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Auf der Freizeit
haben sich die Konfis
darüber Gedanken
gemacht,

Glaubensbaum
�
woher ihr Glaube
kommt (Wurzeln),
woran sie glauben
(Stamm) und wie
sich ihr Glaube auswirkt oder ausdrückt
(Äste und Blätter)
- dieser "Glaubensbaum" ist daraus
entstanden.

GOTT IST FÜR MICH WIE...
Gott hält mich warm,
wenn mir kalt ist oder lindert meine
Schmerzen. Er wärmt auch von innen,
wenn ich mich Mal leer und kalt fühle.
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...ein Ladekabel, weil
er mir Kraft und Energie gibt,
wenn ich mich leer fühle.

Die Sonnenbrille schützt, wenn man manche Situationen
oder Gegenstände nicht sehen möchte. Gott tut manchmal
ähnliches. Er schützt (Auge), vereinfacht (sehen) und lässt
einen sich besser fühlen. Sonnenbrillen verdecken Tränen
3
und Gott lässtSeite
sie verschwinden.

Gottesdienste

Highlights�
der Konfizeit

Alle der 41 Konfirmanden haben in kleinen Gruppen ihren eigenen Gottesdienst
mitgestaltet. Die Themen waren ganz unterschiedlich und auch die Beiträge, die
im Gottesdienst vorkamen – von Gebeten
über Moderationen, über ein Anspiel zum
Evangelium bis hin zu einer eigenen Predigt.

Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, was für uns die Highlights unserer Konfi-Zeit waren. In unseren gemeinsamen Monaten, in denen wir uns
kennen gelernt haben und unserem Glauben nähergekommen sind, waren
uns folgende Highlights besonders wichtig:

Krippenspiel

Wir haben
ein neu interpretiertes Krippenspiel gespielt und dann daraus einen
Film gedreht, in dem es um einen verstoßenen
Engel ging, der von Gott wieder auf die Erde gerufen wurde, um die verschiedenen Situationen
der Menschen an Weihnachten zu sehen. In einer
Situation ging es z.B. um eine gestresste Familie,
die zu spät in die Kirche kam. Das Besondere an
diesem Krippenspiel war die „Aufführung“ in den
Weinbergen in Kiedrich, Eltville und Erbach. Dort
wurden Plakate ausgehängt, so dass man einen
Rundweg zu den einzelnen Filmausschnitten
machen konnte. Diese konnte man per QR-Code
scannen.

Selbst gemachte Kerzen

Die selbst
gemachten Kerzen waren eins der drei Kreativ-Projekte des zweiten Konfi-Freizeit-Abends.
Dies war ein wichtiger Punkt für uns, da wir schon mal Kerzen vor Weihnachten gemacht haben. Außerdem werden die Kerzen aus der Freizeit in
unsere Konfirmationsgottesdienste am 26. und 29. Mai eingebaut.

SeiteSeite
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Taufen

während der Konfi-Zeit: In unserer Konfi-Zeit wurden
drei unserer Konfis getauft, nämlich Liv, Joshua und
Runa. Besonderheiten an diesen Taufen sind: Liv wird
im Rhein getauft, Joshua wurde im Pool getauft und Runa wurde in der Osternacht getauft.

Bestatter

Wir haben uns mit dem Thema Tod etwas näher beschäftigt und uns unter anderem den
Friedhof etwas genauer angeschaut. Aber wie
kommt man denn auf den Friedhof? Das hat uns der Bestatter Herr
Schneider erklärt. Er hat uns z.B. erzählt, welche Bestattungsmöglichkeiten es gibt und wie viel so etwas kosten kann. Wir durften uns auch
mal den Leichenwagen genauer anschauen und uns in einen Sarg legen.

