaus-Kirche und ist in ihrem Kern 
wohl über 750 Jahre alt.  (erste urkundliche Erwähnung 
1245 n.Chr.) Seitdem ist sie mehrmals verändert, ver-
größert und renoviert worden. Ursprünglich hatte sie 
einmal zwei Eingänge. Durch den einen gingen die Men-
schen aus Klixbüll und durch den anderen die Menschen 
aus Bosbüll. Heute erinnern zwei Tore auf dem Friedhof 
an diese Zeit 

 

 

• Von der Kirche in Braderup ist kein Name bekannt. Sie 
ist auch ca. 750 Uhr alt und liegt mitten im Dorf. In ih-
rem Inneren ist sie sehr besonders. Die Decke besteht 
durch die drei Kuppeln, die den Stimmen in der der Kir-
che einen Klang wie in einer großen Kathedrale geben.  
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häufige Ausstattungsgegenstände in Kirchen: 
Der Altar befindet sich meistens vorne und war ursprünglich wohl ein transpor-

tabler Tisch für das Abendmahlsgerät.  
Später wurde er - in Verbindung mit dem Grab eines Heiligen oder des-
sen Reliquien - zur feststehenden steinernen Anbetungsstätte.  
Im Mittelalter wurde er durch Bildwerke (Flügelaltar) erweitert. Weil 
die Leute damals nicht lesen konnten, erzählten die Bilder auf dem Al-
tar wie in einem Comic die Geschichte von Jesus 

Kerzen die brennenden Kerzen – meist auf dem Altar - im Gottesdienst sind 
Zeichen, dass wir an Gottes Anwesenheit glauben 

Taufbecken ein Becken, in das Wasser gefüllt werden kann. Mit diesem Wasser wer-
den Menschen getauft 

Lesepult Ein Pult, an dem der Pastor oder ein Gemeindeglied im Gottesdienst aus 
der Bibel liest. 

Osterkerze Das ist eine Kerze, die jedes Jahr am Osterfest erneuert wird und ein 
Zeichen des Lebens Jesu ist. 

Die Kanzel ist ein erhöhter Rednerplatz. Von hier aus wird in den meisten Kirchen 
die Predigt gehalten. Er ist erhöht, damit alle den Pastor/die Pastorin 
gut sehen und hören können. 

Schalldeckel die meisten Kanzeln haben einen sogenannten Schalldeckel. Sie sind 
dafür da, dass die Worte im Kirchenraum gut verstanden werden. Am 
Schalldeckel ist meistens ein Taube angebracht als Symbol für den Hei-
ligen Geist in der Hoffnung, das die Worte des Predigers geistvoll sind. 

Kirchenschiff Der Kirchenraum heißt auch Kirchenschiff 

Die Bänke in den evangelischen Gottesdiensten sitzen die Besucher auf den Bän-
ken (das ist in manchen Kirchen anders, z.B. in Griechenland stehen die 
Menschen im Gottesdienst!- die Kirchengemeinschaft in Griechenland 
nennt man griechisch-orthodoxe Kirche) 

Die Orgel: ist das Instrument, auf dem der Gemeindegesang begleitet wird. Sie 
besteht aus ganz vielen verschiedenen Pfeifen 

Gesangbücher: Bücher mit Gemeindeliedern und anderen wichtigen Texten für den 
Glauben (Gebete, Bekenntnisse etc.) 

Das Abend-
mahlsgerät 

Der Kelch für den Abendmahlswein und die Schale für die Oblaten. Sie 
dienen der Gemeinde zur Feier des heiligen Abendmahls und stehen in 
Abendmahlsgottesdiensten vorne auf dem Altar. 

 



Konfirmandeninfos S. 26 

Kirche als Gebietskörperschaft  
Die Kirchengemeinde Klixbüll Zur Kirchengemeinde gehören die Dörfer Klixbüll und 
Bosbüll. 

Die Kirchengemeinde Klixbüll hat 1 Kirche. Sie steht zwischen  in den Orten Klixbüll und 
Bosbüll und heißt St. Nikolauskirche.  

Sie hat etwa 700 Mitglieder und ½  Pastorenstelle. Die andere Hälfte der Pfarrstelle ist 
in der Kirchengemeinde Braderup.  

Geleitet  wird die Kirchengemeinde von einem Kirchengemeinderat. 8 Gemeindeglie-
der  wurden für 6 Jahre gewählt. Sie kommen alle ein bis zwei Monate zusammen und 
entscheiden alle Dinge, die für die Kirchengemeinde wichtig sind. 

 

Die Kirchengemeinde Braderup Zur Kirchengemeinde gehören die Dörfer Braderup, 
Uphusum  und Holm.  

Die Kirchengemeinde Braderup hat 1 Kirche. Sie steht in Braderup in der Süderstraße. Ihr 
weißer Kirchturm ist weithin zu sehen.  

Sie hat etwa 700 Mitglieder und ½  Pastorenstelle. Die andere Hälfte der Pfarrstelle ist 
in der Kirchengemeinde Braderup.  

Zur Kirchengemeinde gehören außer der Kirche das Pastorat und der Friedhof. 

Geleitet  wird die Kirchengemeinde von einem Kirchengemeinderat. 8 Gemeindeglie-
der  wurden für 6 Jahre gewählt. Sie kommen alle ein bis zwei Monate zusammen und 
entscheiden alle Dinge, die für die Kirchengemeinde wichtig sind. 

 

Kirchengemeinde ist auch Arbeitgeber(in). 
Beide Kirchengemeinden zusammen beschäf-
tigen im Büro eine Sekretärin, eine Stunden-
kraft für Jugend- und Kinderarbeit und einen 
gemeinsamen Küster und Friedhofswart. 

 

 

Unsere   beiden Kirchengemeinden 
Klixbüll und Braderup  gehören zur  
Evangelisch-Lutherischen  Kirche in 
Deutschland.  Diese ist unterteilt nach 
Gebieten in verschiedene Landeskir-
chen.  
Unsere Landeskirche heißt Nordkirche 
und umfasst Schleswig-Holstein und 
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern 
und Pommern.  

Oberster Pastoren sind die Bischöfe. 
Die Kirchen werden allerdings von einem Parlament, das Synode genannt wird. Sie 
Nordkirche hat etwa 2000 Pastoren und Pastorinnen, viele Kirchen und andere 
Gebäude, viele Kirchengemeinden, diakonische Einrichtungen wie Krankenhäuser 
und Kindergärten oder Behindertenheime usw., mit vielen, vielen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern.    
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Einige Sätze die etwas über die Bedeutung der Kirche heutzutage aussagen: 
 

>        Die Kirche ist nicht für sich selber da, sondern für Menschen, die Hilfe brauchen, 
Trost suchen und nach einem Sinn im Leben fragen.  

>         Die Kirche ist dazu da, an Gott zu erinnern und die Geschichten von Jesus weiter-
zuerzählen.  

>        Die Kirche ist dazu da, für Frieden und Gerechtigkeit in der ganzen Welt einzutreten. 

>        Die Kirche ist dazu da, sich um Menschen zu kümmern, die sonst kaum Hilfe finden 
(Arme, Einsame, Kranke, Gefangene, Sterbende u.s.w.).  

>        Die Kirche ist dazu da, Menschen in persönlichen Lebenskrisen und in Notsituationen 
nicht alleine zu lassen.  

