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Bausteine für die Konfimationsvorbereitungszeit zum Thema „Brot für 
die Welt“ 
 
 
Dieser Entwurf für die Konfimationsvorbereitungszeit läd ein sich mit der Arbeit von 
Brot für die Welt auseinander zu setzen, stellt ein konkretes Projekt in den 
Mittelpunkt und gibt zum Abschluss den Konfirmanden die Möglichkeit selbst 
kreativ zu werden. 
Er wurde maßgeblich von der Bundesfreiwilligen Rieka Kleemann und dem 
Berufspraktikanten Jan Tholen erarbeitet und durchgeführt. In der Tabelle weiter 
unten finden Sie z.T. Bemerkungen zur Durchführung.  
Elemente des dargestellten Vormittags sind baukastenartig nutzbar und können gern 
weiter verwendet werden. 
 
Der Unterricht findet in der Sandhorster St. Johanniskirchengemeinde im Block an 
jeweils einem Samstag im Monat von 9.00 - 13.00 Uhr statt. Er beginnt mit einem 
Gottesdienst und hält ein Frühstück vor. 
Die Konfimationsvorbereitungszeit wird von Diakon Torten Hoffmann verantwortet, 
in Zusammenarbeit mit Pastorin Susanne Schneider und Jugendlichen durchgeführt.  
 
 
 
Methode Zeit Bemerkung 
Gottesdienst ca. 30 Minuten  

 
Frühstück Gute 30 Minuten vorbereitet von Eltern der 

Konfirmanden 
 

Brot für die Welt anhand 
eines Projektes (Sierra 
Leone), 
inkl. Weltkartenpuzzel 
 
Arbeit am Projekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weltkartenpuzzel 

 
 
 
 
 
min. 45 Minuten 
 
 
 
 
 
 
 
 
min. 15 Minuten 

 
 
 
 
 
Zur vierten Arbeitsgruppe: 
Die Aufgabe war sehr 
anspruchsvoll. Sie kann auch 
weggelassen werden.   
Anmerkung Redaktion: 
Es gibt ein Planspiel zur 
Arbeitsweise eines Hilfswerkes 
(mehr auf Seite 15). 
 
 
 

Bibelarbeit min. 45 Minuten  
 

World Cafe min. 60 Minuten  
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Gottesdienst        
(Die Liturgie folgt Elementen des sonntäglichen Gottesdienstes; Texte kehren 
regelmäßig wieder. Lieder sind in den gängigen Liederbüchern zu finden) 
 
Eröffnung 
 
Lieder:  Ich habe Durst  
  Ich will dir danken, Herr  
  Mensch, wo bist du  
 
Jan:   Psalm 36  
 
Finn:  Danke, guter Gott, dass wir hier zusammen sind. Ob mit oder ohne 

Sorgen, du bist mitten unter uns. Das hast du versprochen.  
Ob wir Dich anflehen oder klagen; ob wir sprachlos vor Dir stehen oder 
Dir unsere Wut ins Gesicht schreien: Du bleibst unser Gott. Wir bitten: 
Höre unser Gebet. 

 
Susanne:  Lebendiger Gott, auch unsere Zweifel legen wir in Deine Hände. Selbst 

der Zweifel, ob es Dich gibt; selbst der Zweifel, wie Du wirklich bist; 
selbst der Zweifel, ob Du unser Gebet wirklich hörst; all das ist in Deiner 
Liebe geborgen. Und wenn uns auch Vertrauen und Glaube zu fehlen 
scheinen, kommen wir doch zu Dir und bitten Dich: Höre unser Gebet. 

 
Finn:  Oh Gott, manches will uns nicht über die Lippen. Wie gut, dass du in 

unser Herz siehst, und weißt, was wir brauchen. Höre unser Gebet. 
 
Lied:   Take, o take me as I am 
 
Rieka/  
Impuls:  Stellt euch vor, ihr müsst nicht mehr zur Schule gehen… 
 
Alternativer Impuls: 
  Ein Journalist machte folgendes Experiment: 

er stellte sich mit einem Brot in die Fußgängerzone von Hamburg und 
fragte Menschen, ob sie bereit wären eine Stunde für ihn zu arbeiten für 
dieses Brot als Lohn. 
Er wurde ausgelacht. 
In New York machte er dasselbe. 
Er wurde festgenommen. 
In Nigeria wollten die Menschen gerne drei Stunden dafür arbeiten; 
in Neu Delhi auch den ganzen Tag. 
 
