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An die  

Konfirmandinnen und Konfirmanden  

 

 

27. März 2020 

 

Konfi@home! 

 

 

 

Liebe Konfis,  

 

Ihr habt euch sicher Eure Konfi-Zeit anders vorgestellt. 

Eigentlich hätten wir jetzt in diesen Wochen euren Gottesdienst gemeinsam vorbereitet und uns 

schon auf eure Konfirmation gefreut. 

Wir hätten uns mittwochs getroffen und ihr hättet zumindest einen Gottesdienst über Ostern 

miterlebt und dort auch die anderen Konfis getroffen… 

Nun ist alles anders! 

 

Aber wie ich euch in meinem Brief letzte Woche schon geschrieben habe: ihr seid nicht 

vergessen! Im Gegenteil! 

Gerade weil wir eure Konfirmation nun nach hinten verschieben mussten, ist es umso 

wichtiger, dass wir miteinander verbunden bleiben – wir mit euch und ihr untereinander – und 

so die Zeit gut gemeinsam überbrücken! 

 

Aus diesem Grund möchte ich gerne mit euch in dieser Zeit „Konfi“ etwas anders machen – 

und mit euch auch gerne Ostern erleben – halt auch ein bisschen anders! 

 

An Ostern feiern wir, dass Jesus auferstanden ist! Wir feiern, dass das Leben über den Tod 

siegt, dass das Licht die Dunkelheit vertreibt, das Hoffnung nicht tot zu kriegen ist, dass neues 

Leben möglich ist, dass Neues aufwächst und blüht… 

 

Und das würde ich gerne mit euch in Bildern zum Ausdruck bringen, die wir dann an Ostern 

auf unserer Homepage (https://www.ev-kirchengemeinde-lichtenau-baden.com)veröffentlichen! 

 

So habe ich nun folgende Aufgabe an euch: 

Gestaltet ein österliches Hoffnungsbild und schickt es mir bis zum Mittwoch den 8.April 

2020!  

Dieses Bild könnt ihr malen – konkret oder abstrakt 

- ihr könnt in der Natur oder auch bei euch zu Hause ein Bild „installieren“ und es fotografieren 

- ihr könnt ein Foto, das ihr selbst gemacht habt, weiter bearbeiten  

– ihr könnt aus eigenen Bildern Collagen machen. 

- ihr könnt auch Gedichte oder Geschichten dazu schreiben 

- ihr könnt auch eine „Wort-Wolke“ (word-cloud) zu Ostern entwerfen 
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- ihr könnt auch eine der Ostergeschichten aus der Bibel mit Playmobil oder anderen Dingen 

nachstellen und eine Fotostory, einen kleinen Film-Clip oder auch eine Powerpoint daraus 

machen…  

- diese Methoden gehen natürlich auch mit allem anderen, was Hoffnung macht und zum 

Ausdruck bringt, dass das Leben stärker ist als der Tod! 

 

Die Leitfrage sollte immer sein: Was ist Ostern für mich? Was macht mir Hoffnung? Was 

richtet mich auf?  

 

 

Eurer Phantasie ist keine Grenze gesetzt! Wichtig ist nur, dass es euer eigenes „Kunstwerk“ ist 

– denn nur dann dürfen wir es ja im Internet veröffentlichen!  

 

Lest in diesem Zusammenhang auch eine der Ostergeschichten in der Bibel!  

Ihr findet sie zum Beispiel im Markusevangelium, Kapitel 16, oder auch im Lukasevangelium, 

Kapitel 24 – aber auch bei Matthäus und Johannes findet ihr in den letzten Kapiteln 

Ostererzählungen! 

 

Zu eurem Bild schickt ihr mir bitte noch folgenden Satz, den ihr für euch vervollständigt: 

„Ostern ist für mich….“ 

 

 

Euer Bild mit diesem Satz muss bis Mittwoch, 8.4., hier im Pfarramt per Mail 

(ev.kirche.lichtenau@freenet.de) oder Post (Pfarrstraße 9, 77839 Lichtenau) oder durch 

direkten Einwurf eingehen. 

Und bewundern, was ihr als Konfi-Gruppe da erdacht habt, könnt ihr dann auf unserer 

Homepage an Ostern! 

 

 

Und ich glaube, nicht nur ihr werdet dann diese Bilder anschauen, sondern viele andere 

Menschen auch – denn es sind gerade sehr viele, die Hoffnung suchen, etwas brauchen, das 

ihnen Mut macht und sie aufrichtet, und die die Zusage des Osterfestes brauchen, dass das 

Leben stärker ist als der Tod - die Hoffnung größer als die Angst – und das Licht vom 

Ostermorgen heller als alle Finsternis in uns und um uns! 

 

 

Ich freu mich auf Post von euch – und überlege mir umgekehrt einen hoffnungsvollen 

Ostergruß für euch! 

Passt gut auf euch auf! 

 

 

 

 

 