Brot für die Welt

Einige
Konfis haben an der
Aktion „Konfis backen 5.000 Brote“ teilgenommen und in
Zusammenarbeit mit der Schaubäckerei Dries in Rüdesheim
über 100 Brote gebacken und nach dem Erntedankgottesdienst am 3. Oktober 2021 im Kloster Eberbach verkauft.
Der Gottesdienst war gut besucht und wir haben insgesamt
über 850 Euro eingenommen. Dieser Betrag wurde an „Brot
für die Welt“ gespendet, eine Organisation, die Menschen
in Not auf der ganzen Welt unterschiedlich unterstützt.
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Fragen
�an...

Svenja über den Küchendienst

zusammen, Maske und Handschuhe und
halt generell schauen, dass alles gewaschen und sauber ist.

Teamerin Jasmin

Ist etwas in der Küche ungewohnt oder anders als in einer „normalen“ Küche zu Hause?

Jasmin: Das ist eine gute Frage. Es gibt
natürlich viele schöne Sachen. Man lernt
zum Beispiel viele neue Leute kennen, es
ist eine coole Gemeinschaft und man hat
auch viel Spaß an der Sache.

Svenja: Die Dimensionen sind halt ganz
anders, und ich habe vorher noch nie
auf einem Gasherd gekocht, deshalb
musste Gero mir dann da immer
helfen.

Für wie viele Leute müsst ihr kochen?
Svenja: Für 65 Leute.

Hast du schon mal für so viele
Leute gekocht?
Svenja: Nein, noch nie.

Wie lange braucht ihr in der Küche
für eine Mahlzeit?

Wie ist es für so viele Leute zu
kochen?

Svenja: Also für Frühstück brauchen wir ca. 30 min., warmes Mittagessen braucht ca. 2h und Abendessen 1h.
Und dann halt immer 1 – 1:30h spülen.

Svenja: Bischen anstrengend,
aber auch cool, wenn immer wieder
Leute vorbeikommen und helfen. Deswegen macht es schon Spaß. Aber nur mit
Musik.

Was habt ihr gekocht, oder was kocht man am
besten für so viele Leute?

Würdest du so etwas nochmal machen?

Svenja: Etwas, was nicht so viel Vorbereitungszeit und nicht so viel Töpfe
braucht, weil die muss man dann immer
spülen ... Ansonsten geht bei Frühstück
immer Brötchen und Müsli und Mittagessen Nudeln, Curry und so... Wie wir es
ja auch gemacht haben.
Die Fragen stellte Senta

Svenja: Ich denke schon, wenn ich
wieder Unterstützung von Konfis und
Teamern bekomme. Dann Ja!

Müsst ihr auf besondere Sachen achten, wenn
man für so viele Leute kocht?
Svenja: Ja, wir müssen gewisse Hygienemaßnahmen beachten. Also Haare

wobei manche von euch ein bisschen
motivierter sein könnten ;), ihr seid alle
lieb, der Wille ist da und deshalb macht
es Spaß mit euch zu arbeiten.

Was ist das Beste am Teamer-Sein?

Was ist deine Meinung zum Teamer-Ranking?
Jasmin: Es ist ja eine Tradition
und ich finde es lustig und
cool, aber auf der anderen
Seite ist es auch immer
ein bisschen Psychoterror,
da wir ja selbst alle nur
Menschen sind.

Gibt es auch manchmal Streit unter euch
Teamern?
Jasmin: Ja, natürlich. Wir sind ja im
Endeffekt auch alle nur Menschen. Es
gibt immer mal wieder Aneinander-Reibungen, aber nichts Dramatisches.

Wie ist die Konfi-Freizeit denn für dich so?
Jasmin: Sehr unterhaltsam! Ich war ja
selbst nicht auf Konfi-Freizeit, deshalb
lerne ich viele neue Sachen, man kann
neue Kontakte knüpfen und man erlebt
auch total viel. Natürlich schläft man
jetzt nicht sonderlich viel, aber man hat
total viel Spaß und ist einfach mal raus
aus zu Hause.

Auf einer Skala von 1 (überhaupt nicht) bis 10
(total), wie anstrengend ist der Teamer Job?
Jasmin: Definitiv eine 8. Es ist schon anstrengend, da man immer verfügbar sein
muss und nie Pause hat, weil es immer
noch etwas zu tun gibt. Andererseits ist
es auch entspannt, da man immer mit
tollen Leuten zusammen ist, also passt
das schon.

