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steht in  deinen 

Händen Ps 31 
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KonfiZEIT 

Liebe Konfirmandinnen und 

Konfirmanden!  

Liebe Leserinnen und Leser! 

Zeit miteinander verbringen – das ist ein 

Wunsch von vielen Menschen in diesen 

Zeiten!  Auch unsere Konfis sehen sich 

kaum. Ihre Konfi-Zeit wird bestimmt von 

ganz anderen Themen als es bei vorigen 

Gruppen war. In diesen besonderen Zeiten 

müssen sie auch andere Formate für das 

Miteinander suchen.  

Die Konfis haben die erste Konfi-

Zeitung unserer Gemeinden gestaltet! 

Es haben viele mitgewirkt und es ist 

etwas Gemeinsames entstanden! Vielen 

Dank für eure schönen Beiträge! 

 

Mal habe ich zu viel Zeit, mal zu wenig! 

Meine Zeit ist von der Jahreszeit geprägt 

oder von einer Krise, wie Corona. Manchmal 

warte ich sehnsüchtig auf etwas, dann 

versuche ich die Zeit „rumzukriegen“. Erlebe 

ich aber etwas Schönes, dann verfliegt meine 

Zeit wie im Flug. Wenn ich zu Gott sage: 

„Meine Zeit steht in deinen Händen“, dann 

löse ich mich von dem Anspruch, immer 

alles selbst in der Hand zu haben. Ich 

vertraue darauf, dass Gott mein Begleiter ist.  

In einem Lied heißt es: 

Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun 

kann ich ruhig sein,  ruhig sein in dir!  Du 

gibst Geborgenheit, du kannst alles 

wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es 

fest in dir. Sorgen quälen und werden mir 

zu groß. Mutlos frag ich: Was wird 

Morgen sein? Doch du liebst mich, du 

lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei 

mir sein. 

 Diese Zeilen helfen mir! 

  

Alles Gute und Gottes Segen,  
wünscht eure Vikarin Insa Lautzas 

 

Meine Zeit steht in 

deinen Händen 
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KonfisWISSEN 

Wie kam es zu unserem  Sonntag? 

Der Sonntag ist im Christentum  

der 7. Tag der Woche und ein  

Ruhetag.  

 

An diesem Tag geht man keiner schweren Arbeit nach, 

genießt den Tag mit seiner Familie, geht in die Kirche 

oder schläft lange aus. Viele Leute wissen bzw. 

erfragen nicht, warum wir den Sonntag haben und 

nehmen ihn einfach hin. In der Bibel hat Gott den 

Sonntag erschaffen bzw. hat er den 7. Tag als Ruhetag 

festgelegt als er die Erde erschaffen hat. Ich zitiere jetzt 

1. Mose 2, 2-3 aus der Bibel: „Am siebten Tag hatte 

Gott sein Werk vollendet und ruhte von aller seiner 

Arbeit aus.  

Und Gott segnete den siebten Tag und 

erklärte ihn zu einem heiligen Tag, 

der ihm gehört, denn an diesem Tag ruhte Gott, nach 

dem er sein Schöpfungswerk vollbracht hatte.“  

Der Name „Sonntag“ ist ein deutsches Wort, was von 

den Römern übernommen wurde. Die Römer hatten 

jedem Wochentag einen Gott zugeordnet. In diesem 

Fall war es der Sonnengott Sol. So hieß der Sonntag im 

Lateinischen „Dies Solis“ – der Tag der Sonne bzw. 

der Tag des Sol. Bis 1967 war der Sonntag noch der 

einzige freie Tag in der Woche und da gingen die 

meisten in die Kirche.  

Von Jonas Juhrich 

 

Warum feiern wir 

Ostern? 

Wir feiern Ostern, da 

Ostern im Christentum das 

Fest der Auferstehung von 

Jesus Christus ist.  

 

 

 

Die Auferstehung geschah 

nach dem Neuen Testament 

am „dritten Tag“ nach Jesu 

Kreuzigung auf Golgata.  

Die Kreuzigung und  

die Auferstehung sind 

Fundamente des 

christlichen Glaubens. 

Von Oskar Pröhl 

Ein Witz: 

Welcher Beruf ist der 

älteste? Elektriker! 

 Gott sprach: „Es 
werde Licht.“ Und es 

ward Licht! 
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Bibelworte 

berühren, stärken, begleiten 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KonfisERZÄHLEN 

Der LIEBLINGSVERS von Moritz und Oskar lautet: 

Von allen Seiten umgibst du mich,  

und hältst deine Hand über mir.  

(Ps 139,5) 

 

Dieser Vers ist mein Taufspruch. Er 

bedeutet für mich sehr viel, da ihn meine 

Eltern für mich zur Taufe ausgewählt 

haben. Der Vers gibt mir sehr viel Kraft, da 

ich weiß, dass Gott immer an meiner Seite 

ist und er seine schützende Hand über mir 

hält. Zur Taufe hat mir Gottes Hand 

sicherlich viel Segen zugesprochen. 

