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ETWAS THEOLOGIE ZU BEGINN

Der Heilige Geist
Christen glauben an einen Gott in drei
Personen: Gott Vater, Gott Sohn, Gott
Heiliger Geist. Bei der Firmung steht der
Heilige Geist im Mittelpunkt.

Sie ist andererseits unendlich nahe, ein
Gegenüber, ein Du, die sich klein macht,
um sich den Menschen mitzuteilen und
mit ihnen zu sein.

Der dreiEINE Gott

Atem Gottes

Mit der Rede vom dreiEINEN Gott ist
nicht gemeint, dass Christen an drei
Gottheiten glauben, sondern die Rede
vom dreiEINEN Gott betont, dass Gott
Liebe und Beziehung ist und den Menschen so in drei Gestalten begegnet:
PP als Gott Vater, der Schöpfer, der
Allmächtige und Unbegreifliche, der
sich verschenkt, der auch mütterlich
unendlich Liebende;
PP als Gott Sohn, das „fleischgewordene“ Wort Gottes, der sich der
Liebe des Vaters unendlich verdankt
und seine Liebe unendlich liebend
empfängt;
PP als Gott Heiliger Geist, die verbindende und mitteilende Liebe, der
mit den Menschen ist und in ihnen
wohnt als Beistand, Lebensatem und
dynamische Kraft.

In der Bibel und Kunst gibt es viele Bilder, um sich dem Wesen des Geistes
Gottes zu nähern. Der ursprünglichen
Bedeutung kommen wir näher, wenn
wir die Entwicklung und Bedeutungen
der Wörter betrachten:
PP ruach (hebräisch, die ruach): Sturm,
Atem, Wissen, bewegend, belebend,
befreiend
PP pneuma (griechisch, das pneuma): Wind, Odem, Erregung,
Leidenschaft
PP spiritus (lateinisch, der spiritus): Luft,
Atem, Leben, Seele, Begeisterung,
Gesinnung, Mut
PP Geist (deutsch, der Geist): von
erregt, aufgebracht sein, schaudern.
Ursprünglich: Erregung, Ergriffenheit, Später: Denken, Vernunft
(jenseits der Materie)

Es ist ein Gott, der in Beziehung tritt, der
Liebe, Beziehung und Bezogenheit in sich
widerspiegelt. Ein Gott, der nicht Mann
noch Frau ist, weshalb genauso gut von
IHR gesprochen werden kann. Sie ist einerseits unbegreifliches Geheimnis, weil
sie das menschliche Denken übersteigt.

Es wird ersichtlich, dass zunächst sinnliche Aspekte im Vordergrund standen
und später der Verstand dazukam. Der
Geist ist dabei nie fassbar. Er „weht, wo
er will“, befreit und schafft Leben. Das
Bild des Atems, das auch in vielen Liedern auftaucht („Gott gab uns Atem,
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damit wir leben“, „Du bist der Atem der
Ewigkeit“ „Atme in uns, Heiliger Geist“)
ist ein Bild für das Leben.
Für den Hebräer haben Atem, Sprache
und Denken den Sitz im Herzen. Daher ist das
Bild des Atems ein Zeichen für die kommunikative und dynamische Seite Gottes. Der
Lebensatem macht den Menschen zu einem
lebendigen Wesen.

miteinander zu teilen. Das Prinzip des
Geistes ist die Freiheit!
Dieser Geist wird allen Gefirmten in
der Firmung besonders geschenkt und
sie sind eingeladen, diesem Geist immer
wieder Raum in ihrem Leben zu geben,
damit er wirken kann.

IMPULS
Welches Bild des Heiligen Geist
spricht dich an?
PP Wann hast du in deinem Leben
eine Kraft gespürt, die dich für eine
Sache brennen ließ?
PP

Geist der Freiheit
Der Geist bringt vieles durcheinander,
fordert den Menschen immer wieder
heraus zur Veränderung, denn der Geist
Gottes weht, wo er will, lässt sich nicht
fassen oder eingrenzen. Gleichzeitig
schenkt er der Seele aber auch ein Gefühl der Geborgenheit.
Der Mensch ist eingeladen nach außen
zu gehen, aber auch seine innere Mitte zu finden. Beides macht ein erfülltes
Leben aus. Es gilt also seine Fähigkeiten
und Talente, die eigenen Möglichkeiten
zu entdecken, sich einzusetzen und
vieles zu bewegen. Ganz im Sinne Jesu
wird der Mensch – gestärkt durch den
Geist Gottes – die Welt mitgestalten
und sich für den Nächsten einsetzen.
Gleichzeitig darf man sich zurückziehen,
in sich hineinspüren und dabei vielleicht
den Atem Gottes spüren. All das kann
zufrieden und frei machen: frei von Erfolgsdruck, Leistungsstreben, Zwängen,
Versagensängsten oder Anerkennungssuche. Diese Freiheit regt an, das Leben
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Firmvorbereitung: So wird´s gemacht!
Bevor ihr euch der Methodenvielfalt widmet, solltet ihr entscheiden, was ihr genau wollt.
Für jede Möglichkeit seid ihr gerüstet!