Wie läuft es ab, wenn ihr Teamer etwas
vorbereitet?

Wie findest du unsere Konfi-Gruppe?

Jasmin: Es ist manchmal sehr durcheinander. Zum Beispiel hat jemand

Jasmin: Ihr seid auf jeden Fall ein sehr
cooler Jahrgang. Ihr macht gut mit,

weiter gehts auf der nächsten Seite

TEAMER
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Fragen
�an...

Frau Schamp, Angela Weiß
Der wievielte Konfi-Jahrgang sind wir?
Frau Schamp: Für mich der sechste hier
in TRIANGELIS.

Was ist in Molzhain anders als in Heisterberg?
Frau Schamp: Alles und nichts. Alles,
weil wir alles anders organisieren müssen
und die Räume auch komplett anders
sind. Im Haus ist viel weniger
Platz für die Gruppe. Und
durch das Selbstversorgerhaus gibt es viel mehr
Arbeit für’s Team. Aber
dafür haben wir mehr
Konzentration und Raum
für uns selber. Und wir haben dasselbe
Programm wie immer.

Teamerin Jasmin: Fortsetzung
eine Idee und die wird dann noch 5mal
umgeändert und wir schaffen es auch
nie den Zeitplan einzuhalten. Eigentlich
war abgemacht jeden Tag um 13:00
Uhr zu Mittag zu Essen und wir haben
gerade 14:15 Uhr und haben noch nicht
gegessen… Naja, wir kriegen trotzdem
meistens alles hin, und zur Not improvisieren wir einfach.

Welche Einschränkungen gab es durch Corona
bzw. gab es überhaupt welche?

Ihr seid ja gerade 22 Teamer - Seid ihr immer
so viele auf Konfi-Freizeit?
Jasmin: Nein, das ist total viel. Normalerweise sind wir circa 10 Teamer, aber
ich denke, jetzt mit Corona wollen viele
einfach mal wieder raus und etwas erleben. Außerdem sind wir dieses Jahr viele
neue Teamer.

Gibt es noch etwas, was du den Konfis sagen
möchtest?
Jasmin: Ihr seid alle lieb, bleibt so wie ihr
seid, bleibt motiviert und lasst euch von
niemanden veräppeln!
Die Fragen stellten Lea und Vroni

Seite 8

Angela: Generell haben wir zu Anfang
der Coronazeit auf Online-Unterricht
umgestellt und dann in kleineren Gruppen wieder angefangen. Hier in Molzhain haben wir uns freiwillig getestet.
Die Maßnahmen der Bundesregierung
sind ja ausgelaufen. In der Küche wurde
natürlich Maske getragen. Wir machen
generell viel draußen – das fühlt sich für
alle etwas wohler und sicherer an.

Wie ist es, Andachten vorzubereiten und wie
lange dauert das?
Frau Schamp: Es fängt an mit einer
Idee. Die bereite ich für alle Andachten
im Vorfeld vor. Dann kommt viel Inspiration durch das, was die Gruppe im Laufe

des Tages erarbeitet, auch durch das, was
hier vor Ort passiert – das bringe ich oft
auch sehr spontan mit ein. Man braucht
beides: Offenheit im Moment und vorher
eine konzentrierte Vorbereitungszeit –
auch nochmal direkt vor der Andacht
selbst. Wie lange die dauert, ist immer
unterschiedlich.

Spaß. Man sammelt gemeinsam schöne
Erfahrungen.
Frau Schamp: Hier in Molzhain ist schon
einiges anders als in Heisterberg. Ich
merke, ich habe weniger Zeit für Gespräche mit den Konfis oder Teamern, weil
noch so viel zu organisieren ist, das finde
ich schade – und oft müssen wir über
Inhaltliches oder die Formen nochmal
neu nachdenken, weil die Räume und
Bedingungen schon sehr anders sind.
Aber ich finde, wie Angela: Das großartige Teamwork und die Freude, die wir
gemeinsam haben, macht alles wett!

