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Konfi-Liturgie
Begrüßung

Themenfeld/er:
Kapitel aus dem YOUBE: 1.1; 2.1; 3.1
Altersgruppe: 13-14
Kontext: Konfi
Schlagwörter: Liturgie/Eingangsritual/Ritual/Stundenanfang

Erläuterungen zur Liturgie
Diese Konfi-Liturgie kann in diesem Format ausgedruckt und auf die erste Seite des YOUBEs
geklebt werden. So hat sie jeder Konfirmand und jede Konfirmandin immer dabei und
griffbereit. Sie ist als liturgischer Beginn jeder Konfistunde gedacht. Durch den klaren und
gleichbleibenden Ablauf können die KonfirmandInnen selbst die Rolle des Liturgen bzw. der
Liturgin einnehmen: Jede Stunde ist ein anderer Konfirmand/eine andere Konfirmandin an der
Reihe. Er oder sie kann sich im Vorhinein Gedanken machen, ein Gebet, einen Bibeltext und
ein Lied auswählen. Er oder sie kann aber auch für jedes Stück einen Text aus dem YOUBE
auswählen – und die Liturgie unvorbereitet durchführen.
Die Liturgie kann auch weiter ergänzt werden, etwa mit weiteren Fragen und Antworten aus
dem YOUBE – evtl. auch passend zum jeweiligen Thema. Darüber hinaus kann eingeführt
werden, dass der Konfirmand/die Konfirmandin, der/die einen Bibeltext auswählt, zusätzlich
kurz ausführt, was ihm/ihr an diesem Text besonders gefällt oder aufgefallen ist.

***
Einer: Wo kommen wir her und wo gehören wir hin?
Alle: Wir gehören zu Gott.
Bei ihm ist der Anfang. Er ist die Quelle des Lebens.
(YOUBE S. 14)
***
Einer: betet…
…entweder allein ein eigenes Gebet.
...oder mit allen Psalm 139 (YOUBE S.17).
…oder mit allen das Vaterunser (YOUBE S.24).
…oder mit allen das Youbegebet (YOUBE S.171).
***
Einer: Wo finde ich Worte des Lebens?
Alle: In der Bibel.
Sie erzählt vom Anfang und vom Ende.
Sie erzählt von Gott.
Ihre Botschaft geht unter die Haut
und macht lebendig.
(YOUBE S. 64)
***
Einer: liest einen Bibeltext.
…entweder selbst einige Verse auswählen.
…oder den Predigttext vom kommenden Sonntag:
www.elk-wue.de/glauben/kalenderblatt/
…oder mit allen das Glaubensbekenntnis (YOUBE S.110).
***
Lied
***
Einer: Wie kann ich in Freiheit leben?
Alle: Gott befreit.
Er kennt unsere Zwänge und Abhängigkeiten.
Wir gehören nicht der Arbeit,
nicht den Menschen und nicht uns selbst.
Wir gehören ihm.
(YOUBE S.122)
***
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