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Weihnachten mit der KonApp erkunden
Der folgende Entwurf zeigt, wie man die KonApp bei einem Konfi Treffen vor Weihnachten einsetzen kann. Die Elemente können auch
einzeln verwendet werden und sind leicht auf andere Themen zu übertragen.
Der Entwurf darf gerne weiter geteilt werden.
Bei Fragen zu mehr Material und der Nutzung der KonApp, gerne anschreiben:
Max Naujoks: naujoks@dbg.de
Sollent Sie die KonApp noch nicht verwenden finden Sie hier alle relvanten Informationen:
www.konapp.de

Einstieg

Umfrage
Die Umfrage muss vorab vom Gruppenleiter erstellt werden. Sie
kann auch vor dem Treffen beantwortet werden und beim Treffen
dann gemeinsam ausgewertet werden.
Was ist dein Lieblingsweihnachtslied?
- Ihr Kinderlein kommet
- Last Christmas
- Oh, Tannenbaum
- Stille Nacht, heilige Nacht
Warum feiern wir Weihnachten?
- Weil es Geschenke gibt
- Damit man als Familie ein Fest feiert
- Weil Jesus geboren wurde
- Damit man in die Kirche geht
Was gefällt dir an Weihnachten am besten?
- Die Geschenke
- Die Deko
- Das Essen
- Die Zeit mit der Familie
Der gemeinsame Blick auf die Ergebnisse eröffnet das Gespräch
darüber, was Weihnachten bedeutet und wo es her kommt.
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Erarbeitung

Bibel lesen / Weihnachtsgeschichte kennenlernen
Weihnachten hat seinen Ursprung in der Bibel. Diese Geschichte soll
neu erkundet und interpretiert werden.
4 Gruppen einteilen – die Gruppen lesen jeweils einen Abschnitt der
Bibelgeschichte in der BasisBibel (KonApp) nach.
Ihre Aufgabe ist es dann, die Geschichte als Gruppe modern
nachzuspielen und dem Rest der Gruppe zu präsentieren.
1. Die Ankündigung (Lk 1,26-38)
2. Die Reise und die Geburt (Lk 2,1-7)
3. Die Hirten (Lk 2,8-20)
4. Die Sterndeuter (Mt 2,1-12)
Wenn den Konfis Begriffe im Bibeltext unklar sind, können sie in der
Basis Bibel die anders gefärbten Begriffe antippen und sehen eine
Erklärung.

Vertiefung

Recherche im Lexikon und Gespräch
Welche Person beeindruckt dich?
Die Konfis sollen überlegen welche Person aus der Geschichte sie
am meisten beeindruckt. Um mehr über die Person zu erfahren,
können sie die Verlinkungen im Text zu den Lexikonartikeln nutzen
oder direkt im Lexikon in der KonApp suchen.
In der Gruppe sagt jeder kurz welche Person er/sie beeindruckend
findet und warum.
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Ergebnissicherung Foto mit der beeindruckenden Person posten
In der Weihnachtszeit soll nun jeder/jede ein Foto mit einer
Krippenfigur der Person machen, die ihn beeindruckt hat. Dazu
kann die Krippe Zuhause, in der Kirche oder irgendwo anders
genutzt werden.
Das Foto soll dann im KonApp Gruppen Feed gepostet werden. So
füllt sich die KonApp Gruppe über die Weihnachtszeit mit Fotos von
allen Konfis. (Evtl. ist eine Erinnerungsnachricht an die Gruppe
notwendig)
Der Gruppenleiter geht mit gutem Vorbild voran.
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