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Konfi-Test 😊 am 12. Mai 2021 

 

Aufgabe 1: Kirchenjahr 

1.1. Wann beginnt das Kirchenjahr? ____________________________________ 

1.2. Bringe folgende Feste in die richtige Reihenfolge im Kirchenjahr: 

Pfingsten - Erntedank – Advent – Ostern - Himmelfahrt – Karfreitag – Weihnachten-

Ewigkeitssonntag  

Hier bitte ordnen =>  

 

Aufgabe 2: Gesangbuch 

Nenne drei Dinge, die ihr in unserem Gesangbuch finden könnt:  

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Aufgabe 3: Ablauf Gottesdienst 

Der Ablauf des Gottesdienstes orientiert sich an einem festen Ablauf (der Liturgie), damit 

alle Mitfeiernden ungefähr wissen, worauf sie sich innerlich einstellen können. 

Nenne drei wichtige inhaltliche Teile, die an den Anfang – circa in die Mitte des 

Gottesdienstes – und an den Schluss gehören? 

 

 

 

Aufgabe 4: Erfahrungen mit einem Gottesdienst 

Du hast im letzten Jahr viele Gottesdienste besucht. Schreibe bitte an dieser Stelle ein paar 

Gedanken dazu, ob du dich an irgendeinen Gottesdienst besonders erinnerst? Was gefällt dir 

am Gottesdienst? Womit tust du dich schwer?  
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Aufgabe 5: Psalm 23  

… haben wir auswendig gelernt. Bitte fülle die Lücken aus: 

Der HERR ist __________________, mir wird __________ mangeln. Er weidet mich auf einer 

_________________ Aue und führet mich zum frischen _____________. 

 

Er erquicket meine _____________. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens 

willen. Und ob ich schon _________________ im finstern _______, fürchte ich kein Unglück; 

 

denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab _____________ mich. Du bereitest vor mir einen 

_______________ im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit ________ und 

schenkest mir voll ein. 

 

Gutes und _____________________________ werden mir folgen mein Leben lang, 

und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. 

 

Aufgabe 6: Bibelstellen suchen  

Psalm 139,5: 

___________________________________________________________________________ 

Notiere den Vers aus 1. Johannes Kapitel 4, Vers 16 b (= 2. Satzhälfte!): 

Gott ist 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Aufgabe 7:  Kirche ist mehr als das Kirchengebäude und die Kirchengemeinde vor Ort. In 

welchen Aufgabenfeldern in unserer Gesellschaft arbeitet die Kirche noch? Überlege und 

schreibe auf: 

 

 

 

Aufgabe 8: Erinnere dich: Ich habe euch mit einer Power-Point-Präsentation die Aktion 

„Brot für die Welt“ vorgestellt. Die Sammlung dazu konnten wir ja leider nicht mehr 

machen. Wofür setzt sich die Aktion ein? 
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Aufgabe 9: Die Taufe 

9.1. Welche Worte spricht der/die Pfarrer/in, wenn ein Mensch getauft wird, über dem 

Täufling aus? 

Ich taufe dich auf, N.N., 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________   

 

9.2. Ab wann kann man selbst Pate/Patin für ein Kind werden?  

___________________________________________________________________________ 

 

Aufgabe 10: Die Zehn Gebote 

10.1. Nenne drei Gebote aus dem Kopf und schreibe sie hier auf: 

 

 

10.2. Wozu hat Gott die Gebote uns gegeben? 

 

 

10.3. Alle Gebote kann man in einem wichtigen Gebot zusammenfassen. Das lautet so: „Du 

sollst den HERRN, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner 

Kraft. Und deinen Mitmenschen wie dich selbst!“ 

Wer hat dieses Gebot formuliert? 

 

Aufgabe 11: Abendmahl 

Wofür stehen folgende Zeichen/Symbole? 

Brot/Hostien:  _______________________________________ 

 

Wein/Traubensaft: _____________________________________________ 

 

Aufgabe 11: Gebet 

Klicke auf deinem Handy oder am PC diese Lerningapp an, setze die richtigen Wörter ein und 

mache einen Screenshot mit den Ergebnissen und schicke ihn mir! 

 https://learningapps.org/17161544 

https://learningapps.org/17161544

