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Gott ist da!

Ein Konfirmandensamstag über das Abendmahl

Am Samstag, den 15. Februar erlebten unsere 26 Konfirmanden/innen ihren siebenten 
Konfirmandensamstag, der unter dem Thema "Gott ist da!" stand. Im Mittelpunkt stand 
dabei die Beschäftigung mit dem Thema "Abendmahl". 

Vorbesprechung mit den Teamern



Anmeldung am Eingang

Begrüßung druch Ole



Einführung in das Thema durch Vikarin Fritsch

Gemeinsames Lied mit Marlene Tiessen



Nach einer Begrüßung in unserer St.Marienkirche durch Ole Waller, Bettina Fritsch und 
Marlene Tiessen ging es in drei Kleingruppen im Gemeindehaus weiter, die von unseren 
Teamern Kathrin Hanke, Jana Harder, Neele Kühl, Marina Lorenz, Janina Lucks, Lena 
Oeser, Sophie Staack, Ole Waller und Jenny Wolf begleitet wurden.



Zu Beginn ging es um das gemeinsame Essen und Trinken beim Abendmahl und 
darum, wen die Jugendlichen zu einer Party einladen würden und wen nicht. Danach 
beschäftigten sich die Konfis mit der Abendmahlerzählung, dem letzten Abendessen, 
das Jesus mit seinen Jüngern eingenommen hat, bevor er in der Nacht zu Karfreitag 
verhaftet wird.





Nach einer Mittagspause, in der leckere Friakdellen und Kartoffelpüree gegessen 
werden konnten (Vielen Dank an Frau Stahl!), wurde eine zweite Seite des Abendmahls 
in den Blick genommen - die Vergebung der Sünden. Dabei wurden drei aktuelle 
Erzählungen unter der Überschrift "Das verzeihe ich mir nie!" gelesen und besprochen, 
in denen Journalisten von Dingen berichteten, die in ihrem Leben total schief gelaufen 
sind und die sie ihr Leben lang nicht losgelassen haben. 



Nachdem Bettina Fritsch die Jugendliche den Ablauf eines Abendmahlsgottesdienst 
vorstellte endete der Konfisamstag mit einer einer gemeinsamen Abschlussrunde in der 
Kirche. Eine Fortsetzung fand er aber im Gottesdienst am Sonntag, den 16. Februar um 
9:30 Uhr.Gemeinsam mit unserer Gemeindepädagogin Marlene Tiessen gestaltete 
unsere Vikarin Bettina Fritsch einen sehr beeindruckenden und bewegenden 
Gottesdienst, in dem noch einmal auf den Konfisamstag eingegangen wurde und in dem 
die Jugendlichen zum ersten Male allein und eigenverantwortlich am Abendmahl 
teilnehmen konnten.

Crossline in Love



Gospelkonzert am 14. Februar in der St.Marienkirche zu Eddelak

In den letzten Jahren scheint unsere St.Marienkirche zu einer Kirche zu werden, in der 
es Gospelchöre aus Dithmarschen lieben, am 14. Februar, also am Valentinstag, ein 
Konzert zu geben. Nach 2012 und 2013 konnte man so zum dritten Mal ein sehr gut 
besuchtes und beeindruckendes Gospelkonzert am Freitag, den 14.Februar in unserer 
Kirche erleben. Wir sind gespannt, ob diese Reihe von Valentinskonzerten im nächsten 
Jahr seine Fortsetzung findet.
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