Denkt darüber nach: wie würde ich mich fühlen, was würde ich tun, 
wenn ich – hier in Deutschland - für jedes Brot eine Stunde arbeiten 
müsste? Was hat mein Handy gekostet? Ein Brot kostet, sagen wir mal 2 
Euro. Wie viele Stunden müsstest Du für dein Handy arbeiten? 

  (Text Hoffmann) 
 
Jan:   Glaubensbekenntnis 
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Lied:   Zieht den neuen Menschen an (22) 
 
Torsten:  Stille 
 
Amen 
 
Lied:   more love, more power 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frühstück 
 (gute 30 Minuten, vorbereitet von Konfi-Eltern)     
     
Gemeinsames Frühstück mit den Konfirmanden.  
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Bort für die Welt anhand eines Projektes (Sierra Leone), 
inklusive Weltkartenpuzzel 
 
 
Weltkartenpuzzel 
Arbeitsform: Plenum 
Material: Bodenpuzzle aus Spielebedarfshandel, roten und grünen Plättchen 
 
 
Jan:   Weltkartenpuzzle  
Aufgabe:  Die Konfirmanden setzen gemeinsam die Weltkarte zusammen.  
Danach: Einschätzung mit roten und grünen Plättchen, die auf Länder gelegt 

werden: welche Länder sind arm, welche reich? 
Kurzer  
Austausch:  wonach habt ihr „arm“ und „reich“ entschieden? 

(Nahrung, Bildung, Handys, Kinderanzahl, …) 
 

Frage:  Wo liegt Sierra Leone?  

 
 

BfdW anhand eines Projektes (Sierra Leone) 
Arbeitsform: Kleingruppen 
Material: Fallbeispiele/Texte (siehe unten, entnommen dem Projektmaterial von 
BfdW), Arbeitsanweisungen, Flipchart-Papiere, Eddings 
 
Rieka: Die Konfis teilen sich in 4 Gruppen ein. (3-5 Personen) 

Drei Gruppen erhalten Fallbeispiele von Menschen aus Sierra Leone, 
denen Brot für die Welt geholfen hat. Diese Beispiele sollen den andern 
Konfirmanden kurz vorgestellt werden.  
Eine vierte Gruppe erhält den Projektzyklus von Brot für die Welt. 
Dieser soll den anderen Konfis mithilfe eines Piktogramms vorgestellt 
werden. 
Jede Gruppe bekommt eine Begleitung.  

 
Arbeitsanweisung: Sierra Leone (für ersten drei Gruppen gleich) 
 
Euch liegt ein Fallbeispiel von einem Menschen aus Sierra Leone vor, dessen Leben 
durch Brot für die Welt verbessert wurde. 

Lest den Text und überlegt gemeinsam: 
-Was waren die Probleme und Schwierigkeiten im Leben dieses Menschen? 
-Haben diese Probleme Menschen in seinem Umfeld (z.B. Familie) 
beeinflusst? 
-Wie hat Brot für die Welt diesem Menschen geholfen? Welche Möglichkeiten 
hat die Organisation ihm gegeben? 
-Wie sieht das Leben dieser Person jetzt aus? Welche Perspektiven hat 
er/haben seine Mitmenschen jetzt? 
 

Haltet eure Ergebnisse in Stichpunkten auf einem Flipchartpapier fest und überlegt 

euch wie ihr diese der Gruppe präsentieren wollt. 
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Gruppe 
1
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Gruppe 2 
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Gruppe 3 
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Arbeitsanweisung Gruppe 4:  
 
Euch liegt der Ablauf vor nach dem ein Projekt von Brot für die Welt normalerweise 
abläuft. 
Lest den Text und stellt die einzelnen Punkte jeweils in einem Piktogramm dar. 
Überlegt euch dann wie ihr den Projektzyklus mithilfe dieser Piktogramme der 
Gruppe vorstellen möchtet. 

 

Brot für die Welt über sich 
Die enge Zusammenarbeit mit lokalen Partnern ist ein wesentliches Merkmal der 
Projektarbeit von Brot für die Welt. So können wir effektiv und unbürokratisch dort 
helfen, wo Hilfe gebraucht wird. 
 
