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ETWAS THEOLOGIE ZU BEGINN4

Vorwort

Jahr für Jahr wird – gerade auf dem Land – immer noch der Großteil der 
katholischen Jugendlichen gefirmt. Auf ganz unterschiedliche Weise bereiten 
sich die Jugendlichen auf das Sakrament vor. Die Firmvorbereitung ist eine 
große Chance, um jungen Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg 
Orientierung zu geben und sie für die kirchliche Jugendarbeit zu begeistern. 
Gleichzeitig ist sie gerade in der heutigen Zeit kein einfaches Unterfangen. 
Zahlreiche Konzepte versuchen, neue Wege für eine jugendgemäße Firmvor-
bereitung zu finden.
Wir stellen auch fest, dass nicht überall hauptberufliche Mitarbeiter*innen zur 
Verfügung stehen, die die Jugendlichen auf die Firmung vorbereiten.
Daher werden Landjugendliche immer wieder mit der Frage bestürmt, ob sie 
sich nicht in die Firmvorbereitung einbringen können oder wollen. 
So bieten wir mit dieser Arbeitshilfe eine Hilfestellung an, sich ein eigenes Kon-
zept zu stricken oder auch einzelne Impulse innerhalb der Firmvorbereitung 
zu setzen. 
Die Arbeitshilfe ist entstanden aus dem vergriffenen Werkbrief „Brenne in mir 
Heiliger Geist“ aus dem Jahr 2016. Der sehr umfangreiche Werkbrief wollte 
kein neues Firmkonzept anbieten, sondern eine Sammlung von Methoden aus 
der Praxis für die Praxis sowie einen kleinen Theorieteil. 
Gedacht als Hilfe für Jugendleiter*innen, die sich an der Firmvorbereitung be-
teiligen und einen Bezug zur Jugendarbeit herstellen wollen, aber auch für 
pastorale Mitarbeitende, die die Jugendarbeit stärker in die Firmvorbereitung 
einbeziehen wollen.
Diese überarbeitete und ergänzte Sammlung von Methoden aus der Praxis für 
die Praxis bietet nun diese Arbeitshilfe.
Ein Dank gilt der Redaktion aus 2016 Regina Ganslmeier (geb. Braun), Barbara 
Schmidt, Richard Stefke und Johannes Stopfer.
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5ETWAS THEOLOGIE ZU BEGINN

Etwas Theologie 
zu Beginn
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ETWAS THEOLOGIE ZU BEGINN6

Firmvorbereitung in bewegten Zeiten 
Firmvorbereitung bewegt sich zwischen verschiedenen Spannungsfeldern. In 
der heutigen Zeit müssen sich Jugendliche ihre Orientierungsmaßstäbe und Bi-
ografien selber suchen. Es gibt eine breite Vielfalt an Entfaltungsmöglichkeiten, 
nicht mehr die traditionellen Muster, Vorgaben, Ordnungen und Moralcodizes, 
in die man hineinwächst. Dies gilt auch für den religiösen und spirituellen Be-
reich. In diese plurale und individualisierte Gesellschaft hinein möchte Kirche 
sich einbringen und die Freude und Hoffnung des Evangeliums verkünden. Kir-
che hat den Jugendlichen etwas zu bieten – Sinn, Gemeinschaft, Leitplanken 
und Orientierungspunkte fürs Handeln, eine Alternative zum Leistungsdruck. 
Kirche muss dabei aber bisweilen erst die richtige Sprache und Form finden. 
Die Peergroup, d.h. die Gruppe der Gleichaltrigen ist auf diesem Such- und 
Findungsweg sehr wichtig, aber auch glaubhafte Ansprechpartnerinnen und 
Vorbilder, die Orientierung und Zeugnis geben können. Firmvorbereitung ist 
deshalb Glaubenszeugnis und Katechese, Einladung und Bestärkung des Glau-
bens, Begleitung auf dem Weg zum Erwachsenwerden – auch spirituell. 

Z e u g n i s  g e b e n
Es geht darum, lebendiges, einladendes Zeugnis zu geben, nicht darum mög-
lichst viele Glaubensinhalte oder Glaubenswissen zu vermitteln. Ernstnehmen 
der Sorgen und Ängste, Fragen und Freuden der jungen Menschen gehört 
ebenso dazu, wie Erlebnis- und Erfahrungsräume zu öffnen, in denen Aus-
einandersetzung mit dem, was persönliche Haltung und Sehnsucht, gesell-
schaftliche Herausforderung und Verkündigung der Kirche ist. Die Firmlinge 
erleben authentische Firmbegleiter*innen, die ihren Glauben reflektiert und 
begeistert leben und zu ihren Fragen stehen, sowie interessierte Gleichaltrige. 
Damit wird vielleicht Lust geweckt, sich auf das Abenteuer Glaube über die 
Firmung hinaus einzulassen und in ihrem Leben Raum dafür zu schaffen. 
Wer Firmbegleiter*in sein darf, hat eine schöne und wichtige Aufgabe. Manch-
mal kommen Jugendliche nur hier mit gelebtem Glauben und Kirche in Kon-
takt. Zusammen mit ihnen kann der eigene Glaube neu entdeckt und hinter-
fragt werden.
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7ETWAS THEOLOGIE ZU BEGINN

