Konfis in Corona – Planungsidee „Gottesbilder“ mit Postmaterial und KonApp
Diakonin Kathrin Beushausen
Kirchengemeinde Worpswede
Thema: Gottesbilder / Gottesbilder
Ziel: Die KuK sollen verschiedene Gottesbilder kennenlernen und sich mit ihnen auseinandersetzen.
Sie sollen für sich ein aktuelles Gottesbild definieren. Die KuK lernen den Psalm 23 kennen.
Datum / Zeit
3 Tage vor
der
Durchführung
in der App

Idee
Anschreiben,
Hinführung zum
Thema
„Gottesbilder“

Medium Idee /Fragestellung
PostDie Konfis werden begrüßt. In einer persönlichen Erzählung wird erklärt, worum es in dieser
sendung Einheit gehen soll und welche Medien genutzt werden. Die Hinführung zur eigenen Entwicklung
des Gottesbildes ist für die Übertragung wichtig. Zusätzlich ein Hinweis zum Bilderverbot und zur
Gottesperle.

3 Tage vor
der
Durchführung
in der App

Psalm 23
kennenlernen und
das Gottesbild
rausarbeiten

Postsendung

3 Tage vor
Gottes Namen –
der
Würfel gestalten
Durchführung
in der App

Postsendung

Die KuK bekommen Psalm 23 ausgedruckt zugesandt.
„In der Bibel gibt es viele Bezeichnungen für Gott – zum Beispiel „Herr“, „Gott“, „Vater“ – und
auch „Hirte“. In Psalm 23 beschreibt der Psalmschreiber David, dass Gott für ihn wie ein guter
Hirte ist. Wir wollen uns Psalm etwas genauer anschauen.“
Aufgabe dazu:
1. Psalm durchlesen
2. Psalm nochmal lesen – was verstehst du an dem Text nicht gut? Markieren den Teil mit
einem „?“
3. Im Psalm wird Gott als „Hirte“ bezeichnet. Wie kümmert sich der Hirte? Markiere diese
Textstellen mit einem grünen Stift (z.B. Buntstift oder Textmarker).
4. Welchen Vers (kleine Zahl) findest du im Psalm 23 am besten? Mach eine rote
Markierung an diesen Vers (z.B. Einkreisen oder Schraffieren)
5. Schick ein Foto von deinem bunten Psalmblatt in die KonApp – keine Angst, du kannst
nichts falsch machen
Die KuK bekommen eine Postsendung mit dem Ausdruck „Gottes Namen“ – hier sind 80
Bezeichnungen für Gott aufgeführt, dazu gibt es eine Bastelvorlage für einen Würfel.
Aufgabe dazu:
Schau dir die verschiedenen Namen an – alle Namen könnten auch Gottesnamen sein.
1. Such dir von diesen Namen 40 aus, die dich ansprechen und zu deinem Bild von Gott passen
könnten. Markiere sie!
2. Alle ausgewählt?
Versuche aus den 40 Namen jetzt 20 Namen zu finden, die dir besonders wichtig sind. Markiere
sie!
3. Jetzt wird es noch etwas schwieriger: Streich nochmal 8 Namen weg und such dir 12 Namen
aus, die dir am Herzen liegen. Markiere sie!

Hinweise / Material
Postsendung:
• Anschreiben
mit Aufgaben
• Psalm 23
• AB- Gottesnamen (2)
• Bastelvorlage Würfel
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Treffen in der Begrüßung
App
Umfrage
„Gottesbild“
Rückblick: Psalm
23

KonApp

Gottes Namen –
Würfel teilen
Gottes Namen Abstimmung

KonApp

KonApp
KonApp

KonApp

Lied „Anders als
KonApp
du denkst“ –
Samuel Harfst
Zusammenfassung KonApp

Feedback
Segen +
Verabschiedung

KonApp
KonApp

4. Und jetzt nochmal kürzen: Welche 6 Gottesnamen sind für dich jetzt gerade besonders
passend? Markiere sie!
5. Du hast eine Vorlage für einen Würfel zugesendet bekommen. Schneide ihn aus und falte ihn
zusammen, kleb die Ecken gut fest.
6. Schreibe deine 6 Gottesnamen auf den Würfel – wenn du magst kannst du den Würfel noch
weiter bunt machen.
7. Halte den Würfel für das Treffen in der App bereit.
Alle werden begrüßt
Um zu schauen, ob alle da sind, sollen sie einen Smiley senden, der ihre Stimmung gerade zeigt.
Es werden drei verschiedene Darstellungen von Jesus geschickt. In einer Umfrage sollen die Konfis
abstimmen, welche Darstellung ihnen am besten gefällt.
Überleitung
Mögliche Fragen zum Psalm 23 werden beantwortet – weitere Rückfragen können gestellt
werden
Die Konfis werden aufgefordert ein Foto von ihrem Würfel zu schicken, sodass wir gegenseitig
sehen können, was entstanden ist.
In einem Link (Mentimeter) werden die Konfis aufgefordert ihre sechs Gottesnamen zu
benennen.
Die Ergebnisse werden in der App geteilt (häufige Gottesnamen erscheinen größer als andere)
Das Ergebnis wird zusammengefasst – die Konfis können eine Reaktion dazu schreiben.
•
•

Der Link wird geteilt: https://www.youtube.com/watch?v=Zk0i4Mr-53M
Die Konfis hören das Lied an, dazu gibt es folgende Frage: „Wie wird Gott beschrieben,
welche Eigenschaften hört ihr raus?“
Gott hat viele Namen, unser Empfinden und unser Gottesbild verändern sich ständig – Gott lässt
sich nicht festlegen – aber seine Zusage und seine Liebe zu uns bleiben beständig, egal, wie wir
Gott benennen
Die Konfis werden aufgefordert eine kurze Rückmeldung zur Einheit zu senden.
Segen in die App schicken, Konfis verabschieden.

