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Jesus auf Facebook 
Vorbereitung eines Konfirmanden-Vorstellungsgottesdienstes 
 

Auch wenn längst nicht alle Jugendlichen „auf Facebook“ sind, werden sicherlich alle das Social-

Media-Portal kennen. Auch der Aufbau einer Facebook-Seite dürfte allen mindestens einigermaßen 

geläufig sein. Mit den Begriffen „Profilbild“, „Titelbild“, „Chronik“, „Freundesliste“ oder „Gefällt mir- 

Angaben“ können die meisten Jugendlichen etwas anfangen.  

Selbst wenn Einzelnen Facebook gänzlich fremd sein sollte, eignet sich die folgenden Anregungen 

sehr gut zur Vorbereitung eines Gottesdienstes, in den die Jugendlichen – kompetenzorientiert – ihr 

erworbenes Wissen und ihre theologischen Konstruktionen einbringen und der Gottesdienst-

Gemeinde präsentieren können. (Wo dies technisch möglich ist, könnte die fertige Powerpoint-

Präsentation sogar mit dem Hinweis auf den Konfi-Jahrgang – und unter Beachtung der Persönlich-

keitsrechte! – auf die Homepage der Gemeinde gestellt werden.) 

 

1. Anforderungssituation 

Die Konfi-Gruppe erstellt zur Vorbereitung eines Vorstellungsgottesdienstes mehrere Power-

point-Folien im Design einer Facebook-Seite. Dabei kann es sich entweder um eine fiktive Profil-

seite von Jesus von Nazareth oder um eine fiktive fanpage (Seite für „Künstler, Band oder öf-

fentliche Person“) handeln. 

 

2. Arbeitsschritte 

a) Anlegen eines Profils  

Mit Hilfe einer PPT-Maske wird eine Profilseite für Jesus v. Nazareth erstellt. 

(Die PPT-Maske kann per Mail angefordert werden: kolb.rpz-heilsbronn@elkb.de; 

eine Beispielseite bietet M 1.) 

-  Die Profilbilder der „Freunde“ wurden von der Leitung bereits eingefügt.  

    Außerdem hat die Leitung vorab zwei oder drei Symbolbilder als „Gefällt mir-  

  Angaben“ (z. B. Logo einer Aktion aus der Konfi-Zeit) angezeigt. 

-  Da pro PPT-Folie nur neun Profilbilder von Freunden dargestellt werden, werden  

    mindestens so viele leere „Chronik“-Folien erstellt, dass alle Konfis mindestens 

    einmal zu sehen sind. (Am besten die „Masken-Folie“ gleich zu Beginn entsprechend  

  häufig reduplizieren!)  

-  Der Gruppe wird eine Sammlung von (digitalen) Fotos präsentiert, aus der sie  

   sich durch Abstimmung ein Titel- und ein Profilbild auswählt.  Diese werden 

  (zur Demonstration) gleich in die Maske eingefügt – auf der ersten Folie durch 

  die Leitung, auf den weiteren zu Übungszwecken durch einzelne Konfis. 

-  Diese (gemeinsam erstellten) Powerpoint-Folien erhalten die Konfis (bzw. „Klein- 

 gruppen-Beauftragte“ oder für die Kleingruppen zuständige Konfi-Teamer) per 

   Mail bzw. Datenträger. 

-  In Gruppenarbeit (oder als „Hausaufgabe“) tragen die Jugendlichen Ideen für die 

  „Gefällt mir-Angaben“ zusammen (möglicher Impuls: „Was würde Jesus heute  

  wohl liken? Wofür würde Jesus sich heute einsetzen?“). 

   Als „Hausaufgabe“ (wenn eine Internetverbindung besteht: in der Kleingruppe) 

  finden sie Symbole, Logos o. Ä. in Digitalform, und bereiten diese zum Einfügen  

  vor. 
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b) Erstellen einer Chronik 

In Kleingruppen gestalten die Jugendlichen je eine Chronik-Seite mit einer wichtigen Bege-

benheit im Leben Jesu. Geeignete Kommentare – auch augenzwinkernde – werden mit dem 

„Profilbild“ eines „Freundes“ verbunden (vgl. Beispielseite M 1). Auch Kommentare zu 

Kommentaren sind möglich. 

 

c) Chronik-Eintrag zu einem aktuellen Thema 

Im Plenum eröffnet die Leitung einen Gesprächsgang mit einem Impuls wie „Jesus hat sich 

immer wieder auch mit den bedrängenden Fragen seiner Mitmenschen beschäftigt. Zu wel-

chem Thema unserer Zeit würde sich Jesus wahrscheinlich äußern? Und was würde er sa-

gen/tun?“ Alternativ – oder ergänzend – könnte auch gefragt werden: „Was würdest du Je-

sus gerne fragen?“ 

Die Konfis schreiben ihre Ideen/Fragen groß auf DIN A 4-Blätter, die anschließend auf Ti-

schen, auf dem Boden oder an Pinnwänden präsentiert werden.  

Jetzt erhalten die Jugendlichen farbige DIN A 5-Blätter und den Auftrag, Kommentare, Ant-

worten etc. zu einzelnen Posts aufzuschreiben und diesen beizufügen. 

Die (interessantesten) Posts und Kommentare werden anschließend in PPT-Folien einge-

fügt. (Wenn diese Einträge nicht mit wirklichen Konfis verknüpft werden sollen, können da-

für auch Fantasienamen und Symbole etc. als Profilnamen verwendet werden.) 

 

d) Chronik-Eintrag zu einer biblischen Geschichte 

Die Leitung erarbeitet mit der Gruppe (mittels der Methode „Bibel interaktiv“ – www.rpz-

heilsbronn.de > Materialien) die Bedeutung einer passenden biblischen Geschichte. Die 

Fragen zur Geschichte und die Antworten in der Rolle der jeweils angesprochenen Person 

werden anschließend – zusammen mit einem passenden Bild (z. B. von www.eule-der-

minerva.de) – zu weiteren PPT-Folien „verarbeitet“. 

 

3. Gottesdienst-Gestaltung 

 Mit Hilfe der „Freundesliste“ werden die Konfis vorgestellt. 

 Die „Gefällt mir- Angaben“ eignen sich – je nach Art - sowohl für eine kurze Darstellung des 

zu Ende gehenden Konfi-Kurses wie auch für die Formulierung von Fürbitten. 

 Auch die ersten Seiten der Chronik können in die Darstellung des Konfi-Kurses einfließen. 

 Mit den Chronik-Einträgen zu einem aktuellen Thema und zur biblischen Geschichte wird die 

Predigt strukturiert und inhaltlich gefüllt. 

 Je nach Begabung erläutern die bzw. einzelne Konfis die Präsentation der einzelnen Folien. 
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