Angela: Wir sammeln schon im Dezember die ersten Ideen – für die Workshops,
die inhaltlichen Impulse und natürlich
auch für die Andachten. Dann treffen
wir uns im Januar oder Februar
zum ersten Mal, und die Teamer fahren auf Freizeit. Das
letzte Treffen ist dann mit
allen am Wochenende zuvor.
Das Gesamtkonzept braucht viel
Vorbereitungszeit, aber wir bleiben spontan und beschließen auch manches neu.

Gibt es außer dem Glaubensbekenntnis noch
andere Themen für Freizeiten?
Frau Schamp: Ja, wir wechseln die
Themen ab – aber das Glaubensbekenntnis ist schon wichtig, das kommt immer
wieder vor.

Gibt es sonst noch etwas, das Sie den Konfis
sagen wollen?

Die Frage wurde ja schon teilweise beantwortet, aber: wie fühlt es sich an „hinter
den Kulissen“? Ist es stressig oder ruhig?

Angela: Ich finde dieses Jahr besonders
schön, weil Ihr eine tolle Konfi-Gruppe
seid. Und es haben sich immer neue
Gruppen zusammengefunden. Es gibt
keine Außenseiter und die Gruppen
haben sich gut gemischt.
Frau Schamp: Ich find es super, dass Ihr
so toll nachdenkt über die Themen und
dass Ihr auch uns mit Euren Gedanken
inspiriert. Es macht große Freude zu
sehen, wie Ihr zusammen arbeitet und
Spaß habt – und welche tollen Texte
und Gedanken auf dieser Freizeit schon
entstanden sind.
Die Fragen stellte Lea

Angela: Stressig ist es, weil wir zum
ersten Mal hier sind und es daher auch
noch keine geübten Abläufe gibt, wo wir
einkaufen und wie wir Küche, Teamer
und Programm schnell umorganisiert
bekommen. Aber es finden sich trotzdem immer Lösungen. Ansonsten finde
ich die Arbeit hinter den Kulissen auch
schön – es macht Spaß mit der motivierten Truppe der Teamer zu arbeiten.
Man macht Sachen, die man im Alltag
nicht so macht – z.B. die Teamer kochen
für alle und merken: das macht richtig
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Konfirmation am 26. Mai:

Liam Balik, Johann
a Geiger, Joshua Ha
Lilith Körner, Kimi
ndke, Timo Kaimer
Laube, Tim Leikam
,
,
Al
ex
ander Möller, Chris
Ethan Mooney, An
topher Möller,
nika Pöhlmann, Ve
ronika Post, Runa Sc
René Solazzo, Aaro
hädla, Senta Schneid
n Stenger, Julius St
er,
umpf, Lea Szumila
Katrin von Falkens
s,
Gideon Treber,
tein

Seite 10

Seite 10

er, Julius Dertz,
sel, Jakob Brückn
Bö
s
hi
at
M
h,
rt
Ba
i: Maurice
Georg Hennig,
Konfirmation am 29. Ma
her, Linda Helck,
sc
Fi
a
m
Em
n,
an
Mudrack,
ia Eichm
endörfer, Bjarne
Tobias Driese, M
ng
La
ie
el
Am
,
hn
orf, Jannis Kü
v Schuhmacher,
Jonathan Höhnd
Finja Oltmann, Li
,
er
ey
m
ie
N
isa
ann, Lu
Lilly-Marie Neum
ena Wiffler
n Eschwege, Hel
vo
n
Ja
l,
ol
St
h
na
Han

Seite 11

ie
e
di t, d
at Zei ch ier n
e h fi- no ap ne rpp on d P ei ve
ru e K t un auf en as .
e G t hr re Ihn d en
Di sam -Fa de m k in eb
ge onfi s an t, u blic zu g
K le ch Ein hr
vie bra en e Ja
ge in en
e
kl ng
ga

