Workshopübersicht 2017 – Inhalte zum Teil ohne Gewähr
Themenbereich
Kirche und Du

Workshoptitel
1 Wie wünschen sich Konfis
Kirchenräume und
Gottesdienste?

Beschreibung
In diesem Raum dürfen die Konfis sich mit einer These photographieren lassen,
die dem entspricht, was sie sich von Gottesdiensten wünschen. Die Photos
werden ausgedruckt und können an die Wand gepinnt werden.

2 Auf der Suche nach Gott. Wie In diesem Raum sollen die Konfis auf die Suche gehen nach Gott. Ihnen werden
kann ich ihn finden?
verschiedene Zugänge wie in einem kleinen Museum präsentiert. Die Aufgabe
der Konfis ist es, sich diese „Ausstellungsstücke“ anzusehen und sich selbst zu
fragen, wo sie am ehesten ein Gespür für Gott bekommen. Wo haben sie den
Eindruck, dass sie Gott am besten begegnen können. Oder umgekehrt: Gott
ihnen begegnet…

Bibel dir Deine
Meinung

3 Wie die Reformation unsere
Kirchen veränderte…

Zwei verschiedene Quizze zum Gottesdienst können hier gespielt werden.

4 Die Bibel im Laufe der Zeit

In diesem Bereich können die Konfis erleben und ausprobieren, wie sich die Bibel
im Laufe der Zeit präsentierte und optisch/funktionell veränderte ... Wie an
einem Zeitstrahl können die Konfis in diesem Raum die Zeit abgehen und
erleben, wie die Bibel durch die letzten 500 Jahre
erzählt/veröffentlicht/reproduziert/etc. wurde ...

5 Bibeltexte Wordcloud-Rätsel Zu verschiedenen biblischen Geschichten sind Wordclouds ausgelegt. Die
Konfirmanden können raten/erkennen, um welche Geschichte es sich handelt.

Freiheit. Ist das
Möglich?

6 Bibel übersetzen

Die Konfis dürfen in kleinen Gruppen oder allein einen Bibeltext in eine
moderne, für sie verständliche Sprache zu übertragen.
Darüber hinaus können sie diesen Bibelvers auf eine Teelicht-Tüte schreiben und
auf die andere Seite ihre Übertragung schreiben.

1 Der Bindungsraum

In diesem Raum werden verschiedene Bindungen dargestellt, in denen wir
Menschen und bewegen. Die Konfis können mit Schnüren deutlich machen,
welche Bindungen in ihrem Leben gut oder weniger hilfreich sind...

2 Der Zusagenraum

Ihn erreicht man durch den Bindungsraum!
Hier wird eine individuelle Segnung angeboten, es ist Raum für Gespräche, wenn
diese nötig sind.

MA

Verantwortlich

Wenn Bilder
reden könnten

1 Kunst für mich persönlich

In diesem Raum können die Jugendlichen sich ihren eigenen Handschmeichler
aus Holz herstellen, ihn bearbeiten und mit dem Brennstab gestalten.

2 Bilder

Zur Zeit der Reformation konnten die meisten Menschen nicht lesen, die Kirchen
waren voller Bilder mit Darstellungen biblischer Geschichten. Die Jugendlichen
sollen sich hier Gedanken dazu machen welche Geschichten/Szenen sie
darstellen wollen und diese werden dann auf kleine Leinwände gemalt.
Die Einzelbilder werden zu einer großen Collage zusammengefügt und können im
Anschluss in den beteiligten Kirchengemeinden ausgestellt werden.

1 Lieder selber schreiben

Auf eine bereits bekannte Melodie wird ein neues Lied/ ein neuer Text
geschrieben

2 Lieder singen

Gemeinsam werden aktuelle christliche Lieder singen

3 Lieder alternativ

Hier Kann mit Boomwakers ein Lied einstudiert werden.

Politik

1 World Cafe! Sag mir deine
Meinung und ich sag dir
Meine!

An Stehtischen oder Sitzgruppen können sich die Konfi´s mit Anderen zu
verschiedenen Themen austauschen, diskutieren und eine Meinung bilden. Dazu
anregen sollen aktuelle Themen und die Thesen aus Reformation Reloaded.

EINE Welt

1 Brot für die Welt

Die Jahresaktion „Kenia“ zum Thema Wasser soll hier spielerisch vermittelt
werden.

2 Alles Schokolade oder was?
Und
Partnerschaft zum Anfassen

Hier soll den Konfis anhand des Beispieles Schokolade näher gebracht werden
das auch unser eigenes Verhalten in direktem Zusammenhang mit den
Lebensbedingungen in anderen Ländern steht. „ Ich als Konfi kann zwar nicht die
ganze Welt verändern aber ich kann meinen Beitrag in meinem Umfeld leisten“
Hier soll es ganz konkret um unsere Partnerschaft mit dem Dekanat Menyamya
gehen, wie leben die Menschen dort, wie sieht es dort aus. Wie läuft der
Konfiunterricht dort ab. Was beschäftigt die Jugendlichen....

Musik

Luther - Quiz

Rally durch das Haus

Martin Luther – Das Aktuelle Jubiläum überstrahlt alles! Hier können die Konfis
ihr Wissen unter Beweis stellen, haben sie geantwortet, dann kommen sie zur
richtigen Station, haben sie falsch geantwortet, müssen sie zur vorherigen
Station zurück.