Von Moritz Hörig 

 

Es ist mein Taufspruch. Diesen Taufspruch 

haben meine Eltern für mich ausgewählt als 

ich mit ca. 9 Monaten in der St. Egidien 

Kirche in Colditz durch Pfarrerin Lau mit 

meinem Cousin Karl getauft wurde. Dieser 

Spruch ist für mich so bedeutsam, weil 

meine Mutter und mein Vater mir damit 

Schutz für mein ganzes Leben mitgeben 

wollten – Behütet sein und Geborgenheit 

durch sie und durch Gott. Eine schützende 

Hand soll mich führen und leiten, nicht vom 

Wege abkommen lassen, Kraft und 

Geborgenheit geben, aber auch neue Wege 

zeigen. 

Von Oskar Pröhl 
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Zukunftsvision Kirche 

Lasst uns Dinge gemeinsam tun!  Lasst uns beten! 

Lasst uns Gemeinde sein! 

…

Die anderen 

Aktivitäten (außer 

kirchlich) müssen  

nicht immer etwas 

mit Gott zu tun 

haben. Manches 

kann auch etwas 

mit dem einfachen 

Zusammenleben 

oder auch mit 

Nächstenlieben zu 

tun haben. 

Für die Zukunft ist es mir immer noch sehr wichtig, dass es immer noch genauso viele 

Gottesdienste gibt wie jetzt. Leider ist es heutzutage so, dass immer weniger Leute an Gott 

glauben. Ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass die Gemeinde mehr 

Sachen zusammen macht. Außerhalb der Kirche und auch innerhalb! Man könnte z.B. 

mehr Dinge wie das gemeinsame Kochen oder Filmabende machen. Was ich mir auch noch 

wünschen würde wäre: dass immer noch so viele Menschen an Gott glauben wie jetzt.  

Die Aufgabe der Kirche ist ja auch, Menschen zusammenzubringen.  Das 

gemeinsame Beten ist ebenfalls etwas sehr Wichtiges. Es sollte nicht so sein, dass eine Person 

betet. Nein, jeder sollte das sagen, was ihn bedrückt oder sagen, was ihn nicht bedrückt, sondern 

wofür die Person sich bedanken möchte.   Von Amalia Wachter 
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KonfisGEFRAGT! 

Was gefällt Dir am besten im Gottesdienst? 

15 Konfis gaben je 1-2 

Antworten 

15 Konfis gaben je 2 Antworten 

Die Bibel ist… 
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Wie gefällt Dir "Homeschooling" in 

Zeiten von Corona?  

15 Konfis gaben je 2 Antworten 

15 Konfis gaben je 2 Antworten 

Konfirmation bedeutet für mich… 
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Glaube 

Dieses Interview führte Paula Falke mit  der 17-
jährigen Chelsea D. aus Zwickau. 

Wie bist du zum Glauben gekommen? 

(Schlüsselereignis) 

Ich bin nicht christlich aufgewachsen, aber dann bin 

ich einmal mit Freunden zur Jungen Gemeinde 

gegangen und habe Gott in einem Gebet gespürt, dann 

habe ich die Bibel gelesen und bin immer mehr in den 

Glauben „eingetaucht". 

Inwiefern hat das deinen Alltag verändert? 

Ich habe viele schlechte Gewohnheiten abgelegt, 

denke über manche Dinge anders und handele im 

Alltag gewissenhafter. Ich habe auch zu manchen 

Personen den Kontakt abgebrochen. 

Was hat die Bibel für dich für einen Wert? (im 

Alltag) 

Wenn ich Entscheidungen treffen muss, sagt sie mir 

was richtig ist. Durch die Bibel habe ich auch Gott 

kennengelernt. Sie gibt mir neue Sichtweisen, Kraft 

und Ratschläge für den Alltag. 

Was hat der Gottesdienst für einen Wert für dich? 

Im Gottesdienst spürt man die Gemeinschaft der 

Christen und der Kirche. 

Was ist für dich die wahre Bedeutung von 

Weihnachten? 

Gott ist Mensch geworden, um uns einen Weg zu 

zeigen, mit ihm zu leben. 

Welche Botschaft würdest du gerne anderen 

weitergeben? 

Man sollte seine Schwächen akzeptieren, denn Gott 

hat uns so erschaffen und sieht in unseren Schwächen 

Stärken. 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus Christus 

Dieses Interview führte 

Ben Buchalla mit 

Gisela Lauckner. 

 

Im Neuen Testament 

wird viel von Jesus 

Christus erzählt. 

Welche Geschichte 

fällt dir ein? 

Jesus auf dem Meer; 
Speisung der 5000. 

Wie stellst du dir 

Jesus Christus vor? 

Er war ein junger 

Mann, schlank und 

gutmütig! 

Hat Jesus Christus für 

dich eine Bedeutung? 

Und welche ist es? 

Er will immer alles im 

Guten regeln; Dank und 

Streit vermeiden. 

 

KonfisFRAGEN NACH! 

„Gott ist Mensch   

geworden, um uns 

einen Weg zu zeigen, 

mit ihm zu leben!“ 
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Gebet 

Dieses Interview führte 

Ben Buchalla mit 

Gisela Lauckner. 