>        Die Kirche ist dazu da, die Menschen daran zu erinnern, dass sie nicht von Geld und 
Erfolg leben können, sondern nur von Hilfsbereitschaft und Liebe.  

>        Die Kirche ist dazu da, dass Gottes Name in der Welt nicht vergessen wird, sondern 
dass Menschen Gott finden, und er ihnen wichtig wird.   

 

ZUM THEMA „GLAUBEN!“ 
Glauben heißt im religiösen Sinne Vertrauen. Im Alltag gebrauchen wir das Wort glauben 
ganz oft als Umschreibung für „etwas nicht genau wissen!“ oder „etwas annehmen“:  

Im religiösen Sinne jedochcbedeutet Glauben so viel wie, wenn ein Mensch zum anderen 
sagt: „Ich glaube Dir! Ich verlasse mich auf Dich!“ Menschen, die an Gott glauben, die 
verlassen sich auf Gott. Sie beten und bitten ihn um Hilfe oder leben so, dass es ihm ge-
fällt usw.  

Dazu ist es natürlich wichtig, dass man sich vorstellen kann, dass es Gott überhaupt gibt.  
Aber vielleicht ist das Theoretische gar nicht so entscheidend. Wer sich auf Gott ver-
lässt, der wird die Erfahrung machen, dass es funktioniert, sich an ihn zu halten. Das ist 
so ähnlich wie bei den Jüngern in der Geschichte von der Sturmstillung. Als sie nämlich 
Jesus weckten, stand er auf und machte etwas, worüber sie nur staunen konnten. Wind 
und Wellen wurden plötzlich still. Da wussten sie, dass es gut war, Jesus anzusprechen. 

 

 

 

 

DAS GLAUBENSBEKENNTNlS 
Die Kirche ist eine Gemeinschaft von Menschen, die etwas Bestimmtes glauben.  

Den christlichen „Glauben” und Menschen, die daran glauben, gibt es fast überall in der 
Welt und nun schon seit beinahe 2000 Jahren.  

In dem Glaubensbekenntnis sind besonders wichtige Aussagen formuliert, die Christen 
glauben und die sie miteinander teilen. Sie werden seit vielen Jahrhunderten von den 
Christen gesprochen..... überall auf der Welt und in vielen verschiedenen Sprachen.   
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Glaubensbekenntnis (im Gottesdienst oft gemeinsam gesprochen) 
Ich glaube an Gott 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde 
 
und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn unseren 
Herrn. 
empfangen durch den heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den 
Toten, 

aufgefahren in den Himmel, 
er sitzt zur Rechten Gott, des allmächti-
gen Vaters, 
von dort wird er kommen, zu richten die 
Lebenden und die Toten. 
 
Ich glaube an den Heiligen Geist 
die heilige christliche Kirche 
Gemeinschaft der Heiligen 
Vergebung der Sünden 
Auferstehung der Toten und das ewige 
Leben.  
AMEN     

 
EIN PAAR ERKLÄRUNGEN ZUM GLAUBENSBEKENNTNIS 
 

 
Zum Glaubensbekenntnis: Wer ist Gott? -  
 
Kurz, aber trotzdem umfassend, hat die Kirche auf diese Frage mit dem Glaubensbe-
kenntnis geantwortet. Das Glaubensbekenntnis zeigt uns in seinen wenigen Sätzen, wer 
Gott ist. Es wurde im 2. Jahrhundert nach Christi Geburt zusammengestellt. Aber die 
Hauptteile dieses Bekenntnisses wurden im Gottesdienst schon viel früher gesprochen. 
Das Glaubensbekenntnis reicht zurück bis in die Zeit der Apostel, d.h. in die Zeit, in der 
das Neue Testament geschrieben wurde. Deshalb wird es das Apostolische Glaubensbe-
kenntnis genannt.  
 
 
Das Glaubensbekenntnis hat drei Teile. Diese Teile nennt man Artikel.  
 

• Der erste Artikel behandelt Gott, den Vater den Schöpfen 
• Der zweite Artikel behandelt Jesus Christus, Gottes Sohn. 
• Der dritte Artikel behandelt den Heiligen Geist. 

 
Hätten wir nur den ersten Artikel, würden wir nur einen Teil Gottes erkennen. Aber 
durch die beiden anderen Artikel können wir noch mehr von Gott verstehen, wir sehen 
deutlicher, wer Gott ist und wie er sich zu uns verhält, was er für uns ist. 
 
Die drei Artikel zeigen uns drei Seiten von Gott: 

1. Er hat die Welt erschaffen und ist überall in seiner Schöpfung gegenwärtig. 
2. Er ist uns durch Jesus Christus als Mensch den Menschen nahegekommen. 
3. Er ist der Heilige Geist, der uns noch näher kommen kann, der in uns wohnen 

kann. 
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Ich glaube an Gott den Vater (erster Artikel) 
 
Im ersten Artikel des Glaubensbekenntnisses werden drei Eigenschaften Gottes heraus-
gestellt. In ihnen gibt sich Gott zu erkennen.  

1. Gott ist Vater, weil er der Vater Jesu ist und sich um jeden Menschen sorgt und 
kümmert. Du kannst Gott Vater nennen, weil er auch dich durch alle Situationen 
deines Lebens trägt, wenn du ihn darum bittest.  

2. Gott ist allmächtig, weil er über alle Dinge herrscht und nicht an Raum und 
Zeit gebunden ist. Du kannst dich auf seine Macht verlassen. Er wird diese 
Welt und dich nicht fallen lassen 

3. Gott ist Schöpfer, weil alle Dinge und alles Leben, durch sein Wort geschaf-
fen sind. Er hat auch dich geschaffen, so wie du bist und - Gott liebt dich so, 
wie du bist. Er möchte, dass du deine Möglichkeiten entdeckst. 

 
Im zweiten Artikel erzählt das Glaubensbekenntnis in Stichworten die Lebensgeschichte 
von Jesus Christus, die im Stall von Bethlehem beginnt und ihn in den Himmel an die Sei-
te Gottes des Vaters führt. »Jesus war ein Mensch wie du«, und »Jesus ist der Sohn Got-
tes«: Beide Sätze, die gegensätzlicher kaum sein können, will das Glaubensbekenntnis 
unterstreichen. Bei allem, was in seinem Leben geschah, war Jesus immer beides, ganz 
Mensch und ganz Gott. Darum kannst du ihn als deinen Bruder ansehen  und gleichzei-
tig kannst du zu ihm beten wie zu Gott. Das Entscheidende an ihm ist, dass er durch 
seinen Tod am Kreuz alles Trennende zwischen Gott und den Menschen weggenom-
men hat. Jeder kann durch den Glauben an ihn Gemeinschaft mit Gott haben. 
 
Im dritten Artikel geht es um Gott, der unter Menschen wirkt und darin Heiliger 
Geist genannt wird.  
 

1. Die Heilige christliche Kirche ist die Gemeinschaft aller Christen auf der 
Erde. Gemeinsam bilden alle Christen auf geheimnisvolle Weise den Leib 
Christi. 

2. Die Gemeinschaft der Heiligen – Christen sind nicht heilig, weil sie besser 
oder frommer sind als andere, sondern weil sie zu Gott gehören  

3. Die Vergebung der Sünden spricht Gott allen Menschen zu, die vor ihm ein-
gestehen, was die Beziehung zu ihm oder anderen gestört hat. Das können 
Beleidigungen, Wut oder Hass, aber auch Nachlässigkeit und Unachtsamkeit 
sein. 