Ein eng geknüpftes Netz aus lokalen Hilfsorganisationen überall in den armen 
Ländern des Südens stellt sicher, dass unsere Hilfsprojekte ohne Reibungsverluste 
umgesetzt werden und den Menschen direkt zugute kommen. Dank der 
Zusammenarbeit mit unseren Partnerorganisationen am Ort [z.B SIGA in Sierra 
Leone] wird gewährleistet, dass alle Projekte den sozialen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst sind. Gemeinsam mit den Betroffenen 
werden Wege zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen erarbeitet. So werden aus 
Begünstigten maßgebliche Akteure, die ihren eigenen Entwicklungsprozess gestalten. 
Das Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe kann so optimal umgesetzt werden. 
 

Projektzyklus 
1. Schritt – Dialog mit den Partnern  
Am Anfang jeder Zusammenarbeit steht der Dialog. Die von Brot für die Welt 
geförderten Projekte werden von kirchlichen und nicht kirchlichen – oft langjährigen 
– Partnerorganisationen durchgeführt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser 
Organisationen kennen die Gegebenheiten und die Menschen vor Ort und kennen 
deren Schwierigkeiten und Bedürfnisse.  
Im Austausch mit den Betroffenen definieren sie gemeinsam bestehende Probleme 
und entwickeln Projektideen mit dem Ziel, die Situation vor Ort mittel- oder 
langfristig zu verbessern. Diese Projektideen werden anschließend mit den 
Projektbearbeitenden von Brot für die Welt diskutiert. 
 

2. Schritt – Projektantrag der Partnerorganisation  
Ist die Projektidee ausgereift, stellt die Partnerorganisation einen Projektantrag, in 
dem sie ihr Vor- haben beschreibt. Partner haben hier zudem die Möglichkeit, 
fachliche Beratung zu erhalten, um die Qualität der Pläne und der Anträge zu 
erhöhen und gegebenenfalls noch stärker am Bedarf der Menschen vor Ort 
auszurichten. In einem an Brot für die Welt gerichteten Antrag auf Projektförderung 
müssen die Problemlage, die Ursachen für diese Probleme, das angestrebte Ziel des 
Projekts, die zur Erreichung dieses Ziels notwendigen Maßnahmen, die geplanten 
Kosten, Eigenleistungen sowie der Finanzierungsbedarf beschrieben werden. Partner 
müssen zudem Auskunft über ihre Organisation als solche, z.B. über Entscheidungs- 
und Aufsichtsstruktur, ihre Arbeitsweise und die finanzielle Lage geben. Hierdurch 
er- halten die Projektbearbeitenden von Brot für die Welt ein klares Bild von der 
Organisation und dem geplanten Projekt, das durch Besuche vertieft wird. 
 



 14 

3. Schritt – Antragsprüfung und Projektbewilligung bei Brot für die Welt 
Der eingereichte Antrag wird zunächst von dem zuständigen Projektbearbeitenden 
geprüft und die Umsetzbarkeit der Maßnahmen sowie die Erreichbarkeit der 
Projektziele bewertet. Dazu gehört auch sicherzustellen, dass die Begünstigten 
weitgehend am Projekt beteiligt sind. Dadurch werden Selbstbewusst- sein, 
Selbstverantwortung und Verhandlungsmacht der Menschen vor Ort gestärkt. In 
diesem Rahmen wird auch großen Wert auf die Gleichberechtigung der Begünstigen 
gelegt. Brot für die Welt setzt sich besonders für die Gleichstellung von Frauen, aber 
auch generell für die Förderung marginalisierter Gruppen ein. Nach Prüfung des 
Antrags erstellen die Projektbearbeitenden eine Bewilligungsvorlage, die durch ein 
internes Bewilligungsgremium laufen muss.  
 

4. Schritt – Kooperationsvertrag  
Nach erfolgter Bewilligung schließen Brot für die Welt und die Partnerorganisation 
einen Kooperationsvertrag ab, in dem die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien 
geregelt werden. Dazu gehören z. B. neben der Dauer der Unterstützung und der 
Höhe des Finanzierungsbetrags durch Brot für die Welt auch die Projektziele und 
Indikatoren. Im Kooperationsvertrag verpflichtet sich die Partnerorganisation zudem 
in festgeschriebenen Zeiträumen über den Projektfortschritt und die Finanzen zu 
berichten.  
 

