Konfirmanden Lernstoff 2013-2015
In der folgenden Liste findest Du die Themen unseres Konfirmandenunterrichtes und die
entsprechenden Lernstoffe:

Gesangbuch
Lerne folgende Lieder aus dem Evangelischen Gesangbuch:
170,1-3
Komm, Herr, segne uns
321,1-3
Nun danket alle Gott
603,1-3
Ins Wasser fällt ein Stein
Lerne das Osterlied
116 Er ist erstanden, Halleluja! Freut euch und singet, Halleluja!
Denn unser Heiland hat triumphiert, all seine Feind gefangen er führt.
Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod.
Sünd ist vergeben, Halleluja! Jesus bringt Leben, Halleluja.
Er war begraben drei tage lang. Ihm sei auf ewig Lob, Preis und Dank;
Denn die Gewalt des Tods ist zerstört, selig ist, wer zu Jesus gehört.

Gottesdienstordnung
Erzähle den Ablauf unseres Gottesdienstes
Lerne
Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade, darum dass nun und nimmermehr
kann rühren uns kein Schaden. Ein Wohlgefalln Gott an uns hat, nun ist groß Fried ohn
Unterlass, all Fehd hat nun ein Ende.

Das Leben von Jesus
Lerne die "Ich-bin-Worte"- Jesu
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben,
niemand kommt zum Vater, denn durch mich. (Johannes 14, 6)
Ich bin das Licht der Welt.
Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis,
sondern wird das Licht des Lebens haben. (Joh. 8, 12)
Ich bin das Brot des Lebens,
wer zu mir kommt, den wird nicht hungern;
und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. (Joh. 6, 35)
Ich bin die Tür;
wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. (Joh. 10, 9)
Ich bin der Gute Hirte.
Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. (Joh. 10, 11)
Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. (Joh. 11, 25)
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.
Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht;
denn ohne mich könnt ihr nichts tun. (Joh. 15, 5)
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Die Geburt Jesu
- Erzähle die Geschichte von der Geburt Jesu, wie sie Lukas 2 erzählt und lerne:
10
Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große
Freude, die allem Volk widerfahren wird; 11denn euch ist heute der Heiland geboren,
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 12Und das habt zum Zeichen: ihr
werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. 13Und alsbald
war da bei dem Engel adie Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und
sprachen: 14bEhre sei Gott in der Höhe und cFriede auf Erden bei den Menschen seines
Wohlgefallens.
Jesus wirkt Wunder: Erzähle die Geschichte aus Markus 10- Jesus heilt einen Blinden
- erinnere dich an die Szenen, die wir als Theater gespielt haben
Jesus ruft Menschen: Erzähle die Geschichte aus Johannes 1, wie Jesus Menschen um sich
sammelt:
- erinnere dich an die Darstellung mit den Personen, die Jesus folgen.

Gebet
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 unsern 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
Psalm 23
1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
2. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser.
3. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
4. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück;
Denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.
5. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
6. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.

Taufe
Erzähle Apostelgeschichte 8, wie Philippus den Finanzminister aus Äthiopien tauft:
Lerne deinen eigenen Taufspruch:
Lerne den Taufbefehl Jesu
Unser Herr Jesus Christus spricht:
Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu
Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des
heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich
bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.
Matthäus 28, 18-20
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Lerne das Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinab gestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben. Amen.

Bibel
Die Einteilung der biblischen Bücher. Übe, Bibelstellen aufzuschlagen
- Altes Testament: 1.-5.Mose, Geschichtsbücher, Lehrbücher, Propheten
- Neues Testament: Evangelien, Apostelgeschichte, Briefe, Offenbarung
Wo stehen Lesungen im Gottesdienst: Evang. Gesangbuch 954

10 Gebote siehe Evangelisches Gesangbuch 796
1. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir.
2. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht unnützlich führen, denn der Herr
wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.
3. Du sollst den Feiertag heiligen.
4. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass es dir wohl gehe und du
lange lebest auf Erden.
5. Du sollst nicht töten.
6. Du sollst nicht ehebrechen.
7. Du sollst nicht stehlen.
8. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.
9. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus.
10. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Vieh noch alles, was
sein ist.
Doppelgebot der Liebe: 3. Mose 19,18, 5.Mose 6,5, Lukas 10,27, Matthäus 22,36-40
Jesus spricht: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer
Seele und mit ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber
ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden
Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. EG 798
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Das Leben des Petrus und Jesu Leidensgeschichte
Erzähle Begegnungen von Petrus mit Jesus
- Petrus ist Fischer und folgt Jesus nach
- Petrus bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist
- Petrus verleugnet Jesus
- Petrus hört von der Auferstehung Jesu
- Petrus predigt das Evangelium am Pfingsttag
Psalm 103
Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist seinen heiligen Namen,
Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat,
der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen,
der dein Leben vom Verderben erlöst,
der dich krönt mich Gnade und Barmherzigkeit,
der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler.
Einsetzungsworte zum Abendmahl
Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot,
dankte und brach’s und gab’s seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset. Das ist
mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis.
Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab
ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus, dieser Kelch ist der neue
Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches
tut, so oft ihr s trinket, zu meinem Gedächtnis.

Kirche mit dem Heiligen Geist
Erzähle, was die Jünger am Geburtstag der Kirche in Jerusalem erlebt haben ….Pfingsten
38

Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen
Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des
Heiligen Geistes. Apostelgeschichte2

Kirchenjahr
Welches sind die großen Feste im Kirchenjahr?
- Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, Erntedankfest
- Adventszeit, Passionszeit, Ewigkeitssonntag

Welche Aufgaben übernehmen Personen in unserer Gemeinde?
Welche Kreise und Gruppen gibt es in der Gemeinde?
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