Einmalig irgendwas

>>

„Könnt ihr für unsere Firmlinge mal eine Gruppenstunde oder was
auch immer gestalten? Wäre doch schön, wenn die schon mal die
Landjugend treffen würden“.

So oder ähnlich kommt z. B. euer Pfarrer oder eure Gemeindereferentin
auf euch zu. Na dann:

&&

&&
&&

Überlegt euch, was ihr wollt und wählt nach den Rubriken aus: Aktion oder
Religiöses, Kennenlernen oder was Meditatives, was zum Gottesdienst oder was
fürs alltägliche Leben? Überlegt, was ihr den Firmlingen mitgeben wollt. Setzt
euren Schwerpunkt!
Sprecht eure Idee mit den Verantwortlichen der Pfarrei (Pfarrer, pastorale Mitarbeitende, Firmgruppenleitung) ab und
legt los!
Zu Beginn und zum Abschluss bieten
sich zum Beispiel unsere Gebete an, siehe unten.

ÜBRIGENS: Es kann auch eine
tolle Geschichte sein, mit der
Firmgruppe ein eigenes Gebet zu
schreiben. Die Anleitung findet Ihr
auf Seite 65.

Die konkrete Anfrage

>>

„Uns fehlt in der Firmvorbereitung noch was mit Aktion. Könnte das
nicht die Landjugend übernehmen?“

So oder so ähnlich spricht euch z. B. eine Firmgruppenleiterin an. Kein
Problem:

))

Hört euch an, was die Verantwortlichen wollen und reagiert auf die Anfrage mit
der Auswahl aus einer der Rubriken dieses Werkbriefs.
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Fragt bei den Verantwortlichen der Pfarrei nach, ob Eure Auswahl treffend ist.
Und los geht´s!
Denkt dran: Zu Beginn und am Ende ist
ein Gebet immer gut – siehe unten!

ÜBRIGENS: Schlagt doch den Verantwortlichen vor, dass die Firmlinge die
KLJB mit ihrem Profil kennenlernen
sollten. Geeignete Gruppenstunden
findet ihr ab Seite 126. Gerade für
diejenigen, die nach der Firmung eine
Gruppe oder „Fortsetzung“ suchen,
könnte das reizvoll sein.

Das komplette Programm

>>

„Bei uns gibt es niemanden, der sich um die Firmvorbereitung kümmert.
Wir finden das aber wichtig. Kann nicht die Landjugend helfen?“

So oder ähnlich werdet ihr z. B. von den Eltern der Firmlinge oder vom
Pfarrgemeinderat angesprochen. Auch dafür seid ihr gerüstet:

%%
%%

%%

Gestaltet aus den Rubriken eine maßgeschneiderte Firmvorbereitung:
Wie viele Treffen soll es geben?
–– Bei jedem Treffen kann zu Beginn und am Ende ein Gebet stehen (z. B. siehe
Seite 37) oder Ihr gestaltet beim ersten Treffen ein eigenes Gruppengebet
(siehe Seite 65)
–– Vielleicht wollt ihr in die Tiefe gehen und das „Mehr“ im Leben und Glauben
und Austausch darüber mit allen Sinnen entdecken. Ein oder zwei große Aktionen sind vielleicht für Euch passender als regelmäßige Treffen. Dann schaut
doch mal zu „Viel mehr für dich“ ab Seite 143.
Welche Inhalte findet ihr wichtig? Welche braucht man, um gut für die Firmung
und das Glaubensleben danach gerüstet zu sein? Was macht euch und den Firmlingen Spaß?
–– Wählt doch aus allem etwas aus. Die Mischung macht´s!
–– Ihr findet auch zahlreiche Konzepte und Materialien online oder in entsprechenden Büchern für die Firmvorbereitung. Auf Seite 191 gibt es eine
Auswahl.
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%%
%%

Macht in jedem Fall was zum Firmgottesdienst. Passendes rund um den Gottesdienst findet Ihr ab Seite 95.
Schreibt Euren Plan zusammen und gebt
ihn an die Firmlinge und die Eltern weiter: Was? Wann? Wo? Sprecht ihn ggf.
auch mit einem Verantwortlichen der
Pfarrei ab.

TIPP:

ÜBRIGENS: Wenn Ihr schon
mal dabei seid: Wie soll es nachher
weitergehen? Ladet die Firmlinge
zur Landjugend ein. Man kennt
sich ja schon!

