
Gestaltet als »Bible-Clouds« sind
sie doch ein echter Blickfang, nicht
wahr ?

Das hat viel Spaß gemacht – und
die Sprüche verschwinden nicht so
schnell in irgendeiner Schublade, son-
dern werden wirklich aufgehängt.

Aus dem Grund weise ich auf das
interessante Projekt von Martin Wol-
ters hin : Der bayrische Ingenieur hat
alle biblischen Bücher durch ein Com-
puterprogramm namens »Wordle«
laufen lassen und so interessante
Grafiken zustande gebracht. So –  und
das ist der eigentliche Sinn des Pro-
gramms – kann man auf einen Blick
erfassen, worum es in dem biblischen
Buch geht.

Sein Buch »Bibelclouds« ist im Pat-
mos-Verlag erschienen und kostet
knapp 17 Euro.

Auf der Seite www.bibelclouds.de
finden Sie interessante Arbeitsvor-
schläge für KU und RU.

Wollen Sie das »clouden« selbst
ausprobieren, einfach www.wordle.
net aufrufen und »create« anklicken.

Ellen Schneider-Oelkers

»Lust auf Vielfalt –
Konfirmandenarbeit   in
bunt   gemischten   
Lerngruppen«

Workshoptag
22. März 2014

Für Haupt- und Ehrenamtliche in 
der Konfirmandenarbeit

Bunt gemischt sind Konfi-Gruppen
überall : Jugendliche aus allen Schul-
formen kommen zusammen, Jungen
und Mädchen, Kindliche und Früh-
reife, mit und ohne Handicap, Kinder-
gottesdienst-Kinder und Nicht-Ge-
taufte, die die Gemeinde gerade erst
kennenlernen. Die Vielfalt macht Kon-
firmandenarbeit spannend, aber auch
anspruchsvoll : wie gelingt es die un-
terschiedlichen Voraussetzungen zu
berücksichtigen, den Einzelnen mit ih-
ren Fragen gerecht zu werden und da-
bei die eigenen Vorstellungen von
Konfirmandenarbeit nicht aus dem
Blick zu verlieren ? – Perspektiven
dazu eröffnet ein Vortrag von Prof. Dr.
Hartmut Rupp am Vormittag. Einzelne
methodische Aspekte werden nach-
mittags in Workshops weiter vertieft. 

Themen der Workshops

1. »Störung als Chance« – Störun-
gen gehören zum Konfi-Alltag dazu,
doch manchmal nehmen sie so über-
hand, dass die ganze KA darunter lei-
det. 

2. »Pubertät – eine zweite Geburt?«
– Oft erscheint sie so : die Zeit zwi-
schen Kindheit und Erwachsenenalter,
in der die Jugendlichen sich oft selbst
nicht mehr verstehen. 

3. »Theaterspielen für die ganze
Konfi-Gruppe« – Bei Theaterprojekten
können sich Konfis mit ganz unter-
schiedlichen Fähigkeiten und Interes-
sen einbringen. 

4. »Stationen zur Bibel« – mit Her-
zen, Mund und Händen lässt sich die
Bibel erkunden, in ihrem Aufbau, ihrer
Überlieferung und nicht zuletzt in ih-
ren Inhalten. 

5. »Konfis mit und ohne Handicap
in einer Gruppe« – Immer wieder gibt
es Anfragen, ob auch Jugendliche mit
Lernbehinderungen oder geistigen
und körperlichen Handicaps in einer
Gemeinde zum Konfi angemeldet wer-
den können. 

6. »Frieden ist bunt« – Im Rahmen
der Ökumenischen Aktion Wanderfrie-
denskerze »wandert« jedes Jahr vom
1. September bis zum Buß- und Bet-
tag eine Kerze von Gemeinde zu Ge-
meinde.

Zeit: Samstag, 22. März 2014,
9.30-17 Uhr

Ort: Zentrum Verkündigung,
Markgrafenstr. 14, 60487 Frankfurt

Kosten: 15 € (incl. Mittagessen)
Anmeldung (bis zum 28.2.2014): 
RPI Dietzenbach, info@rpi-ekhn.de

Erkennbare Tendenz :
Weg von den wöchent-
lichen Konfi-Unterrichts-
einheiten

Die Zahl der Gemeinden, in denen
KA stattfindet, schwankt wie auch die
Größe der Gruppen. Es zeigen sich
langsame, aber konstante Verände-
rungen : die Zahl der kleinen Gruppen
mit weniger als 10 Konfis nimmt zu.
Im Jahr 2010/11 gab es ca. 51  % wö-
chentliche KA am Nachmittag und ca.
49  % andere (Nachmittage und Block-
einheiten oder nur in Blockeinheiten,
seien es Konfi-Tage oder Freizeiten).
Im Jahr 2013 ist es umgekehrt. Die Ar-
beit in Blockeinheiten nahm von ca.
10  % auf gut 14  % zu. Weniger als die
Hälfte der Gemeinden führen damit
noch wöchentliche KA durch.

Coole Sprüche – oder  ?
Konfi-Sprüche als 
Tag-Clouds

Die 14 Konfirmandinnen und Kon-
firmanden der Ev. Kirchengemeinde
Bauschheim haben sich
ihre »Konfi-Sprüche«
selbst ausgesucht, so
wie jedes Jahr.

Anders als sonst sind
die Sprüche aber die-
ses Mal nicht nur auf
Urkunden zu lesen,
sondern auch an der
Wand des eigenen Zim-
mers zu sehen.
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Prof. Hartmut Rupp
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