4. Die Auferstehung der Toten verwandelt nicht verweste Leichen in eine Art 
Zombies, sondern überwindet in einer neuen Existenz Raum und Zeit. Jesus war 
der erste Auferstandene. Wer an ihn glaubt, den lässt er an der Auferstehung 
teilhaben. Deshalb beginnt die Auferstehung schon jetzt in diesem Leben 

5. Das ewige Leben ist keine unendlich ausgedehnte Zeit, sondern die Fülle  des Le-
bens in Gottes Nähe.   
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DER GOTTESDIENST  
Christen kommen zusammen zum Gottesdienst, um sich miteinander immer wieder neu 
auf die Beziehung zu Gott zu konzentrieren. 

>        Sie kommen zusammen aus der Hektik ihres Alltags, in dem für Gott und die Fra-
gen nach dem, was wichtig und richtig im Leben ist, oft kaum Platz haben. 

>        Sie hören auf die Worte der Bibel und die Predigt, um Hilfe für ihr eigenes Leben 
und ihren Glauben im Alltag zu bekommen. 

>        Sie beten, um das vor Gott zu bringen, was ihnen auf dem Herzen liegt oder was 
sie freut. 

>        Sie singen gemeinsam und sprechen gemeinsam das Glaubensbekenntnis und das 
Vater unser als Ausdruck, dass sie im Blick auf Gott zusammen gehören. 

>        Dann gibt es auch noch andere Gründe (etwa die Konfirmand(inn)en, die während 
der Konfirmandenzeit eine bestimmte Anzahl von Gottesdiensten besucht haben 
müssen!).  

 

Ablauf eines normalen Gottesdienstes am Sonntag in unserer Kirchengemeinde 
  
Orgelvorspiel 
Pastor:            Begrüßung  
Eingangslied: 
Pastor:            Lesung des für den jeweiligen Sonntag vorgesehenen Psalms: 
 
Gemeinde:      Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, 

jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.   Amen. 
 
Pastor:            Kyrie eleison  Gemeinde:      Herr erbarme dich. 
Pastor:            Christe eleison                  Gemeinde:      Christe erbarme dich.  
Pastor:            Kyrie eleison  Gemeinde:      Herr, erbarm´ dich über uns.  
 
Pastor:            Ehre sei Gott in der Höhe.  
 
Gemeinde:      Allein Gott in der Höh sei Ehr’ und Dank für seine Gnade; darum da nun und nim-

mermehr uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefall´n Gott an uns hat; nun ist 
groß’ Fried’ ohn’ Unterlass, all’ Fehd’ hat nun ein Ende. 

 
Pastor:            Der Herr sei mit Euch. 
 
Gemeinde:      Und mit Deinem Geist. 
 
Pastor:            Eingangsgebet 
Alle:                Amen. 
 
Pastor:            Lesung des für den jeweiligen Sonntag vorgesehenen Textes aus den Briefen des 

Neuen Testamentes oder eine Lesung aus dem Alten Testament. 
Alle:                dreifaches Halleluja 
Wochenlied: 
 
Pastor: Ankündigung der Lesung des vorgesehenen Textes aus den 4 Evangelien 
Gemeinde:      Ehre sei dir Herre. 
Pastor:            Lesung des Textes 
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Gemeinde:      Lob sei dir, o Christe. 
 
Alle:    Glaubensbekenntnis 
 
Lied:    
 
Pastor:            Predigt  
Predigtlied:      
Pastor:            Abkündigungen und Friedensgruß  
 
Lied:    
Pastor:            Fürbittengebet  
Alle:                Vater unser 
 
Pastor:            Gehet hin im Frieden des Herrn. 
Gemeinde:      Gott sei ewiglich Dank. 
Pastor:            Segen  
 

 
DIE SAKRAMENTE 
  
DIE SAKRAMENTE - ZEICHEN DES GLAUBENS 
 

 Im täglichen Leben wenden wir überall Zeichen an.   
Wenn die Pausenglocke ertönt, dann freuen sich die Schüler, weil sie wissen, dass der 
Unterricht nun zu Ende ist und die Pause anfängt. Wenn der Polizist einen Autofahrer 
anhalten will, dann hält er die Kelle hoch oder wenn einer schlechte Laune hat, weil ihm 
dies oder das nicht passt, dann zieht er ein langes Gesicht und alle wissen Bescheid.  

Mit Zeichen verständigen wir uns, wir sehen sie und wissen Bescheid. Zeichen können 
Dinge sein oder Bilder oder ganz natürliche Dinge. Wenn die Wolken dunkel und drohend 
werden, dann nehmen die Leute Regenschirme mit, weil es bald regnen könnte. Wenn 
man mit dem Auto unterwegs ist und die Tankuhr anzeigt, dass wir bald kein Benzin 
mehr im Tank haben, dann suchen wir nach Schildern, die uns anzeigen, dass hier ir-
gendwo eine Tankstelle sein könnte. Es gibt Zeichen der Liebe, vielleicht ein Blumen-
strauß oder ein Kuss oder auch nur ein Blick; Menschen machen sich Zeichen, die sagen, 
dass sie einander mögen oder hassen, usw.   

  

Auch in der Kirche und im Gottesdienst haben wir Zeichen,   
z.B.   

>          Der Kirchturm zeigt den Menschen an, hier ist eine Kirche, ein Gotteshaus. Man 
kann es von weit her sehen,   

>          vor dem Gottesdienst läuten die Glocken und rufen die Gläubigen zusammen,   

>          die brennenden Kerzen sind Zeichen, dass wir Glauben, dass Gott bei uns ist, wenn 
wir Gottesdienst feiern,   

>          am Anfang des Gottesdienstes spielt die Orgel,    

>          für die Bibellesungen stehen die Gottesdienstbesucher auf, um zu zeigen, dass sie 
den Text, der gelesen wird, ernst nehmen, sie senken den Kopf zum Gebet,   
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>          wenn wir beten, dann falten wir die Hände,   

>          zum Abschluss des Gottesdienstes segnet der Pastor die Gemeinde. Er breitet seine 
Arme aus und spricht ein Segenswort. Das Zeichen bedeutet, dass die Gottesdienst-
besucher mit dem Segen Gottes die Kirche verlassen und nun mit neuem Mut ihren 
Alltag beginnen können.    

  

Ganz besondere Zeichen sind Taufe und Abendmahl.    
Taufe und Abendmahl sind deshalb besondere Zeichen, sogenannte Sakramente, weil 
Jesus sie eingesetzt hat, d.h. weil Jesus es befohlen hat, diese Zeichen zu benutzen. 

  
In der Taufe wird uns gesagt, dass wir zu Gott gehören dürfen. Wir sind neu geboren. 
(wie wenn man nach einer großen Gefahr aus dem Wasser gezogen wird und wieder lebt) 
und sollen nun unser Leben im Vertrauen auf Gottes Liebe leben.  

Darum ist die Taufe auch der Beginn der Mitgliedschaft  in der Kirche. Wer getauft  ist, 
ist Mitglied in der Kirche Jesu Christi.  

