
  

Informationen zum Konfirmandenkurs: Gemeinderallye und Gottesdienst – Nr. 1 

W ir wollen die Konfirmandinnen 

und Konfirmanden an diesem Konfir-
mandennachmittag mit der Feier un-

seres Gottesdienstes vertraut ma-

chen. Es gibt in unserer Gemeinde ein 

reichhaltiges Gottesdienstprogramm: 
Krabbelgottesdienste für die Kleins-

ten, Kinderkirche, Familiengottes-

dienste, Jugendgottesdienste, G plus, 

Taizéandachten und manches mehr. 

Vieles ist auch ökumenisch orientiert. 
 

D en Konfirmandinnen und Konfir-

manden erkläre ich immer, dass wir in 

der Woche 168 Stunden geschenkt 
bekommen. Von denen verschlafen 

wir etliche. Den Rest können wir mit 

unseren Ideen füllen. Das ist es doch 

nur recht und billig, eine Stunde am 
Sonntagmorgen Gott für all das 

„Danke“ zu sagen. Das stärkt den 

Glauben und macht uns bewusster, 

was uns alles im Leben geschenkt 

wird. 
 

G ottesdienst, das heißt: Beten, 

sein Leben von Gott her zu verstehen 

versuchen, hören auf Gottes Wort, 
singen der Lieder des Glaubens und 

Gemeinschaft mit anderen Christen 

erfahren. Für die Konfirmandinnen 

und Konfirmanden ist die Erfahrung 
wichtig, dass auch die Eltern Gott 

dankbar sind und den Gottesdienst 

schätzen. Schön, wenn Sie Ihre Kin-

der nicht allein lassen, sondern beim 

Gottesdienst begleiten.  
 

 

Herzliche Grüße, 

 
Ihr 

 

 

 

Pfr. Norbert Heinritz 

Liebe Eltern, 

Lernstoff bis Freitag, 27.9.: 
1. EG* 179, 1: Allein Gott in 

der Höh sei Ehr (siehe un-
ten!) 
(* = Evangelisches Gesang-
buch) 

 
Allein Gott in der Höh sei Ehr 
und Dank für seine Gnade,  
darum dass nun und nimmermehr  
uns rühren kann kein Schade.  
Ein Wohlgefalln Gott an uns hat; 
nun ist groß Fried ohn Unterlaß, 
all Fehd hat nun ein Ende.  
 

Termine: 
 
Fr 13.09.2019, 14:45-18.30 
Konfirmandennachmittag:   
Gemeinderallye 
 
Fr 27.09.2019, 15:30-18:00 
Konfirmandennachmittag 
(Martin-Luther-Haus): Ich feiere 
mit – der Gottesdienst 
 
Fr 11.10.2019, 18:00 
Dekanatsjugendgottesdienst in 
Dietersdorf 

9 Uhr 

… und ich werde 
bleiben im Hause 
des Herrn immer-
dar. (Psalm 23,6) 

Die neue Konfis 2020 

Es hat gut angefangen auf unserem Wochenende gemeinsam mit den 
Röthenbacher Konfirmandinnen und Konfirmanden. Auf dem Bild sind auch 
noch Mitarbeitende. Das wird eines schöne Zeit und eine gute Vorbereitung 
auf die Konfirmation 2020.  



15.30 Uhr  
Andacht 
anschließend 
Gruppenarbeit und Workshops: 
 
Thema: Gottesdienst 
Welche Gottesdienste gibt es? 
Aufbau des Gottesdienstes 
Bedeutung des Gottesdienstes  
Wie finde ich mich im Gesangbuch 
zurecht?  
 
Gruppenarbeit und Workshops: 
Gottesdienstquiz an Stationen: Wer 
kennt sich am besten aus? 

 
18.00 Uhr  
Ende des Konfirmandennachmit-
tages 

Konfirmanden-
nachmittag 

Gemeinderallye 

Die Sommerferien sind vorbei. Wir 
beginnen unseren Konfirmanden-
kurs mit einer Gemeinderallye. 
Treffpunkt: Freitag, 13. Septem-
ber um 14:45 Uhr am Martin-
Luther-Haus. In Gruppen geht es zu 
Fuß (Fahrräder müssen beim Martin
-Luther-Haus bleiben) dann quer 
durch die Kirchengemeinde (also 
gute Schuhe und sich dem Wetter 
entsprechend bekleiden). Fragen 
werden zu beantworten sein und 
Aufgaben zu lösen. Ziel der Gemein-
derallye ist die Arche in Groß-
schwarzenlohe. Dort beenden wir 
dann auch gegen 18.30 Uhr den 
Konfirmandennachmittag. Die Ju-
gendlichen können dort abgeholt 
werden, bzw. werden von uns zum 
Martin-Luther-Haus zurückgebracht.  
Die Teilnahme an der Konfir-
mandenrallye gehört zum 
Pflichtprogramm der Konfir-
mandenzeit.   

Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, 

fährt durch das Meer der Zeit. 

Das Ziel, das ihm die Richtung weist, 

heißt Gottes Ewigkeit. 

Das Schiff, es fährt vom Sturm be-

droht 

durch Angst, Not und Gefahr, 

Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und 

Sieg, 

so fährt es Jahr um Jahr. 

Und immer wieder fragt man sich: 

Wird denn das Schiff bestehn? 

Erreicht es wohl das große Ziel? 

Wird es nicht untergehn? 

 

Bleibe bei uns, Herr! 

Bleibe bei uns, Herr, 

denn sonst sind wir allein 

auf der Fahrt durch das Meer. 

O bleibe bei uns, Herr! 

 

Gesangbuch, Nr. 589 

Mit dem Glauben und mit der Ge-

meinschaft ist es wie mit der 
Kohle und der Glut. Nimmt man 

eine Kohle aus der Glut, dann 

lässt ihre Hitze schnell nach. Will 

jemand auch ohne Gemeinschaft 

glauben, dann lässt die Kraft des 

Glaubens schnell nach. Der Glau-
be braucht das Feuer der ande-

ren. Er braucht immer wieder 

neue Ideen, Anregungen, Fragen, 

Herausforderungen und manch-

mal einfach auch Hilfe.  

Niemand kann allein leben. Nie-
mand kann allein glauben. Wir 

brauchen einander.  

Gemeinschaft 

Erntedankfest am 6. Oktober 
 

Herzliche Einladung zu unseren Got-

tesdiensten am Erntedankfest. Je-
den Tag werden wir reich beschenkt. 
Unsere Tische sind gefüllt, niemand 

muss hungern, wir leben im Über-
fluss. Das erscheint uns selbstver-

ständlich, aber in andern Zeiten und 
an anderen Orten war und ist das 

ganz anders.  

Wir sagen am Erntedankfest „Danke“ 
für all das was wir haben. Herzliche 
Einladung zu unseren besonderen 

Gottesdiensten um 9.00 Uhr in der 
St. Georgskirche mit dem Posaunen-

chor und um 10.15 Uhr in der Arche 
als Familiengottesdienst. 


