Ideen für Konfi@home
Sammlung von Ute Mickel, in Zusammenarbeit mit Ute Braun und Katharina Garben,
27.03.2020
Die Konfi- Zeit ist noch nicht zu Ende, aber reale Treffen sind gerade nicht möglich. Um
mit den Jugendlichen in Kontakt zu bleiben, ist es sinnvoll, sich bei ihnen immer mal
wieder zu melden. Dabei kann es um die Kontaktpflege/ Seelsorge gehen. Es können
gemeinsam Andachten gefeiert werden. Oder sie bekommen Aufgaben gestellt. Diese
Aufgaben sollen und können nicht das gemeinsame Arbeiten ersetzen und sollen auch keine
Aufgaben sein, die die Konfis machen müssen, weil sie z.B. zu wenig Gottesdienste besucht
haben/ Praktika noch fehlen etc.
Es geht vielmehr darum, in Kontakt zu bleiben, damit die Zeit bis zur Konfirmation nicht zu
lange wird. Dennoch ist das Bearbeiten der Aufgaben verbindlich. Als Erklärung kann
dienen: „Unsere Konfi- Zeit geht nun anders weiter, als wir geplant haben. Tatsächlich
Beisammensein können wir gerade nicht. Aber wir wollen weiter zusammen sein und
mitbekommen, wie es den anderen geht und was die denken. Deshalb habe ich heute
folgende Aufgabe für euch:…..“
Die jugendlichen Konfi- Teamer können die gleiche Aufgabe bekommen, damit auch mit
ihnen der Kontakt bleibt.
Ideen für Andacht/ Geistliches (WhatsApp steht hier für egal welchen Messenger)
•

Bibelteilen mit Whatsapp: Die Jugendlichen versammeln sich zu einem
ausgemachten Zeitpunkt mit ihrer Bibel. Die Schritte des Bibelteilens werden
gemeinsam gegangen.

•

Gedanken der Konfi- Predigt aufschreiben und den Jugendlichen/ Familien
schicken. Möglich mit Fotos vom Konfi- Jahr.

•

Gedanken zum Konfi- Spruch, gezielt für den/die Einzelne/n

•

Samentüte mit Gedanken zu Ostern verteilen

Ideen für Aufgaben und Unterhaltung
Die Konfis bekommen Aufgaben gestellt, die sie innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens
bearbeiten sollen. Wichtig ist, dass die Ergebnisse/ Lösungen die Öffentlichkeit brauchen.
Neben dem Weiterverschicken im Messenger in die Konfi- Gruppe, können Bilder/ Fotos
etc. natürlich auch auf die Homepage gestellt werden.
Möglichkeiten der Bild-/Text- Gestaltung: malen (mit unterschiedlichen Farben),
fotografieren, Collage kleben, mit snipping tool (am besten eigene) Bilder bearbeiten,
Szene stellen und fotografieren/ filmen. Installation gestalten und fotografieren.
•

Konfis gestalten Tauf-/Osterkerzen. Diese werden verteilt, an Menschen in
Quarantäne u.ä. Oder sie werden an der Kirche aufgestellt und man kann sie
mitnehmen.

•

1. Konfi- Spruch wird gestaltet -zusammen mit dem Bibelvers werden die Bilder auf
die Homepage gestellt.
2. Die Konfis müssen die Bilder/ Verse den anderen Konfis zuordnen. Sie schicken
eine Liste an Verantwortlichen. „Sieger/in“ wird in Gruppe bekannt gegeben.

•

Konfi- Spruch/ Bibelverse mit emojis ☺ schreiben. Kann gut per Messanger an
Verantwortlichen geschickt werden.

•

Biblische Geschichte darstellen. Mit Handy filmen/ Fotos machen. Mögliche Ideen:
Mit Playmobil/ Lego nachstellen. Selbst spielen- die ganze Familie einbeziehen.
(Achtung: dann Datenschutz beachten, falls es veröffentlicht wird.)

•

Auf den Friedhof gehen und ein Zeichen der Hoffnung fotografieren.

•

Oster- Hoffnungs- Bild. Einstieg: Die Geschichte mit den Zwillingen im Mutterleib.
(In unterschiedlichen Versionen im www. zu finden.) Aufgabe: Wie stellst du dir den
Himmel vor? Wie würdest du dir ewiges Leben wünschen? Gedanken zum Bild
schreiben lassen.

•

Oster- Hoffnungs- Bild. Frage: Was lässt dich aufblühen?

•

Konfi- Spruch: Bild gestalten/ Text schreiben: Was bedeutet der Bibelvers für mich?