 

Das Abendmahl sagt uns, dass wir uns täglich wieder zusammenfinden dürfen. Gott lädt 
uns ein in seine Gemeinschaft und in die Gemeinschaft mit allen anderen Christen. Das 
gemeinsame Essen und Trinken ist das Zeichen und das, was der Pastor dazu sagt: 
”Christi, Leib und Christi Blut für dich gegeben!” erklärt uns, dass Gott in diese Gemein-
schaft hineingehört und er sie uns ermöglicht.   

 

Was zur  Taufe  gehört !  
WASSER IST DAS ZEICHEN – WORTE SIND DAS 

VERSPRECHEN GOTTES 
 
 
1. Die Taufe geht darauf zurück, dass 

Jesus seinen Jüngern befohlen hat 
zu taufen 
Jesus sagt: Fürchtet euch nicht, mir 
ist alle Macht gegeben, im Himmel 
und auf Erden. Darum geht hin und 
gewinnt die Menschen aller Völker 
für meine Sache: Tauft sie auf den 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und helft ihnen so zu le-
ben, wie ich es euch gezeigt habe: Und denkt daran: Ich  bin vor euch jeden Tag bis 
zum Ende der Welt (Matthäus 28) 

 
2. In der Taufe wird ein Mensch in die christliche Kirche – in den christlichen Glau-

ben aufgenommen, darum wird das Glaubensbekenntnis gesprochen. 
 
3.  Wenn ein Baby getauft wird, dann ist es zu klein, um sich selber zu entscheiden, 

ob es getauft werden will und ob es an Gott glaubt. Darum werden die Eltern ge-
fragt, ob sie ihr Kind im Glauben erziehen wollen und die Paten, ob sie den Eltern 
dabei helfen wollen 
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Frage an die Eltern 
Ich frage Sie nun, sind sie bereit, ihrem Kind in liebevoller Fürsorge die Liebe Got-
tes weiterzugeben und  ......  in Verantwortung vor Gott und dem Leben zu erzie-
hen, dann antworten Sie bitte: Ja, mit Gottes Hilfe! 
 
 
Frage an die Paten:  
Ich frage sie als Mitglieder der christlichen Gemeinschaft und als Freunde der Fa-
milie! Sind Sie bereit den Eltern bei der Erfüllung ihrer Aufgabe an ihrem Kind zu 
helfen und Ihrem Patenkind Liebe und Freundschaft; Verständnis und Hilfe; zeit 
und Überlegung zu schenken, dann antworten Sie bitte: Ja, mit Gottes Hilfe! 
 

4. In der Taufe wird dem Täufling Gottes Liebe zugesagt, Gott ist mit ihm, dafür 
bürgt der Name Gottes 
 

Pastor/Pastorin sagt und gießt dabei dreimal Wasser auf den Kopf des Täuflings: 
(Name des Täuflings), ich taufe dich  auf den Namen Gottes der Vaters, des Sohnes 
und des H. Geistes, Amen (+)  
und ein Segenswort 
Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott  in ihm. 
Gehe hin in Frieden, der Herr ist mit dir!(+) 

  

 Stichworte und Fragen zur christlichen Taufe   

Dürfen nur kleine Kinder getauft werden?    
Nein. Es darf jeder getauft werden, der das gerne möchte,   und sich zum christlichen 
Glauben bekennt. Mit der Taufe ist er/sie Mitglied in der Kirche. Allerdings werden bei 
uns meistens Kinder getauft.  
Welche Personen gehören zu einer Taufe? 
Täufling, Pastor, Gemeinde   Wenn der Täufling ein Kind ist, dann auch Eltern und Paten  
Ist Taufwasser ganz besonderes Wasser? 
 Nein    
Wozu dient bei einer Taufe das Wasser’?    
Das Wasser ist das Zeichen, das verdeutlicht, um was es in  der Taufe geht, dass wir 
nämlich immer wieder die Chance haben ein neuer Mensch zu werden. Es geht in der 
Taufe um den Glauben.  
Wer darf taufen?  
Ein Pastor oder eine Pastorin, aber auch jeder getaufte Christ, etwa wenn er glaubt, 
dass ein noch nicht getaufter Täufling in Lebensgefahr steht und die Eltern wollen, dass 
dieses Kind getauft wird.   Wenn Du später vielleicht Krankenschwester oder Kranken-
pfleger bist und auf einer Säuglingsstation arbeitest, kann es sein, dass du ein sterben-
den Säugling auf den Arm hast und die traurigen Eltern dich darum bitten. Dann nennst 
du den Namen des Säuglings und sprichst die Worte: ”Ich taufe dich im  Namen des Va-
ters, des Sohnes und des Heiligen Geistes!” und du träufelst dazu dreimal Wasser auf 
seinen Kopf.... sprichst vielleicht noch ein Gebet, das Vater unser ...., der Säugling ist 
dann getauft, auch wenn er vielleicht einige Minuten später stirbt. Du kannst zum 
Pfarramt gehen und diese NOTTAUFE in die Kirchenbücher  eintragen lassen.)    
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Eltern versprechen bei der Taufe dafür zu sorgen,  dass das Kind Gott kennen lernt, 
wenn es einmal größer ist. Was ist der Grund dafür?   
Ihr Kind ist ja noch nicht mündig. Sie entscheiden für das Kind. Im Christsein geht es 
aber vor allem auch um die eigene Meinung und Entscheidung. 
Darum versprechen die Eltern bei der Taufe, dass sie sich dafür einsetzen werden, dass 
sich ihr Kind später positiv zum Glauben stellt. In der Konfirmation bestätigt ihr das, was 
eure Eltern bei der Taufe versprochen haben.    
 Wer darf Taufpate sein?  
Alle getauften und konfirmierten Christen. Man muss  Mitglied in einer christlichen Kir-
che sein  
 Haben Paten besondere Aufgaben?   

Sie helfen den Eltern bei der Erziehung der Kinder und versprechen für ihre Pa-
tenkinder da zu sein. Insbesondere versprechen sie, ihren Patenkindern zu helfen 
nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich zu wachsen und voranzukommen. 

 
 Die Einsetzung des Abendmahls durch Jesus kurz vor seinem 
Tod    
 

Als Jesus lebte, erzählte er vom Reich Gottes, das ganz nahe bei allen Menschen sei. 
Gott mache keine Unterschiede, alle Menschen gehören zum Reich Gottes. Darum hat er 
Menschen geholfen und war vor allem auch mit Menschen zusammen, die von anderen 
ausgestoßen waren. Wenn er mit ihnen zusammen aß und trank und feierte, dann war 
das ein Zeichen für die Gemeinschaft im Reiche Gottes. 

An seinem letzten gemeinsamen Abend mit seinen Jüngern setzte er das Abendmahl ein. 
Seitdem feiern es die Christen als Zeichen der Gemeinschaft mit Jesus und Gott. Diese 
Gemeinschaft aber besteht ja nicht nur mit Jesus. Auch diejenigen die Abendmahl feiern 
und an Jesus glauben stehen in Gemeinschaft miteinander.  

 

Jesus hatte 12 Jünger. Kurz vor seinem Tod war er mit seinen Jüngern in Jerusalem.  Sie 
besuchten ein großes jüdisches Fest, zu dem ein traditionelles Essen gehörte. Es war das 
sogenannte Passahfest Bei diesem Fest erinnert sich das jüdische Volk an die Befreiung 
aus der Sklaverei in Ägypten. 

