
Konfi-Abend zur Jahreslosung 2021 über Zoom „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“ Lukas 6,36 

 

Zeit Themen 
abschnitt 

Ziel Aufgabe Werkzeug 

´10 Begrüßung Ankommen, 
überprüfen wer 
da ist, ggfs 
Hilfestellung 
geben 
Hinweise: was 
brauchen wir 
heute 

• Begrüßung: wichtig: alle ihr Bild zeigen (ich möchte nicht 
wieder vor schwarzen Kästen sitzen) 

• Ankommen: 

• Wie geht es dir?  - beantworten über Mentimeter  

(Vorher Abfrage erstellen über Mentimeter.com  
Auswahlmöglichkeiten,  
- müde, aber geht so 

- Ich könnte Bäume ausreißen – wo steht der nächste? 

-  - Corona kann mich mal 

- Schön, Euch zu sehen, auch wenn‘s nur am Bildschirm ist 

- …ähm, was war nochmal die Frage?) 

 

Zoom 
Handy 
Mentimeter  
 
www.menti.com  

´10 Erste 
Auseinandersetz
ung mit dem 
Begriff 
Barmherzigkeit:  
 
Bildbetrachtung 
Gespräch 
 

 
Ziel: 
Barmherzigkeit 
als 
Handlungsimpuls 
Ich sehe etwas, 
was mich zum 
helfenden 
Handeln bringt 
 

Einstieg über Samariterbild als Impuls  
Bild von Lisbeth Zwerger, auf dem der Samariter fehlt. Als 
Betrachter:in kann man also überlegen, was man tun würde, wenn 
man als nächstes den Weg lang geht. 

 
- Bildbeschreibung:  was seht ihr? 
- Das Bild fordert uns als Betrachter*innen auf… 
- was würdest du tun?, 
- (vielleicht erkennen einige ja auch die Geschichte, damit wären 

wir über den Titel beim Wort Barmherzigkeit) 
- Die biblische Geschichte ganz kurz mündlich 

erzählen/zusammenfassen 

Bild zeigen 
(Quelle: https://www.rpi-
loccum.de/material/kunst-im-ru-
ku/Die-Kuenstler-/zwerger 
 
Vorab herunterladen und per 
Bildschirm teilen zeigen. 

  

http://www.menti.com/
https://www.rpi-loccum.de/material/kunst-im-ru-ku/Die-Kuenstler-/zwerger
https://www.rpi-loccum.de/material/kunst-im-ru-ku/Die-Kuenstler-/zwerger
https://www.rpi-loccum.de/material/kunst-im-ru-ku/Die-Kuenstler-/zwerger


10 Zweiter, 
aktueller Input 
 
barmherziges 
Handeln (im 
Sinne von 
Helfen) ist nicht 
immer leicht und 
erfordert Mut. 

Gespräch 
 
Ziel:  
Man kann mit 
einfachen 
Mitteln 
barmherzig sein 
und muss kein*e 
Held*in sein. 
 

Einspielung siehe link 
Gespräch: Was hättest Du gemacht? Im Alltag weiß man oft nicht, 
was man machen soll. Braucht Mut. 
 
Samaritergeschichte nochmal aufgreifen, wie hilft der Samariter?  
Bild nochmal zeigen: Gegenstände unten sind Hilfsmittel, Samariter 
hilft mit dem, was er geben kann: Arznei, Wein (Desinfizieren), 
Wasser (Wunden auswaschen) – das auch bezahlt durch den Wirt…, 
Womit können wir helfen? zB Handy um Hilfe zu holen. Wir müssen 
nicht alles heil machen, sondern das, was wir tun können. 
 

 
https://www.wetter.com/videos/na
chrichten/erschreckend-rentner-
stirbt-in-bank-und-keiner-
hilft/58145fb3cebfc0db0d8b4570 

8 
 
 
 
 
 
7 

Informationsteil 
zum Begriff 
Barmherzigkeit 
 
Vortrag oder 
Textarbeit 
Einzelarbeit 

Tätige 
Warmherzigkeit 
ist Leben teilen, 
damit es auf 
beiden Seiten 
wirklich leben 
ist. Denn beide 
Seiten würden 
Schaden 
nehmen, wenn 
die 
Warmherzigkeit 
nicht „fließen“ 
kann. 

