Konfirmandengottesdienst zu „Ein Platz für Dich“ (mit Konfirmandentaufe)
Kirchengemeinde Hattstedt, gemeinsam mit dem Ev. Kinder- und Jugendbüro Nordfriesland
Jörn Jebsen und Anna Ihme mit einem Teil der Konfirmanden 2015
Thema: Ein Platz für anderen
Material
• (Roter) Stuhl
• Film: Love has no label: https://www.youtube.com/watch?v=PnDgZuGIhHs
• Beamer, Boxen, Leinwand
Vorbereitung mit den Konfis
• Störung bei der Begrüßung
• Input: Was kann (m)ein Platz sein?
• Gedanken sammeln zu: Ein Platz für andere und warum haben/
geben wir anderen einen Platz in unserem Leben?
• Kleine Szenen erarbeiten
• Gedanken sammeln zum Film: Love has no labels
• Fürbitten erarbeiten
Vorbereitung in der Kirche
• Technik aufbauen
• Der rote Stuhl steht in der Kirche vorne in der Mitte.
Beim Reinkommen
Die Konfis begrüßen die Gäste an der Kirchentür und bringen sie zu ihrem/einem Platz
Ablauf
Orgelvorspiel
Begrüßung
Dabei kommt ein Konfi rein, stört und sucht laut seinen Platz.
• „Entschuldigung, darf ich mich hier hinsetzen. Ach nee, hier kann ich gar nichts sehen.“
• „Nee, hier zieht es total“
• „Hier riecht es aber streng!“ Etc.
Er findet seinen Platz vorne auf dem roten Stuhl: „Ja hier sitze ich gut!“
Begrüßung wird beendet
Lied: Ins Wasser fällt ein Stein
Einstieg: Konfis zeigen anhand des Stuhles, was (m)ein Platz sein kann, z.B.
• „Mein Lieblingsplatz ist auf dem Sofa“ – Konfi fletzt sich auf den Stuhl
• „Mein Platz ist in der Turmhalle“ – Konfi hüpft über den Stuhl
• „Mein Platz ist da, wo man mich lieb hat“ – Konfi umarmt den Stuhl, Etc.
Lied: Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen

Predigt
Konfis zeigen kleine Szenen zu: Ein Platz für andere, z.B.
• Einer schwangeren Frau wird ein Platz im Bus angeboten
• Jemand setzt sich in der Schule für einen Außenseiter ein
• Jemand lädt einen Obdachlosen zum Kaffee ein.
Zwischen den Szenen: Kurzes Impulse zu: Warum in der jeweiligen Szene jemand einen Platz
bekommen hat (Liebe, Respekt, Toleranz, „das gehört sich so“)
Lied: Ein Platz für dich
Überleitung zum Film: Love has no labels
z.B. „Der Mensch sieht was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an.“ 1. Samuel 16,7
Film zeigen
Hinführung zur Taufe: Ein Platz in der Gemeinde/in unserer Mitte/ bei Gott
Taufe
Lied: Ein Platz für dich
Abkündigung
Lied: Möge die Straße
Fürbitten
Vater unser
Segen