Zei

Workshops
�

tun

g

m

Pod

h
sic
st sas en ür .
ef ub h f en
t b la lic ub
as a G nt la
dc m ige zu g
Po e e
n Th es utet
te m as
an de w de
ss it d be
re m n h
te e s u ic
in upp tni önl
r nn rs

cas

Di

Oly

mp

iad

e

Hie

Hi
An er De
seh n
en Film
➙

Film

nne es
an m esp de nsb ich
s en in e
in t, ub er rge .
t e reh la t, d ve gt
ha ged es G geh den äfti
d s
h
m
ün sc
ea lm il e
-T rzfi n Te niss er S be
ilm Ku de nt t d ng
s F en um ken mi bu
d

rD

en

Pod

cas

tA

nH

öre

n

t

		Da

D eO
ne abe lym
da n s i ga pi
di von ich b e ade
e G w di s v z
la ar e K iel og s
ub en on e v ic
en : P fis er h ü
sb ar a sc be
ek lam us hie r
to d d
en
nt ent ben ene ie g
e
ni , T
s- ic du Sp sam
W -T rf iel
or ac ten e, te
F
tk -To .
E in re
et
te e o inig de- izei
de e
.
t.
r

de G ke pe
		
In die be sie

(Samstag)

Ankunft und Einstieg (Donnerstag)
Wir haben uns auf unserer KonfiFreizeit über das Thema „Glaubensbekenntnis“ unterhalten. Zum Einstieg
haben wir über das Thema „Bekennen“ gesprochen und dann die einzelnen Abschnitte des Glaubensbekenntnisses angeschaut. Sie standen auf
unterschiedlichen Zetteln, worauf wir
Kerzen stellen sollten. Unsere Kerzen
haben wir auf den Abschnitt gestellt,
dem wir in diesem Moment am meisten zustimmten.

Konfi-Freizeit
�
Stationen-Tag (Freitag)

Ich glaube, diese Verteilung liegt daran, dass es alles Dinge sind, an die
man glauben muss oder bzw. die man
auch erhofft. Wenn man z.B. nicht
an die Vergebung der Sünden glaubt,
denkt man auch nicht, dass das funktioniert. Auch die Gemeinschaft war
uns wichtig. Uns verbindet z.B. das Alter, die Konfirmation und teilweise die
Interessen.

Wir haben 11 Konfis über die von ihnen als am besten empfundene Station gefragt und 10 von 11 haben für die
Station „Dafür stehe ich“ gestimmt.
Eine Person fand die Station „Gott –
Heiliger Geist“ am besten. Die Teamer
der Station „Dafür stehe ich“ waren
Samuel und Nele. Bei der Station
„Gott – Heiliger Geist“ waren Maarten, Kai und Mara.
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Die meisten Kerzen standen auf den
Sätzen: „Ich glaube an den Heiligen
Geist (Platz 1), „Ich glaube“ (Pl. 2),
„Ich glaube an die Vergebung der Sünden“ (Pl. 3) und „Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen“ (Pl. 4).

Am Freitag haben wir an verschiedenen Stationen gearbeitet. Diese Stationen drehten sich alle ums Glaubensbekenntnis. Es gab 10 Stationen
mit jeweils zwei bis drei Teamern. Die
Stationen hießen „Dafür stehe ich“,
„Gott – Vater“, „Gott – Heiliger Geist“,
„Jesus ABC“, „Glauben heißt Vertrauen“, „Gott hat viele Namen“, „6.000
Punkte für den Himmel“, „“Was ich
glaube und was nicht (Glaubensbaum)“, „Mein Mutmachspruch“ und
„Mein Glaubensbekenntnis“.
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Stockbrot und Lagerfeuer
Am zweiten Tag der Freizeit haben wir am Abend Stockbrot gemacht. Danach haben sich die Konfis zum Gottesdienst um unser Lagerfeuer versammelt und sich
einen Moment genommen, um ihre selbstgeschriebenen Briefe ins Feuer zu werfen.
Der Inhalt der Briefe handelte sich um „Was bereue ich?“
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itag-54865.htm

www.ekd.de/Karfre

Lukas 4, 1-13

5

Wer hat Jesus
getauft?
Markus 1, 9-11

6

7

8

Wen hat Jesus
getauft?