Input „Barmherzigkeit“, „Warmherzigkeit“, Assoziationen, als 
Vortrag oder Textarbeit, Zusammenfassung und Vorstellung durch 
Konfis  
 
 
„Bitte fasst in ein paar Sätzen zusammen, was der Begriff 
Barmherzigkeit bedeutet“ → Mentimeter: Wechselnde Balken 

Input Barmherzigkeit 
(s. Anlage) 
 
Oder das hier: 
https://www.youtube.com/watch?v
=rTk6IT01LZs  
 
www.menti.com Code:  

  

https://www.wetter.com/videos/nachrichten/erschreckend-rentner-stirbt-in-bank-und-keiner-hilft/58145fb3cebfc0db0d8b4570
https://www.wetter.com/videos/nachrichten/erschreckend-rentner-stirbt-in-bank-und-keiner-hilft/58145fb3cebfc0db0d8b4570
https://www.wetter.com/videos/nachrichten/erschreckend-rentner-stirbt-in-bank-und-keiner-hilft/58145fb3cebfc0db0d8b4570
https://www.wetter.com/videos/nachrichten/erschreckend-rentner-stirbt-in-bank-und-keiner-hilft/58145fb3cebfc0db0d8b4570
https://www.youtube.com/watch?v=rTk6IT01LZs
https://www.youtube.com/watch?v=rTk6IT01LZs
http://www.menti.com/


10 Bibelarbeit, 
lesen und 
Gespräch 
 

Ziel: Gott ist wie 
Vater und 
Mutter für uns, 
es gibt eine 
Beziehung, 
rechne damit, 
dass du 
Barmherzigkeit 
erfährst 
 

Input: „Die Bibel sagt oft, dass Gott barmherzig ist. Auch im 
Judentum und im Islam ist Barmherzigkeit eine Eigenschaft, die Gott 
ganz oft zugeschrieben wird. 
Die Bibel erzählt ganz warmherzig von der Beziehung, die wir zum 
barmherzigen Gott haben können. Jesus hat Gott in Gebeten fast 
„Papa“ genannt. Das „Vater“ im Vaterunser ist im hebräischen eine 
sehr persönliche Bezeichnung. Und entsprechend handelt Gott auch. 
Das lesen wir bei Lukas 11 nach…“ (s. rechts, kommt in den Chat) 
 
Gemeinsam lesen – dabei eine/n vorlesen lassen. 
 
„Die Worte bei Lukas erzählen von einem fürsorglichen Vater. So ist 
Gott. Vom wem erlebt Ihr solche Fürsorge? Wer kümmert sich so 
rührend um Euch?“ 
➔ Vermutlich sind da auch ein paar Mütter unter den 

Fürsorgenden… 
„Eure Eltern, Mama oder Papa oder Oma/Opa… sind fürsorglich. Das 
hat viel mit warmen Herzen, mit Barmherzigkeit zu tun. So ist auch 
Gott. So barmherzig wie eine Mutter oder ein Vater. Behütend und 
beschützend auch, wie eine junge Mutter mit ihrem Baby. 
 
Gott ist wie Vater und Mutter für uns, es gibt eine Beziehung, 
rechne damit, dass du Barmherzigkeit erfährst!“ 
 

Bibeltext in den Chat: 
 
Lukas 11,9-13 (HFA) 
Jesus sagt: Bittet Gott, und er wird 
euch geben! Sucht, und ihr werdet 
finden! Klopft an, und euch wird die 
Tür geöffnet! Denn wer bittet, der 
bekommt. Wer sucht, der findet. 
Und wer anklopft, dem wird 
geöffnet. Welcher Vater würde 
seinem Kind denn eine Schlange 
geben, wenn es um einen Fisch 
bittet, oder einen Skorpion, wenn es 
um ein Ei bittet? Trotz all eurer 
Bosheit wisst ihr Menschen doch, 
was gut für eure Kinder ist, und gebt 
es ihnen. Wie viel mehr wird der 
Vater im Himmel denen den 
Heiligen Geist schenken, die ihn 
darum bitten! 

