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Kurzbeschreibung:
In Corona-Zeiten können sich Konfis nicht treffen. Bis 
zur Konfirmation kann die Pfarrerin/ der Pfarrer Kontakt 
zu ihnen über die KonApp halten. Das kann von einem 
kurzen Gruß bis hin zu einer oder mehreren Aufgaben-
stellungen gehen. Dieser Entwurf führt am Beispiel des 
klassischen Themas „Vaterunser“ vor, wie man mit der 
KonApp auch inhaltlich arbeiten kann, selbst wenn Grup-
pentreffen nicht möglich sind.

Möglichkeiten der Durchführung:
n Man verabredet sich zu der Zeit, zu der sonst die 

Konfi-Stunde stattfindet. Dann können die Aufgaben 
auch hintereinander eingestellt werden. Wenn z.B. 
die Umfrage und die Kommentierung erfolgt sind, 
kann die nächste Aufgabe gesendet werden.  
(Vorteil: alle sind zur gleichen Zeit am Handy. 
Nachteil: Neue Nachrichten der Gruppenverwaltung 
erscheinen auf dem Handy erst, wenn man die App 
verlassen und erneut geladen hat.)

n Man stellt die Aufgabe als ein Wochenthema ein.  
Die Konfis arbeiten allein und stellen ihre Ergebnisse 
und Kommentare zu einem beliebigen Zeitpunkt ein. 

Thema:
Vaterunser

Material:
n M1 Aufgabenstellungen in der KonApp (Vorlage)
n M2 Informationen zur KonApp

Die Materialien sind auf unserer Website  
verfügbar (http://www.rpi-ekkw-ekhn.de).

Vorbemerkungen

Das Vaterunser ist aus der Konfiarbeit nicht wegzudenken. Die Kon-
fis kennen das bekannteste christliche Gebet aus Gottesdiensten und 
der Schule. Manche haben es als Kind als Gute-Nacht-Gebet gespro-
chen. In der Einheit beschäftigen sich die Konfis mit einzelnen Bitten. 
So werden sie wieder auf diese Gebet aufmerksam. Vielleicht kann es 
sie durch die Krisen-Zeit hindurch tragen. Die folgende Einheit geht 
von der Tatsache aus, dass 97% der Jugendlichen ein Smartphone 
besitzen.

Die KonApp ist eine Smartphone-Anwendung, die auch von zu Hause 
aus aktiviert werden kann. Die App befindet sich noch im Entwick-
lungsstadium.  Da die Benachrichtigung der Konfis, dass es eine neue 
Aufgabe gibt, technisch noch nicht über die KonApp funktioniert, muss 
ein anderer Weg gefunden werden: Telefon, Mail, SMS oder andere 
Social-Media-Wege. 

Vorbereitung

a) Umfrage zum Gebet einrichten

Die Gruppenleitung richtet im Backend (also auf dem PC) über  
„Umfrage“ eine Befragung zum Beten ein.

Beispiel:

Welche Bitte findest du beim Beten besonders wichtig?
n Bitte um Gesundheit
n Bitte für alle, die in den Krankenhäusern arbeiten
n Bitte für alle, die in den Supermärkten arbeiten
n Bitte für alle, die einen Impfstoff suchen
n Bitte um gute Noten
n Bitte um Gegenstände, die ich gerne hätte.
n Bitte um Versöhnung nach Streit

b) Aufteilung der Gruppe auf die einzelnen Bitten des  
Vaterunser und auf die Leitfragen zu den Bitten.

Es kann je nach Gruppengröße sein, dass mehrere Konfis die gleiche 
Bitte und Leitfrage bekommen.

c) Aufgabenstellung in die KonApp einstellen (M1). 

Die Aufgabenstellungen werden als Fließtext in den „Feed“ gestellt. Die 
einzelnen Aufgaben werden mit „Enter“ abgesetzt. So erscheinen sie 
in den Smartphones übersichtlicher. In der Gruppenverwaltung kann 
man auch die Anwendung „Aufgaben“ nutzen. Sie fasst allerdings nur 
eine begrenzte Zeichenzahl, so dass nur kurze Aufgaben eingestellt 
werden können. 
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Ablauf

Die Gruppe „trifft“ sich am Handy mit der geöffneten KonApp. Die 
Konfis nehmen an der Umfrage bis zu einem vorgegebenen Zeit-
punkt teil.

