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Pirna, 14.03.2019

Konfirmandenvorstellungsgottesdienst und Elternabend
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Eltern,
am gestrigen Mittwoch haben wir uns ein zweites Mal zur Vorbereitung unseres VorVo
stellungsgottesdienstes in Copitz getroffen. Leider waren nicht alle da, so dass wir
keinen einheitlichen Stand in der Vorbereitung
Vorbereitung haben. Daher muss ich bitten, dass alle
die nicht dabei waren, die Vorbereitungsschritte bis zum kommenden Mittwoch zu
Hause allein durchführen, damit wir zu diesem Treffen Material haben, mit dem wir
weiterarbeiten können.
Wir haben uns als biblischen Text für den Gottesdienst Lukas 11,1
11,1-13
13 herausgesucht
(Bitte
Bitte Lutherübersetzung benutzen).
benutzen)
Mit folgenden Arbeitsaufgaben haben wir uns dem Text genähert:
1) Lest den Text dreimal laut (das kann murmelnd sein oder immer ein wenig
anders betont). Sucht Euch dafür eine Ecke, in der ihr euch wohlfühlt, oder
lauft durch eeuer
uer Zimmer oder den Garten.
2) Setzt euch nun mit dem ausgedruckten Text an einen (Schreib
(Schreib-)tisch
)tisch und
markiert Worte, Wortgruppen oder auch ganz Sätze, die euch in besonderer
W
Weise aufgefallen sind, das heißt, solche die ihr gut findet oder die euch wunwu
dern, die ihr schön findet, die euch zu etwas sagen, …
3) Nehmt Euren Konfi
Konfi-Spruch
Spruch dazu un
und
d überlegt, wo er mit einer dieser MarkieMarki
rungen in Zusammenhang steht – weil er etwas ähnliches sagt, oder die StelSte
len ergänzt oder …
4) Schreibt dazu drei bis vier kurze Sätze auf, in denen ihr diesen ZusammenZusamme
hang erläutert und bringt diese
diese unbedingt am kommenden Mittwoch mit in
den Konfi
Konfi-Unterricht.
Unterricht. Die Leitfragen dafür sind: Was hat der biblisch
biblischee Text mit
mir zu tun? (Das dürfte aus den Markierungen klar werden.) Was hat der biblibi
sche T
Text mit meinem Konfirmationsspruch
Konfirmationsspruch zu tun?
An dieser Stelle möchte ich noch einmal den Termin des Vorstellungs
Vorstellungsgottesdienstes
gottesdienstes
nennen:: Sonntag
Sonntag,, 26. Mai, 14 Uhr im Diakonie
Diakonie- und Kirchgemeindezentrum Copitz.
Am 12. und 15. Mai werden wir uns dafür noch einmal in Copitz vorbereiten.
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Liebe Eltern,
zur Absprache aller organisa
organisatorischen
torischen Dinge iim
m Zusammenhang mit der Konfirmation
Konf
möchte ich zu
einem abschli
abschließenden
eßenden Elternabend für
ür Mittwoch
Mittwoch, 10. April, 19.30 Uhr ins DiakonieDiakonie und KirchgemeinKirchgemeindezentrum
ntrum Copitz einladen.

Bleiben Sie/bleibt ihr gut behütet

Cornelius Epperlein
Pfarramtsleiter
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Evangelium – Sonntag Rogate: Lukas 11,1-13
1

Es begab sich, dass Jesus an einem Ort war und betete.

Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm:
Herr, lehre uns beten,
wie auch Johannes seine Jünger lehrte.
2

Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet,
so sprecht: Vater!

Dein Name werde geheiligt.
Dein Reich komme
Gib uns unser täglich Brot Tag für Tag
4

und vergib uns unsre Sünden;

denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird.
Und führe uns nicht in Versuchung.
5

Und er sprach zu seinen Jüngern:
Wer unter euch hat einen Freund
und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm:
Lieber Freund, leih mir drei Brote;
6

denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise,

und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann,
7

und der drinnen würde antworten und sprechen:
Mach mir keine Unruhe!
Die Tür ist schon zugeschlossen
und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett;
ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben.
3

8

Ich sage euch: Und wenn er schon nicht aufsteht
und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist,
so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen
und ihm geben, so viel er bedarf.

9

Und ich sage euch auch:

Bittet, so wird euch gegeben;
suchet, so werdet ihr finden;
klopfet an, so wird euch aufgetan.
10

Denn wer da bittet, der empfängt;
und wer da sucht, der findet;
und wer da anklopft, dem wird aufgetan.

11

Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch,
und der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange?
12

13

Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion?

Wenn nun ihr, die ihr böse seid,
euren Kindern gute Gaben zu geben wisst,
wie viel mehr wird der Vater im Himmel
den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten!
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