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Auszug aus dem Heft zu einer

Konfirmandenfreizeit
Jahrgang 2019/2020

Denn also hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 
damit alle, die an ihn glauben, nicht 
verloren werden, sondern das ewige 
Leben haben.
Johannesevangelium 3, 16
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Die nachfolgenden Seiten sind ein Auszug aus dem Heft zur 
Konfirmandenfreizeit der Evang. Kirchengemeinde Berghau-
sen-Wöschbach. Hier kann nicht alles wiedergegeben werden. 
Daher finden sich hier auch Tipps für weiterführende Literatur. 
Weiteres ausgewähltes Material zu unserer Konfirmandenarbeit 
findet sich auch unter http://konfimaterial.cvjm-berghausen.de.
 
Texte in dieser Schriftart & -farbe sind im gedruckten Heft 
durch die Teilnehmenden selbst einzutragen.

Veranstalter der Konfirmanden- 
freizeit 2019/2020

Evangelische Kirchengemeinde 
Berghausen-Wöschbach
Büro: Kiefernstraße 5, 76327 Pfinztal 
www.evki-berghausen-woe.de

in Zusammenarbeit mit
• EC Berghausen (www.ec-berghausen.de)
• CVJM Berghausen e.V. (www.cvjm-berghausen.de)
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Gott hat die Welt, die Pflanzen und die 
Tiere geschaffen. Auch den Menschen hat 
Gott geschaffen.

In den Symbolen ist der Mensch durch 
einen violetten Körper dargestellt. Er 
hat von Gott nicht nur einen Körper 
geschenkt bekommen, sondern auch 
eine Seele. Zu ihr gehören Verstand, Wille 
und Gefühl. Im Bild links ist die Seele 

durch die drei Kreissegmente dargestellt. Der Mensch hat von 
Gott auch zwei Aufträge bekommen:
• Der Mensch soll Gott dienen und
• über die Erde herrschen.

Diese Darstellung beschreibt einen Menschen nicht umfassend. 
Schau Dich selbst an, natürlich bist Du viel vielschichtiger bzw. 
komplexer. Die Darstellung ist also vereinfacht. Die Symbole sind 
nur ein Modell. Das bedeutet, die Symbole sind eine vereinfachte 
Darstellung der Wirklichkeit, um einige Zusammenhänge 
verdeutlichen zu können. Andere Aspekte sind durch die – mit 
dem Modell verbundene Vereinfachung – bewusst ausgespart 
und lassen sich nicht ausdrücken bzw. übertragen. Unser 
menschgemachtes Modell soll auch nicht weiteres Nachdenken 
und Staunen über Gott und seine Herrlichkeit ersetzen (vgl. 
Römerbrief 1, 22-23). Für die folgenden Überlegungen reicht es 
sogar, den Mensch noch etwas weiter vereinfacht zu betrachten 
(siehe untere Abbildung).

Gott hat dem Menschen noch eine ganz 
besondere Eigenschaft gegeben, die ihn von 
allen anderen Geschöpfen unterscheidet. 
Durch diese Eigenschaft (wir nennen sie 
Ebenbildlichkeit) ist es möglich, dass Gott 
durch einen Menschen in der Welt erlebt 
werden kann. Das geht, weil Gott dem 
Menschen einen Platz gegeben hat, in dem 
er selbst mit seinem Geist wohnen kann. 

Schöpfung

dienen herrschen
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Dies geht aber nur, wenn der Mensch unter der Herrschaft 
Gottes und mit Gott in Verbindung steht. Deswegen steht der 
Mensch in dem Modell unter der roten großen Krone.

Fortsetzung: Schöpfung

Gott / Schöpfer

Mensch
Geist Gottes

Pflanzen

Tiere

Erde
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Gott will eine Liebesbeziehung zu den Menschen. Das heißt 
auch: Gott liebt Dich – freiwillig und gratis. 

Liebe kann jedoch nicht erzwungen werden. Sie ist – auf beiden 
Seiten – immer freiwillig. Damit die ersten Menschen Adam 
und Eva die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden, stellt Gott 
einen ganz besonderen Baum ins Paradies. Von den Früchten 
dieses Baumes dürfen die Menschen nicht essen, sonst müssen 
sie sterben. Jetzt kommt die Schlange und sagt genau das 
Gegenteil. Frei nacherzählt: „Wenn Ihr von dem Baum esst, seid 
Ihr wie Gott – und das, ganz ohne Gott zu brauchen. Ihr müsst 
auch nicht sterben, wenn Ihr von dem Baum esst.“

Das glauben die Menschen und so essen sie davon. Damit 
unterstellen sie sich nicht mehr der Herrschaft Gottes. Dafür 
steht die kleine gelbe Krone über dem Menschen. Das hat 
weitere Folgen:

Der Geist Gottes bleibt nicht in Adam und Eva. Das wollte der 
Mensch so, er wollte ohne Gott leben. Zurück bleibt eine Leere. 
Nichts anderes passt hinein. Außerdem entsteht eine Trennung 
zwischen Gott und dem Menschen. Diesen Zustand nennen wir 
Sünde.

Gott sagt dem Menschen auch, dass er ab sofort hart arbeiten 
muss. Die Schöpfung ist für den Menschen nicht mehr perfekt, 
wir sprechen daher von einer gefallenen Schöpfung.

Außerdem kommt der Tod in die Welt. Deswegen ist ein Mensch 
im Bild gedreht.

Die Schöpfung und die Menschen sind Gott aber weiterhin 
nicht egal! Er wirkt weiter in der Welt und am Menschen – zum 
Beispiel durch seinen Geist. Auch Adam und Eva waren Gott 
weiterhin wichtig: Lies in 1. Mose 3, Verse 9 und 21, wie Gott 
Adam und Eva sucht und ihnen in ihrer Not hilft.

Sündenfall
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Der andere Mensch steht für uns. Er steht noch – schließlich 
leben wir. Aber wir sind nach dem Bild Adams nach dem 
Sündenfall geboren worden. Wir kommen also ohne Gottes 
Geist in uns und getrennt von Gott zur Welt.

