
                                                                                 
 
 

 
Geistliche Hilfen in Zeiten von Corona   02.06.20 
 

SCHATZSUCHE: Wer ist der Heilige Geist? 
Firmkatechese zum Selbermachen 

 
Praktische Pastorale Anregungen 
 
Bei der „SCHATZSUCHE: Wer ist der Heilige Geist?“ entdecken die Firmlinge von Station zu Station mehr vom 
Heiligen Geist. Für die Schatzsuche brauchen sie nur eine Bibel (neue Einheitsübersetzung, 2016!), einen Stift und 
das Heft, das sie auf der Homepage des Instituts für Neuevangelisierung finden und von dort herunterladen können. 
Sie muss dann nur noch als Broschüre ausgedruckt werden.  
 
Jede Station beginnt mit einer Frage, über die die Firmlinge kurz nachdenken sollen. Dann schlagen sie die Bibel auf 
an der Stelle, die an der Station angegeben ist, und ergänzen den Lückentext. Die Bibelstelle gibt Anregungen zur 
Frage. Am Ende jeder Station gibt es noch ein paar Extra-Einsichten zum Thema und einen Gebetsimpuls. 
 
Die Firmkatechese zum Selbermachen „SCHATZSUCHE: Wer ist der Heilige Geist?“ können die Firmlinge aus Ihrer 
Pfarrei ganz allein zu Hause machen. Aber eine Schatzsuche im Freien ist natürlich viel spannender und auch unter 
Einhaltung der Corona-Anordnungen ohne viel Aufwand möglich. 
 
Bei dieser Schatzsuche muss man nur den Weg markieren (z.B. mit Kreidepfeilen oder Hinweisen) und an jeder 
Station die entsprechende Bibelstelle für die Firmlinge hinterlegen (z.B. mit Kreide auf den Boden schreiben oder 
einen Zettel aufhängen…). Das Gute bei einer Schatzsuche ist, dass die Firmlinge zeitversetzt starten können. So 
erleben sie gemeinsam etwas Tolles und halten doch automatisch Abstand. 
 
Bieten Sie doch einfach für Ihre Firmlinge einen Schatzsuche-Tag an, für den Sie die Stationen vorbereiten und den 
Firmlingen ggf. Startzeiten zuteilen. Besonders schön ist es, wenn die Firmlinge am Ende ihr ausgefülltes Heft 
vorzeigen und einen kleinen Schatz als Belohnung bekommen. 
 
Am besten ist es, wenn Sie die Impulse, die die Firmlinge bei der Schatzsuche bekommen, anschließend noch in einer 
Katechese vertiefen. Diese Schatzsuche will eine Hilfe und Anregung für die Firmvorbereitung sein, kann aber kein 
Ersatz für den Firmunterricht sein. 
 
Tipp: Die Firmkatechese zum Selbermachen SCHATZSUCHE ist besonders geeignet für 10 bis 13-jährige Firmlinge. 

 

 


