Liebe Konfis,
aufgrund der Einschränkung des Schulbetriebs werden wir uns mindestens bis Ende Januar nicht am
Dienstagnachmittag in der Kirche treffen.
Wahrscheinlich wird auch im Februar Vieles eingeschränkt bleiben.
Ob wir als doch sehr gemischte Gruppe dann wieder zusammenkommen dürfen?
Der Lockdown bedeutet aber nicht, dass der Konfirmandenunterricht in der nächsten Zeit ausfällt.

Die Entscheidung, dass ihr nach den Ferien „auf Distanz“ unterrichtet werdet, ist sehr kurzfristig
getroffen worden. Aktuell bastele ich noch an einem Konzept, wie wir unter Lockdown-Bedingungen
miteinander arbeiten können.

Gerne möchte ich mich mit euch online treffen – das klappt aber nicht „von heute auf morgen“,
sondern braucht einen zeitlichen Vorlauf (Entscheidung für ein Tool, Datenschutzrichtlinien, Einverständniserklärung eurer Eltern, eigene Vorbereitung usw.).
Da ich bis jetzt nur die E-Mail-Adressen von euren Eltern habe, bitte ich euch, mir als ersten Schritt
eure eigene an folgende Adresse zuzusenden: annette.bartsch@ekkw.de

In der nächsten Zeit wird das Thema „Abendmahl“ auf dem Programm stehen.
Dazu schicke ich ein paar Arbeitsaufträge.
Bearbeitet am Dienstag bitte Arbeitsauftrag 1.

Grundlage für unser Abendmahl ist das Passafest des Judentums, das eng verbunden ist mit den
Geschichten rund um Mose und dem Auszug aus Ägypten.
Bearbeitet dazu bitte die Arbeitsblätter Mose I und II (Arbeitsauftrag 1):
Lest die zu den Bildern angegeben Bibelstellen und fasst den Inhalt kurz zusammen.
Wer seine Bibel im Gemeindezentrum hat: die Gute-Nachricht-Bibel lässt sich auch online lesen!
Als nächsten Schritt sollt ihr euch im Internet auf die Suche machen (Arbeitsauftrag 2).
Hier gibt es eine Menge Informationen zum Thema Passafest. Findet heraus:
-

wie das Fest gefeiert wird und welche festen Regeln es dafür gibt

-

welche Speisen zum „Sederabend“, dem Auftakt des Passafestes, dazugehören

-

welche Bedeutung diese Speisen haben

-

…. vielleicht entdeckt ihr ja noch mehr

Fasst diese Informationen so zusammen, dass wir uns darüber austauschen können.

Als Jude hat Jesus mit seinen Freundinnen und Freunden selbstverständlich das Passafest gefeiert.
Auf den beiden Arbeitsblättern „Menschen um Jesus“ lernt ihr einige von ihnen genauer kennen
(Arbeitsauftrag 3).
Sucht euch zwei Personen aus, die ihr besonders spannend findet und gern näher kennenlernen
würdet.
Was würdet ihr sie fragen, wenn ihr ihnen heute begegnen würdet?

Die letzte Person auf dem Arbeitsblatt „Menschen um Jesus“ seid ihr selbst.
Nehmt euch bitte Zeit, die Fragen dazu in Ruhe zu beantworten!

Kommt gut durch die nächsten Wochen und passt auf euch auf!