MÖGLICHES RASTER FÜR TREFFEN ALLER ART

PP

Begrüßung und evtl. Vorstellen des Themas

PP

Gebet zu Beginn

PP

Spiel (z. B. aus der Rubrik „Wer ist wer?“ ab Seite 38)

PP

Inhalt (Methode aus den verschiedenen Rubriken)

PP

Evtl. kleine Brotzeit oder Kuchen

PP

Organisatorisches (Nächstes Treffen, Absprachen, Wichtiges zur
Firmvorbereitung)

PP

Gebet zum Abschluss

PP

Verabschiedung

Gebete
Es hat einen großen Wert, die Gruppentreffen mit einem Gebet zu beginnen
und abzuschließen. Das zeigt den Jugendlichen, dass es bei der Firmvorbereitung um eine andere Dimension geht,
nämlich Gottes Begleitung zu erahnen,
sich mit Ihm auf den Lebensweg machen.
Eine besondere Chance liegt darin, immer
dasselbe Gebet zu sprechen, so lernen
die Jugendlichen ein Gebet auswendig,

das sie im Leben begleiten und tragen
kann. Also: Nur Mut zur Wiederholung!

ÜBRIGENS: Auf Seite
47/48 findet ihr außerdem
Anregungen, wie ihr den
Austausch über Glaubensthemen anregen könnt.
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Gebet zu Beginn
Du, Gott des Lebens, wir sind jetzt da,
Du, Gott des Lebens, du sagst JA,
Du, Gott Geist, die Lebenskraft,
die alles durchwirkt und Vielfalt schafft,
tritt jetzt in unsere Gemeinschaft ein,
Du sollst für uns ein Segen sein.
Amen.

Gebet zum Ende
Du, Gott des Lebens, gib mir den Mut, ich selbst zu sein.
Ich möchte mich selbst annehmen, so, wie ich bin:
mit all meinen Fehlern und Trägheiten, mit all meinen Stärken
und Schönheiten, so, wie ich bin.
Du gibst mir immer wieder neu die Chance,
aus meinem Leben etwas zu machen.
Ich danke Dir, dass ich das immer wieder erfahren darf.
Weil du mich annimmst, kann ich mich selbst annehmen,
so wie ich bin, und anderen offen und freundlich begegnen.
Amen.

Nur Mut zur Glaubenskommunikation!
Viele Kinder bzw. Jugendliche kommen
mittlerweile aus Familien, die nicht mehr
regelmäßig in die Kirche gehen, die nicht
mehr gemeinsam beten oder über ihren
Glauben sprechen. Dies ist schade, weil
den Jugendlichen damit der Zugang zu
Glaube und Spiritualität im Alltag erschwert ist und ein Entwicklungsraum
und Vorbilder fehlen.
Die Firmvorbereitung bietet einen Raum,
sich mit Gleichaltrigen, aber auch schon
etwas Älteren (die Firmhelferinnen und
Firmhelfern oder Jugendleitenden der
KLJB) über Fragen, Erfahrungen und

auch Irritationen mit dem eigenen Glauben und dem Glauben der Kirche auszutauschen. Dies ist wichtig, um sich
nicht nur persönlich, sondern auch spirituell weiter zu entwickeln. Jede und
jeder hat zu diesem Thema etwas zu sagen. Es gibt meist nicht „eine“ Antwort,
sondern viele, da die Wege zu Gott so
individuell sind, wie es Menschen auf
dieser Welt gibt. Habt also keine Angst,
wenn Fragen kommen, sondern sucht
gemeinsam nach möglichen Antworten.
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Entdecke deinen Glauben
Die Zeit der Firmvorbereitung ist eine
große Chance, religiöse Fragen in den
Blick zu nehmen. Wann beschäftigt
man sich mit Gott und dem Heiligen
Geist im Alltag? Wann geht man der
Frage nach: „Wie geht es nach der Firmung in Sachen Glaube eigentlich weiter?“ Der Glaubensweg hat ja gerade
erst begonnen, und die Suche nach
Gott, seinen Spuren im eigenen Leben
und Formen, die Beziehung zu ihm
zu pflegen und in den eigenen Alltag
zu integrieren, sind ein lebenslanger
Prozess. Als Gruppenleitung solltet

ihr euch nicht scheuen, das Religiöse
ins Spiel zu bringen. Im Gegenteil.
Man muss wirklich kein theologischer
Profi sein, um mit jungen Menschen
über religiöse Themen ins Gespräch
zu kommen und sie auf ihrem Glaubensweg ernstzunehmen. Für schwierige Fragen kann man bei Bedarf pastorale Mitarbeitende dazu holen oder
gemeinsam nach Antworten suchen.
Und vielleicht entdeckt Ihr ja selber
einen neuen Aspekt des Glaubens. Ihr
könnt also nur gewinnen!

TIPP:
Eine Vielzahl von spirituellen Ein- und
Ausstiegen findet ihr auch in den
Werkbriefen
„GEISTreich und LEBENSnah I und II“.
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Ich schätze, das bist du!
ZIELSETZUNG

DAUER
MATERIAL

Die Firmlinge erfahren gegenseitig religiöse Einstellungen und
kommen in einen Austausch.
ca. 45 Minuten



HINWEIS

kleine Papier-Karten in verschiedenen Farben
gleichfarbige Stifte

Es ist wichtig, dass die Teilnehmenden ihre Schrift verstellen bzw.
nicht an der Schrift erkennbar sind! Vorab darauf hinweisen!
Die Anzahl der Fragen sollte von der Gruppengröße abhängig
gemacht werden, da die Auflösung umso länger oder kürzer
dauert. Erfahrungsgemäß reichen drei bis vier Fragen.

