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Wir glauben an Gott 

als Verbundenheit und Gemeinschaft. 

Wir glauben daran, dass vor Gott alle gleich sind. 

Wir glauben daran, dass Gott eine Kraft ist, 

die das Handeln der Menschen positiv beeinflusst. 

Wir glauben daran, dass Gott etwas ist, das Menschen morgens 

aufstehen lässt. 

 

 

Jesus ist der Sohn Gottes, 

welcher aus dem Himmel herabstieg, 

um armen und kranken Menschen zu helfen 

und Menschen mit bösen Absichten zum Guten zu bekehren. 

So sammelt sich eine Gruppe von Freunden um ihn,  

die er seine Jünger nennt. 

Er testete seine Freunde immer wieder, ob sie ihm vertrauen 

und opferte sich schließlich für sie  

und stand dann in den Himmel hinauf auf. 

 

 

Wir glauben an den heiligen Geist, 

der uns alle verbindet und zu einer Gemeinschaft macht 

und selbst in schwierigen Situationen  

für Hoffnung und Beständigkeit sorgt. 

Wir glauben an den heiligen Geist, 

welcher uns zum Nachdenken und Hinterfragen anregt, 

sodass man sich selber und seinen Platz in der Gesellschaft finden kann. 

  



Glaubensbekenntnis  

der Konfigruppe 2020/21 

 

Wir glauben an Gott  

 

als Verbundenheit und Gemeinschaft. 

 

Wir glauben daran, dass vor Gott alle gleich 

sind. 
 

Wir glauben daran, dass Gott eine Kraft ist, 

die das Handeln der Menschen positiv 

beeinflusst.  
 

Wir glauben daran, dass Gott etwas ist, das 

Menschen morgens aufstehen lässt. 

 

 

Jesus ist der Sohn Gottes,  

 

welcher aus dem Himmel herabstieg,  

 

um armen und kranken Menschen zu helfen  
 

und Menschen mit bösen Absichten zum 

Guten zu bekehren. 

 

So sammelt sich eine Gruppe von Freunden 

um ihn, die er seine Jünger nennt. Er testete 

seine Freunde immer wieder, ob sie ihm 

vertrauen  

und opferte sich schließlich für sie und stand 

dann in den Himmel hinauf auf. 

 

Wir glauben an den heiligen Geist,  

der uns alle verbindet und zu einer 

Gemeinschaft macht  

 

und selbst in schwierigen Situationen für 

Hoffnung und Beständigkeit sorgt. 
 

Wir glauben an den heiligen Geist,  

welcher uns zum Nachdenken und 

Hinterfragen anregt,  
 

sodass man sich selber und seinen Platz in der 

Gesellschaft finden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


