
Masterarbeit zur Konfirmation  2020  
Nimm Dir ausreichend Zeit (1 - 2 Stunden) Mein Wunsch: Einen Abend Zeit nehmen für diese Arbeit.  
Schreibt es mit der Hand nicht mit dem Computer.  
Ihr bekommt es am Schluss zurück, es ist auch eine schöne Erinnerung für Euch!  
                            
Aufgaben der schriftliche Arbeit:  

1) Gestalte ein DIN A4 - Plakat  mit möglichst vielen Elementen dieser Konfirmandenzeit      
(Gesprächsthemen, Aktivitäten, Orte, Erinnerungen, Gottesdienste, Menschen, Freunde, 
Freizeit …  ). Sei kreativ.        

2) Wähle ein Gesprächsthema der Konfizeit aus, das Dir noch in guter Erinnerung ist.  
     Schreibe, an was Du Dich erinnerst und was Dich daran fasziniert hat.    

3) Schreibe darüber, was das wichtigste ist am Christsein!  

4) Lies das Gleichnis vom Verlorenen  Sohn (Lk 15, 11 – 32). Versuche Dich in den Sohn,  
    den Vater und den anderen Bruder hineinzuversetzen! Erkläre das Gleichnis.  
    Warum ist dieser Text so wichtig?  
    Was will uns Jesus darin über den Menschen sagen, und was über Gott? 

5) Schaue Dir mindestens 2 digitale Gottesdienste an und fülle das Gottesdienstprotokoll aus. 
Schön ist es, wenn Du am Sonntag um 10h mit dabei bist, du kannst aber auch alte 
Gottesdienste nachschauen … (das gilt für die, die noch nicht genug Gottesdienste haben)  

Zusätzlich zur schriftlichen Arbeit:   
1) Lerne den Psalm 23 auswendig, Du sprichst ihn bei der Konfirmation:      

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. 

Ihr habt für die Arbeit bis zum 10. September Zeit, da ist unsere nächste Konfistunde,  
da bitte abgeben! 


