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Herzlich willkommen zum Konfer!
Ich hoffe, Du bist dabei! Was Konfirmandenunterricht (kurz Konfer) ist, wo und wie er abläuft,
kannst Du den nachfolgenden Stichpunkten entnehmen.

] Was ist Konfer?
Der Konfer ist unser Angebot an Dich herauszufinden, was Kirche und Gemeinde bedeutet und
was der christliche Glaube eigentlich ist. Im Konfer versuchen wir auch herauszufinden, wie christliches Leben aussehen und gestaltet werden kann.
] Wann und wo ist Konfer?
Der Konfer ist, -mit Ausnahme der Ferienzeiten-,
jeden Freitag von 15.30 – 17.00 Uhr (keine Panik,
eine Pause wird nicht vergessen) im Pfarrhaus,
Schulstr. 3, 17509 Kemnitz. Manche kommen direkt von der Schule und deshalb gibt es immer etwas zu trinken und einen kleinen Imbiss.
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] Wie
läuft
der Konfer ab?
Über das Jahr
verteilt gibt es
5 große Grundkurse, in denen
wir uns mit jeweils
einem
Thema des christlichen Glaubens intensiver beschäftigen. Diese Grundkurse umfassen mehrere
Freitagnachmittage. Zusätzlich gibt es drei Praxiskurse: „Krippenspiel“, „Gottesdienst kennen lernen
und gestalten“ und „Diakonie“.
Als weiteren Teil gibt es Exkursionen in denen wir
z.B. nach Greifswald ins Landesmuseum fahren
und die Kirchen unserer Kirchengemeinden kennen
lernen.
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] Wie muss ich mich verhalten?
Konfer funktioniert nur, wenn Du immer da bist.
Natürlich kannst du mal krank sein oder hast einen
anderen sehr wichtigen Termin! Dann rufe unbedingt vorher an oder schicke eine SMS (015141209208) damit ich Bescheid weiß!
] Muss ich auch zum Gottesdienst?
Ja, klar. Der Gottesdienst ist das Zentrum des Gemeindelebens und gehört zu Deinem Programm,
damit Du Dir ein Bild machen kannst, wie ein Gottesdienst gefeiert wird. Die Feiertage, wie Erntedank, Totensonntag, Heilig Abend, Karfreitag und
Pfingsten sind Pflicht, daneben gibt es aber noch
viele andere Gottesdienste, zu denen Ihr gerne gesehen seid.
] Was habe ich jetzt zu tun?
Halte Dir die Freitagnachmittage frei und komm!
Vielleicht hast Du, Deine Freunde oder Deine Eltern ja auch eigene Vorschläge. Wenn Du sonst
noch Fragen hast ruf’ einfach bei
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Pastor Ballke an:
(( 038352-209 oder Handy: 0151-41209208)

Das Bild kann nicht angezeigt werden. Dieser Computer verfügt möglicherweise über zu wenig Arbeitsspeicher, um das Bild zu öffnen, oder das Bild ist beschädigt. Starten Sie den Computer neu, und öffnen
Sie dann erneut die Datei. Wenn weiterhin das rote x angezeigt wird, müssen Sie das Bild möglicherweise löschen und dann erneut einfügen.
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That’s it
Let’s Go! – Wir starten!
In diesem Kurs lernen wir uns kennen und
überlegen wie der Konfer sein sollte bzw.
nicht sein sollte. Hier kannst Du alle noch
offenen Fragen loswerden und wir können
die Zeiten für den Konfer noch einmal besprechen.
Grundkurs 1
Der Gottesdienst
Alt und ehrwürdig kommt er daher, ist aber
überhaupt nicht verstaubt, sondern er ist in
seinem

gleichbleibendem

Rhythmus

der

Taktgeber christlichen Lebens. Du lernst
den Gottesdienst in seinen Elementen ken-
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nen,- ganz besonders das Gebet-, aber auch
die Sakramente Taufe und Abendmahl.
Das Bild kann nicht angezeigt werden. Dieser Computer verfügt möglicherweise über zu wenig Arbeitsspeicher,
um das Bild zu öffnen, oder das Bild ist beschädigt. Starten Sie den Computer neu, und öffnen Sie dann erneut die
Datei. Wenn weiterhin das rote x angezeigt wird, müssen Sie das Bild möglicherweise löschen und dann erneut
einfügen.