Adam und Eva waren damals der Auslöser, doch auch wir haben 
sicherlich schon oft nicht nach dem Willen Gottes gefragt und 
gehandelt. So heißt es in der Bibel: „Ihr wart Gott ungehorsam 
und wolltet von ihm nichts wissen.“ (aus Epheserbrief 2, 1; HfA)

Die Sünde in der Welt hat viele Folgen:
kaputte Beziehungen, Streit, ....  

Im Modell stellt sich dies insgesamt so dar:

Fortsetzung: Sündenfall

Trennung

„eigene“ Herrschaft
(fremde Herrschaft)

Leere

Gottes Geist

toter Mensch

gefallene Schöpfung
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In deiner Kleingruppe hast du zwei Definitionen des Begriffs 
Sünde kennengelernt. Diese waren:

• Sünde als Zustand der Zielverfehlung

• Sünde als Zustand der Trennung von Gott

In der Kleingruppe habt ihr auch ein Bild dazu erarbeitet:

Sünde
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Jesus, Gottes Sohn, hat die Trennung überwunden und ist 
Mensch geworden. Dadurch konnten wir Gott selbst erleben. 
Jesus Christus spricht: „Wer mich   sieht,   der   sieht   den   Vater!“ 
(Johannesevangelium 14, 9b)

Jesus war, als er 
auf der Erde war, 
gleichzeitig wahrer 
Mensch und wahrer 
Gott. Als Symbol 
haben wir deswegen 
ein Männchen 
gewählt, das auf der 
einen Seite ganz rot 
ist (ihr erinnert euch 
– das ist die Farbe 
Gottes) und auf der 
anderen Seite lila 
wie die anderen 
Menschen.

Das heißt, Jesus hätte immer auch als Gott handeln können. 
Jesus hat aber auf seine göttlichen Fähigkeiten verzichtet und 
lebte wie ein Mensch. Deswegen haben wir das Männchen 
immer mit der lila Mensch-Seite nach vorne in unserem Modell 
verwendet.

Jesus hat ständig in enger Verbindung mit dem Vater gelebt 
und der Vater hat die Wunder durch Jesus getan. Konkret hat 
der Heilige Geist (im Modell das rote Dreieck) immer in Jesus 
gewohnt und der Vater konnte so durch Jesus wirken.

Jesus
– wahrer Mensch und wahrer Gott
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Um die Trennung zwischen Gott 
und den Menschen aufzuheben (das 
heißt, um uns Menschen mit Gott zu 
versöhnen), zahlte Gott selbst einen 
hohen Preis und baute durch den 
Opfertod von seinem eigenen Sohn 
Jesus am Kreuz für uns einen Weg.  
Jesus hat sich - obwohl er unschuldig 
war - wie ein Verbrecher behandeln 
lassen. Die Menschen haben Jesus 
umgebracht. Lies es in Deiner Bibel, 
z. B. in Markus 15, 33-39, nach.

Nur Jesus konnte die Sünde der Menschen auf sich nehmen, 
nur Jesus konnte unsere Strafe tragen, da er selbst nie von Gott 
getrennt war. Er handelte immer nach dem Willen und aus 
der Kraft seines Vaters. Jesus hätte nie sterben müssen, weil er 
selbst unschuldig war. Jesus lud unsere Schuld auf sich. Jesus 
hat das freiwillig getan, damit 
wir gerettet werden können 
und – entgegen dem eigenen 
Tun – als Gerechte dastehen 
können. 

Durch diesen Schritt ist der 
Weg wieder frei geworden 
und die Menschen haben die 
Möglichkeit, sich unter Gottes 
Herrschaft zu stellen. 

Jesus Christus spricht: 
„Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben. 
Niemand kommt zum Vater 
als nur durch mich.“ 
Johannesevangelium 14, 6

Jesus‘ Tod – Vergebung



10

Jesus hat auch den Tod besiegt. 
Jesus Christus ist auferstanden! 
Deswegen ist das Grab unter dem 
abgebildeten Kreuz offen und leer.

Das ist für alle Christen ein 
großer Grund zur Freude. Wir 
feiern dies an Ostern. Wir lassen 
uns zusprechen: „Der Herr ist 
auferstanden“ und antworten 
„Er ist wahrhaftig auferstanden“. 
Vielleicht fällt es Dir schwer, an 
die Auferstehung von Jesus zu 
glauben. Du bist nicht allein, 
auch den ersten Jüngern ging 
es so. So wurde Maria vom 
auferstandenen Jesus, ihrem „Rabbuni“ (d. h. Meister/ Lehrer), 
überrascht (Johannesevangelium 20, 11-18). Petrus hört vom 
leeren Grab, kann es nicht glauben, aber macht sich auf, um 
selbst nachzusehen (Lukas 24, 9-12). Jesus hat sich dann auch 
mehreren Jüngern gezeigt. Die Bibel berichtet uns davon, bspw. 
in Lukas 24, 36-43 und Johannesevangelium 21, 1-14. Einigen 
Jüngern ist Jesus sogar nachgelaufen (Lukas 24, 13-35).

Mach Dich doch auch selbst auf und sieh nach. Lass Dich auf Gott 
ein, und du wirst dem Auferstandenen begegnen. Allerdings 
wird es hier in dieser Welt keine körperliche Begegnung sein, 
das hat Jesus damals dem zweifelnden Thomas schon gesagt. 
Lies es im Johannesevangelium 20, 24-29 nach.

Jesus spricht: „Ich bin die Auferste-
hung und das Leben! Wer an mich 
glaubt, wird leben, auch wenn er 
stirbt.“ (nach Johannesevangelium 11, 25)

Jesus‘ Auferstehung
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Jesus ist dann später zum Himmel aufgefahren – du lernst 
dazu demnächst noch etwas im Konfirmandenunterricht. Eines 
Tages, wir wissen nicht wann, wird Jesus wiederkommen und 
die gefallene Schöpfung (die nennen wir so, weil es trotz Jesus’ Tod und 
Auferstehung noch nicht so ist wie im Paradies, zum Beispiel müssen wir immer 
noch hart arbeiten) erlösen und uns eine neue Erde schaffen.