Teamer-Ranking
�

(siehe dazu: Matthäus 20, 16)
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Warum
ist Christi
Himmelfahrt ein
Feiertag?
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Lukas 24, 50-53

Matthäus 28, 18-20

Teil I

Was ist am
Palmsonntag
passiert?
Johannes 12, 12-19
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Wo war Jesus
drei Tage lang
zwischen seinem
Tod und der
Auferstehung?
Matthäus 27, 57-61
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Jesus-Quiz
�

Warum feiern
wir Weihnachten?
Lukas 2, 1-20

DER COOLSTE

2 1 3

Samuel

Maarten

Kai

DIE LUSTIGSTE

2 1 3
Meret
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Nina

Christina

Hier ist ein „Best
of“ aus unserem
Jesus-ABC.
Welche Begriffe
fallen Ihnen ein?

DER LUSTIGSTE

2 1
Kai

Maarten

Glaubensbekenntnis
�

Fragen�
an Jesus

unser

Im Lauf der Konfi-Freizeit hatten die Konfis die Aufgabe, jeweils einen kleinen Teil des
Glaubensbekenntnisses in ihre Sprache zu übersetzen oder zu kommentieren. Hier das
neue, gemeinsame Glaubensbekenntnis, das dabei herausgekommen ist:

In der Station „Jesus-ABC“ wurden auch eigene Fragen an Jesus notiert.
Das hat die Konfis besonders interessiert:

Warum bist du auferstanden?

Warum hast du erst in deinem letzten
Lebensjahr angefangen, Wunder zu tun?

Warum hast du dich nicht gewehrt?
Ich vertraue auf den Schöpfer,
unsern Gott, unsern Aufpasser und unsern Beschützer
und den Erfinder unserer Erde.

Warum hast du Judas mitessen lassen?
Warum bist du dir so sicher,
dass du Gottes Sohn bist?

Und auf Gottes Sohn, den einzigen Sohn von Gott,
unsern Herrn, der uns den Weg leitet und unsere Fragen beantwortet.
Jesus wurde angenommen von dem Heiligen Geist
und der heiligen Kraft von Gott, die uns alle umgibt.
Jesus ist besonders durch die Jungfrau Maria geboren,
unter dem Statthalter Pontius Pilatus gelitten,
von Judas verraten und gekreuzigt, gestorben,
wie wir begraben.
Hinabgestiegen an einen Ort nach dem Tod,
nach drei Tagen auferstanden
und in den Himmel gekommen.
Jesus wurde mit Gott verbunden,
dem weisenden und herrschenden Vater.
Er kommt zu uns
und wird ein angemessenes Urteil fällen.

Wieso denkst du, du bist heilig?
Wie läuft man über Wasser?
Wie pflegst du deinen Bart?
Stimmt alles, was in der Bibel steht?

Wieso bist du so sexistisch (Jünger/Jüngerinnen)?
Warum hast du keinen Kontakt zu deinen Geschwistern?
Wie wandelt man Wasser in Wein um (und warum)?
Wie ist es im Reich der Toten?

Gibt es einen Himmel (wenn ja, wie ist er)?
Wann sterben wir?
Wann geht die Welt unter?

•
•
•
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Hast du Gott schon getroffen?

Bist du sauer auf Pilatus?

Ich glaube an Gott, der heilig ist,
die heilige weltweite Kirche,
dass die Heiligen zusammen kommen,
dass Gott jedem vergibt, der an ihn glaubt
und dass das Leben nicht vorbei ist,
sondern ein neues beginnt.
Amen.

Warum hat Gott einen Sohn und keine Tochter?

Fun-Facts�
über Jesus

Jesus hatte 13 Geschwister.
Jesus war Jude.
Jesus bekam seinen Namen von einem Engel.