Zu den Sitten des jüdischen Passahfestes, die noch bis heute in jüdischen Familien be-
achtet werden, gehört eine bestimmte Folge von Speisen, die eine besondere Bedeutung 
haben und während der Mahlzeit erklärt werden.  So waren die Jünger nicht verwundert 
darüber, dass Jesus beim Austeilen des Brotes und des Weines eine Erklärung abgab, was 
das Essen und Trinken bedeuten sollte. Erstaunlich war für sie jedoch, dass Jesus nicht 
an die Befreiung aus Ägypten erinnerte, sondern seinen eigenen Tod ankündigte, der 
unmittelbar bevorstand.  
Als Jesus das Brot durchbrach und den Kelch herumreichte, kündigte er an, dass sein Leib genau-
so zerbrochen wird wie das Brot und dass sein Blut vergossen wird, wie der Wein, der nun aus-
getrunken wird.  

Zu Beginn des Essens wird Brot zerteilt. Als Jesus das tat, sagte er: „Das ist mein Leib!“ Alle soll-
ten von diesem Brot essen, als Zeichen, dass sie zusammengehören. 
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Am Ende dieses Festes wird Wein getrunken, alle gemeinsam aus einem Becher, der herumgeht. 
Dabei sagte Jesus: „Das ist mein Blut!“  Der Tod von Jesus setzt einen Bund in Kraft. Und der 
führt zur Vergebung der Sünden von allen Menschen 

 

Das Abendmahl bedeutet:    
Wir gehören zu Jesus Christen und sind mit ihm 
verbunden. 

Wir empfangen ein Zeichen der Vergebung, Jesus 
lädt uns immer wieder zu uns ein.  

  

und heute... 
a.) Wenn wir im Gottesdienst miteinander 

Abendmahl feiern, dann sprechen wir 
die sog. Einsetzungsworte. Das sind die 
Worte, die Jesus damals selbst gespro-
chen hat, „das ist mein Leib!“ und „ das 
ist mein Blut!“. Es ist in der Kirche ein 
wenig wie damals, als Jesus die Worte 
gesprochen hat.  

b.) Diese Worte nehmen uns hinein in die Gemeinschaft von Jesus und seinen Jün-
gern. Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen (gemeinsames Essen war schon 
immer ein Zeichen von Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit) 

c.) Danach wird jedem einzelnen Teilnehmer des Abendmahls zugesprochen: „Du 
bist gemeint! Gerade dich nimmt Jesus hinein in seine Gemeinschaft, was im-
mer auch gewesen sein mag, du darfst wieder dazugehören!“ Deshalb sagt der 
Pastor/die Pastorin: „Christi Leib für dich gegeben!“ und „Christi Blut für dich 
vergossen!“ 

d.) Darum geht es im Abendmahl auch um Vergebung der Sünden. Das meint nicht, 
irgendetwas moralisches, sondern alles, was zwischen dir und Gott oder zwi-
schen dir und deinen Mitmenschen steht, soll nicht mehr gelten, gelten soll 
nun nur noch Gottes Liebe.  

e.) Zum Zeichen dafür und als Zeichen der Gemeinschaft untereinander und mit 
Gott essen wir miteinander von dem Brot und trinken von dem Wein.  

f.) Es gibt immer nur ganz wenig Brot oder manchmal auch eine sog. Oblate, weil 
es nicht darum geht, dass einer viel oder wenig hat, ob er reich oder arm ist, 
sondern alle bekommen wir genau dasselbe und alle leben von derselben Güte 
und Liebe Gottes. 

g.) In der Geschichte der Christenheit haben sich viele Formen der Abendmahls-
feier entwickelt.  

h.) Vielfach wird das Abendmahl im Gottesdienst so gefeiert, dass die Gemeinde-
mitglieder zum Altar kommen und ein Stück Abendmahlsbrot empfangen und 
einen Schluck Wein aus dem Kelch trinken, der herumgereicht wird. 

i.) oder jeder bekommt einen eigenen kleinen Kelch gereicht, oder das Brot wird 
nur in den Kelch eingetunkt, statt aus dem Kelch zu trinken.  

j.) Das Abendmahl kann auch in Verbindung mit einer Mahlzeit gefeiert werden. 
Dann sitzen die Feiernden an einem Tisch. Zur Abendmahlsfeier wird ein Brot 

Abendmahlsfeier in der Bruder-
schaft von Taize 
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herumgereicht, von dem sich jeder etwas abbricht, oder ein Teller mit Brot-
stücken. Den Wein trinkt dann jeder aus seinem Glas oder aus dem gemeinsa-
men Kelch. 

k.) In vielen Familien wird, wenn einer schwerkrank ist, das Abendmahl am Kran-
kenbett gefeiert. So erlebt der Kranke, dass er mit Jesus und mit seinen Ange-
hörigen verbunden ist und verbunden bleibt, auch wenn er sterben muss. 

 

Einsetzungsworte zum Abendmahl: In der Nacht, in der unser Herr Jesus Christus verra-
ten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es und gab es seinen Jüngern und 
sprach: „Nehmt hin und esst! Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut 
zu meinem Gedächtnis (oder „zur Erinnerung an mich“).“ 

In derselben Weise nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihnen 
den und sprach: „Nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament 
(oder „der Neue Bund“) in meinem Blut, das für Euch vergossen wird zur Vergebung der 
Sünden. Solches tut, sooft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis (oder „zur Erinnerung an 
mich).“ 

 
 
Das Abendmahl als Problem zwischen den christlichen Kirchen: 
 

Weil die Katholische Kirche nur das als Abendmahl anerkennt, was von einem geweihten 
Priester gereicht wurde, evangelische Pastorinnen und Pastoren aber keine geweihten 
Priester sind, erkennt die katholische Kirche das Evangelische Abendmahl nicht an. 
Evangelische Christen sind auch normalerweise nicht zum Katholischen Abendmahl („Eu-
charistie“) eingeladen. Das Abendmahl, das eigentlich ein Zeichen der Gemeinschaft ist, 
ist zurzeit also leider meistens noch ein handfester Punkt der Trennung zwischen den 
Kirchen. Das bedauern sehr viele Christen aus beiden Kirchen und hoffen, dass diese 
Trennung in Zukunft überwunden werden kann. 
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VOM GEBET: „Mit Gott reden, wie mit einem 
Freund“ 
„G E L O B T  S E I  GOTT ,  D E R  M E I N  G E B E T  N I C H T  V E R W I R F T  N OCH  S E I N E  GÜT E  V O N  M I R  

WE N DE T“  ( P S A LM  66 ,  20 )  

Es ist in unserer Beziehung zu Gott nicht anders wie in der Beziehung zu Menschen. 
Freundschaft und Nähe drückt sich darin aus, dass wir miteinander sprechen und im Ge-
spräch bleiben. Wenn Menschen sich nicht oder nicht mehr miteinander verstehen, dann 
sprechen sie in der Regel auch nicht intensiv miteinander. Beten ist ein Zeichen, dass 
Gott uns nahe ist. 

In der Bibel ist vom Gebet immer wieder die Rede. In der Mitte der Bibel steht sogar ei-
ne ganze Sammlung alter Gebet, die schon in der Zeit vor Jesus gesprochen und aufge-
schrieben wurden. Wir nennen es das BUCH DER PSALMEN. 