Pädagogik in der Firmvorbereitung 
„Spiel ist notwendig zur Führung eines menschlichen Lebens.“

Thomas von Aquin

S p i e l e n  a l s  L e r n m ö g l i c h k e i t 
Das Spielen bietet eine niederschwellige und ganzheitliche Lernmöglichkeit. 
Der ganze Mensch – Körper, Geist, Gefühle – ist angesprochen. Spielen bie-
tet die Option in einem geschützten Rahmen soziales Verhalten zu erproben 
und Reaktionen darauf zu erleben. Außerdem hilft es, Selbstwertgefühl und 
Vertrauen zu entwickeln, den eigenen Körper wahrzunehmen, Gefühle und 
Bedürfnisse auszudrücken und mit Misserfolgen umzugehen. 

M e t h o d e n  i n  d e r  F i r m v o r b e r e i t u n g 
Für die Firmvorbereitung bieten Spiele und Methoden die Möglichkeit, den 
Bogen zur eigenen Spiritualität, zum Glaubensweg und zur Gottesbeziehung 
zu spannen. Hierfür braucht es bei der Leitung den Mut, mit einer gewissen 
Selbstverständlichkeit auch Fragen mit religiösem Charakter zu stellen und sich 
vorher des eigenen Glaubens vergewissert zu haben. Falls hierbei Themen 
auftauchen, bei denen die Gruppe nicht mehr weiterweiß, kann eine pastorale 
Mitarbeiter*in oder eine ehrenamtliche geistliche Verbandsleitung hinzugezo-
gen oder um Rat gefragt oder um einen Besuch in der nächsten Gruppenstun-
de gebeten werden. Es geht nicht um richtig oder falsch, auch die Firmbeglei-
tung muss nicht alles wissen und erklären können, sondern gemeinsam mit 
den Jugendlichen nach möglichen Antworten im Leben suchen. Wichtig sind 
Authentizität und Austausch. Glauben ist ein Abenteuer, ein lebenslanger Weg 
durch das Leben mit Gott zu Gott. 

Unterscheidungen: Spiele sind entspannend, zweckfrei und für sich betrachtet 
ziellos. Sie dienen dem Zeitvertreib, werden in der Pädagogik aber unter einem 

bestimmten Gesichtspunkt eingesetzt: z. B. Kennenlernen, Aufwärmen, Aktivierung, 
Abschluss. Übungen können aus Spielen entwickelt werden. Sie dienen im 

Gegensatz zum Spiel der Vertiefung eines Inhalts, haben einen Zweck und sind 
zielgerichtet. Am besten wissen alle vorher über das Ziel und den Aufbau der Übung 

Bescheid. Methoden sind geplante Handlungsabfolgen. Sie führen von einem 
Ausgangspunkt zu einem definierten Ziel.
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ETWAS THEOLOGIE ZU BEGINN8

S p i e l e  m i t  b e s o n d e r e m  L e r n c h a r a k t e r :  Ü b u n g e n
Spiele können und wollen einfach nur Spaß machen. Einige Spiele sind Übun-
gen und daher nur mit anschließender Reflexion sinnvoll. Sonst bergen sie die 
Gefahr unbewusster Verletzungen oder Irritationen. Die Hinweise zur Zielset-
zung sowie die Unterüberschriften im Werkbrief oder anderen Spielbüchern 
und eine bewusste Erinnerung, wie sich das Spiel beim Selberspielen angefühlt 
hat, können bei der Spielauswahl helfen. 

D i e  B e d e u t u n g  d e r  R e f l e x i o n  b z w.  A u s w e r t u n g
Wichtig für den Lernprozess ist nicht nur die Anleitung, bei der auch das Ziel 
der Übung kommuniziert wird, sondern auch die nachfolgende Auswertung 
bzw. Reflexion. Erst sie ermöglicht das Lernen aus den erlebten Situationen, 
das Einsortieren und Bewusstmachen der erlebten Gefühle, die Resonanz der 
Mitspielenden und einen bleibenden Mehrwert für den Alltag. 

TIPP 

Es kann hilfreich sein, sich allein oder, wenn man im Team arbeitet, mit den 

Kolleg*innen zusammenzusetzen und mal einen Abend nachzuspüren und zu 

überlegen: 
 � Was ist denn für mich wichtig weiterzugeben? 
 � Warum mache ich das? 
 � Was an meinem Glauben trägt? 
 � Wo bin ich selber Suchende oder Suchender? 
 � Was brauchen die jungen Christ*innen für ihren weiteren Lebens- und 

Glaubensweg? 
 � Wo stehen die Jugendlichen gerade? 
 � Welche Themen beschäftigen die Jugendlichen und was hat das mit der 

Firmung, dem Glauben zu tun? 
 � Welche Erfahrungen, Erlebnisse können sie stärken? 
 � Was ist wichtig? 
 � Welche Widerstände könnten mir/uns dabei begegnen und wie können wir 

mit diesen umgehen?
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22 FIRMVORBEREITUNG

Firmvorbereitung: So wird´s gemacht!

