„Die Sache mit dem Glauben“ eine digitale Schnitzeljagd
durch das Glaubensbekenntnis mit Hilfe der App „Actionbound“
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Was lernen die Konfirmandinnen und Konfirmanden im Konfirmandenunterricht? Das

werde ich häufiger mal von Eltern und von Mitgliedern der Gemeindekirchenräte
gefragt. Gar nicht so leicht, die eineinhalb Jahre der Konfi-Zeit in eine Antwort zu
packen. Meistens nenne ich meinem Gesprächspartner die Hauptthemen wie Bibel,
Jesus, das Kirchenjahr, die 10 Gebote und das Bekenntnis des Glaubens. Bestimmt
denken Sie sich bei der ein oder anderen Sache ‚Aha‘. Zumindest kann ich mir das gut
vorstellen. Meistens frage ich meine Gesprächspartner dann, was ihnen selber aus der
Konfirmandenzeit hängengeblieben ist. Oft erinnern sie sich dann an Erlebnisse mit
der Konfirmandengruppe besonders bei gemeinsamen Fahrten.
Jetzt stellen Sie sich mal die Konfirmandenzeit ohne Gruppe vor. Unvorstellbar, doch
die

derzeitigen

Umstände

durch

das

Coronavirus

stellen

uns

vor

diese

herausfordernde Aufgabe. Meine Kolleginnen und Kollegen im Kirchenkreis und ich
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möchten den Jugendlichen auch unter den aktuellen Beschränkungen Möglichkeiten
anbieten, mit Glauben in Berührung zu kommen.
Eine gute Chance sehe ich in der
Nutzung der App „Actionbound“. In

Actionbound

kann

man

zu

unterschiedlichen Themen sog. „Bounds“
(multimediale Erlebnistouren) entwerfen.
Sie sind wie eine digitale Schnitzeljagd
angelegt:

Wenn

man

eine

Aufgabe

erledigt hat, wird einem eine nächste
gestellt. Am Ende lädt man alle seine
Aufgaben in das System hoch (Upload).
Copyright: Pixabay-Lizenz

Unsere Landeskirche EKBO unterstützt die Arbeit mit Actionbound und hat einige
Zugänge für deren pädagogischen Einsatz in Schulen und Kirchengemeinden gekauft.
Die Server, die von den Betreibern der App angemietet werden, stehen in Karlsruhe
und Frankfurt am Main. Alle Daten, die durch die Benutzung der App produziert
werden, unterliegen der deutschen Datenschutz-Grundverordnung. (Weitere Infos zu
der App finden Sie unter: www.actionbound.com.)
Der Bound, den ich verwende, heißt „Die Sache mit
dem Glauben“. Ich habe ihn aus einer Vorlage mit

dem Namen „Credobound“ des Comenius-Instituts
e.V.

(Die

Evangelische

Arbeitsstätte

für

Erziehungswissenschaft in Münster) angepasst.
Wer mehr dazu wissen möchte, findet weitere
Informationen

über

den

folgenden

Link:

www.material.rpi-virtuell.de/material/credoboundeine-digitale-schnitzeljagd-zum-glauben-bekennen.
Die Eingaben der Teilnehmenden werden beim
Upload automatisch auf meinem Account bei Actionbound gespeichert. Die Betreiber
der App versichern, dass sie diese Daten weder veröffentlichen noch sonst in
irgendeiner Form verwenden. Sie sind dort nur als Backup hinterlegt. Das ermöglicht
meinen Kolleginnen und mir, später im Konfirmandenunterricht oder anderen
Gemeindezusammenhängen darauf einzugehen. Wenn Sie Rückfragen haben, wenden
Sie sich bitte an mich. Sie starten den Bound: „Die Sache mit dem Glauben“ über
einen sogenannten „QR-Code“. Das ist ein digitaler Schlüssel aus schwarzen und
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weißen Vierecken, den Sie oben im Text abgebildet sehen. Wichtig: Sie müssen den

QR-Code innerhalb der App Actionbound mit dem Menüpunkt „CODE SCANNEN“
einscannen, damit es funktioniert.
Probieren geht über Studieren. Testen Sie „Die Sache mit dem Glauben“ doch einfach

auf Ihrem Smartphone oder Tablet und schreiben mir hinterher, wie es Ihnen
gefallen hat und was Sie sich gegebenenfalls anders wünschen. Befolgen Sie dafür
einfach die hier abgebildeten Anweisungen und los geht’s.

Ich wünsche Ihnen viel Freude auf Ihrer digitalen Schnitzeljagd durch das
Glaubensbekenntnis. Bei Fragen erreichen Sie mich über:
Kirche im Unterspreewald
Benjamin Liedtke, Spreewaldpfarrer
Hauptstraße 49a,
15910 Schönwald, OT Schönwalde
0160 90306958
b.liedtke@ekbo.de
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Das Glaubensbekenntnis und ich
Das apostolische Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.

Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.

Was ich glaube…
Auf Gott vertrauen - das bedeutet für mich…

Wenn ich mich an dem orientiere, was Jesus gesagt und getan
hat, dann…

Viele Menschen nehmen ihren Glauben zum Anlass, mit
BeGEISTerung anderen zu helfen. Zusammen bilden sie die
Gemeinschaft Kirche. Hier fühle ICH mich mit anderen
verbunden:

