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Praktische Pastorale Anregungen zu den Firm-Katechesen zum Selbermachen 

Leider sind alle Firmungen, die bis zum Sommer stattfinden sollten, abgesagt und wie es im Herbst weitergehen 

wird, ist noch unklar. Vielleicht ist Ihre Pfarrei schon vor Corona in die Firmvorbereitung gestartet oder Sie möchten 

trotz und gerade wegen der nun erschwerten und unsicheren Umstände die Jugendlichen nicht in der Luft hängen 

lassen.  

Um vorerst zumindest die nächsten Monate bis zum Sommer zu überbrücken, stellen wir Ihnen und Ihren Firmlingen 

gerne Material für Firmkatechesen zum Selbermachen zur Verfügung. Diese Katechesen sind so angelegt, dass die 

Firmlinge sie zu Hause selbst erarbeiten können. Die erste Katechese „Wie wirkt der Heilige Geist in meinem Leben?“ 

hat den Charakter eines Experimentes und regt so spielerisch zum eigenen Nachdenken und Lernen an. Weitere 

Katechesen zu den Fragen „Wer oder was ist der Heilige Geist eigentlich?“ und „Wie wirkt der Heilige Geist durch 

uns?“ sind schon geplant. 

Die Katechese zum Selbermachen bietet auch gute Möglichkeiten, die Gemeinschaft der Firmlinge zu stärken. Hier 

ein paar Vorschläge, die Sie gerne ergänzen, erweitern und anpassen dürfen: 

 persönlicher Gruß an Firmlinge: Für das Experiment in der ersten Katechese brauchen die Firmlinge nur das 

pdf mit der Anleitung, zwei Luftballons und, falls möglich, eine weitere Person. Die Jugendlichen kommen 

sehr leicht an die Luftballons, aber Sie können mit Ihrer Pfarrei natürlich auch die Gelegenheit nutzen, den 

Firmlingen nicht nur eine Email mit dem pdf zu schicken, sondern jedem Jugendlichen einen persönlichen 

Gruß mit zwei Luftballons und einem Heilig-Geist-Gebet zukommen lassen. Das in der pdf angegebene 

Heilig-Geist-Gebet haben wir in Visitenkartengröße vorrätig und können es Ihnen gerne postalisch in 

gewünschter Menge zusenden.  

 Fotoaktion der Firmlinge: Sie können die Firmlinge bitten, während des Experimentierens Fotos zu machen. 

Diese können dann eingeschickt und auf der PG-Homepage veröffentlicht werden oder in einer Firmlings-

WhatsApp-Gruppe miteinander geteilt werden. 

 Kreativ-Aktion der Firmlinge: Die Luftballons, mit denen die Firmlinge in der ersten Katechese 

experimentieren, können nach dem Experiment kreativ mit permanenten Edding gestaltet werden. So 

können die Firmlinge z.B. den Ballon mit Symbolen zum Heiligen Geist verzieren oder alles darauf schreiben, 

wofür sie Gott in ihrem Leben dankbar sind. Die gestalteten Luftballons können dann digital oder auch am 

Balkon oder Gartenzaun sichtbar werden. 

 gemeinsame Gebetsaktion: Am Ende der Katechese werden die Firmlinge aufgefordert, jeden Tag ein kurzes 

Gebet zum Heiligen Geist zu beten. Sie können dazu z.B. eine gemeinsame Zeit ausmachen, zu der jeder zu 

Hause dasselbe Gebet spricht. 

 

Viel Freude mit den Katechesen zu Selbermachen wünscht Ihnen, 

Sr. Mechthild Steiner OP 
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