
 
 

KonApp und Psalm 23 

Autorin: Jelena Kaletta  
 
Aufgabenstellungen: 
 

1. Lies dir den Lexikonartikel zu "Psalmen" durch. 
  
(am oberen oder unteren Bildrand auf "Bibel" klicken, einmal nach rechts wischen (Lexikon), in das 
Suchfeld "Psalmen" eingeben und los geht´s)  
 

2. Teile einen Satz aus dem Lexikonartikel "Psalmen", der dir besonders wichtig ist. 
  
(am unteren Bildrand auf "Streams" klicken, zweimal nach links wischen (Gruppe: Mustergemeinde 
einen neuen Eintrag erstellen --> bei "Wer darf den Eintrag lesen" den schwarzen Haken 
bei ALLE setzen, Text hinzufügen und Eintrag speichern)  
 

3. Beantworte in Umfrage zu Psalm 23 .  
  
Ergänze: Der Herr ist mein ….  
Bäcker  
Hirte  
Fels  
Smartphone  
 
4. Lies dir Psalm 23 durch  

 Die KonApp bietet die Ausgaben „Lutherbibel 2017“ und die „Basisbibel“. Wechseln kann man 
über das Klicken auf das Wort „Lutherbibel 2017“. 
(am oberen oder unteren Bildrand auf "Lutherbibel 2017"  klicken, bei Bibel lesen das AT 
anklicken und dann auf Psalmen und die 23 suchen und lesen)  
  

5. Teile mit den anderen, was dir an dem Psalm besonders wichtig ist.  
  
(am oberen oder unteren Bildrand auf "Dashboard“ klicken, zweimal nach links wischen (Gruppe: 
Mustergemeinde), einen neuen Eintrag erstellen --> bei "Wer darf den Eintrag lesen" den 
schwarzen Haken bei ALLE setzen, Text hinzufügen und Eintrag speichern)  
  

6. Schlage im Lexikon die Artikel zu "Hirt" und "Hirtenstab/ Stab" nach und lies sie dir 
durch.  

  
(am oberen oder unteren Bildrand auf "Lutherbibel 2017" klicken, einmal nach rechts wischen 
(Lexikon), in das Suchfeld "Hirt" oder "Hirtenstab" eingeben und los geht´s)  

 
7. Wer sind „Hirten“ heute und warum? Teile deine Idee mit der Gruppe.  

 
8. Er erquicket meine Seele.  

Was war der lustigste Film, den du die letzten Wochen gesehen hast? Teile den Trailer 
mit der Gruppe. 
 
(Die Konfis können an dieser Stelle auch Fotos von Grimassen hochladen oder ein 
erquickendes Cocktail-Rezept ... ) 



 
(am oberen oder unteren Bildrand auf "Dashboard" klicken, zweimal nach links wischen (Gruppe: 
Mustergemeinde), einen neuen Eintrag erstellen --> bei "Wer darf den Eintrag lesen" den 
schwarzen Haken bei ALLE setzen, Bild hinzufügen und Eintrag speichern)  
 

9. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens Willen. 
Wenn du nicht weiter weist  Suche den coolsten Motivationsspruch, gestalte ihn 
farbig und teile ihn mit der Gruppe. 
 

(am oberen oder unteren Bildrand auf "Dashboard“ klicken, zweimal nach links wischen (Gruppe: 
Mustergemeinde), einen neuen Eintrag erstellen --> bei "Wer darf den Eintrag lesen" den 
schwarzen Haken bei ALLE setzen, Text hinzufügen und Eintrag speichern)  
 

10. Dein Stecken und Stab trösten mich. 
Wer oder was ist dein Stecken und Stab im Leben?  
Nehme an der Umfrage teil: 
 
Wer/Was spendet dir Trost? 
 
* (eine heiße Tasse) Schokolade 
* ein Gespräch mit einer guten Freundin / einem guten Freund 
* ein Gebet 
* dein Haustier 
* Musik 
* deine Familie 
* eine feste Umarmung 
 
 

11. Zum Schluss: Gehe mit deinem Smartphone an die frische Luft (in den Garten, ins 
Feld, in den Wald), lies dir Psalm 23 nochmal durch. Mache nun ein Foto, das zu 
diesem Psalm passt und lade es in der KonApp hoch. 
 

(am oberen oder unteren Bildrand auf "Dashboard" klicken, zweimal nach links wischen (Gruppe: 
Mustergemeinde), einen neuen Eintrag erstellen --> bei "Wer darf den Eintrag lesen" den 
schwarzen Haken bei ALLE setzen, Bild hinzufügen und Eintrag speichern)  

 

 

 

 

 

 


