Name des Konfi/ der Konfi:

Konfi-Basics (Pflichtlernstoff)
Vater unser
Glaubensbekenntnis
Ps 23
Heidelberger Katechismus Frage 1
Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben?
Dass ich mit Leib und Seele, im Leben und im Sterben, nicht mir, sondern
meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren
Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt
des Teufels erlöst; und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines
Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen, ja, dass mir alles
zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen
Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit,
ihm forthin zu leben.

Kurzform der 10 Gebote:
1. Ich bin der Herr dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat! Du sollst
keine anderen Götter haben neben mir.
2. Du sollst dir kein Bildnis machen, das du anbetest und dem du dienst.
3. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen.
4. Du sollst den Feiertag heiligen.
5. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren.
6. Du sollst nicht töten.
7. Du sollst nicht ehebrechen.
8. Du sollst nicht stehlen.
9. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.
10. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, deines Nächsten Weib,
noch alles, was dein Nächster hat.

Die 7 Ich-bin-Worte
- Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum
Vater, denn durch mich. (Joh. 14, 6)
- Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der
Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. (Joh. 8, 12)
- Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern;
und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. (Joh. 6, 35)
- Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig
werden.(Joh. 10,9)
- Ich bin der Gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. (Joh.
10, 11)
- Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird
leben, auch wenn er stirbt. (Joh. 11, 25)
- Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm,
der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun. (Joh. 15, 5)

Lernkontrolle
mit Name/Datum

Lernkontrolle

Liturgische Bestandteile des Gottesdienstes

________________

Ein Lied z.B. Befiehl du deine Wege (EG 361,1-4); oder: Ein feste Burg (EG
362,1-4); oder: Macht hoch die Tür (EG 1,1-3.5)

- Reihenfolge biblischer Bücher und Aufbau der Bibel
- Wichtige Bestandteile des Kirchenjahres und deren Bedeutung
(Advent, Weihnachten, Passionszeit, Karfreitag, Ostern,
Pfingsten, Himmelfahrt, Erntedank, Buß-Bettag,
Ewigkeitssonntag)

Kür: aber gut zu wissen!
- Heidelberger Katechismus Frage 21
Was ist wahrer Glaube?
Wahrer Glaube ist nicht allein eine zuverlässige Erkenntnis, durch welche ich
alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort geoffenbart hat, sondern
auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durchs Evangelium
in mir wirkt, dass nicht allein anderen, sondern auch mir Vergebung der
Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist, aus lauter
Gnade, allein um des Verdienstes Christi willen.

- Seligpreisungen der Bergpredigt (Mt 5,3-10)
- Psalm 103,1-3
- Zusammenfassung der Gebote (Lk 10,27)
- Missionsbefehl (Mt 28,18-20
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