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Der Glaube taucht auf  - nur wo?  
Es ist kein Hobby, dass man immer Sonntags macht. Es braucht auch keine Ausrüstung oder eine 
besondere Fähigkeit. Der Glaube gehört zu uns, wie die Luft zum atmen. Spannend ist die Frage: 
Woran glaubst du und was ist der Glaube für dich.  
Auf dem oberen Bild findest du einige Interpretationen - hast du ein eigenes Bild oder vielleicht 
sogar mehrere?  

Als Konfirmand… 
… stellst du dir die Frag an was Du glaubst und welche Auswirkungen dieser Glaube auf dein 
Leben hat. Bist du ein Christ oder willst einer sein? Welche Folgen hat das für deinen Alltag?  
In den vergangene Wochenaufgaben hast du dir genau darüber Gedanken gemacht.  
Der Glaube taucht in deinem Alltag durch deine Handlungen und Haltungen auf. Wie du 
Freundschaften gestaltest, ob und wie du die Menschen um dich herum wahr nimmst.  
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Infos 
NÄCHSTE WOCHE 

SEHEN WIR UNS WIEDER 
PER ZOOM

Wochenaufgabe 
ERINNERT EUCH GEMEINSAM 

MIT EUREN ELTERN UND 
PATEN AN EURE TAUFE 

(Guck in die Fragebox) 

Taufe 
kurz  

erklärt

https://www.youtube.com/watch?v=IXshoccFnZU
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Heilig - Liebe - 
Segen  
Durch diese drei Begriffe kommen wir dem 
Glauben im Alltag etwas besser auf die Spur. 

Heilig bedeutet: Etwas aus der Masse 
herausheben. Den Wert besonders bemessen. 
Es zu heiligen.  

Liebe bedeutet:  bedingungslos handeln und 
fühlen. Eine besondere Herausforderung für 
uns Menschen.  

Segen bedeutet: Jemandem einen guten 
Wunsch und den Schutz Gottes zusprechen.  

Bei der Taufe ist all das passiert und auch bei der Konfirmation werden diese drei Dinge 
sichtbar.  
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#fragebox  
In welcher Kirche wurdet ihr getauft und von wem? 
Welche Lieder wurden gesungen und welche Instrumente haben gespielt?  

Wie wurde euer Tauftag gefeiert?  
Gibt es besondere Geschichten zu diesem Tag?  

Wie lautet euer Taufspruch?  

Habt ihr noch eines der Taufgeschenke?  
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