Die neue Welt, die Hoffnung auf Gottes neues Reich, 
das heute schon anbricht, strahlt in unsere Erde hinein. 
Deswegen ist der schwarze Kreis im Modell durchstrahlt. 
Das Reich Gottes ist mitten unter uns (vgl. Lukas 
17, 21). 

Fortsetzung:
Jesus‘ Auferstehung
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Jesus’ Auferstehung hat Konsequenzen für unsere Gegenwart. 
Wir können uns nicht nur unter Gottes Herrschaft stellen – 
sondern Gott möchte jedem Christen (Menschen, die Jesus 
Christus nachfolgen) seinen Heiligen Geist schenken. Der 
auferstandene Herr Jesus Christus möchte uns durch den 
Heiligen Geist verändern und durch uns wirken. Deswegen 
schreibt Paulus in seinem Brief an die Galater: „Ich lebe, 
aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir.“ und 
„Wenn (…) der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er (…) 
Frucht in uns wachsen lassen: Liebe, Freude, Frieden, Geduld, 
Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung.“ 
(Galaterbrief 2, 20a & 5, 22-23a; NLB)   

Aber es geht wieder um eine 
Liebesbeziehung! Das heißt, es 
liegt an Dir, ob Du unter Gottes 
Herrschaft stehen magst. Es 
liegt an Dir, ob und wie sehr Du 
Dich vom Heiligen Geist prägen 
lassen magst. Es liegt an Dir, 
ob Du den Heiligen Geist durch 
Dich wirken lassen magst.  
Gott mag Dich zu nichts zwingen, 
er mag eine Liebesbeziehung. 
Dafür hat er alles getan. 
Es ist deine Entscheidung: 
Wie willst Du leben?  
Christen dürfen auch sicher sein, 
eine geniale Ewigkeit mit Jesus zu 
erleben. Lies doch mal Offenbarung 
Kapitel 21.

Dazu werden die Nachfolger selbst auch auferweckt und 
bekommen einen neuen, unvergänglichen Leib. Die Nachfolger, 
die bei Jesus’ Wiederkommen gerade leben, werden auch 
verwandelt werden und diesen unvergänglichen Leib 
bekommen. Paulus drückt seine Gewissheit über den Sieg von 
Jesus über den Tod in Römer 8, 38 aus. Das ganze Kapitel handelt 
von unsere Befreiung, es lohnt sich, es mal komplett zu lesen.

Deine Zukunft
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Du hast Dich entschieden, dass Gott das Wichtigste in Deinem 
Leben sein soll, Du Jesus nachfolgen möchtest und in einer 
Beziehung mit Gott leben möchtest?

Gott die Nummer eins sein zu lassen bedeutet auch, seine 
Gebote, seine Werte und seine Vorstellungen wichtiger zu 
nehmen als Deine eigenen und als die von anderen. Es bedeutet 
aber vor allem, Zeit mit Gott zu verbringen.

Wie gelingt eine Beziehung mit 
Gott? Dazu geben wir Dir ein paar 
Tipps im Tipps-Heftchen bzw. auf 
den Tipps-Seiten. Die wichtigsten 
Punkte kann man sich auch mit der 
5-G-Regel merken: Glaube, Gebet, 
Gottes Wort, Gemeinschaft und 
Gehorsam. Dadurch gibst Du dem 
Heiligen Geist mehr Raum zum 
Wirken.

Der Heilige Geist in Dir strahlt dann 
in Dein ganzes Leben aus – so wie 
auf unserem letzten Modellbild. Du 
wirst merken, dass es Dir guttut. 
Aber auch deine Mitmenschen und 
die Welt werden es merken (Christen 
sind das Salz und Licht der Welt).

Ach so: Gott weiß, dass nicht sofort alles klappen und es 
Momente geben wird, in denen Du nicht nach Gott fragst. Das 
tut Gott, anderen Menschen und 
Dir selbst weh. Aber Gott liebt Dich 
unendlich und möchte Dir dies 
vergeben, wenn Du wieder zu ihm 
kommst und ihn um Vergebung 
bittest.

Wie geht es weiter?
– Ein Beziehungsratgeber –

„All Morgen ist ganz frisch und neu
des Herren Gnad und große Treu;
sie hat kein End den langen Tag,
drauf jeder sich verlassen mag.“

Text Johannes Zwick (um 1541),
Evangelisches Gesangbuch, Nr. 440;
nach Klagelieder 3,22-23
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Als Markgraf Karl Wilhelm 
die Stadt Karlsruhe im 
Jahr 1715 gründete und 
bauen ließ, war es ihm 
wichtig, selbst in der 
Mitte der Stadt zu sein. 
Daher steht der Turm des 
Karlsruher Schlosses genau 
im Zentrum des Karlsruher 
Fächers. Man sollte das 
Schloss von jeder größeren Straße in Karlsruhe immer sehen 
können.

Und in Deinem Leben? Lass Jesus Dein Karlsruher Schloss sein. 
Lass ihn die Mitte deines Lebens sein … und dann:

Lass Dein Leben aus der Mitte heraus durchstrahlen. Gestalte 
und plane Dein Leben von der Mitte aus.

Behalte die Mitte immer im Blick. Richte Dein Leben so ein, dass 
Du sie immer im Blick haben kannst.

Und wenn Du Jesus aus dem Blick verlierst? Zum Beispiel, weil 
sich Dein Leben, um im Bild der Fächerstadt Karlsruhe zu bleiben, 
gerade auf einer Querstaße (wie der Kaiserstraße) abspielt?

Lass das Leben nicht auf den Querstraßen verharren, sondern 
bringe es – wann immer nötig – zurück zur Mitte. Der erste 
Schritt dazu ist, auf Straßen zu gehen, die Dir einen Blick zur 
Mitte ermöglichen.