5. Schritt – Projektdurchführung und regelmäßige Berichterstattung  
Sobald der von der Partnerorganisation unterschriebene Vertrag Brot für die Welt 
vorliegt, kann die erste Zahlung vorgenommen werden. Für die korrekte Verwendung 
der Mittel ist die Partnerorganisation verantwortlich. Diese Verwendung wird 
regelmäßig dokumentiert und geprüft. 
Die Projektbearbeitenden von Brot für die Welt besuchen die Partnerorganisationen 
in regelmäßigen Abständen, um sich ein Bild von den Fortschritten der Projekte zu 
machen und diskutieren ihre Ein drücke mit den Partnern. Die Beobachtungen dieser 
Projektbesuche werden in Berichtsform systematisch fest- und nachgehalten. Im 
Falle von Schwierigkeiten bei der Projektdurchführung bespricht der Pro-
jektbearbeitende gemeinsam mit der Partnerorganisation das weitere Vorgehen sowie 
Schritte zur Verbesserung der Situation.  
 

6. Schritt – Projektende  
Nach Beendigung des Projekts legt die Partnerorganisation einen Schlussbericht vor. 
Darin analysiert und beurteilt sie selbst die Ergebnisse ihrer Arbeit und beschreibt 
die Wirkungen auf die Begünstigten. Das Projekt wird vor vollständigem Abschluss 
zusätzlich von den Mitarbeitenden des Stabsreferats Ergebnismanagement und 
Verfahrenssicherung auf Einhaltung von Verfahren und Standards sowie Erreichung 
der Ziele geprüft. Ist zur Fortsetzung oder zur Ausweitung des Projekts weitere 
finanzielle Unterstützung nötig, kann die Organisation erneut einen Antrag stellen. 
 
Quellen: (zuletzt eingesehen am 14.12.18) 
https://www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/unsere-partner/ 
https://www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/qualitaetssicherung/ 

 
 
 
 
 

 

https://www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/qualitaetssicherung/
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Foto aus der Durchführung:  Ergebnis Gruppe 4/ Bild: Susanne Schneider 
 

 

 

 

 

Bemerkung nach der Durchführung 
Die vierte Aufgabe der Arbeitsgruppe war sehr anspruchsvoll und ohne 
Hilfestellungen von jemandem, der / die mit der Arbeit von BfdW vertraut ist, kaum 
zu leisten. 
Diese Aufgabe kann bei der Umsetzung auch weggelassen werden. 
 
 
 
Hinweis von der Redaktion: 
Das Planspiel „Gemeinsam für Gerechtigkeit“ verdeutlicht wie ein international 
agierendes Entwicklungswerk  funktioniert. Mehr unter:  
 https://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/50_Fuer-
Gemeinden/Schulen/BfdW_Planspiel_Gerechtigkeit_2019.pdf 
 

 

 

https://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/50_Fuer-Gemeinden/Schulen/BfdW_Planspiel_Gerechtigkeit_2019.pdf
https://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/50_Fuer-Gemeinden/Schulen/BfdW_Planspiel_Gerechtigkeit_2019.pdf
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Bibelarbeit 
Arbeitsform: Kleingruppen 
Material: Flipchart-Papiere oder Plakate 
  Filzstifte 
  Bibelstellen 
  Aufgabenstellungen 
 
 
Jan:  Die Konfis teilen sich in 4 ungefähr gleich große Gruppen auf. 

Jede Gruppe erhält eine Bibelstelle mit der entsprechenden Aufgabe. 
(s.u.)  

  Jede Gruppe bekommt einen Betreuer/ eine Betreuerin. 
  Die Gruppen präsentieren ihre Ergebnisse in der großen Gruppe. 
 
  
Mt 5, 6 

„Freuen dürfen sich alle, die danach hungern und dürsten, dass sich auf der Erde 

Gottes gerechter Wille durchsetzt – Gott wird ihren Hunger und Durst stillen.“ 

Aufgabe: 
Malt ein Bild von eurer Vorstellung wie Gottes gerechter Wille durchgesetzt wird. 
 
Zielsetzung: 
Die Konfis sollen für sich herausfinden, was „Gottes gerechter Wille“ bedeutet und 
wie dieser umgesetzt werden könnte. 
 
