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Weihnachten (Konfi@home und Zoomkonferenz) 

 

Die Konfis bekommen vor dem Termin der Zoomkonferenz eine „Weihnachtstüte“ 

mit: 

- Plätzchenrezept und Backzutaten 

- kleine Flasche Apfelsaft und Zimt 

- Weihnachtskarte zum Weiterverschicken 

- Bastelanleitung und Material für einfaches Windlicht (Stern) 

- Weihnachtsdeko (für alle die gleiche) 

Im Anschreiben dazu steht, dass die Plätzchen möglichst am Vortag der Zoom-

Konferenz gebacken werden sollten und der Apfelsaft direkt vor der Zoom-Konferenz 

erwärmt und mit Zimt gewürzt wird.  

Während der Zoom-Konferenz essen und trinken wir gemeinsam. 

 

Im Vorfeld wird über die KonApp folgende Aufgabe gestellt:  

Macht ein Foto von eurer Weihnachtskrippe zuhause. Ladet dieses hoch. 

 

Konfieinheit per Zoom-Meeting (60min): 

1.) WarmUp: „Weihnachtsdeko wandern lassen“ 

- Alle haben ihre Kamera an. 

- Alle nehmen den Weihnachtsdeko-Gegenstand aus der Tüte in die Hand 

- Dieser soll durch die Kacheln wandern: aus dem eigenen Bild 

hinausgeschoben, „landet“ er bei jemand andere*r 

2.) Lied: Mary‘s boy Child (Nur Ton): https://youtu.be/cmm1gt_2SkQ  

Worum geht es? Versuch einer Nacherzählung der Weihnachtsgeschichte 

3.) Impuls: Ihr habt alle eure Weihnachtskrippe zuhause fotografiert. Überlegt, 

welche Figur aus der Weihnachtsgeschichte euch am meisten beeindruckt 

und warum. Holt diese Figur vor die Kamera (wer keine Weihnachtskrippe 

zuhause hat, kann im Internet ein Bild suchen und zeigen). 

4.) Schreibt in das vorbereitete Padlet unter das Bild mit eurer Figur, wie diese 

Person das erste Weihnachten erlebt haben könnte. Ihr findet im Padlet ein 

Beispiel (ich habe im Vorfeld die Sicht des Esels hineingeschrieben). 

5.) Überlegt, wem ihr die Weihnachtskarte, die ihr in der Tüte findet, schreiben 

möchtet. – Zeit zum gemeinsamen Schreiben und Gestalten der Karten. 

6.) Hinweis auf die Bastelanleitung in der Weihnachtstüte: Vielleicht mögt ihr auch 

das fertige Windlicht jemandem schenken, der gerade ein Licht nötig hat. 

https://youtu.be/cmm1gt_2SkQ
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7.) Abschlussritual: Segensschnur / Kabelsegen: Jede*r hält ein Kabel oder eine 

Schnur so in seine/ihre Kachel, dass er/sie dadurch mit den anderen 

verbunden ist. Dazu wird ein Segensgebet gesprochen. 