Dass wir uns Jesus als Mitte unseres Lebens wünschen, 
drückt auch das Lied „Mittelpunkt“ von Pala Friesen und Juri 
Friesen aus. Dort heißt es unter anderem: „Sei Du [Jesus] der 
Mittelpunkt in meinem Leben. Der Mittelpunkt in meinem 
Herzen. […] Königlich strahlt dein Licht.“

Jesus – Mitte Deines Lebens
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Die Idee, das Karlsruher Schloss und das Karlsruher Stadtbild mit 
dem Bild von Jesus als Lebensmittelpunkt zusammenzubringen, 
kam uns übrigens beim Christival 2016 in Karlsruhe. Genauer 
gesagt, als die Outbreakband vor dem Schloss das Lied 
„Mittelpunkt“ gespielt hat.

Nun werden Städte nicht allzu oft auf der grünen Wiese neu 
gebaut! Doch wie kann man in einer alten Stadt eine solche 
Mitte bekommen? Eigentlich gar nicht – aber Gott tut Wunder.

Die Bibel nennt dieses Wunder, dass wir den Heiligen Geist 
geschenkt bekommen und Jesus als unsere Mitte haben dürfen, 
„neu geboren werden“:

Jesus erwiderte: »Ich versichere dir: Wenn jemand nicht von 
Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen.« »Was 
meinst du damit?«, rief Nikodemus aus. »Wie kann denn ein alter 
Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum 
zweiten Mal geboren werden?« Jesus erwiderte: »Ich sage dir: 
Niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und 
Geist geboren wird.« (Johannesevangelium 3, 3–5, NLB)

Auch im Alten Testament sagt uns Gott diese Erneuerung schon 
zu. Lies doch mal Hesekiel 36, 26.

Fortsetzung:
Jesus – Mitte Deines Lebens
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Auf der Konfirmandenfreizeit haben wir alle gemeinsam das 
Heilige Abendmahl gefeiert.

Jesus hat es kurz vor 
seinem Tod zum ersten 
Mal mit seinen Jüngern 
gefeiert. Als Jude hat er 
das jüdische Passahfest 
gefeiert und dabei das 
Abendmahl eingesetzt. 
Das Passahfest erinnert 
die Juden daran, dass 
Gott die Israeliten 
aus der ägyptischen 
Sklaverei befreit hat. Damals in der Nacht des Auszugs wurden 
fehlerfreie Lämmer als Opfer geschlachtet. Dann sind die 
Israeliten hinter der Wolken- bzw. Feuersäule Gottes aus Ägypten 
ausgezogen und später in das verheißene Land gekommen.

Auch Jesus wird manchmal als „Lamm“ bezeichnet oder 
dargestellt. Jesus ist unser „Opferlamm“. Wir brauchen heute 
keine Lämmer mehr zu opfern – nur Jesus kann uns aus der 
Sklaverei der Sünde befreien. Das Abendmahl erinnert uns an 
seinen Tod am Kreuz. Jesus ist für uns gestorben!

Deshalb sagen wir beim Abendmahl zueinander:

„Christi Leib für Dich gegeben“ 
„Christi Blut für Dich vergossen“

oder auch

„Brot des Lebens für Dich“ 
„Kelch des Heils für Dich“

Das Abendmahl erinnert uns auch daran, dass unser 
auferstandener Herr Jesus in uns durch Gottes Heiligen Geist 
wirken möchte.

Heiliges Abendmahl
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Für das Abendmahl habt 
Ihr Getreide gemahlen und 
daraus Brot gebacken. Ihr 
habt Trauben zu Traubensaft 
gepresst. Auch das erinnert 
uns daran, dass Jesus sterben 
musste. So wie vor langer Zeit 
die Israeliten der Wolken- 
bzw. Feuersäule Gottes 
nachgezogen sind, so können 

wir heute Jesus nachfolgen. Das Heilige Abendmahl soll uns 
stärken und ermutigen für diesen Weg.

Es tut gut, gemeinsam zu 
essen und zu trinken und mit 
den anderen zusammen zu 
sein. Das Abendmahl soll ein 
Vorgeschmack dafür sein, wie 
es einmal bei Gott sein wird. 
Es gibt also keinen Grund, 
beim Abendmahl besonders 
„traurig“ zu schauen. Wir 
dürfen hoffnungsvoll sein und 
uns schon heute freuen, denn 
wir werden einmal eine geniale Ewigkeit mit Jesus verbringen!

Bilder auf dieser Seite:
Weizenfeld: Erich Keppler / pixelio.de

Weinstock: Annamartha / pixelio.de

Fortsetzung: Heiliges Abendmahl
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Impressionen: Getreide zu Mehl mahlen und Brot backen 
 (von einem anderen Anlass)

Fortsetzung: Heiliges Abendmahl
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Impressionen: Saft pressen (von einem anderen Anlass)

Fortsetzung: Heiliges Abendmahl
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Kein Mensch kann alles über Gott wissen oder alles aus Gottes 
neuem Reich verstehen. Während unseres Lebens als Christen 
lernen wir Gott nach und nach besser kennen. Einiges bleibt 
aber „Geheimnis des Glaubens“. Wenn wir in Gottes genialer 
Ewigkeit Gott von Angesicht zu Angesicht begegnen, werden 
wir bestimmt noch ins Staunen kommen.

Der Kurs deiner Konfirmandenfreizeit basiert auf Aussagen 
und Zusammenhängen aus der Bibel. Dieses Handout fasst die 
wichtigsten Punkte aus Plenum und Kleingruppen nochmals 
zusammen. Leider wäre der Text zu lange geworden, wenn 
wir hier nochmals genauer wiedergegeben hätten, wie wir 
die einzelnen Punkte herleiten. Frag uns einfach danach. Und 
natürlich empfehlen wir Dir, selbst in der Bibel zu lesen. Tipps 
für einen guten Einstieg geben wir Dir gerne.

Unter www.cvjm-berghausen.de/konfimaterialvideos 
gibt es von den verschiedenen Einheiten noch kurze, 
zusammenfassende Videos. Schau Dir die Videos gerne auch an.

Einige Anmerkungen zum Schluss
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Damit Du Dich an Deine Konfirmandenfreizeit und Deine 
Erkenntnisse leichter erinnern kannst, schenken wir Dir ein 
Armband.