 
Mt 25, 40 
 
„Ich versichere euch: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für einen 
meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan.“ 
 
Aufgabe: 
Sammelt in der Gruppe Beispiele von den „Geringsten“ von denen Jesus spricht. 
Könnt ihr sie Ordnen? 
Erstellt aus euren „Geringsten“ eine Skulptur/ Collage. Überlegt euch dabei, warum 
ihr diese Anordnung gewählt habt und präsentiert euer Werk vor den anderen 
Gruppen. 
 
Zielsetzung: 
Die Konfis sollen sich Gedanken darüber machen, welchen Menschen in der Welt und 
in ihrem unmittelbaren Umfeld es schlecht geht und sich damit auseinandersetzten, 
ob man von Außen überhaupt bewerten kann, wem es besser oder schlechter geht. 
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Joh 10, 10 
 
„Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss.“ 
 
Aufgabe: 
Um welche Art des Überflusses handelt es sich hier? 
Könnt ihr ihn malerisch darstellen? (wenn nicht: Woran liegt das? Stellt eure 
Erkenntnis den anderen Gruppen vor. 
 
Zielsetzung: 
Die Konfis sollen erkennen, dass es sich hierbei nicht um materiellen Überfluss im 
Leben handelt, sondern um eine Spirituelle Form des Überflusses. 
Wenn ihnen was einfällt sollen sie das Ganze malen. 
Sollten sie keinen Ansatz finden, wie sie das darstellen sollen, sollen sie sich 
überlegen, warum es ihnen schwerfällt. Ziel ist es, dass sie für sich selbst 
herausfinden, wie sich dieser Überfluss äußert. 
 

 

2. Kor 12,9 
 
„Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker 
erweist sich an dir meine Kraft.“ 
 
Aufgabe: 
Was für Schwächen meint Paulus hier? Wie könnte sich die Kraft äußern? Hattet ihr 
schon Situationen, in denen ihr euch trotz Schwächen bestärkt gefühlt habt? 
Überlegt euch eine Alltagssituation in der so etwas vorkommen könnte und stellt sie 
in einem kurzen Anspiel vor. 
 
Zielsetzung: 
Die Erkenntnis, dass die Kraft Jesu nicht die Schwäche aufhebt und überdeckt und 
dies auch nicht soll, sondern dass es in Ordnung ist Schwächen zu haben. 
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World Café 

Arbeitsform: Kleingruppen 
Material: 4 Flipchart-Papiere 
  mind. 8 Eddings 
  Plakat aus der Jubiläumsausstellung „Hungerhand“  
 
Jan &  
Rieka:  Die Konfis setzten sich an 4 Tische, auf denen jeweils ein Flipchart-

Papier und einer Aufgabenstellung. An jeden Tisch setzt sich ein 
Moderator dazu, der die Ergebnisse festhält. Nach 5 Minuten setzt sich 
jeder Konfi an einen anderen Tisch, an dem er vorher noch nicht saß. 
Nach 4 Durchgängen werden die Ergebnisse nochmal kurz im Plenum 
besprochen. 

 

Aufgaben 
1. Wem gehört diese Hand? (Bild Hungerhand 1.Plakat BfdW) 
 
2. Ab und an sieht man wenn man durch große Städte läuft Stände oder Aktionen 

von Hilfsorganisationen (zum Beispiel mit Eisbärenkostüm in der Berliner 
Innenstadt oder Tanz-Flashmobs vor dem Freiburger Münster). 

 
Wie könnte eine solche Aktion in Aurich aussehen? 

 
3. Wie kann ich als Konfirmand/ Konfirmandin die Welt verändern? 
 
4. Ihr gründet eine Hilfsorganisation! 

Wem wollt ihr helfen? 
Wo wollt ihr helfen? 
Wie heißt eure Organisation? 

 

 

Abschluss: 
 
Rieka:  Adventsgeschichte        

vorgelesen während des Abschlusskreises: „R. Sprung, Die Versuchung“ 
aus: der andere Advent Kalenderblatt vom 22.12.2018 

 
 
Fürbitte, Vater Unser und Segen        
 
 
 
 
Zusammengestellt von Susanne Schneider   redaktionelle Begleitung 
An der Johanniskirche 2     Madlen Schneider 
26603 Aurich-Sandhorst     Ebhardtstr. 3A 
Tel. 04941-71580      30159 Hannover 
Fax  04941-997442      Tel:+49 511 3604 111 
susanne.schneider@evlka.de     madlen.schneider@diakonie-nds.de 
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