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Material zur Jahreslosung 2021 

„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ 

(Lk 6,36) 

 

Annäherung mit der KonApp: 

Als Vorbereitung auf das erste (digitale) Treffen im neuen Jahr bekommen die 

Konfis Folgendes über die KonApp, was sie bis zum ersten gemeinsamen Termin 

vorbereiten sollen: 

Post im Feed:  

Ihr bekommt zum neuen Jahr zwei Aufgaben zur Jahreslosung. Jedes Jahr hat 

eine sogenannte Jahreslosung, also einen Bibeltext als Überschrift über das 

Jahr. Für 2021 ist das: „Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer 

Vater barmherzig ist!“ (Lk 6,36). Die erste Aufgabe dazu: Schlagt die Bibelstelle 

nach (das könnt ihr hier in der App tun) und lest den Vers vor und nach der 

Jahreslosung. 

Aufgabe:  

Macht ein Foto zum Thema „Herz“ und ladet es hoch. 

(Achtung: Um die Antworten der Konfis auf die 

Aufgabe sehen zu können, muss selbst eine Antwort 

gepostet werden, also am besten ein eigenes Bild 

hochladen.) 

 

 

 

 

 

                                                                                                      (Foto: C. Bosse) 
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Konfieinheit per Zoom-Meeting: 

1.) WarmUp: Wer ist alles da? 

- Nach einer kurzen Begrüßung werden alle Konfis aufgefordert, ihre 

Webcam mit einem PostIt zu verdecken. 

- Dann werden unterschiedliche Statements gesagt und alle, auf die das 

Gesagte zutrifft, decken ihre Kamera auf, bis wieder das Zeichen zum 

Abdecken gegeben wird. (Beispiele: Alle, die gute Laune haben. Alle, die 

gerade müde sind. Alle, die ein Bild in der KonApp gepostet haben. Alle, 

die auf Instagram sind. Alle, die etwas Rotes anhaben. Etc.) 

2.) Thematisches WarmUp: Sucht bei euch zuhause etwas, das mit Herz zu 

tun hat. Dafür habt ihr 5 Minuten Zeit. Wenn alle wieder vor dem 

Bildschirm sitzen, hält jede und jeder seinen Gegenstand vor die Webcam. 

Jeder Konfi sagt kurz, warum dieser Gegenstand (der Reihe nach, am 

besten in der Reihenfolge, in der die/der Leitende die Kacheln sieht) 

3.) Aus den im Vorfeld in der KonApp geposteten Bildern wurde eine Collage 

erstellt. Diese wird nun den Konfis (per Bildschirm teilen) gezeigt. Dazu 

der Arbeitsauftrag: Findet eine Überschrift für die Collage und schreibt 

sie in den Chat. 

4.) Der/die Leitende überträgt währenddessen alle Überschriften (Copy + 

Paste) in ein Padlet (Ein kostenloser Account auf padlet.com muss im 

Vorfeld erstellt werden). Für jede Überschrift ein eigenes Feld. Der Link 

zum Padlet wird dann in den Chat gestellt und die Konfis eingeladen, unter 

die Überschriften alles zu schreiben, was ihnen dazu einfällt. 

5.) Nach ca. 10min „Sammelphase“ ihren Namen in das Feld, das sie (nun) am 

meisten interessiert. Falls in einzelnen Felder nur ein Name steht, müssen 

diese Konfis evtl. gebeten werden, sich woanders zuzuordnen. 

6.) Dann werden Kleingruppen (in Breakout-Rooms) gebildet. Jede Kleingruppe 

bekommt den Auftrag zu ihrem gewählten Thema gemeinsam eine 

Geschichte (oder ein Gebet, wenn die Gruppe damit bereits vertraut ist) 

zu schreiben. Dafür kann in der Gruppe zumpad genutzt werden (unter 

https://zumpad.zum.de/ kann die Gruppe ein eigenes zumpad eröffnen und 

darin gemeinsam schreiben – eine*r aus der Gruppe muss dieses unbedingt 

nach der Gruppenphase auf dem eigenen Rechner speichern (am besten als 

PDF exportieren: oben rechts über die beiden Pfeile) 

https://zumpad.zum.de/
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7.) Nach der Kleingruppenphase werden die fertigen PDFs im Chat geteilt und 

eine*r aus jeder Gruppe liest die jeweilige Geschichte vor 

8.) Das Lied „Bist zu uns wie ein Vater“ wird eingespielt (YouTube-Video per 

Bildschirm teilen): https://youtu.be/X9SKdxbM1w8 

9.) Zum Schluss schreibt jede*r Konfi den für sie/ihn wichtigsten Gedanken 

zu dem Lied in den Chat 

 

 

 

https://youtu.be/X9SKdxbM1w8