1. Aufgabe: Nehmt bitte an der Umfrage bis spätestens XXX 
Uhr teil! (Ihr könnt nur einmal klicken)

Das Ergebnis der Umfrage kann in der KonApp kommentiert wer-
den.

2. Aufgabe: Lest euch das Vaterunser in den Grundtexten 
durch! Könnt ihr es schon auswendig? Probiert es!

3. Aufgabe: Das Wort in Klammern gebt ihr in das Bibel- 
Lexikon der KonApp ein. Anschließend schreibt ihr einen 
„neuen Eintrag“ in die „Gruppe“ mit dem Wort und dem 
wichtigsten Satz aus dem Lexikonartikel.

Die Namen der zugeordneten Konfis müssen zu den Sätzen aus 
dem Vaterunser ergänzt werden: 

(Vater) unser im Himmel (Konfi 1, Konfi 2)
Ge(heilig)t werde dein Name (Konfi 3, Konfi 4)
dein (Reich) komme (Konfi 5, …)
dein Wille geschehe wie im (Himmel) so auf Erden 
unser tägliches (Brot) gibt uns heute
und vergib uns unsere (Schuld)
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern
Und führe uns nicht in Versuchung2

Sondern erlöse uns von dem (Böse)n
Denn dein ist das Reich du die Kraft und die (Herrlichkeit) 
in Ewigkeit.

Aus der Erprobung: 
„Brot hatte jeder zu jeder Mahlzeit und galt als Symbol da-
für, dass Gott das äußere und innere Leben schenkt und es 
ernährt.“

„Wo Menschen Gott als Herrn erkennen und anerkennen 
und einander nach seinem Willen lieben, dort beginnt das 
Reich Gottes.“

4. Aufgabe: Sucht ein Foto im Internet aus, das zu eurer Bit-
te passt. Schreibt zu dem Foto ein Gebet oder ein Gedicht. 
Ihr könnt das Foto auch als Hintergrund für ein Audio nut-
zen. Folgenden Leitfragen können euch zum Nachdenken 
anregen. 

n Wie sollte ein guter Vater sein? (Vater unser im Himmel) 
n Was ist mir besonders heilig? (Geheiligt werde dein Name)
n Wie soll eine Welt aussehen, in der es gerecht zugeht  

(Reich Gottes)? (dein Reich komme)
n Was, wenn alle nach dem Willen Gottes leben  

(„wie im Himmel“)? (dein Wille geschehe)

n Was brauche ich, um gut leben zu können (täglich Brot)?  
(unser tägliches Brot gib uns heute)

n Wie geht eigentlich Versöhnung? (und vergib uns unsere 
Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern)

n Wer oder was ist das Böse in dieser Welt? (Und führe uns 
nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen)

n Wie geht das eigentlich, Gott zu ehren und zu achten  
(Herrlichkeit)? (denn dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit)

Aus der Erprobung: 
Böse ist der Zorn und böse ist die Feindschaft; böse ist die 
Heuchelei und böse der Neid; böse ist die Eifersucht und 
böse der Geiz; böse ist der Trug und böse die Hinterlist; böse 
ist die Stumpfheit und böse die Heftigkeit; böse ist der Stolz 
und böse die Überhebung; böse ist die Schlaffheit

Die eingestellten Bilder können im Nachgang zu einer Slideshow/
Diashow zum Vaterunser zusammengeführt werden, die dann 
wiederum in der KonApp eingestellt wird. Diese „Diashow“ könnte 
auch im nächsten Online-Gottesdienst der Gemeinde verwendet 
werden.
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2 In der KonApp ist ein Lexikonartikel zu finden zu dem Stichwort  
„böser Geist“. Dieser Artikel wird den Konfis als Leseauftrag gegeben.
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M1 

 

 
1. Aufgabe: Nehmt bitte an der Umfrage bis spätestens _____ Uhr teil! (Ihr könnt nur einmal klicken)  
 
2. Aufgabe: Lest euch das Vaterunser in den Grundtexten durch! Könnt ihr es schon auswendig? 
Probiert es! 
 
3. Aufgabe: Das Wort in Klammern gebt ihr in das Bibel-Lexikon der KonApp ein. Anschließend 
schreibt ihr einen "neuen Eintrag" in die "Gruppe" mit dem Wort und dem wichtigsten Satz aus dem 
Lexikonartikel 
 