10 Mögliche 
Vertiefung der 
biblischen 
Geschichte 
 

Aneignung der 
Geschichte durch 
Symbole 

- Als Methode evtl. Arbeit mit der biblischen Geschichte: 
Geschichte als emoticon story wiedergeben (d. h. einfach 
Emojis aneinanderreihen) 

- Zeigen über Konfi Messenger Gruppe 
 

 

   PAUSE  

  



   Teil 2 – Jahreslosung 2021  
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“ 
 

 

5 Einstieg Impuls durch 
Video 

- Lied „So wie du bist“ (www.monatslied.de ) 
Video einspielen oder alternativ link schicken und selbst 
anschauen lassen 

- https://www.youtube.com/wat
ch?v=7z4WX7_hGL4&feature=e
mb_title 

 

10 Wer 
Barmherzigkeit 
erfährt, kann 
leichter 
barmherzig sein 
 

Gespräch - Erste Reaktionen auf das Video 
- Was habt ihr gesehen 
- Wie wirkt die Frau auf euch? 
- Thema Barmherzigkeit: wo taucht das hier auf, wo findet Ihr 

Barmherzigkeit in dem Video? Wo erfährt sie Barmherzigkeit? 
(Opa, der ihr Geld gibt, Pfadfinder, die ihr die Fahrkarte, die sie 
nicht mehr brauchen, schenken) 

- Bewirkt das etwas in ihr? 
- Wo ist sie selbst barmherzig? (holt Opa, damit er ein Schiff 

sehen kann) 
(Gesprächsziel: Wechselwirkung, die junge Frau eckt selbst 
manchmal an, ist ein normaler Mensch, keine Heldin, sie erfährt 
Barmherzigkeit, sie kann selbst warmherzig gegenüber anderen 
sein (nach einer Reflexionsphase ;-)), Barmherzigkeit ist eine 
Lebensweise, die das Leben besser, schöner, tiefer macht 
„Das Herz bleibt warm“ ) 

 

 

5 Eigene Erfahrung 
zum Thema: 
Impuls 

Vortrag - Input persönliche Barmherzigkeitsgeschichte: 
 
Ich war elf Jahre alt, ging gerade auf die neue Schule in der 
Innenstadt, als ich auf dem Heimweg in der Straßenbahn mein 
Portemonnaie verlor. Ich war unglücklich und wütend auf mich 
selbst und erwartete, dass meine Eltern mit mir schimpften. Die 
Tränen rollten, und als die Haustür aufging und mein Vater von der 
Arbeit kam, schluchzte ich laut auf. „Was ist denn passiert?“, fragte 
er – „Ich habe mein Portemonnaie verloren.“ „Ach, und ich hab 
schon gedacht, Du hast Dir etwas gebrochen.“ Seine Stimme war wie 
eine Umarmung. Es war wirklich Zufall, dass wenig später das 

 

http://www.monatslied.de/
https://www.youtube.com/watch?v=7z4WX7_hGL4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=7z4WX7_hGL4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=7z4WX7_hGL4&feature=emb_title


Telefon klingelte und ein Mann sagte, dass er in der Straßenbahn 
mein Portemonnaie gefunden hatte. 
(bzw.  eigene persönliche Geschichte) 

  

15 Eigene Erfahrung 
zum Thema: 
Impuls 

Gruppengespräc
h 

Einteilung in Gesprächsgruppen über zoom 
„das war rückblickend für mich ein Moment, in dem ich 
Barmherzigkeit erfahren habe. Überlegt mal, jeder für sich, wo 
habt ihr mal Barmherzigkeit erfahren.“ 
 
in Kleingruppen einteilen 
jeder soll für sich erst 2-3 Minuten überlegen, dann in der 
Kleingruppe gegenseitig erzählen. „Ihr könnt für 2-3 Minuten 
das Video und das Mikrofon ausmachen und selbst überlegen“, 
wenn ihr soweit seid, schaltet Mikro und Video wieder frei, 
damit ihr euch in der Gruppe treffen könnt und euch eure 
Geschichten erzählen könnt“ 
Auf die Zeit achten, damit jeder zu Wort kommt: bei 4-Gruppen 
kann jeder 2-3 Minuten erzählen 
 

➢ In jedem Raum sollte ein 
Teamer sein, um das 
Gespräch ggfs. ins Rollen zu 
bringen, falls es ins Stocken 
kommt. Evtl. mit einer 
eigenen Geschichte 
anfangen. 