 

Gebet ist zwar 

manchmal sehr 

persönlich. Aber 

magst du erzählen, ob 

du ab und zu betest? 

Ja, jeden Abend und vor 

bestimmten Anlässen! 

Zu welchen 

Gelegenheiten beten 

Menschen? 

Zum Danke sagen und 

um Hilfe zu erbeten. 

Was beten Menschen? 

z.B. das Vater Unser. 

Hast du ein Gebet, das 

du gerne magst 

(Tischgebet, 

Abendgebet, …)? Und, 
welches ist es? 

Ja, das Vater Unser. 

Passions- und Fastenzeit 

Dieses Interview führte Johanna Krell mit Maria Krell 

Viele Menschen fasten 7 Wochen vor Ostern auf 

etwas, z.B. auf Schokolade oder Filme. Tust du das 

auch? Und warum tust du das bzw. warum nicht? 

Ich faste auf Süßigkeiten, Fleisch und Alkohol. Ich 

mache das, da ich gesünder leben möchte und mir 

bewusst werden möchte, auf was man alles verzichten 

kann. Verzicht macht bewusst, in welchem Luxus wir 

leben und wie gut es uns geht. 

Auf welche Dinge könnte man gut 7 Wochen lang 

verzichten? 

Es kommt auf die Person an. Ich persönlich könnte 

z.B. gut auf Fernsehen verzichten, während andere gut 

auf Süßes verzichten könnten. Vielen fällt es einfacher, 

das aufzuzählen, was unverzichtbar wäre. Auch in 

unserer Gesellschaft sind viele Dinge fast schon 

unersetzlich für uns geworden, wie z.B. das Handy.   

Was denkst du: Warum fällt es manchmal schwer, 

auf etwas zu verzichten? 

Es fällt vielen schwer, auf Fleisch zu verzichten oder 

auf das Handy. Es ist zu einer Gewohnheit oder einer 

Abhängigkeit geworden. Wer auf das Handy 

verzichtet, ist nicht „Up to date“ und verpasst viel. 

Damit ist Angst verbunden, die schwer zu überwinden 

ist.  

In der Corona-Zeit müssen wir auf viele Dinge 

verzichten. Worauf freust du dich besonders, wenn 

es wieder möglich ist? 

Am meisten freue ich mich darauf, wieder was mit 

Freunden zu machen und natürlich auf das Reisen; 

mal irgendwo wegzufahren oder sogar wegzufliegen, 

wäre schön! Außerdem freue ich mich, meine ganze 

Familie zu sehen; endlich mal wieder im großen Kreis 

mit allen Omas, Opas, Tanten, Onkels und Cousin

„Es fällt vielen schwer, 

auf Fleisch zu 

verzichten oder auf das 

Handy. Es ist zu einer 

Gewohnheit oder einer 

Abhängigkeit ge-

worden!“ 
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SPIEL&SPAß…mit Konfis! 

1. Wo wurde Martin Luther geboren? 
2. Zu welchem Heiligen betete Luther 
während eines Gewitters?  
3. Was versprach er zu werden, wenn er 
dieses Gewitter überleben würde? 
4. Luther wanderte über die Alpen, um 
welche Stadt zu sehen? 
5. Was schlug er an die Wittenberger 
Kirchentür? 

 

6. Wie hieß Luthers Frau? 
7. Was sollte er auf dem 8. Wormser Reichstag 
mit seinen Thesen machen? 
8. Auf welcher Burg wurde Luther versteckt 
gehalten? 
9. Unter welchem Namen lebte Martin Luther 
dort? 
10. In welche Sprache übersetzte er die Bibel? 

 2       

   6  

  8    

9   

4      

            7    

1          

       10 

    5       

   3    

 

1. 

3.  

2.  

4.  

5.  

7.  

8.  

6.  

10.  

9.  

      Welche Stadt wird heute noch als „Lutherstadt“ bezeichnet? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Ä=AE 

Ö=OE 

Ü=UE 

Ein Witz 

Der Pfarrer redet einem seiner „schwarzen 
Schafe“ ins Gewissen: „Mein Sohn, 

 ich fürchte, wir werden uns nie im Himmel 

begegnen…!“ Sagt dieser: „Nanu, Herr Pfarrer, 
was haben Sie den ausgefressen?!“ 

Martin Luther Rätsel 

Die Witze hat Janin 

Juhrich eingereicht, 

das Rätsel ist ein Beitrag 

von Charlotte Zehrfeld. 

 



 

 

11 

   

 Impressum:  
Herausgeber: Ev.-Luth. Kirchspiel Muldental 
Redaktion: Pfarrerin Dorothea Schanz, Vikarin Insa Lautzas 
Redaktionsschluss: 15.02.2021.  
Bildquellen: Titelbild, Bilder S.1-4.9 pixabay.com; S.2 (re Seite) 
Gemeindebriefhelfer.de 
Druck: www.gemeindebriefdruckerei.de; Auflage: 750 St. 

 

Von Paul Dietzsch  

   

http://www.gemeindebriefdruckerei.de/
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                          Von Dominik Schmidt 

 