•
•
•
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Jesus war Tischler.
Jesus war kein Vegetarier.
Jesus rettete (mindestens) drei Leute vom Tod.

Molzhain
5.-8. Mai 22

HEISTERBERGS

IMPRESSIONEN
DER

Am letzten Abend der Konfi-Fahrt fand Heisterberg’s Next Topmodel statt. Das Thema war „Genderswitch“. Das heißt, die Mädchen mussten als Jungs auf die Bühne
gehen und die Jungs als Mädchen.
Die Models wurden von den Konfis ausgesucht. Beim „Umstyling“ wurde viel geschminkt und es wurden figurbetonte Kleider angezogen. Schließlich liefen die Models bei Musik vor der Jury (Jasmin, Nina, Alina, Maarten) über den Laufsteg, der aus
Tischen bestand.
Sie wurden gefeiert und haben Anmachsprüche von der Jury bekommen wie z.B. „Du
bist so süß, dass ich Diabetes bekomme“ oder „Hat es eigentlich weh getan, als du
vom Himmel gefallen bist?“ Jedes Model hat natürlich auch eine Rose bekommen.
Danach wurde noch ein bisschen gefeiert. Es war auf jeden Fall ein sehr schöner
Abend, der in Erinnerung bleibt!

KONFIZEIT

Teamer-Ranking
�
Teil II

GRÖSSTER PAPI

DIE HÜBSCHESTE

2 1 3 2 1 3

Hendrik
Hendrik

Kai

Gero

Meret

Seite
18
Nina

Nora

GRÖSSTE MUTTI

2 1 3

Jasmin

Katharina

Nina

DER HÜBSCHESTE

2 1 3

Samuel

Maarten

Hendrik

IE
DIE MOTIV RENDSTE

2 1 3

Christina

Nina

Jasmin

TIVIERENDSTE
DER MO

2 1 3

Samuel

Kai
Maarten

Malte

GRÖSSTE SPASSKANONE

2 1 3

DIE

Meret

DIE

Nina

Jasmin

GRÖSSTE SPASSKANONE

2 1 3
Kai
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Maarten

Hendrik

AUTORITÄTSPERSON

2 1 3
Nina

Katharina

Svenja

AUTORITÄTSPERSON

2 1 3

Samuel

Gero

Maarten

Konfi-Song
�
Vers 1:

Glauben stärkt, dafür braucht man
kein‘n Beweis,
doch was das heißt ist manchmal nicht
ganz so leicht,
dafür gibt‘s jedoch ein gemeinsames
Gebet.

und wir verbreiten Gottes Wort, oh oh,
unser Glaube, er geht um die Welt.
Unser Glaube ist ein
Feuerwerk, Feuerwerk, Feuerwerk.

Vers 3:

Vers 2:

Unser Gott er hält
uns den Rücken
frei,
und die Fehler
sind bei ihm
in Sicherheit,
er weiß ganz
genau, was
uns beugt
und lähmt.

iss

er Glaube
s
n
U

"F

eu

Chorus:

erw

erk" vo n Win

Unser Glaube ist ein Feuerwerk, Feuerwerk, oh oh,
Gottes Liebe trägt und stärkt, oh oh,
er baut über uns sein sich‘res Zelt.
Unser Glaube ist ein Feuerwerk, Feuerwerk, oh oh,

Pre Chorus
Chorus

nt

h:

Jesus ist für
uns gestorben,
er gibt uns
Hoffnung auch auf
morgen,
wir soll‘n uns helfen
und nicht töten, weil wir
Geschwister sind.

We

nac

Pre Chorus:

Ich glaube, Gott schenkt
uns neues Leben,
und nach dem Tod
wird es
weitergehen,
doch was genau
das heißt, das
sagt er uns
dann selbst.

ce

Bridge

Vater, Sohn, ist
gleichzeitig der Heilig
Geist,
so wie‘s schon immer im christlichen Bekenntnis heißt,
er ist da und steht uns nah, …
auch in Zeiten wie diesen …

Chorus

Hier Den SONG
AnHören ➙