 

JESUS hat selber gebetet. Manchmal zog er sich alleine auf einen Berg zurück, um mit 
seinem Vater im Himmel zu sprechen und vor den Mahlzeiten sprach er das Dankgebet. 
Als er Angst hatte und zweifelte, den Weg in den Kreuzestod zu gehen, betet er im Gar-
ten Gethsemane. 

Jesus hat das Beten gelehrt. Das wichtigste, dass Jesus uns über das Beten gesagt hat, 
dass wir Gott wie einen guten Vater ansprechen dürfen, der schon weiß, was gut für uns 
ist und dem wir deshalb vertrauen können. Darum beginnt sein wichtigste Gebet mit den 
Worten „Vater unser im Himmel ...“ 

 

Es gibt unterschiedliche Gesten, die helfen, zu beten (die Hände falten, die Hände zum 
Himmel erheben, niederknien usw.),  

 

Es gibt verschiedene inhaltliche Formen des Gebetes 

b) Am aller wichtigsten und sicher auch am häufigsten gebraucht, ist es Gott um et-
was zu bitten – das BITTGEBET. Jesus sagt: Bittet so wird euch gegeben, suchet so 
werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan“ (Matthäus 7,7).  

c) Wir können Gott  genauso wir ihn auch für andere Menschen. bitten (im Gottes-
dienst nennen wir das FÜRBITTE) Darin kommt ein Stück Nächstenliebe zum Aus-
druck. Paulus ermahnt die Christen: „So ermahne ich nun, dass man vor allen 
Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen.“1. Timo-
theus 2,1) 

d) Manchmal nimmt man sich Zeit. Wahrscheinlich genau so oft kommt es vor, dass 
Menschen einfach in einer Art STOSSGEBET mitten im Alltag Gott um etwas bitten, 
was ihnen im Moment wichtig ist.  

e) Im DANKGEBET danken wir Gott, dass er für uns da ist, für die vielen und guten 
Dinge die wir haben, für die Hilfe oder auch nur dafür, dass es ihn gibt („Danket 
dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich, so sollen die 
sagen, die Gott aus ihrer Not erlöst hat, die hungrig und durstig waren .... und er 
führte sie den richtigen Weg, dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konn-
ten“ Psalm 107,1-7) 



Konfirmandeninfos S. 38 

f) In einem LOBGEBET bringen Menschen zum Ausdruck, dass sie sich über Gott und 
das Leben freuen, an schönen Dingen und Erlebnissen. (Lobe den Herrn meine 
Seele und was in mir ist seinen heiligen Namen .... und vergiss nicht, was Gott 
dir Gutes getan hat“ Psalm 103,1+2) 

g) In MEDITATION und ANBETUNG versuchen Menschen im Gebet und in der Stille mehr 
von Gott und mehr von sich selbst und vom Leben zu begreifen.(Herr, unser Herr-
scher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen .... was ist der Mensch, dass du 
an ihn denkst? Psalm 8) 

h) Es gibt Menschen, die ganz erschrocken, traurig oder sogar verzweifelt über sich 
selbst sind. Solche Gedanken kann man in einem BUßGEBET Gott sagen („Gott sei 
mir gnädig nach deiner Güte, und tilge meine Sünden nach deiner großen Barm-
herzigkeit“ Psalm 51,1) Solch ein Gebet ist immer auch eines mit der BITTE UM VER-

GEBUNG, also um Widerherstellung der Gemeinschaft 

 

Es gibt unterschiedliche Arten des Gebetes 

a) das Gebet, das ein Mensch in seinen Gedanken für sich selbst spricht. 

b) Gebet, die schön formuliert sind und in einer Gemeinschaft laut gesprochen wer-
den, z.B. die Gebet im Gottesdienst 

c) dazu gehören auch die  Gebetstexte, die aus der Tradition der Kirche und des 
Glaubens bis zu uns überliefert wurden und heute noch wichtig sind.  

 

(z.B. das Friedensgebet, das dem heiligen Franz von Assisi zugeschrieben wird: 

 „Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens: dass ich liebe, wo man hasst, dass 
ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit 
sage, wo Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo Zweifel ist, dass ich Hoff-
nung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich ein Licht anzünde, wo Finsternis regiert, 
dass ich Freude bringe, wo Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten: nicht dass ich ge-
tröstet werde, sondern dass ich tröste, nicht dass ich verstanden werde, sondern dass 
ich verstehe, nicht dass ich geliebt werde, sondern  dass ich liebe“) 
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Konf irmationssprüche 
Sucht euch bitte ein Bibelwort aus, das auf Eurer Konfirmationsurkunde ste-
hen wird. Ihr könnt eines aus dieser Liste nehmen oder auch von anderen Or-
ten 
 

Siehe, ich habe dir geboten, 
dass du getrost und unverzagt 
seist. Lass dir nicht grauen und 
entsetze dich nicht … Gott ist 
mit dir auf allen deinen We-
gen. Jos 1,9 
 

Ein Mensch sieht, was vor Au-
gen ist; Gott aber sieht das 
Herz an. 1. Samuel 16,7 
 

Gott ist mein Fels und meine 
Burg und mein Erretter. 2. Sa-
muel 22,2 
 

Behüte mich wie einen Augap-
fel im Auge, beschirme mich 
unter dem Schatten deiner 
Flügel. Psalm 17,8 
 

Der Herr ist mein Hirte, mir 
wird nichts mangeln. Psalm 
23,1 
 

Und ob ich schon wanderte im 
finstern Tal, fürchte ich kein 
Unglück; denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten 
mich. Psalm 23,4 
 

Gott ist mein Licht und mein 
Heil; vor wem sollte ich mich 
fürchten? Gott ist meines Le-
bens Kraft; vor wem sollte mir 
grauen? Psalm 27,1 
 
 

Ich will dich unterweisen und 
dir den Weg zeigen, den du 
gehen sollst; ich will dich mit 
meinen Augen leiten. Psalm 
32,8 
 

Gottes Wort ist wahrhaftig, 
und was er zusagt, das hält er 
gewiss. Psalm 33,6 
 

Gott, deine Güte reicht, so 
weit der Himmel ist, und deine 
Wahrheit. so weit die Wolken 
gehen. Psalm 36,6 
 

Befiehl dem Herrn deine Wege 
und hoffe auf ihn; er wird´s 
wohl machen. Psalm 37,5 
 

Gott ist unsere Zuversicht und 
Stärke, eine Hilfe in den gro-
ßen Nöten, die uns getroffen 
haben. Psalm 46,2 
 

Rufe mich an in der Not so will 
ich dich erretten, und du sollst 
mich preisen. Psalm 50,15 
 

Dennoch bleibe ich stets an 
dir; denn du hältst mich bei 
meiner rechten Hand. Psalm 
73,23 
 

Wenn ich nur dich habe, so 
frage ich nicht nach Himmel 
und Erde. Psalm 73,25 
 

Weise mir, Gott, deinen Weg, 
dass ich wandle in deiner 
Wahrheit; erhalte mein Herz 
bei dem Einen, dass ich deinen 
Namen fürchte Psalm 86,11 
 

Fülle uns früh mit deiner Gna-
de, so wollen wir rühmen und 
fröhlich sein unser Leben lang. 
Psalm 90,14 
 

Lobe den Herrn, meine Seele, 
und was in mir ist, seinen hei-
ligen Namen. Lobe den Herrn, 
meine Seele, und vergiss nicht, 
was er dir Gutes getan hat. 
Psalm 103,1+2 
 