Ablauf
Die Teilnehmenden bekommen zunächst eine rote Karte, auf welche der
eigene Name geschrieben wird. Dann
folgen nacheinander weitere bunte
Karten, auf denen Antworten auf Fragen der Gruppenleitung notiert werden (siehe unten).
Für jede Frage wird eine eigene Farbe
verwendet und die Antwort auf der
Karte notiert.
Eine Einstiegs- oder Testfrage kann
lauten: „Welches Hobby kennen die
anderen von dir nicht?“.
Nachdem alle Zettel beschrieben sind,
werden sie gemischt und verdeckt in
die Mitte gelegt.
Die Teilnehmenden nehmen nun von
jeder Farbe einen Zettel. Es geht nun

darum, die Antwort-Zettel den jeweiligen Personen zuzuteilen: Die erste
Person im Sitzkreis fängt an, die gezogenen Zettel den jeweiligen Personen
zuzuordnen. Dafür legt sie den jeweiligen Zettel vor die Person und begründet ihre Wahl: „Ich denke, diese
blaue Antwort hat N.N. geschrieben,
weil…“.
Es darf niemand dazu etwas sagen –
die Auflösung folgt am Schluss!
Vor jeder Person darf von jeder Farbe
nur ein Zettel liegen – es darf aber getauscht werden, wenn die Person, die
gerade beim Verteilen der Zettel dran
ist, dies begründen kann.
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BEISPIELFRAGEN ZUR FIRMUNG
PP
PP

PP
PP
PP
PP
PP

PP

Was bedeutet für dich die Firmung?
Nach welchen Kriterien hast du dir deinen Firmpaten, deine Firmpatin
gewählt?
Was wünscht du dir für deinen Firmtag?
Welches Firmgeschenk wünschst du dir von deinem Paten, deiner Patin?
Was gefällt dir an der Firmvorbereitung besonders?
Wie willst du nach der Firmung am Glauben dran bleiben?
Was bedeutet es für dich, mit der Firmung im kirchlichen Kontext volljährig
zu sein?
Welches deiner Talente soll der Heilige Geist bestärken?

BEISPIELFRAGEN, UM ÜBER „GOTT UND DIE WELT“ ZU REDEN
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

PP

PP
PP
PP
PP
PP

Wer ist Jesus Christus für dich?
Welche Rolle spielt der Glaube an Jesus Christus für dich?
Was ist deine Lieblingsbibelstelle bzw. deine Lieblingsgeschichte aus der Bibel?
Was heißt sterben für dich?
Wie stellst du dir den Himmel vor?
Was heißt für dich beten?
Wie spürst du im Alltag, dass Gott Himmel und Erde, Menschen, Tiere und
Pflanzen geschaffen hat?
Warum sollten wir uns als Christinnen und Christen für Arme, Schwache,
Heimatlose, Geflüchtete einsetzen? Wie könnte das gehen?
Was ist das Schönste für dich in einem Gottesdienst?
Was war deine erste Erfahrung mit dem Glauben?
Was würdest du in deinem Leben gerne mal machen?
Welche Bedeutung haben Freunde für dich?
Vervollständige den Satz: Glauben ist für mich …

TIPP:
Weitere Anregungen für die Auseinandersetzung
mit Glauben, Kirche, Bibel findet ihr unter
www.kljb-bayern.de/service/download.html
oder mit dem Spiel Accredo (landjugendshop).
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Firmling und Pate im Gespräch

Interview mit Sara Stefke
(Firmling im Jahr 2014 in der
Pfarrei St. Peter und Paul,
Erharting) und Wolfgang
Hintereder (Pate)
Wolfgang, du hattest die Idee für ein Treffen vor der Firmung mit Sara. Warum
wolltest du mit ihr vorher reden und wie hast du, Sara, reagiert?

Wolfgang: Ich wollte wissen, warum Sara mich als Firmpate ausgewählt hat. Da-

her habe ich sie einige Wochen vor der Firmung zum Italiener eingeladen. Als ihr
Onkel kannte ich sie natürlich, aber ich wollte sie etwas mehr kennenlernen ohne
Trubel und Ablenkung. Und ich wollte mit ihr als baldiger Firmpate einfach einen
schönen Abend verbringen.
Sara: Ich habe mich gefreut, dass Wolfgang mich zum Essen eingeladen hat. Ich

hatte auch schon meine Vorstellungen, wie der Tag der Firmung aussehen wird
und wie es nach der Firmung weitergehen soll. Ich war aber auch gespannt, was
Wolfgang von mir wissen will.
Und welche Fragen wurden beim Gespräch angesprochen?

