
6 Stationen zu Passion und Ostern für die hybride Konfirmandenarbeit 

- Vorgesehen sind Stationen in der tagsüber geö!neten Kirche, die die Konfis innerhalb einer 
Woche zur einer selbst gewählten Zeit (unter Abstandswahrung) aufsuchen können."

- An den Stationen liegt jeweils eine Zwei-Satz-Zusammenfassung des Bibeltextes (aus der 
Baisbibel) ausgedruckt."

- Für jede Station ist eine digitale Variante aufgeführt. Aufgenommene Fotos und Texte werden 
(per Messenger/KonApp) an die Pfarrer*innen geschickt. Für die digitale Variante wird den 
Konfis innerhalb einer Woche per Messenger täglich eine Station mit Aufgabe zugeschickt 
(Bibeltext-Zusammenfassung per Bild über Messenger). Es können auch die Minivideos (s.u.) 
an den jeweiligen Tagen an die Konfis geschickt werden."

"

  Die App HypeText ist in beiden Stores "
  (Appstore und Playstore) gratis downloadbar:"

iOS: https://apps.apple.com/de/app/hype-text-yt-intro-maker/id1540048469!
Android:!https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cerdillac.hypetext&hl=en&gl=US!

      

  Die App HypeText ist in beiden Stores 
  (Appstore und Playstore) gratis downloadbar:

Bibelstelle Inhalt Digitale Variante

1 Einzug in Jerusalem"
Mk 11, 1-11

DinA2-Pappen auf die die Konfis 
ähnlich Demonstrationsplakaten 
unterschiedliche Forderungen an die 
Römer aufschreiben.

Die Konfis machen die Demoplakate auf 
A3 (A4)-Papier, halten sie vor sich und 
lassen ein Foto davon machen.

2 Abendmahl"
Mk 14, 12-26

Drei Einladungskarten schreiben 
anonym an andere Konfis: „XY; 
warum ich dich bei einem Festessen 
dabei haben möchte."
Karten werden in eine verschlossene 
Box eingeworfen und eine Woche 
später verteilt. (Sollte ein*e Konfi 
keine Karten erhalten, werden diese 
von Teamern ergänzt)"
Wem das zuviel Aufwand ist: Fiktive 
Einladungen schreiben lassen mit 
einem fiktive Adressat (ZB an 
Wohnsitzlose*n…)

Karten werden als Bilder mit der App 
„HypeText“ von den Konfis frei gestaltet, 
die so erstellten Kurzvideos per 
Messenger an die Konfileitung 
geschickt, die sie dann anonym an die 
Empfänger*innen weiterleitet."

Wem das zuviel Aufwand ist: Eine fiktive 
Einladung schreiben und schicken 
lassen lassen. 

3 Gethsemane"
Mk 14, 32-42

Gebet aufschreiben lassen mit der 
App HypeText und zuschicken lassen

Siehe links.

4 Jesus vor Pilatus"
Mk 15, 1-5

(Neuen) Anklagepunkt gegen Jesus 
aufschreiben und an Einwand 
anhängen.

Per Messenger 2-3 Anklagepunkte 
schicken lassen.

5 Kreuzigung"
Mk 15, 20-39

Auf DinA6-Karte anonym 
aufschreiben: „Wo ich anderen ihr 
Leben kaputt mache“ Karte mit 
bereitliegendem Nagel und Hammer 
an eine Holzwand nageln lassen.

Auf DinA4-Blatt schreiben lassen und an  
ein Holzbrett nageln, Foto machen und 
per Messenger zuschicken lassen.

6 Ostern"
Mk 16, 1-7

Foto machen mit den Konfis drauf, 
die pure Lebensfreude ausdrücken."
Per Messenger schicken lassen.

Siehe links.

https://apps.apple.com/de/app/hype-text-yt-intro-maker/id1540048469
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cerdillac.hypetext&hl=en&gl=US


6 Stationen zu Passion und Ostern für die hybride Konfirmandenarbeit 

Minivideos nur für internen Gebrauch in der Konfigruppe (keine Veröffentlichung erlaubt) ladbar 
unter: neumedier.de/material/KarwocheOstern.zip 

      

http://neumedier.de/material/KarwocheOstern.zip