Barmherzig und gnädig ist 
Gott, geduldig und von großer 
Güte. Psalm 103,8 
 

Wie sich ein Vater über Kinder 
erbarmt, so erbarmt sich Gott 
über die, die ihn fürchten. 
Psalm 103,13 
 

Dein Wort ist meines Fußes 
Leuchte und ein Licht auf mei-
nem Wege. 
Psalm 119,105 
 

Lass meinen Gang in deinem 
Wort fest sein; und lass kein 
Unrecht über mich herrschen. 
Psalm 119,133 
 

Meine Hilfe kommt von Gott, 
der Himmel und Erde gemacht 
hat. Der Herr wird deinen Fuß 
nicht gleiten lassen, und der 
dich behütet, schläft nicht. 
Psalm 121,2+3 
 

Lehre mich tun nach deinem 
Wohlgefallen; denn du bist 
mein Gott; dein guter Geist 
führe mich auf ebner Bahn. 
Psalm 143,10 
 

Verlass dich auf den Herrn von 
ganzem Herzen; und verlass 
dich nicht auf deinen Verstand, 
sondern gedenke an ihn in al-
len deinen Wegen, so wird er 
dich recht führen. Sprüche 3,5-
6 
 

Behüte dein Herz mit allem 
Fleiß, denn daraus quillt das 
Leben. Sprüche 4,23 
 

Ich liebe, die mich lieben; und 
die mich suchen, finden mich. 
Sprüche 8,17 

 

Wer mich findet, der findet 
das Leben und erlangt Wohlge-
fallen vom Herrn. Sprüche 8,35 
 

Gott ist mein Heil, ich bin si-
cher und fürchte mich nicht; 
denn Gott der Herr ist meine 
Stärke und mein Psalm und 
mein Heil. Jesaja 12,2 
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Die auf Gott vertrauen, be-
kommen immer wieder neue 
Kraft, dass sie auffahren mit 
Flügeln wie Adler. Sie gehen 
und werden nicht müde, sie 
laufen und brechen nicht zu-
sammen. Jesaja 40,31 
 

Fürchte dich nicht, ich bin mit 
dir; weiche nicht, denn ich bin 
für dich Gott. Ich stärke dich, 
ich helfe dir auch, ich halte 
dich durch die rechte Hand 
meiner Gerechtigkeit. Jesaja 
41,10 
 

Fürchte dich nicht, denn ich 
habe dich erlöst; ich habe dich 
bei deinem Namen gerufen; du 
bist mein. Jesaja 43,1 
 

„Es sollen wohl Berge weichen 
und Hügel hinfallen, aber mei-
ne Gnade soll nicht von dir 
weichen, und der Bund meines 
Friedens soll nicht hinfallen,“ 
spricht Gott, dein Erbarmer. 
Jesaja 54,10 
 

Heile mich, Gott, so werde ich 
heil; hilf du mir, so ist mir ge-
holfen. Jeremia 17,14 
 

Ich weiß wohl, was ich für Ge-
danken über euch habe, 
spricht Gott: Gedanken des 
Friedens und nicht des Leides, 
dass ich euch gebe Zukunft und 
Hoffnung. Jeremia 29,11 
 

Ihr werdet mich suchen und 
finden; denn wenn ihr mich 
von ganzem Herzen suchen 
werdet, so will ich mich von 
euch finden lassen. Jeremia 
29,13-14a 
 

Ich habe dich je und je geliebt, 
darum habe ich dich zu mir 
gezogen aus lauter Güte, 
spricht Gott.  Jeremia 31,3 
 
 

Sucht mich, so werdet ihr le-
ben, spricht Gott. Amos 5,4 
 

Es ist dir gesagt, Mensch, was 
gut ist, und was der Herr von 
dir fordert, nämlich Gottes 

Wort halten und Liebe üben 
und demütig sein vor deinem 
Gott. Micha 6,8 
 

Ich aber will auf den Herrn 
schauen und harren auf den 
Gott meines Heils; mein Gott 
wird mich erhören. Micha 7,7 
 

Der Mensch lebt nicht nur vom 
Brot, sondern von einem jeden 
Wort, das aus Gottes Mund 
kommt. Matthäus 4,4 
 

Selig sind, die da hungert und 
dürstet nach der Gerechtig-
keit; denn sie sollen satt wer-
den. Matthäus 5,6 
 

Selig sind die Frieden stiften, 
denn sie werden Gottes Kinder 
heißen. Matthäus 5,9 
 
 

Trachtet am ersten nach dem 
Reich Gottes und nach seiner 
Gerechtigkeit. Matthäus 6,33 
 
 

Jesus sagt: „Nehmt auf euch 
mein Joch und lernt von mir; 
denn ich bin sanftmütig und 
von Herzen demütig; so werdet 
ihr Ruhe finden für eure See-
len.“ Matthäus 11,29 
 

Wenn ihr Glauben habt wie ein 
Senfkorn, so könnt ihr sagen zu 
diesem Berge: Heb dich dor-
thin! So wird er sich heben; 
und euch wird nichts unmög-
lich sein. Matthäus 17,20b 
 

Christus verspricht: „Siehe, ich 
bin bei euch alle Tage bis ans 
Ende der Welt!“ 
Matthäus 28,20 
 

Ich glaube, hilf meinem Un-
glauben! Markus 9,24 
 

Wie ihr wollt, dass euch die 
Leute tun sollen, so tut ihnen 
auch!   (Lukas 6,31) 
 

Seid barmherzig, wie auch 
euer Vater barmherzig ist.  
(Lukas 6,36) 
 

 
 

Selig sind, die das Wort Gottes 
hören und bewahren.   (Lukas 
11,28) 
 
 

Gott ist Geist; und die ihn an-
beten, müssen ihn im Geist 
und in der Wahrheit anbeten. 
Johannes 4,24 
 

Christus sagt: „Ich bin das Brot 
des Lebens. Wer zu mir 
kommt, den wird nicht hun-
gern; und wer an mich glaubt, 
den wird nimmermehr dürs-
ten.“       Johannes 6,35 
 

Christus sagt: „Ich bin das 
Licht der Welt. Wer mir nach-
folgt, der wird nicht wandeln 
in der Finsternis, sondern wird 
das Licht des Lebens haben.“     
Johannes 8,12 
 
 

Christus spricht: „In der Welt 
habt ihr Angst; aber seid ge-
trost, ich habe die Welt über-
wunden. Johannes 16,33 
 

In keinem anderen ist das Heil, 
ist auch kein anderer Name 
unter dem Himmel gegeben, 
darin wir sollen selig werden. 
Apostelgeschichte 4,12 
 

Man muss Gott mehr gehorchen 
als den Menschen. Apostelge-
schichte 15,29 
 

Welche der Geist Gottes 
treibt, die sind Gottes Kinder. 
Römer 8,14 
 

Wenn man von Herzen glaubt, 
so wird man gerecht; und wenn 
man mit dem Munde bekennt, 
so wird man gerettet. 
Römer 10,10 
 

Seid fröhlich in Hoffnung, ge-
duldig in Trübsal, haltet an am 
Gebet. Römer 12,12 
Lass dich nicht vom Bösen 
überwinden, sondern überwin-
de das Böse mit Gutem. Römer 
12,21 
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Das Reich Gottes steht nicht in 
Worten, sondern in Kraft. 1. 
Korinther 4,20 
 