Die Symbole im Einzelnen stehen für:

1. Gott liebt mich.

2. Ich habe gesündigt.

3. Jesus starb für mich am Kreuz.

4. Jesus ist auferstanden.

5. Wie will ich in Zukunft leben? 
Ich kann mich entscheiden, mit Gott zu leben.

6. Wie lebe ich als Christ im Alltag?

7. Mir ist, als Christ, eine geniale Ewigkeit 
bei Gott versprochen.

Dein Armband
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• Teile dieses Heftes gibt es in Leichter Sprache 
Auszüge des Textes wurden übersetzt vom Büro für 
Leichte Sprache der Gemeindediakonie Mannheim, 
geprüft durch Beschäftigte der Beruflichen Bildung 
der Diakoniewerkstätten Rhein-Neckar, im Auftrag der 
Evangelischen Landeskirche Baden - Projekt Teilhabe und 
Inklussion. Das Heft in Leichter Sprache kann als PDF von 
der Webseite  www.cvjm-berghausen.de/konfimaterial 
heruntergeladen werden.

• „Man braucht Gott um Mensch zu sein“ 
von Walter Ian Thomas 
Hänssler Verlag 
deutschsprachige Erstauflage 1975, 2. Auflage 1999 
Das Buch ist vergriffen, daher gibt es das Buch kostenlos 
als Download unter www.cvjm-berghausen.de/buch (mit 
freundlicher Genehmigung von Autor und Verlag)

• „Christus in euch: Dynamik des Lebens“ 
von Walter Ian Thomas 
deutschsprachige Erstauflage 1972 
Verlag: SCM R. Brockhaus 
Das Buch gibt es auch unter www.scm-haenssler.de/
christus-in-euch-137086.html als E-Book

• Studienfaltkarte 28 „Christus ist mein Leben“  
von Kurt Schneck 
deutschsprachige Erstauflage 2014 
Verlag: inner cube GmbH 
auch elektronisch zu beziehen unter 
www.inner-cube.com/detail-ansicht/product/ 
christus-ist-mein-leben.html

Tipps zum Weiterlesen
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Nachfolgend ausgewähltes Material aus unseren Kleingruppen. 
Vieles aus den Kleingruppen kann man aber nicht in schriftlicher 
Form weitergeben, zum Beispiel Gespräche. Wir hoffen, Du hast 
viel von Deiner Freizeit mitgenommen, und wir sind weiter für 
Dich da.

Kleingruppenmaterial
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Wie gehen wir mit Sünde um?

2019 aufgrund einer vorhandenen Idee aus unbekannter Quelle neu gezeichnet von 
Daria Doroshchuk
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Schamil, ein junger König, erlässt bei seinem Regierungsantritt 
strenge Gesetze, um die Ordnung im Land wiederherzustellen. 
Eines Tages wird ihm ein Fall von Gesetzesübertretung gemeldet. 
Eine Frau hat einen Ladenbesitzer bestohlen. Während der 
gerade eine andere Kundin bediente, stahl die Frau eine 
wertvolle Kette aus Glasperlen. Diebstahl wird nach dem neuen 
Gesetz mit 40 Peitschenhieben geahndet. Da erfährt der junge 
König Schamil, dass es sich um seine eigene Mutter handelt. 
Er erbittet Bedenkzeit, aber dann lautet sein gerechtes Urteil: 
40 Peitschenschläge! Doch schon nach dem ersten Schlag lässt 
er die Frau losbinden. Er legt seine Krone auf die Erde und 
erleidet die restlichen 39 Schläge selbst. Die gerechte Strafe 
wurde vollstreckt, aber nicht an dem eigentlichen Schuldigen. 
Von einem aber entbindet der König seine Mutter nicht. Er 
fordert sie auf, zu dem Ladenbesitzer zu gehen, um die Kette 
zurückzubringen und sich zu entschuldigen.

Übertragung:  
So hat Jesus unsere Strafe stellvertretend auf sich genommen. 
„Dennoch: Er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug 
unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, 
geschlagen und erniedrigt! Doch wegen unserer Vergehen wurde 
er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er 
wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden 
wurden wir geheilt! Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder 
ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von 
uns allen treffen.“ (Jesaja 53, 4-6; NLB)

Mit dieser Geschichte kannst Du die Begriffe „Erlösung“, 
„Gnade“, „Gerechtigkeit“ und „stellvertretendes Leiden“ einem 
anderen erklären bzw. für Dich selbst versuchen zu definieren.

All diese Erklärungen sind aber nur Versuche. So, wie man die 
Muttersprache im Umgang mit der Familie lernt, so lernt man 
die Bibel im Umgang mit Jesus Christus verstehen.

vgl. Martin Haug (1952) Er ist unser Leben. Beispiel- und Stoffsammlung für die Verkündigung. 
Gesammelt von Martin Haug. Sechste, vollständig neu bearbeitete Auflage. Verlag von J.F. 
Steinkopf, Stuttgart. Beitrag: „1047. Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hätten.“ Seiten 
343-344.

Geschichte von König Schamil
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Jesus erzählte einmal eine Geschichte, die ich in die heutige Zeit 
übertragen will: Ein Mann machte riesige Schulden: Schickes 
Auto, schicke Kleidung, eine Luxusvilla. Die Bank gab ihm das 
Geld für alles auf Kredit. Er hatte einen guten Job und bezahlte 
ordentliche Zinsen. Dann verlor er plötzlich den Job. Von jetzt 
auf gleich war er ein armer Mann. Er konnte nachts nicht mehr 
schlafen, Woche für Woche wuchsen die Schulden durch die 
nicht bezahlten Zinsen. Er hatte Angst, dass seine Frau ihn mit 
den Kindern verlassen würde. Da kam er eines Morgens mit 
tiefen Falten auf der Stirn zu seiner Bank. Der Schalterbeamte 
begrüßte ihn mit einem freundlichen Lächeln und sagte: „Sie 
sind ein Glückspilz. Unser Aufsichtsrat hat beschlossen, einem 
Schuldner die Schulden zu erlassen. Und das Los ist gefallen: 
Sie sind der Glückliche!“ Unser Mann machte einen Luftsprung, 
rannte nach draußen und fühlte sich so leicht und so beschwingt 
wie seit Langem nicht mehr.

