Konfistunde (90 min) zum Thema „Wer ist Jesus?“
Autor/-in: Mirjam Wolfsberger
Aussagekräftiger Titel: Wer ist Jesus?
Themenfeld/er: Jesus Christus; Glaubensbekenntnis
Kapitel aus dem YOUBE: 1.2 Nr.1
Altersgruppe: 13-14
Kontext: Konfi
Schlagwörter: Jesus Christus; Glaubensbekenntnis

Kommentar
...das ist eine ziemlich volle Stunde! :) Evtl. kann man daraus auch zwei Stunden
machen und noch mehr Raum für die persönliche Vertiefung schaffen: Wer ist Jesus
für dich? Zu diesem Zweck findet sich ganz unten zusätzlich ein Fragebogen (M2).

Verlauf und Material
Schritt
1.

2.

Was passiert? / Fragen an die Gruppe
Beginn mit Konfi-Liturgie

Einstieg in das Thema:
Verschiedene Darstellungen von Jesus
werden gezeigt – Bilder aus Kinderbibeln,
Holzschnitte im Gesangbuch, klassische
Darstellungen...
Über diese Darstellungen mit den Konfis ins
Gespräch kommen:
− Wer ist das?
− Warum ist das so offensichtlich, dass
das Jesus ist? Woran habt ihr ihn
erkannt? Woher wissen wir, wie
Jesus aussah? Wissen wir das
überhaupt?
Überleitung:
− Darum soll es auch heute gehen:
Was wissen wir über Jesus? Wer ist
er? Und: warum schenken ihm so
viele Menschen ihr Vertrauen?

Hilfsmittel
− Liturgievorlage (auf
www.meinyoube.net)
− Liederbücher
− Gitarre
− Bibeln
− Kerze
− Bilder von Jesus

3.

Gruppenarbeit
1. Gruppe: Steckbriefgruppe
− Diese Gruppe erstellt auf einem
Plakat einen Steckbrief über Jesus
und gestaltet ihn. Hilfsmittel: diverse
Bibelstellen, die selbst
nachgeschlagen werden müssen,
YOUBE.
2. Gruppe: Künstlergruppe
− Diese Gruppe gestaltet den 2. Artikel
des Glaubensbekenntnis ohne Worte.
Möglichkeiten sind: mit Farben
einzelne Bilder gestalten; mehrere
Standbilder; Pantomime; Tanz;
Bodenbild...
3. Gruppe: Thinktankgruppe
− Diese Gruppe überlegt sich eine
Situation in ihrer Lebenswelt und wie
sich Jesus verhalten würde, wenn er
heute in Fleisch und Blut dazukäme.
Z.B. in der Schule, beim Streit mit
den Eltern, auf einer Party... Diese
Szene wird entweder erzählt oder als
kurzes Theaterstück gespielt.

4.

− M1
− 2 Plakate
− evtl. Papier und
Farbe
− YOUBE

Präsentation
Die einzelnen Gruppen dürfen ihre
Ergebnisse im Plenum vorstellen.
Überleitung:
Jetzt haben wir schon sehr viel über Jesus
zusammengetragen als Antwort auf die
Frage: Jesus, wer bist du? Im neuen
Testament gibt es einen Text, in dem ein
Mann die gleiche Frage stellt: Jesus, wer
bist du wirklich?

5.

Vertiefung Bibeltext, YOUBE S.32
Gemeinsam wird Mt 11,2-6 gelesen. Danach
kurzes Gespräch über den Text, evtl. mit
folgenden Leitfragen:
− Sind Worte unklar? (Z.B. „Messias“,
dazu YOUBE S.33)
− Was will Johannes wissen? Auf wen
wartet er? (Dazu YOUBE S.33)
− Was sagt Jesus, woran man ihn
erkennen kann?
− Warum denkt ihr, nennt er diese
Dinge und nicht andere?
− Evtl. auf Luther-Zitat (YOUBE S.33)

− YOUBE

6.

7.

Bezug nehmen: Inwiefern kann man
Gott in diesen Dingen erkennen, die
Jesus als seine
Erkennungsmerkmale aufzählt?
Persönliche Vertiefung
− Zum Abschluss kann jede/r
Jugendliche in seinem YOUBE
S.44/45 eigene Gedanken
aufschreiben: Was fasziniert dich an
Jesus? Was findest du merkwürdig?
− Evtl. kann darüber noch ein kurzer
Austausch stattfinden.
Abschlussritual
− Als Abschlussritual kann z.B. der
aaronitische Segen gesprochen
werden. Die Konfis stellen sich dazu
im Kreis auf, die rechte Hand auf der
Schulter des Nachbarn, die linke zu
einer Schale geöffnet.

− YOUBE

M1
Gruppe 1
Wer war Jesus?
Erstellt und gestaltet einen Steckbrief über Jesus!
Zum Beispiel mit diesen Infos:
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− Ereignisse nach dem Tod

...vielleicht fallen euch ja noch ganz andere Sachen ein, die auf einen
Steckbrief über Jesus gehören!

M2

Wer ist Jesus – für DICH?
Welche Geschichte von Jesus gefällt dir am besten?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Was ist Jesus für dich?
Ein besonderer Mensch.
Ein Vorbild.
Gottes Sohn.
Niemand, der in meinem Leben
wichtig ist.
Ein guter Freund.
Ein Prophet.
Ein weiser Mensch.
___________________________

Mit welchem Wort kann man Jesus am
besten beschreiben?
freundlich
heilig
revolutionär
klug
überzeugend
friedlich
fromm
___________________________

Was wollte Jesus eigentlich?
Er wollte die Welt verbessern.
Er wollte den Menschen zeigen, wie Gott wirklich ist.
Er wollte den Kranken und Armen helfen.
Er wollte nichts Spezielles, er war einfach ein guter Mensch.
Das kann man heute nicht mehr so genau sagen.
_____________________________________________________________
Wodurch unterscheidet sich Jesus deiner Meinung nach von anderen
Menschen?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Was würdest du Jesus gerne einmal fragen oder sagen?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