Wolfgang: Wir sind schnell ins Gespräch gekommen über die Motivation zur Firmung, auch was Sara an der Firmvorbereitung gefällt und was nicht. Aber am
wichtigsten war mir die Frage, wie es für Sara nach der Firmung weitergeht. Ich
wusste, dass sie gerne in der Jugendband spielt und auch zur Landjugend will. Ich
finde wichtig, dass die Firmung kein Endpunkt ist.
Sara: Und wir haben über Dinge gesprochen, die auf den ersten Blick gar nichts

mit der Firmung zu tun haben. Fragen zu Wolfgangs Familie, zur Landwirtschaft,
aus der er kommt. Das war sehr interessant. Und ich habe von mir erzählt, so
haben wir uns tatsächlich etwas besser kennengelernt.
Wolfgang: Und dann ging es noch darum, was einen guten Paten ausmacht.
aus: Brenne in mir, Heiliger Geist. Werkbrief für die Landjugend.
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Sara: Darüber hatte ich mir noch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Aber mir

wurde klar, dass mir eine lockere und eine ungezwungene Verbindung wichtig
ist, und dass mein Pate mir einfach sympathisch sein muss. Für meinen Paten soll
Firmung eine Bedeutung haben, weil ich in der Lebensweise des Paten in gewisser
Weise eine Vorbildfunktion sehe.
Wolfgang: Und ich habe Sara gesagt, dass mir als Pate wichtig ist, mit ihr die Freude am Glauben zu teilen und dass ich mir wünsche, dass sie aus Überzeugung an
der Firmung teilnimmt.
Habt ihr auch gegenseitige Erwartungen besprochen? Es geht ja beim Patenamt
schließlich um eine Form von Lebensbegleitung?

Sara: Ich habe da keine besondere Erwartung. Für mich geht es bei der Firmung

schon irgendwie darum, dass ein neuer Lebensabschnitt beginnt, und da ist es
schön, dass Wolfgang dabei ist. Es heißt ja, der Heilige Geist gibt Stärke. Das macht
Wolfgang auch. Ich fand übrigens auch schön, dass sich Wolfgang auf den Firmausflug mit mir gefreut hat.
Wolfgang: Ich möchte einfach ein Wegbegleiter sein und würde mich freuen,

wenn Sara das in den nächsten Jahren auch nutzt.
Habt ihr auch das Firmgeschenk besprochen?

Sara: Das Geschenk war gar kein Thema, das war uns beiden an dem Abend gar

nicht so wichtig.
Wolfgang: (lacht) Die Sara hat ja mit der Firmung eine Eintrittskarte zur Landju-

gend bekommen…
Sara: Und Wolfgang vermittelt mir: „Die Sara ist mir nicht egal!“ Das hat ja auch

etwas von einem Geschenk.

TIPP:
Schlagt doch den Firmlingen vor, sich einen Abend mit den Paten zu treffen. Dabei
kann es folgende Themen gehen:
PP Was bedeutet die Firmung für dich?
PP Wie geht es dir in der Firmvorbereitung?
PP Was erwartest du von einem Paten oder einer Patin?
PP Wie könnte die Begleitung durch den Paten oder die Patin aussehen?
PP Wie geht es nach der Firmung mit uns weiter?
PP Wie wollen wir den Tag der Firmung verbringen?
Gerne können in der Gruppe die Gespräche ausgewertet werden. Niemand muss von
den Inhalten erzählen, aber es ist schon interessant, um welche Themen es ging und
ob es gute Gespräche waren …
aus: Brenne in mir, Heiliger Geist. Werkbrief für die Landjugend.
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Mich begleitet wissen – eine Gruppenstunde
mit meinem Paten/meiner Patin
ZIELSETZUNG

DAUER
MATERIAL

Die Firmlinge erleben in ungezwungener und lockerer
Atmosphäre eine gemeinsame Zeit mit dem Paten bzw.
der Patin und umgekehrt. Sie kommen miteinander über
Glaubensfragen ins Gespräch.
ca. 90 Minuten








Stifte und Zettel
Materialien für den Vertrauenspfad, z. B. Straßenmalkreiden, Holzscheite, Steine, usw.
mehrere Augenbinden
Süßigkeiten als kleine Preise
Kamera
größeres Plakat

Ablauf
Alle werden begrüßt. Die Paten stellen
die Firmlinge kurz vor und umgekehrt.
Bei zu vielen Personen können dafür
Gruppen gebildet werden. Die Teilnehmenden werden auf die drei anstehenden Übungen eingestimmt:
zz Schuh-Interview
zz Vertrauenspfad
zz Fotosession
Außerdem wird zum Paten-Firmlings-Talk eingeladen.