Ihr seid teuer erkauft; werdet 
nicht der Menschen Knechte 1. 
Korinther 7,23 
 

Wir sehen jetzt wie durch ei-
nen Spiegel ein dunkles Bild; 
dann aber von Angesicht zu 
Angesicht. Jetzt erkenne ich 
stückweise; dann aber werde 
ich erkennen, wie ich erkannt 
bin. 1 Kor 13,12 
 

Nun aber bleiben Glaube, 
Hoffnung, Liebe, diese drei; 
aber die Liebe ist die größte 
unter ihnen. 1. Kor. 13,13 
 
Wer zu Christus gehört, ist ein 
neuer Mensch. Das Alte ist ver-
gangen, siehe, Neues ist ge-
worden. 2. Korinther 5,17 
 

Lass dir an meiner Gnade ge-
nügen; denn meine Kraft ist in 
den Schwachen mächtig. 2. 
Korinther 12,9 
 

Zur Freiheit hat uns Christus 
befreit! So steht nun fest und 
lasst euch nicht wieder das 
Joch der Sklaverei auflegen. 
Galater  5,1 
 

Ich bin ganz sicher: Gott hat in 
euch das gute Werk angefan-
gen und wird es auch vollenden 
bis an den Tag Jesu Christi. 
Philipper 1,6 
 

Ich vermag alles durch den, 
der mich mächtig gemacht, 
Christus. Philipper 4,13 
 
 

Alles, was ihr tut, das tut von 
Herzen als Leute die dem 
Herrn gehören und nicht den 
Menschen. Kolosser 3,23 
 

Gott hat uns nicht gegeben den 
Geist der Furcht, sondern der 
Kraft, der Liebe und der Be-
sonnenheit. 2. Timotheus 1,7 
 

Alle eure Sorge werft auf ihn; 
denn er sorgt für euch. 1. Pet-
rusbrief 5,7 
 

Meine Lieben, wir sind schon 
Gottes Kinder, es ist aber noch 
nicht offenbar geworden, was 
wir sein werden. 1. Johan-
nesbrief  3,2 
 

Lasst uns nicht lieben mit Wor-
ten noch mit der Zunge, son-
dern mit der Tat und mit der 
Wahrheit. 1. Johannesbrief 
3,18 
 

Niemand hat Gott jemals gese-
hen. Wenn wir uns untereinan-
der lieben, so bleibt Gott in 
uns, und Gottes Liebe bleibt in 
uns vollkommen. 1. Johannes-
brief  4,12 
 

Gott ist Liebe; und wer in der 
Liebe bleibt, der bleibt in Gott 
und Gott in ihm. 1. Johannes-
brief 4,16 

 

Ich danke dir dafür, dass ich 
wunderbar gemacht bin, wun-
derbar sind deine Werke, das 
erkennt meine Seele. Psalm 
139,14 

 

Du stellst meine Füße auf wei-
ten Raum. Psalm 31,9b 

 

Lebt als Kinder des Lichtes; die 
Frucht des Lichtes ist lauter 
Güte und Gerechtigkeit und 
Wahrheit.  Epheser 5,8b-9 

 

Freut euch, dass eure Namen 
im Himmel geschrieben sind. 
Lukas 10, 20b 

 

Wo der Geist des Herrn, da ist 
Freiheit. 2. Korinther 3,17 

 

Der Herr ist treu; der wird 
euch stärken und bewahren vor 
dem Bösen. 2. Thessa-lonicher 
3,3 

 

Die Liebe hört niemals auf. 

1. Korinther 13,8 

 

Gott hat seinen Engeln befoh-
len, dass sie dich behüten auf 
allen deinen Wegen, dass sie 
dich auf Händen tragen Psalm 
91,11 

 

Alle Dinge sind möglich, dem, 
der da glaubt. Markus 9,23 

 
 

Ihr dürft aber auch gerne selber in der Bibel gucken und nach Bibelworten, die euch als Kon-
firmationsspruch gefallen würden.  
 
Oder fragt eure Eltern: vielleicht gibt es auch Familientraditionen, bestimmte Bibelwort, die sie 
vielleicht schon zur Konfirmation gesagt bekamen oder so etwas…! 
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Zur Konfirmation: Auf die Sichtweise kommt es an!  
 

Im Leben kommt darauf an, wie wir die Dinge sehen wollten. Jeder kann selber ent-

scheiden, wie er eine Sache sieht und bewertet. Und je nachdem, wie man eine Sache 

sieht und deutet, verändert es seine Bedeutung und Gewichtung. 

Ein gutes Beispiel dafür ist das Bild hier neben dem 

Text. Was siehst du, wenn du darauf siehst?  Manche 

sehen einen Kelch, manche sehen zwei Gesichter, die 

sich gegenseitig ansehen. Der Grafiker hat das Bild so 

geschickt konstruiert, dass unser Gehirn ein bisschen 

irritiert ist und das, was es sieht, so oder so deutet – 

als Kelch oder als zwei Gesichter.  Man kann beim An-

sehen des Bildes auch hin- und her springen. Dann se-

hen wir manchmal einen Kelch und gleich darauf auch 

wieder zwei Gesichter. Seht genau hin! 

Es kommt  immer wieder auf die Sichtweise an. Jeder darf und muss das, was ihm im 

Leben passiert deuten. Manchmal kann man auch in den Ereignissen, die einem so be-

gegnen nicht sofort einen eindeutigen Sinn erkennen. Oft ist die Welt und das Leben 

nicht so einfach und eindeutig, wie wir es uns wünschen. Immer wieder erfahren wir die 

Welt mehrdeutig,  oft sogar ambivalent.  Manchmal ist etwas anders, als es auf den ers-

ten Blick schien. Manches verändert sich im Laufe der Zeit. Manchmal muss man zweimal 

hingucken, bis sich einem etwas erschließt. Manchmal brauchen wir Hilfe von anderen, 

die uns zeigen wie man etwas auch noch anders sehen kann.  

Kirche und Gemeinde ist auch eine Deutungs- und Diskussionsgemeinschaft. Wir wollen 

die Welt aus dem Blickwinkel der Liebe Gottes sehen. Wir wollen daran denken, dass 

Jesus Nächstenliebe gewollt hat und selber gelebt hat und dass er uns auffordert, es ihm 

nachzuleben. Wir wollen uns gegenseitig helfen, das eigene Leben so zu sehen, dass wir 

uns selber lieben, unseren Nächsten lieben und Gott auch. Wir sollen wissen, dass Gott 

uns vergibt, wenn wir ihn darum bitten. Wir wollen dazu helfen, dass das auch andere 

Menschen erfahren. Wir dürfen u.U. nicht mehr zulassen, dass Menschen ausgebeutet, 

entwertet und entehrt werden, weil Gott doch alle Menschen liebt. Wir wollen die Welt 

so sehen, dass wir Gottes Liebe und Gottes Willen in allem sehen und für alles einfor-

dern. 

Wie das geht, ist wiederrum nicht eindeutig. Manchmal muss auch in der Kirche und in 

der Gemeinde viel darüber gesprochen und diskutiert werden. Und manchmal wird man 

sich sogar in der Gemeinde nicht einigen können und die einen sehen das so und die an-

deren anders. 

Ihr gehört jetzt dazu und seid wichtig. Ihr gestaltet die Welt von morgen (mit)!  