Bevor ihr euch der Methodenvielfalt widmet, solltet ihr entscheiden, was ihr 
genau wollt, was euer Ziel der Vorbereitung ist. 

E i n m a l i g  i r g e n d w a s

 > „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 Gemeinde-
referentin auf euch zu. Na dann:

 P  Überlegt euch, was ihr wollt und wählt nach den Rubriken aus: Aktion 
oder Religiöses, Kennenlernen oder was Meditatives, was zum Gottes-
dienst oder was fürs alltägliche Leben? Überlegt, was ihr den Firmlingen 
mitgeben wollt. Setzt euren eigenen Schwerpunkt! 

 P  Sprecht eure Idee mit den Verant-
wortlichen der Pfarrei (Pfarrer,  
pastorale Mitarbeitende, Firmgrup-
penleitung) ab und legt los!

 P  Zu Beginn und zum Abschluss bie-
ten sich zum Beispiel unsere Gebete 
an, siehe unten. 

D i e  k o n k r e t e  A n f r a g e

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

So oder so ähnlich spricht euch z. B. ein*e Firmgruppenleiter*in 
an. Kein Problem: 

ÜBRIGENS: Es kann auch eine tolle 
Geschichte sein, mit der Firmgruppe 
ein eigenes Gebet zu schreiben. Die 
Anleitung findet Ihr auf Seite 45.
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23FIRMVORBEREITUNG

 P Hört euch an, was die Verantwortlichen wollen und reagiert auf die 
Anfrage mit der Auswahl aus einer der Rubriken dieses Werkbriefs. 

 P Fragt bei den Verantwortlichen der Pfarrei nach, ob Eure Auswahl tref-
fend ist. Und los geht´s!

 P Denkt dran: Zu Beginn und am Ende ist ein Gebet immer gut – siehe 
unten!

D a s  k o m p l e t t e  P r o g r a m m

 > „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: 

 P Gestaltet aus den Rubriken eine maßgeschneiderte Firmvorbereitung: 
 P Wie viele Treffen soll es geben?

 – Bei jedem Treffen kann zu Beginn und am Ende ein Gebet stehen  
(z. B. siehe Seite 25) oder Ihr gestaltet beim ersten Treffen ein eige-
nes Gruppengebet (siehe Seite 45).

 – 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 115.

 P 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?

ÜBRIGENS: Schlagt doch den Verantwortlichen vor, dass die Firmlinge die KLJB mit 
ihrem Profil kennenlernen sollten. Geeignete Gruppenstunden findet ihr ab Seite 99. 
Gerade für diejenigen, die nach der Firmung eine Gruppe oder „Fortsetzung“ suchen, 
könnte das reizvoll sein.
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24 FIRMVORBEREITUNG

 – Wählt doch aus allem etwas aus. Die 
Mischung macht´s!

 – Ihr findet auch zahlreiche Konzepte 
und Materialien online oder in ent-
sprechenden Büchern für die Firm-
vorbereitung. Auf Seite 141 gibt es 
eine Auswahl. 

 P Macht in jedem Fall was zum Firmgottesdienst. Passendes rund um den 
Gottesdienst findet Ihr ab Seite 73.

 P Schreibt Euren Plan zusammen und gebt ihn an die Firmlinge und die 
Eltern weiter: Was? Wann? Wo? Sprecht ihn ggf. auch mit einem Verant-
wortlichen der Pfarrei ab.

TIPP MÖGLICHES RASTER FÜR TREFFEN ALLER ART

 P Begrüßung und evtl. Vorstellen des Themas 

 P Gebet zu Beginn

 P Spiel (z. B. aus der Rubrik „Wer ist wer?“ ab Seite 26)

 P Inhalt (Methode aus den verschiedenen Rubriken)

 P Evtl. kleine Brotzeit oder Kuchen

 P Organisatorisches (Nächstes Treffen, Absprachen,  

Wichtiges zur Firmvorbereitung)

 P Gebet zum Abschluss

 P Verabschiedung

G e b e t e
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 Dimen-
sion 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 tra-
gen kann. Also: Nur Mut zur Wiederholung!

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

ÜBRIGENS:  
Ab Seite 33 findet ihr außer-

dem Anregungen, wie ihr den 
Austausch über Glaubens- 

themen anregen könnt. 
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25FIRMVORBEREITUNG

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.

N u r  M u t  z u r  G l a u b e n s k o m m u n i k a t i o n !
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 Entwick-
lungsraum und Vorbilder fehlen. 
Die Firmvorbereitung bietet einen Raum, sich mit Gleichaltrigen, aber auch 
schon etwas Älteren (die Firmhelfer*innen oder Jugendleiter*innen 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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Atme in mir, du Heiliger Geist,

dass ich Heiliges denke.

Treibe mich, du Heiliger Geist,

dass ich Heiliges tue.

Locke mich, du Heiliger Geist,

dass ich Heiliges liebe.

Stärke mich, du Heiliger Geist,

dass ich Heiliges hüte.

Hüte mich, du Heiliger Geist,

dass ich es nimmer verliere.

 Augustinus
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