SCHUH-INTERVIEW

Patin und Firmling überlegen sich eine
Frage nach dem Motto: „Wer von
euch beiden hat/kann/will…“
Die Fragen sollten Lebens- oder Glaubensfragen aufgreifen oder/und etwas
mit der Firmung zu tun haben. Die
Fragen werden von der Gruppenleitung eingesammelt. Evtl. kann sie noch
ergänzen. Beispiele:
PP Wer von euch beiden geht öfter in
die Kirche?
PP Wer von euch beiden nimmt öfter
Kontakt mit dem anderen auf?
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PP

PP

PP

Wer von euch beiden kennt mehr
Bibelstellen?
Wer von euch beiden freut sich
mehr auf die Firmung?
Wer von euch beiden ist heute
lieber gekommen?

Die Paten-Firmlings-Paare setzen sich
nun Rücken an Rücken. Jede und jeder
hält zwei verschiedene Schuhe in der
Hand: Ein Schuh des Paten, ein Schuh
des Firmlings. Die Gruppenleitung liest
nacheinander die Fragen vor, bei denen sich Firmling und Pate gegenseitig
einschätzen müssen. Pro richtige gemeinsame Einschätzung gibt es eine
Süßigkeit. Es gibt eine kurze Gelegenheit, dass sich Firmling und Patin zur
Frage austauschen.
VERTRAUENSPFAD
Im Freien wird mit verschiedenen Materialien ein Parcours hergerichtet.
Einmal führt die Patin den blinden
Firmling durch, das zweite Mal der
Firmling den blinden Paten. Danach
gibt es einen Austausch der beiden:
wie ist es dir ergangen als Geführter,
als Begleitung? Wem vertraust du?
Wie schwer oder leicht fällt es dir, jemandem zu vertrauen?

FOTOSESSION

Die Gruppenleitung hält nacheinander diese Begriffe hoch: Freundschaft,
Begleitung, Lebensfreude, Heiliger
Geist. Patin und Firmling stellen diese
pantomimisch dar und kommen so in
einen Austausch. Dann werden Fotos
gemacht, die zu einem Plakat zu den
genannten Themen zusammengestellt werden. Dieses Plakat kann bis
zur Firmung in der Kirche ausgehängt
werden. Die Bilder können bei der Firmung auch ausgeteilt werden.
TALK
Die Patin und der Firmling werden
eingeladen, bis zum nächsten Mal gemütlich zum Essen zu gehen und einen
Talk zu halten (siehe hierzu das Interview auf Seite 105).
ABSCHLUSSBLITZLICHT

Alle werden eingeladen sich kurz zu
äußern: „Vom heutigen Treffen nehme
ich mit...“

aus: Brenne in mir, Heiliger Geist. Werkbrief für die Landjugend.
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Meine Freundschaften
ZIELSETZUNG

DAUER
MATERIAL

Die Firmlinge machen sich Gedanken zu den Fragen:
Was schätze ich an Freundschaft? Was ist mir wichtig?
ca. 45 Minuten



Stifte und Zettel
evtl. Bastelmaterialien

Ablauf
Freundschaften kann man nicht erzwingen oder kaufen. Sie sind etwas
Besonderes, immer so etwas wie ein
Geschenk, für das man dankbar sein
darf.

PP

PP

PP
PP

EINZELARBEIT ODER
GRUPPENARBEIT

Die Firmlinge entwerfen entweder mit
Stift und Zettel oder mit Bastelmaterialien den für sie „wahren Freund“
oder die „wahre Freundin“ und beschriften diese mit Eigenschaften, die
diese Person haben sollte.
AUSTAUSCH
Im Anschluss werden die Ergebnisse
vorgestellt und es gibt einen Austausch
darüber. Impulsfragen können sein:
PP Wie ideal oder realistisch ist deine
Vorstellung?

PP

Was macht wahre Freundschaft
aus?
Wie kannst du eine wahre Freundin oder ein wahrer Freund sein?
Was gefährdet Freundschaft?
Darf man Geheimnisse haben
gegenüber einem Freund, einer
Freundin?
Kann man Freunden Fehler
verzeihen?

Hinweis: Evtl. kann es spannend sein, diese
Übung in geschlechtsgetrennten Gruppen zu
machen, und sich dann nochmal gemeinsam
über die Ergebnisse auszutauschen.

WEITERFÜHRUNG

Was unterscheidet Freundschaften auf
Facebook von echten Freundschaften.
Die Teilnehmenden legen dazu zwei
Listen an, vergleichen und tauschen
sich darüber aus.

aus: Brenne in mir, Heiliger Geist. Werkbrief für die Landjugend.
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GESTE DER DANKBARKEIT
zz

zz

zz

Die Teilnehmenden überlegen sich
ein Geschenk für einen Freund
oder eine Freundin, das ohne besonderen Grund als Zeichen der
Dankbarkeit überreicht werden
soll.
Beim nächsten Treffen gibt es
einen Austausch darüber, wie auf
dieses unvorhergesehene Geschenk reagiert wurde.
Es können auch Personen aus der
Gruppe beschenkt werden; die
Überraschung ist vielleicht umso
größer.

zz

Beispiele hierfür sind: David und
Jonatan (1 Sam 16-31), Rut und
Noomi (Buch Rut), Hiob und
seine Freunde, Daniel und seine
Freunde (Dan 1-3).
Außerdem wird Freundschaft in
der biblischen Weisheitsliteratur
hochgeschätzt: Sprichwörter 17,9
und 27,9-10 sowie (auch kritisch/
mahnend) 14,20; 19,4; 17,17;
18,24; oder Jesus Sirach 6,5-17;
22, 19-26; 27,16-17.

