
Hallo!

1.) Überlege gründlich, welches Thema unser Vorstellungsgottesdienst sein soll. 
Berate dich mit deinen Freundinnen und Freunden und vielleicht auch mit deinen 
Geschwistern oder Eltern. Vielleicht ist es irgendwas, was wir im Konfer oder 
auf der Freizeit behandelt haben. Vielleicht ist es irgendein anderes Thema, das
dich interessiert. Es sollte ein spannendes und ein wichtiges Thema sein, das 
dir am Herzen liegt. Außerdem muss es sich lohnen, dazu einen Gottesdienst zu 
machen. Dieser Gottesdienst soll gar nicht so wie ein normaler Gottesdienst 
sein. Und das Thema muss auch nicht ganz normal sein. Aber trotzdem soll der 
Gottesdienst irgendwie mit Gott oder mit unserem Glauben zu tun haben. Wie 
genau? Dabei kann ich euch ja noch helfen.

Dann schreib hier einen knackigen Titel für den Vorstellungsgottesdienst auf: 

"Massentierhaltung - Ab wann geht es den Tieren gut und wann nicht mehr?"

2.) Schreibe drei Sätze auf, warum dein Thema ein wichtiges Thema ist und was 
dich daran interessiert:
a.)Es ist ein wichtiges Thema, da die Tiere auch ein Teil unserer Gesellschaft 
sind und man sie deswegen nicht vergessen sollte.
b.)Außerdem haben die Tiere auch ein Leben und sollen wegen der 
Massentierhaltung nicht leiden. Aber leiden sie denn wirklich, wenn sie in einer
großen Herde leben? Wichtig ist dabei, das sie nicht nur das nötigste bekommen, 
sondern sich darum gekümmert wird und es nicht um den größtmöglichen Umsatz 
gehen soll.
c.)Es interessiert mich, weil wir selbst einen Bauernhof haben und ich sehe ganz
genau, wie die Tiere hier leben. Auch wir fallen dann unter "Massentierhaltung" 
oder wann ist es Massentierhaltung, trotzdem glaube ich, dass es den Tieren bei 
uns gut geht und sie ausreichend versorgt werden. Denn wenn ein Tier krank ist, 
wird es versorgt, auch wenn es nicht immer effektiv ist. Wir möchten weiterhin 
ein Familienbetrieb sein und keine große Produktionsfirma.

3.) Warum sollen wir zu dem Thema ausgerechnet einen Gottesdienst in der Kirche 
machen?
Da Tiere von Gott erschaffen wurden und wir uns bei Erntedank bei Gott für die 
leckeren Lebensmittel bedanken. Unter anderem auch, weil man wegen der Corona -
Pandemie alles andere erstmal in den Hintergrund gesetzt hat und die 
Gesellschaft das zu dieser Zeit vollständig verdrängt hat.

4.) Schreibe drei coole Ideen auf, was man zu deinem Thema in der Kirche machen 
kann. Wie genau oder worum soll es dabei gehen? (jeweils mindestens drei Sätze)

a.) -man kann mit einem Beamer Bilder zeigen, was alles Massentierhaltung ist 
und erklären. Unterscheidliche Haltungsformen könnte man darstellen. 
- b.) -Befragung unter den Kirchenbesucher, z.B. was für sie denn 
Massentierhaltung ist?
- Hat sich eure Meinung über Massentierhaltung geändert?
- Geht es nicht deshalb mehr ums tierische Wohl? Denn der Mensch hat die 
Verantwortung für das Wohlergehen der Tiere.
c.) - Die Bedeutung von Erntedank und was Massentierhaltung damit zu tun haben 
könnte.
- was sagt Gott dazu?
- welche Geschichte aus der Bibel gibt es dazu?

5. Gestalte ein Werbeplakat oder drehe ein kurzes Werbevideo, das die anderen 
Konfis von deiner tollen Idee überzeugt.

6. Schicke das alles bis Dienstag, dem 19.1.2021 um 13 Uhr an 
joergprahler@gmx.de .