Da begegnete er einem Freund, dem er vor einigen Wochen 
bei einem Geschäftsausflug 100 Euro geliehen hatte. Gute 
Gelegenheit, dachte er, packte den Freund am Kragen und rief: 
„Her mit dem Geld, Du alter Gauner! Was glaubst Du eigentlich, 
meinst Du, Du kommst so davon?“

Zu dumm, dass der Schalterbeamte der Bank zufällig das Fenster 
offen hatte und das Gespräch mithörte. Er war tief betroffen – 
ein kurzer Anruf beim Geschäftsführer und der Schuldenerlass 
wurde rückgängig gemacht.

Lies das Original im Matthäusevangelium 18, 23-35 nach.

 
Vergebung weitergeben
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Gott vergibt von ganzem Herzen. Doch er wünscht sich, dass 
auch wir anderen vergeben. Wenn ich nicht bereit bin, anderen 
zu vergeben, kann ich meine eigene Vergebung verspielen.

Im Vaterunser heißt es: „Und vergib uns unsere Schuld, wie auch 
wir vergeben unsern Schuldigern.“ (Matthäus 6, 12; Luther)

Und nach dem Vaterunser fügt Jesus noch hinzu: „Denn wenn 
ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer 
himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen 
nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch 
nicht vergeben.“ (Matthäus 6, 14-15; Luther)

Fortsetzung:
Vergebung weitergeben
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Bei den nachfolgenden Seiten handelt es sich im Original um 
ein DIN-A6-Heft. Falls Du es mal verlierst, ist es hier nochmals 
abgedruckt.

Tipps für Deine Beziehung 
mit Gott
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Fortsetzung: Tipps für Deine 
Beziehung mit Gott
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Fortsetzung: Tipps für Deine 
Beziehung mit Gott
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Fortsetzung: Tipps für Deine 
Beziehung mit Gott
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Fortsetzung: Tipps für Deine 
Beziehung mit Gott
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Fortsetzung: Tipps für Deine 
Beziehung mit Gott
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Fortsetzung: Tipps für Deine 
Beziehung mit Gott
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Fortsetzung: Tipps für Deine 
Beziehung mit Gott
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Toni Ulbing, ehemaliger Leiter der Holzwerkstatt der DIG 
Kirchdorf, stellte mit seinen Klienten ein hölzernes Schaukelpferd 
her. Nachdem es fertig war, wurden wie üblich Sägespäne und 
Holzreste auf einen Haufen zusammengekehrt.

Plötzlich rief Toni: „Stopp! Verheizt das nicht. Unter diesem 
Abfall sehe ich ein paar Bruchstücke, aus denen man noch 
etwas machen kann.“

Er nahm einige dieser Holzreste, bearbeitete sie weiter und 
fügte sie ineinander. Auf diese Weise entstand ein Kreuz, das 
sowohl die Botschaft vom leeren Kreuz auf Golgatha als auch 
das Evangelium vom leeren Grab des auferstandenen Messias 
anschaulich zum Ausdruck brachte.

Eine Zeitlang hing das neue und ungewöhnliche Kreuz an der 
Wand, bis eines Tages ein Freund auf dieses unkonventionelle 
Symbol des Evangeliums aufmerksam wurde und sich danach 
erkundigte.

Toni erklärte ihm: „Das ist nichts 
Besonderes, es ist nur ein Kreuz 
aus Abfallholz. Das leere Kreuz 
erinnert mich an Karfreitag 
und das leere Grab an den 
Ostermorgen.“ Als dieser Freund 
Toni darum bat, dieses Kreuz auch 
für ihn herzustellen, antwortete 
Toni: „Gut, aber du musst 
warten, bis meine Burschen und 
ich einen passenden Moment 
dafür finden.“ Auch die nächsten 
Exemplare des Kreuzes wurden 
aus Freundschaft angefertigt, 
neben der täglichen Arbeit in der 
Tagesheimstätte.

DIG Osterkreuz
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Eines Tages bat jemand um ein solches Kreuz in verkleinertem 
Maßstab. Dieses Stück wurde zum Prototyp des „Osterkreuzes“ 
in der heute gebräuchlichen Gestalt.

Heute fertigen die Menschen mit Beeinträchtigungen in den 
Holzwerkstätten der DIG in Kirchdorf und Windischgarsten 
jährlich mehrere hundert „Osterkreuze“ an – jedes Stück in 
sorgfältiger und liebevoller Handarbeit.

Symbolische Bedeutung  
Wie jedes wirkliche Kunstwerk, so inspiriert auch das schlichte 
„Osterkreuz“ die Betrachter dazu, immer weitere symbolische 
Aussagen zu entdecken, auch über das hinaus, was der, der es 
geschaffen hat, sich ursprünglich dabei dachte.

Die wichtigsten Elemente der derzeitigen Deutungs-
möglichkeiten des „Osterkreuzes“ spiegeln die vier Säulen 
unseres christlichen Glaubens wider.

1. Weihnachten: Jesus ist „aus demselben Holz“ wie wir (Mit 
anderen Worten: Als Mensch war er ganz und gar einer von 
uns.) Er war auch Versuchungen ausgesetzt wie wir, jedoch 
ohne diesen zu erliegen.

2. Karfreitag: Jesus starb für uns, um uns von aller Sünde zu 
erlösen, die uns Menschen von Gott trennt.

3. Ostern: Der „Sorgenstein“ ist von höherer Hand weggerollt 
worden. Das Grab Jesu ist leer. Mehr noch: Es ist eine offene 
Pforte in der „Gefängnismauer“ des Totenreichs, durch die wir 
in der Fußspur unseres Erlösers hinausgehen können in die 
lichtvollen Weiten der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes.

4. Pfingsten: Im Herzen aller Menschen, die die Gnade der 
Vergebung erfahren haben, entzündet der Heilige Geist die 
Flamme dankbarer Liebe zu Gott und bedingungsloser Liebe 
zu den Mitmenschen, zum vertrauten Nachbarn, auch zum 
Fremden, ja sogar zum Gegner und Feind.