Lest eine der Stellen und vergleicht
sie mit euren Einschätzungen zu
Freundschaft.

BIBEL UND FREUNDSCHAFT
zz

Bild: pixabay

zz

Jesus nennt seine Jüngerinnen und
Jünger auch Freunde.
Lest dazu Joh 15,13-17.
Ich bin eingeladen, als Freund, als
Freundin Jesu durchs Leben zu
gehen. Im Alten Testament finden
sich einige schöne Geschichten
zu Freundschaften, lesenswerte

WEITERFÜHRUNG

Christen glauben an einen Gott, der
der Freund der Menschen sein will,
was er in Jesus Christus ganz deutlich
gezeigt hat. Was heißt das für mich?

aus: Brenne in mir, Heiliger Geist. Werkbrief für die Landjugend.
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Mein Lebensweg – eine Einheit auf
einem Firmwochenende
ZIELSETZUNG

DAUER
MATERIAL

Die Firmlinge beschäftigen sich mit ihrem bisherigen Lebensweg, führen sich ihre Stärken und Schwächen vor Augen und
erhalten Ermutigung für den weiteren Weg.
ca. drei Stunden











VORBEREITUNG

Materialien der Gruppenleitung zur Darstellung des eigenen
Lebensweges (Tücher in mehreren Farben, Steine, Dornen,
weitere Symbole) – möglichst vielfältig
CD-Player mit Instrumentalmusik
großes Papier (mindestens DIN-A3) in der Anzahl der
Teilnehmenden
unterschiedlichste Farben und Stifte
mehrere möglichst große Spiegel
Karten mit Spiegel auf der Vorderseite und den hellen
und dunklen Seiten auf der Innenseite – in der Anzahl der
Teilnehmenden
Kuverts

Gruppenleitung überlegt sich vorher, wie er oder sie den eigenen Lebensweg vorstellen möchte (entsprechende Gegenstände mitbringen!)

Bild: pixabay

aus: Brenne in mir, Heiliger Geist. Werkbrief für die Landjugend.
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Ablauf
EINFÜHRUNG DURCH DIE GRUPPENLEITUNG

Ihr seid inzwischen in einem Alter, in
dem ihr das Leben selbst in die Hand
nehmen könnt. Es kann hilfreich sein,
sich vor Augen zu führen, wo ich herkomme, was ich schon alles erlebt
habe, auf was ich aufbauen kann. Betrachten wir also den bisherigen Lebensweg. Ich darf euch meinen bisherigen Weg zeigen.
IMPULS: MEIN LEBENSWEG
Die Gruppenleitung legt mit Tüchern,
Steinen, Gegenständen den eigenen
Lebensweg und erzählt von sich. Dabei ist wichtig, dass das Legen während
des Erzählens geschieht. Dazu kann Instrumentalmusik eingespielt werden.
Anmerkung: Daheim gut vorbereiten,
selbst schon mal Lebensweg malen!
Dadurch, dass die Gruppenleitung etwas
von sich erzählt und zeigt, werden die
Firmlinge angeregt, über ihr eigenes Leben
nachzudenken, ihren Lebensweg einmal
bewusst anzuschauen und dann auch
selbst darzustellen und auszudrücken.

FOLGENDE ELEMENTE SOLLTEN/
KÖNNTEN DABEI SEIN
zz

zz

zz

aus einem verhassten Fach, Urlaubsmitbringsel, Fotos usw.)
Wichtige Menschen, dargestellt
durch Figuren (z. B. Playmobil)
und/oder Symbole (z. B. Eltern in
der Kindheit - Gutenachtgeschichtenbuch, Eltern in der Pubertät
Blitze, erster Freund/Freundin,
usw.)
Erlebnisse, Ereignisse, die prägend
waren (positive und negative),
z. B. Zeugnis vom Durchfallen, ein
Utensil vom Theaterspielen, Hobbys, Hindernisse, die überwunden
wurden, Erfolge – mit Symbolen
dargestellt

LEBENSWEG MALEN

Jetzt seid ihr dran mit eurem Lebensweg. Ihr könnt das ganze Blatt ausnützen, alle Stifte dürfen verwendet
werden. Ideen aus dem gelegten Weg
können übernommen werden, aber
auch eigene Ideen sind gefragt. Das
Ganze muss nicht schön oder künstlerisch sein. Die Farben gut überlegen,
denn sie drücken etwas aus. Wenn jemand in die Zukunft weitermalen will,
nur zu, aber das Hauptaugenmerk soll
auf dem Jetzt liegen. Und: Bleib jetzt
einfach bei dir selbst!

