
LeuchtFeuer – Online-Module 

 
oder 

 

Kurze selbsterstellte Videos (2 bis 5 Minuten) erstellen 
zu verschiedenen Themen und bei youtube 
hochladen. Mögliche Themen: Glaube, Liebe, Hoffnung / 
wer ist Gott? / Gott, Jesus und mein Leben / Reich Gottes 
/ Gerechtigkeit / Heiliger Geist / Nächstenliebe / 
Gottesliebe / weitere Themen sind denkbar, wenn ihr 
Vorschläge habt 

Wenn ihr daran interessiert seid 
oder Fragen habt, meldet euch 
bei mir 
 
Das Video wird dann auf der 
Internetseite veröffentlicht 

 
oder 

 

Mein Glaube und Orte 
Durch den eigenen Stadttteil gehen (unter Beachtung der 
behördlichen Auflagen) und Orte fotografieren (keine 
Menschen), die mit deinem Alltag und deinem 
Glauben/für dich mit Gott, mit Jesus zu tun haben / Orte 
die für dich besondere Orte sind. Nachher die Fotos 
zusammenstellen und auf der Firminternetseite 
zusammentragen 

Wenn ihr daran interessiert seid 
oder Fragen habt, meldet euch 
bei mir 

 

Texte / eigene Gedanken zu Bibelstellen 
In der Bibel stöbern, Texte finden und dazu eure 
Gedanken, eure Deutungen davon aufschreiben 
Nachher tragen wir das auf der Firminternetseite 
zusammen 

Wenn ihr daran interessiert seid 
oder Fragen habt, meldet euch 
bei mir 

 
oder 

 

Stop-Motion Video 
Stop-Motion-Video machen (z.B. mit Lego und Playmobil) 
(mindestens 45 Sekunden Handlung und bewegte Bilder 
und mindestens 8 Bilder pro Sekunde), zu verschiedenen 
möglichen Themen, z.B. biblische Geschichten oder 
Themen eures Lebens. 

Wenn ihr daran interessiert seid, 
meldet euch bei mir.  
Es braucht dafür eine 
entsprechende Ausstattung, 
Kamera oder Smartphone und 
ein Videoprogramm zum Filme 
schneiden 

 
oder 

 

Fotostory 
Ähnlich wie oben (Stop-Motion-Film), aber als 
Fotogeschichte. Aufgrund der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen nicht mit anderen Personen, aber z.B. 
möglich mit Lego oder Playmobil o.ä., Geschichte über 
mindestens 20 Fotos mit Sprechblasen etc. Verschiedene 
Themen möglich, z.B. biblische Geschichten oder 
Themen eures Lebens oder Themen wie bei „kurze 
Videos“. 
Danach Veröffentlichung auf der Firminternetseite 

Wenn ihr daran interessiert seid, 
meldet euch bei mir. 
Es braucht eine entsprechende 
Ausstattung dafür. 

 
oder 

 

Gegenstände und Glaube 
Ähnlich wie „mein Glaube und Orte“, aber Gegenstände 
finden im Zimmer, in der Wohnung, im Haus, die mit 
deinem Alltag und deinem Glauben/für dich mit Gott, mit 
Jesus zu tun haben / Gegenstände, die für dich 
besonders sind / die dein Verständnis von Glauben und 
Alltag ausdrücken 
Nachher die Fotos zusammenstellen und auf der 
Firminternetseite zusammentragen mit der Beschreibung, 
warum du diesen Gegenstand ausgewählt hast und was 
dieser bedeutet im Hinblick auf die Thematik 

Wenn ihr daran interessiert seid 
oder Fragen habt, meldet euch 
bei mir 

Internetseite zur Firmung: http://firmung.stkhb.de 
 

 

 

 