Fortsetzung
DIG Osterkreuz
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Man kann nicht umhin, bei der Entstehungsgeschichte dieses 
Kreuzes auch an das Bibelwort zu denken (Psalm 118, 22): 
„Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein 
geworden.“ [Stein in unserem Fall: das Holz]

Ebenso ist es fast unmöglich, das „Osterkreuz“ zu betrachten, 
ohne an folgendes Zitat von Blaise Pascal zu denken: „Es ist nicht 
auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens 
machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen.“

Zur weiteren, nicht auf den ersten Blick sichtbaren Symbolik 
gehört:

Der fischförmige, waagerechte Kreuzbalken – das griechische 
Wort ICHTHYS [= Fisch] ist ein Akronym für IESOUS CHRISTOS 
THEOU YIOS SOTER – Jesus Christus Sohn Gottes Retter.

Der flammenartig aufstrebende vertikale Stamm des Kreuzes  
ist eine Anspielung auf das Feuer des Heiligen Geistes von 
Pfingsten her.

Text von https://diakonie.schlossklaus.at/kreuz/ (mit wenigen Anpassungen)
Abdruck mit freundlicher Genehmigung von 

Schloss Klaus – Diakonie in der Gemeinde (Mitglied der Diakonie Österreich)
Foto aus der Evangelischen Martinskirche Berghausen

Fortsetzung
DIG Osterkreuz
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„Der moderne Mensch wird in einem Tätigkeitstaumel gehalten, 
damit er nicht zum Nachdenken über den Sinn seines Lebens und 
der Welt kommt.“ (Albert Schweitzer)

Weil wir schon immer mal das Neue Testament lesen wollten, 
haben wir uns das Ziel gesetzt innerhalb eines halben Jahres 
das Neue Testament zu lesen.

Dafür wollen wir uns bewusst Zeit nehmen, um Gott nahe zu 
sein. Wie Zähneputzen nach dem Essen oder den Kaffee am 
Morgen wollen wir auch das Bibellesen bzw. unsere Stille Zeit 
zu einem festen Ritual in unserem Alltag machen. Zum Einstieg 
haben wir uns ein Kapitel pro Tag vorgenommen.

Um uns besser darauf konzentrieren zu können, hat sich jeder 
einen festen Ort ausgesucht, an dem er lesen, nachdenken und 
beten kann. Uns war auch sehr wichtig, dass wir uns bewusst 
mit Gott beschäftigen und die Stille Zeit nicht willkürlich 
dazwischengeschoben ist. Deshalb hat sich jeder auch eine feste 
Zeit dafür freigehalten. Teils morgens vor der Schule, mancher 
aber auch abends vor dem Schlafengehen.

Wir haben gelernt, dass uns auch eine eigene Liturgie dabei 
helfen kann, von Zufälligkeit wegzukommen. In der Praxis 
habe ich beispielsweise gemerkt, dass es mir hilft, eine Kerze 
anzuzünden. Jedes Mal, wenn die Kerze brennt, fällt der ganze 
Alltagsstress von mir ab, und ich kann mich entspannen und 
auf Gott konzentrieren. Wir haben uns auch verschiedene 
Gebetsformeln angeguckt, unter anderem Martin Luthers 
Morgensegen. Erkenntnisse dazu und den Text gibt es weiter 
hinten.

Stille Zeit 
Ein Erfahrungsbericht aus Merciy
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Ein eigener Tisch nur zum Bibellesen war auch eine Empfehlung, 
um bewusst Zeit mit Gott zu verbringen. Da das aber für die 
meisten von uns nicht umsetzbar war, haben wir ein Regalfach 
freigeräumt. Dort finden bspw. eine Bibel, Kerzen und ein 
Kreuz Platz. Sieht man das Fach beispielsweise gleich morgens 
beim Aufstehen, kann es dabei helfen, das Bibellesen nicht zu 
vergessen.

Text und Foto von Teilnehmern der  

Junge Erwachsenen Gruppe Merciy des CVJM Berghausen e.V.

Fortsetzung: Stille Zeit 
Ein Erfahrungsbericht aus Merciy
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Hilft mir ein Stille-Zeit-Ritual?

Ein Ritual soll Regelmäßigkeit und Aufmerksamkeit fördern. Es 
kann helfen, Spuren Gottes in der Schöpfung und im eigenen 
Leben zu erkennen. Es kann helfen, Gaben zu ehren – statt 
nur zu benutzen. Es kann helfen, sich auf Gott einzulassen 
und nicht auf eigene Zwecke zu schauen – sich nicht selbst zu 
beabsichtigen, sondern Gott zu suchen und in diesem Sinne zu 
lesen, zu schauen und zu hören.

Keine Erlebnisorientierung – man erlebt aber. Keine Streben  
nach Erfahrung – man erfährt aber.

Ein Ritual hilft, den Blick zu lenken – bzw. das „zweite Gesicht“ 
der Dinge zu erkennen (Gottes Wirklichkeit, vgl. 1. Samuel 16,7). 
Ein Ritual kann helfen, wegzukommen von Zufälligkeit.

Fortsetzung: Stille Zeit 
Ein Erfahrungsbericht aus Merciy

Martin Luthers Morgensegen:

Des Morgens, wenn du aufstehst, kannst du dich segnen
mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes und sagen:
Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen.

Darauf kniend oder stehend das Glaubensbekenntnis und das Vaterunser.

Willst du, so kannst du dies Gebet dazu sprechen:

Ich danke dir, mein himmlischer Vater,
durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn,
dass du mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast,
und bitte dich,
du wollest mich diesen Tag auch behüten vor Sünden und allem Übel,
dass dir all mein Tun und Leben gefalle.
Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände.
Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde.

Alsdann mit Freuden an dein Werk gegangen und etwa ein Lied gesungen oder was dir deine Andacht eingibt.
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1. Bescheidene Vorhaben auf dem Weg. Zu große Vorhaben 
führen zu Selbstentmutigung und Resignation.