(Vater) unser im Himmel   (Name Konfis) 
Ge(heilig)t werde dein Name   (Name Konfis)  
dein (Reich) komme  (Name Konfis) 
dein Wille geschehe wie im (Himmel) so auf Erden   (Name Konfis) 
unser tägliches (Brot) gibt uns heute  (Name Konfis) 
und vergib uns unsere (Schuld)   (Name Konfis) 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern  (Name Konfis) 
Und führe uns nicht in Versuchung   
Sondern erlöse uns von dem (Böse)n  (Name Konfis) 
Denn dein ist das Reich du die Kraft und die (Herrlichkeit) in Ewigkeit.  (Name Konfis) 
 
4. Aufgabe: Sucht ein Foto im Internet aus, das zu eurer Bitte passt. Schreibt zu dem Foto ein Gebet 
oder ein Gedicht. Ihr könnt das Foto auch als Hintergrund für ein Audio nutzen. Folgenden Leitfragen 
können euch zum Nachdenken anregen.  
 

o Wie sollte ein guter Vater sein? (Vater unser im Himmel)  
o Was ist mir besonders heilig? (Geheiligt werde dein Name) 
o Wie soll eine Welt aussehen, in der es gerecht zugeht (Reich Gottes)? (dein Reich komme) 
o Was, wenn alle nach dem Willen Gottes leben („wie im Himmel“)? (dein Wille geschehe) 
o Was brauche ich, um gut leben zu können (täglich Brot)? (unser tägliches Brot gib uns heute) 
o Wie geht eigentlich Versöhnung? (und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 

unseren Schuldigern) 
o Wer oder was ist das Böse in dieser Welt? (Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 

uns von dem Bösen) 
o Wie geht das eigentlich, Gott zu ehren und zu achten (Herrlichkeit)? (denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit) 
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M2 

Informationen zur KonApp 

Die KonApp wurde von der Deutschen Bibelgesellschaft zusammen mit Fachleuten aus der 
bundesweiten Konfi- und Jugendarbeit entwickelt. Außer der BasisBibel und der Lutherbibel (2017) 
enthält die KonApp hilfreiche Funktionen für die Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden: 
Terminplanung, Gruppenmanagement, Messaging, Aufgabenverwaltung und Umfragen. Sie entspricht 
den geltenden gängigen Datenschutzrichtlinien. Die App ist nicht auf ein bestimmtes Konzept von Konfi-
Arbeit festgelegt, sondern bietet Grundfunktionen, die auch für die Jugendarbeit hilfreich sind. Die 
Funktionen der App werden ständig weiterentwickelt.  

 

Einrichten 

App installieren 

Die KonApp steht kostenlos zum Download zur Verfügung.  

 

Für Android:     Für iOS: 

  

 

 

Im Verwaltungsportal (auf dem PC) Gruppenleitung einrichten und Gruppenmitglieder hinzufügen. 

Das Login zur Einrichtung der Gruppen und weitere Nutzerinformationen finden Sie unter 
www.konapp.de. Neben Informationen rund um die KonApp kann sich die Gruppenleitung hier über den 
Button LOGIN einloggen und die Konfi-Gruppe anlegen. Damit die Gruppenleitung angelegt werden 
kann, ist eine Registrierung nötig. Nach der Einrichtung der Gruppenleitung im Verwaltungsportal wird 
für jedes Gruppenmitglied ein „Aktivierungscode“ generiert, der beim ersten Starten der App von den 
Konfis eingegeben werden muss.  

 

Funktionen  

GRUPPENFEED: Hier können Gruppenleitung und Gruppe miteinander kommunizieren. Aber auch 
Ergebnisse der eigenen Arbeit wie Texte, Bilder, Videos, Bibelstellen und Umfragen sind einstellbar. Es 
gibt eine Termin-Übersicht.  
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TAGEBUCH: Hier ist Platz für eigene Texte, Bilder, Videos und Bibelstellen. Die Inhalte des Tagebuchs 
sind ausschließlich auf dem Smartphone der Nutzer*in gespeichert! 

TEXTE: Hier sind grundlegende Texte des christlichen Glaubens eingestellt, wie das Vaterunser, das 
Glaubensbekenntnis und die Einsetzungsworte. 

BIBEL: Die Lutherbibel 2017, BasisBibel (NT+Psalmen), Bibel-Lexikon und Suchfunktion. 

 

Weitere Praxisbeispiele: 

https://thomas-ebinger.de/2019/10/ die-konapp-ekd-app-fuer-konfis-in-der-praxis/ 
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