Praxiskurs 1:

Der Gottes-

dienst
Am Anfang unserer Konfizeit ist es Zeit
den Gottesdienst kennen zu lernen. Wir
werden selber Gottesdienste gestalten und
gehen der Frage nach: wie sollte ein richtiger Konfigottesdienst am besten aussehen?
Dazu werden wir auch den Jugendgottesdienst Greiffiti in Greifswald besuchen.
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Grundkurs 2
Was ist der Mensch, das du seiner gedenkst oder was macht den Menschen
zum Menschen?
Im Konfer ist Gelegenheit sich einmal darüber auszutauschen was uns als Menschen
so ausmacht, ob wir nur zum Essen und
Trinken auf dieser Welt sind, die schönsten
Klamotten zu tragen oder was es mit der
Würde und Einzigartigkeit jedes Menschen
auf sich hat. Dazu lernen wir Gestalten des
Glaubens kennen.
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Grundkurs 3
Jesus, Gott und Heiliger
Geist
Was ist Jesus für dich?
Wie hängt er mit Gott zusammen und was für eine Spukgestalt ist
der Heilige Geist? Sind es irgendwie drei
Wesen oder einfach nur verschiedene Namen für ein und dasselbe? In diesem Grundkurs wirst Du die „Basics“ des christlichen
Glaubens besser kennen und verstehen lernen.
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Praxiskurs 2: Krippenspiel
Termin: n. Vereinbarung
Und nun Theater! Es geht um die Vertiefung der Weihnachtsgeschichte. Einmal
Josef sein oder doch lieber Maria? Vielleicht möchte jemand sogar den kleinen
Jesus in der Krippe spielen?
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Grundkurs 3: Tod und Sterben
Oft ist der Tod unglaublich ungerecht.
Menschen, die wir lieben leiden an Krankheiten oder sterben an Unfällen. In Kriegen
und Naturkatatastrophen sterben und leiden Menschen oft tausendfach oder sogar
mehr. Wie kann Gott das zulassen? Dieser
Frage werden wir nachgehen...
Praxiskurs 3: Diakonie
Dienst

heißt

Diakonie

auf

Deutsch. Christliche Nächstenliebe gewinnt Gestalt in Altenpflege,

Kindergärten,

Behindertenhilfe

und anderen Bereichen des menschlichen
Lebens.
Wir werden mindestens eine diakonische
Einrichtung der Region besuchen.
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Grundkurs 4: Die Bibel
Die Bibel ist das Buch der Bücher und ziemlich dick. Dennoch gibt es viele Menschen,
die sie mal im Stück durchgelesen haben.
Wir werden die Bibel soweit kennen lernen,
dass Du selbst entscheiden kannst wie viel
und wie weit Du lesen willst.
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Grundkurs 5: Glauben leben, - die Kirche
Der christliche Glaube ist nicht nur eine
Sache der Seele und des Herzens, sondern
auch der Hände. Gemeinsam wollen wir
überlegen, wie dieser Glaube in der Welt
Gestalt gewinnen kann und sichtbar wird
und so Kirche und Gemeinde ausmacht.
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Vorbereitung Vorstellungsgottesdienst
Im Vorstellungsgottesdienst werden wir
der Gemeinde und euren Eltern zeigen,
was ihr in diesem Jahr gelernt habt. Das
muss gut vorbereitet werden, denn es
wird ganz genau zugehört und zugesehen.
Das Bild kann nicht angezeigt werden.
Dieser Computer verfügt
möglicherweise über zu wenig
Arbeitsspeicher, um das Bild zu öffnen,
oder das Bild ist beschädigt. Starten Sie
den Computer neu, und öffnen Sie dann
erneut die Datei. Wenn weiterhin das
rote x angezeigt wird, müssen Sie das
Bild möglicherweise löschen und dann
erneut einfügen.
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