2. Eine feste Zeit. Tu es nicht (nur) wenn Dir gerade dazu 
zumute ist, sondern wenn die Zeit dazu ist.

3. Fester Ort. Wie wäre eine schöne Ecke in Deinem Zimmer? 
Mit einer Bibel, einem Kreuz oder einer Kerze. Wie es für 
dich passt. Keine Ablenkung an dem Ort. Handy weg/aus, 
Fernseher nicht da oder mindestens aus …

4. Sei streng mit Dir selbst. Mach dein Ritual nicht abhängig 
von momentanen Empfindungen. („Es wäre doch so schön, 
nur heute etwas länger zu schlafen, statt …“ „Mir geht es 
nicht so gut …“)

5. Das Ritual kann auch Arbeit sein. Klar, manchmal ist es 
schön und erfüllend, aber oft wirkt es auch trocken. Es ist 
eine langfristige Einübung.

6. Sei nicht auf Erfüllung aus, sei vielmehr dankbar für 
geglückte Halbheit.

7. Verwechsle Stille Zeit nicht mit nur Nachdenken. Es geht 
auch um Passivität. Verweile bedeutsam bei dem Text für 
den Tag. Suche nicht sofort deinen Nutzen. Lass Gottes Wort 
und Gottes Geist zu Dir sprechen, gib ihm den Raum dazu. 
Lass Dich von Gott leiten, von ihm ziehen.

8. Eine Liturgie hilft Dir. Gestalte Dir Deine eigene oder schließe 
dich teilweise etwas „Altem“ an.
• Kerze anzünden
• Bibel aufschlagen
• Anfangsgebet „Herr, Dein Wort für mein Herz und mein 

Herz für Dein Wort.“
• Bibelabschnitt lesen
• Stille Zeit / Ruhe zum Text wirken und Gott sprechen zu 

lassen
• Gebet und Vaterunser
• Segen

Fortsetzung: Stille Zeit 
Ein Erfahrungsbericht aus Merciy



43

9. Lerne wichtige Bibelworte und Gebetsformeln (aus Deiner 
Liturgie) auswendig. Wiederholbare Texte helfen uns auch 
zur Passivität.

10. Wenn Du gerade nicht Deine Stille Zeit machen kannst, lass 
es. Aber halte Deinen Platz für das Ritual frei. Sei in der Zeit, 
an dem Ort einfach still.

11. Sei nicht gewaltsam, zwinge Dich nicht zur Ruhe / 
Gesammeltheit. Wenn es mal scheitert, habe Humor über 
dein Misslingen …

12. Bring Deinen Versuch in Zusammenhang mit Römer 8, 26f. 
Oder: Du beginnst Deinen Weg nicht als Suchender, sondern 
als schon Gefundener. Das nennen wir Gnade.

Wir wünschen eine gute Andacht.

Junge Erwachsenen Gruppe Merciy des CVJM Berghausen e.V. 

Lesetipp zu „Hilft mir ein Stille-Zeit-Ritual?“ und Quelle:
Schwarzbrotspiritualität von Fulbert Steffensky

Radius-Verlag GmbH, deutschsprachige Erstauflage 2006 
 

Fortsetzung: Stille Zeit 
Ein Erfahrungsbericht aus Merciy
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Zehn Gebote
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 

unnütz gebrauchen; 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 dir’s wohlgehe 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 Weib, Knecht, 

Magd, Vieh noch alles, was sein ist.

Hier wird die Kurzfassung nach dem Evang. Gesangbuch Nr. 798 wiedergegeben,
lies bitte auch den vollständigen Text in 2. Mose 20, 1-17 und 5. Mose 5, 6-21 nach.

Das wichtigste Gebot
»Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, 
von ganzer Seele und von ganzem Gemüt« (5. Mose 6, 5). Dies ist 
das höchste und größte Gebot.
Das andere aber ist dem gleich: »Du sollst deinen Nächsten 
lieben wie dich selbst« (3. Mose 19, 18). In diesen beiden Geboten 
hängt das ganze Gesetz und die Propheten.

Matthäusevangelium 22, 37-40 (Lutherübersetzung)

Lerntexte
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Das Vaterunser
Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben 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.

Hier wird die Fassung nach dem Evang. Gesangbuch Nr. 024 wiedergegeben, 
lies das Gebet bitte auch in Matthäusevangelium 6, 9-13.

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

Psalm 23 (Lutherübersetzung)

Fortsetzung: Lerntexte
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Das Apostolische 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,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.
Amen.

Ökumenische Fassung, Evang. Gesangbuch Nr. 022

Fortsetzung: Lerntexte
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Der Taufbefehl
Jesus 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.

Matthäusevangelium 28, 18-20 (Lutherübersetzung)

Die Einsetzungsworte 
zum heiligen Abendmahl
Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward,
nahm er das Brot, dankte und brach’s
und gab’s den 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 Mahl,
dankte, 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, sooft ihr’s trinket, zu meinem Gedächtnis.

Evang. Gesangbuch Nr. 025

Fortsetzung: Lerntexte
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Bibelcloud 
Visualisierte Wortstatistik zur Lutherübersetzung 2017, ohne 
Apokryphen. 
Erstellt von Martin Wolters / https://www.bibelclouds.de

Das Heft zu unserer Bibelcloud-Ausstellung gibt es unter 
www.cvjm-berghausen.de/bibelcloud
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Gott segne und beschütze uns:

Er lasse uns wachsen
    wie einen Baum,
der in der Tiefe seiner Liebe wurzelt
    und Stürmen widerstehen kann.

Gott lasse uns spüren,
    was alles in uns steckt.
Er lasse Früchte in uns reifen,
    gute Ideen,  mit denen wir uns
    und auch  unseren Mitmenschen
    ihm zur Ehre immer wieder
    Freude bereiten können.

Gott erfülle uns mit seinem Geist,
    der uns das wirkliche Leben schenkt,
wie das Wasser dem Baum
    das Leben ermöglicht.

Zum Segenstext: Lies doch mal Psalm 1,
auch dort gibt es das Bild des Baumes.

Hintergrundbild: Erich Westendarp / pixelio.de