Wichtige Lebensabschnitte (Kindheit/Schule/Arbeit),
möglichst
witzig dargestellt durch Dinge, die
für ein Erlebnis oder Ähnliches stehen (Lieblingsspielzeug, Schulheft
aus: Brenne in mir, Heiliger Geist. Werkbrief für die Landjugend.
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METHODEN

LEBENSWEG – HILFE ZUM ÜBERLEGEN

1. Welche großen Abschnitte gab es in
meinem Leben?
2. Welche Menschen gehören dazu?
3. Welche besonderen Ereignisse gab
es?
4. Wie habe ich mich in dem jeweiligen Lebensabschnitt gefühlt?
5. Hobbies, Sonstiges...
6. Habe ich dabei etwas Besonderes
für mein Leben mitgenommen?
Die Denkhilfe wird ausgeteilt.
Instrumentalmusik wird eingespielt.
VORSTELLEN DER BILDER

Jeder Firmling zeigt sein Bild und stellt
es kurz vor. Dabei gibt es eine Regel:
ca. drei bis fünf wichtige Dinge auf
dem Bild werden gezeigt, dazu ein
Wunsch für den weiteren Lebensweg.
Für die Vorstellung ist wichtig
 Keine Diskussion über Bilder! Das wären
Diskussionen über Menschen. Also,
wenn wer anfängt, deutlich stoppen!
 Niemand muss sein ganzes Bild erklären,
man wählt aus, was man sagen bzw.
zeigen will.
 Niemand ist verpflichtet, auf Nachfragen
zu antworten.
 Evtl. Außenseiter besonders schützen!
Man soll eine Atmosphäre vorfinden, in
der man gerne etwas von sich zeigen
kann.
 Kein Auslachen, sondern zuhören und
aufmerksam sein!
 Vorher auf diese Regeln hinweisen.

SICH SELBST ANSCHAUEN

Im Raum sind möglichst
große Spiegel verteilt.
Wir haben vorher unseren Lebensweg angeschaut, das, was unser Leben
so geprägt hat, was wichtig war. Jetzt
wollen wir einen Blick auf uns selber
werfen, wie wir jetzt sind. Deshalb
liegt in der Mitte auch der Spiegel. Wir
betrachten nämlich unser Spiegelbild.
Es ist eine seltsame Sache bei uns Menschen, dass es uns immer sehr schwer
fällt, uns so zu sehen, wie wir wirklich sind. Das kann an Vielem liegen.
Daran, dass unser Wunschbild von
uns selbst so stark ist, daran, dass wir
unsere schlechten Eigenschaften nicht
wahrhaben wollen – oder manchmal
auch umgekehrt: Manche können auch
ihre guten Seiten nicht sehen! Oder es
könnte auch daran liegen, dass wir uns
zu selten Zeit nehmen, um uns selbst
wirklich anzusehen, uns ehrlich zu fragen: Wie bin ich gerade?
IMPULS

Schau eine Weile in den Spiegel und
betrachte dich selbst. Was siehst du
auf den ersten Blick? Wie sehen dich
die anderen? Geh wieder weg vom
Spiegel und geh wieder hin. Wiederhole das mehrmals. Was siehst du
über die Äußerlichkeiten hinaus? Versuche mal ganz ehrlich zu dir selbst
zu sein. Wer ist also der Mensch, den
du siehst? Lass dir dafür Zeit.

aus: Brenne in mir, Heiliger Geist. Werkbrief für die Landjugend.
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FÜR MEINEN LEBENSWEG
Jeder Firmling bekommt einen Stift und eine Karte, auf der vorne ein kleiner Spiegel ist und die innen je zur Hälfte dunkel und hell ist. Auf der Rückseite ist ein
Spruch abgedruckt.

Wie du jetzt bist, kannst du auch
morgen sein. Aber du musst nicht!
Geh deinen Weg weiter, mit jedem
Schritt kann sich etwas ändern,
entfalten, entwickeln, jeder Schritt ist
neu und bringt dich doch näher
zu dir selbst.
(Griechisch panta rei- Alles fließt)

Wenn du genug gesehen hast, schlag deine Karte auf und schreibe auf der hellen
Seite so viele gute Eigenschaften von dir auf, wie dir einfallen und auf der dunklen
die schlechten. Die Notizen sind nur für dich bestimmt, wird also nicht vorgezeigt
oder vorgelesen. Seid ehrlich zu euch selbst!
Meditationsmusik wird eingespielt, es kann auch eine Stille geben.
Zeit: ca. 20 Minuten
Auf die Geschwindigkeit der Gruppe achten, zum Zeitlassen ermutigen!

ABSCHLUSS
Der Spruch auf der Rückseite wird gemeinsam gelesen. Die Teilnehmenden geben
die Karte in ein Kuvert und verschließen es. Die Gruppenleitung teilt diese dann
nach der Firmung oder spätestens nach einem Jahr wieder aus.

aus: Brenne in mir, Heiliger Geist. Werkbrief für die Landjugend.
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