5 Eigene Erfahrung 
zum Thema: 
Rückmeldung 

Wortwolke über 
mentimeter als 
Rückmeldung 
aus den Gruppen 

- zusammenkommen in Großgruppe 
- Als Rückmeldung Wortwolke über mentimeter zu den 

Erfahrungen – 2-3 Stichworte eingeben zu Stichworten zum 
Thema „Barmherzigkeit“, die man aus dem Austausch 
mitgenommen hat 

 

Menti link  
www.menti.com  

10 Vertiefung über 
die kreative 
Gestaltung 

Vorbereitung auf 
die kreative 
Umsetzung 

- „Zeichnet ein Symbol zum Thema Barmherzigkeit oder geht zu 
Hause durch eure Wohnung und sucht einen Gegenstand / eine 
Farbe / ein Muster, das ihr mit Barmherzigkeit verbindet. Macht 
ein Foto von dem, was ihr gefunden habt bzw. von eurer 
Zeichnung und ladet sie auf das padlet (link einsetzen) hoch“ 
 

Zu Hause: Papier, (Bunt)Stifte, 
Handy für Fotos 
 
www.padlet.com 

  

http://www.menti.com/


10 Einführung in die 
Aufgabe, 
Jahreslosung zu 
erstellen 
 

Vortrag und 
Absprachen 

Erklärung des Arbeitsauftrages für Zuhause und Absprachen 
Jahreslosung 2021 
Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist! Lukas 6,36   
 
(die Konfis bekommen jeweils einen Malkarton aus einem 
vorbereiteten Mosaik, auf das der Text der Jahreslosung aufgetragen 
wurde. Sie sollen zu Hause ihre Platte zum Thema Barmherzigkeit 
gestalten, aus den Ideen heraus, die sie bis hierhin hatten. Das 
Mosaik wird dann als Wandschmuck zur Jahreslosung wieder 
zusammen gefügt und in der Kirche aufgehängt) 
 

Vorlage Jahreslosung einblenden 
 
 

5  
 

  Verabschiedung 
 

 

 

  



Anlage 

Input: 

Was ist Barmherzigkeit? 

• Biblischer Hintergrund: Zur Zeit von Jesus sprach man hebräisch von „racham“, wenn man Barmherzigkeit meinte. Das Wort bezeichnet auch den Schoß 
einer Mutter oder die Gebärmutter. 

• Will sagen: Wo Barmherzigkeit ist, da ist ein Ursprung von Leben, ein Schutzraum, in dem Leben sich entfalten kann – etwas Warmes, mit Lebenskraft 
Durchflutetes. Und was an Leben in diesen Schutzraum entsteht und ihn verlässt, soll behütet bleiben. Es soll weiter gedeihen…  

• Das ist eine sehr mütterliche Eigenschaft. Toll, dass Gott sie hat! 

• Übrigens steckt der gleiche Gedanke auch in der deutschen Sprache: Im Alt/Mittelhochdeutschen bedeutet „barm“ ebenso Schoß – und „barmon“ 
heißt pflegen, nähren, im Schoß pflegen…  

➢ Wir halten also fest: Barmherzigkeit ist nicht irgendein Gefühl, sondern eine Grundhaltung, die ein Mensch oder Gott hat: Es geht darum Leben zu 
schützen und zu erhalten.  

• Barmherzige Menschen sind Menschen, die sich im Herzen berühren lassen. Deren Herz reagiert, wenn sie eine Schieflage miterleben – wenn sie sehen, 
dass woanders Leben nicht so läuft, wie es laufen soll. Denn barmherzige Menschen finden, dass jedes Leben geschützt und erhalten werden sollte. 

• Deshalb werden barmherzige Menschen aktiv, wenn andere Hilfe brauchen oder wenn es anderen nicht gut geht.  

• Um Barmherzigkeit einfach zu erklären, könnte man deshalb schlicht das „B“ mit einem „W“ tauschen:  
Barmherzigkeit ist WARMherzigkeit 

Wir halten fest: Barmherzige Menschen sind Menschen mit berührbaren Herzen. Sie sind WARMherzige Menschen. Dass es anderen gut geht ist ihnen genauso 

wichtig wie dass es ihnen selbst gut geht. Wenn es nicht so ist, werden sie aktiv. Denn beide Seiten würden Schaden nehmen, wenn die Warmherzigkeit nicht 

„fließen“ kann. Ein warmes Herz würde daran erkalten… Barmherzig sein heißt, dem Leben immer und überall Raum geben  

 

(Entwurf: Katja Föhrenbach und Holger Wilhelm) 


