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Ein Wort zuvor...
Die Firmvorbereitung in Zeiten von Corana zu gestalten stellt Herausforderungen.
Nicht alle Kontakte müssen in der Firmvorbereitung wegfallen. Manche können sogar intensiviert werden. Unter dem
Thema firmweg@home möchten wir Ihnen Anregungen zur Verfügung stellen, die Sie direkt an die FirmbewerberInnen
weiterleiten können.
In einem ersten SchriƩ soll der/die Firmpate/in in den Blick genommen werden. Dieses posiƟve Beziehungsverhältnis
kann intensiviert werden, basiert sie doch häufig darauf, dass der/die Pate/in vom/n der/die Firmbewerber/in ausgewählt wird.
Zu den Materialien vorweg: Es muss nichts ausgedruckt werden. Die Dateien haben einen Formularmodus und können
beschriŌet werden.
Nachfolgend finden Sie die Inhalte:
•
•
•

Hallo Firmpate | ist für den/die Firmbewerber/in gedacht.
Firmpate/in sein | für die/den FirmpaƟn/en.
Mein Profil | bekommen beide. Sie wird ausgefüllt und jeweils dem/der an deren Person zugemailt gegeben.

In den Anregungen wird auf das Spiel >Sag deine Meinung< verwiesen. Das SpielbreƩ und die Fragen sind auf der
Homepage Gemeindekatechese/Sakramentenpastoral des Bistums EichstäƩ unter Firmung zu finden.
hƩps://www.bistum-eichstaeƩ.de/sakramente/firmung/
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Freunde sind mir wichtig

Firmvorbereitung 2020

Hallo,
in den letzten Wochen hast du sehr eingeschränkt leben müssen. Vor allem fehlten dir sicher
die Treffs mit Freunden/innen. Onlinekontakt hilft da schon, aber ersetzt nicht das
Zusammensein.
Du hast dabei sicher gelernt, wie wichtig Freundschaften sind. Auch welche Kontakte ganz
intensiv geworden sind und andere, die nicht mehr so wichtig sind.
Auch in der Firmvorbereitung ist Freundschaft ein wichtiges Thema. Es ist ganz vielfältig.
Folgende Ideen und Gedanken können dir dabei helfen. Diese Seiten musst du nicht
ausdrucken und sind nur für dich.
Lass dich darauf ein.
Viel Spaß und viele schöne neue gemeinsame Erfahrungen!

1. Freundschaftstest zu Best friends forever (BFF)

Du kennst aus Zeitschriften oder Internet sicher Freundschaftstests. Hier kannst du
deine Freundschaft mit BFF testen:
Ja
Nein
Ja
Nein
Frage
Frage
____________________________________________________________________________

Kennt ihr euch schon lange
Kennt ihr alle Stärken und
Schwächen des anderen?
Habt ihr gemeinsame
Hobbies?
Lacht ihr viel zusammen?
Könnt ihr über Gott und die
Welt miteinander reden?
Akzeptiert ihr auch, dass
der/die BFF auch andere
Freunde/innen hat?
Kennst du die Familie deiner/s
BFF (Geschwister, Haus,
Eltern)?
Was schätzt du besonders an deinem/r BFF:

Haltet ihr bei Schwierigkeiten
zusammmen?
Sprecht ihr manchmal auch
über die Firmung?
Würdet ihr eurem/r Freund/
in blind vertrauen? Erzählt
ihr euch alles?
Ist eure Freundschaft etwas
Besonderes?
Könnt ihr unterschiedliche
Meinungen aushalten?

2. Was ist dir bei einer Freundschaft wichtig?

Hier findest du einige Begriffe, die zu einer guten Freundschaft gehören. Markiere für dich
die fünf wichtigsten Begriffe.
Spaß – zusammen halten – ehrlich sein – verzeihen – streiten können – eigene Meinung
sagen – Geheimnisse teilen – gleiche Hobbies – gemeinsame Erlebnisse – Träume erzählen –
Musik – Sport – sich gemeinsam für eine Sache einsetzen – zusammen lachen – zusammen
trauern
Kontaktiere doch deine/n BFF und rede über deine Antworten.
Wenn er/sie sich auch auf die Firmung vorbereitet, umso besser, dann hat jeder sich schon was
überlegt.

Gemeinsam spielen macht Spaß. Bei Reliquiz kannst du dein Wissen unter
Beweis stellen und ihr erfahrt zusätzlich auch noch Neues über den Glauben.
Wenn dein BFF sich auch auf die Firmung vorbereitet, dann spielt doch mal ReliQuiz.
Wie es geht? Die kostenlose App im Google Play Store oder im Apple App Store auf das
Smartphone laden, anmelden und dann rechts oben unter Fragezeichen
wird das
Spiel erklärt.
Tipp:
Unter Einstellungen
ist für den Einstieg folgende Voreinstellung ganz hilfreich: KidsMode und unter Kategorien nur Basics, Neues Testament und Praxischeck an klicken. Später
kann man dann steigern.

4. Jesus als Freund

Viel Spaß!
Als Kind hast du ganz unterschiedlich von Jesu gehört: von deinen Eltern, Oma und Opa, in
der Schule, in der Kirche …. Du hast sicher auch eine Meinung zu Jesus.
Hier sind ein paar Kinderstimmen: https://www.youtube.com/watch?v=tWeT1Int_54
So manches bekommt dir bekannt vor. Du bist jetzt älter und denkst vielleicht schon anders
über Jesus.
Wie beschreibst du Jesus? Welche Fragen kommen noch dazu?

https://reliquiz-app.de

3. Reliquiz – online oder direkt

Eine erste Antwort kannst du auch hier finden: https://www.youtube.com/watch?v=kab5FZH_iRY

Wer kann dir noch Antworten geben?
Vielleicht deine Eltern, Paten, Relilehrerin, dein/e BFF …..

5. Jesus als Freund – Was ist /was wäre mir da wichtig?

Du hast unter
fünf wichtige Begriffe für
Freundschaft markiert.
Welche passen denn auch zu einer Freundschaft mit Jesus? Welche Begriffe sollten hier
ergänzt werden?

Mit Jesus reden nennt man Beten und es geht ganz einfach: Sprich mit Gott
einfach und natürlich und erzähle, alles was du auf dem Herzen hast. Du
brauchst keine Formeln und fremde Redensarten zu benutzen. Sprich zu ihm in
deinen eigenen Worten. Er versteht sie.
Gebete wie das >Vater unser< helfen, wenn man keine eigenen Worte findet.

Im Johannesevangelium lesen wir von Jesus:
„Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut.
Vielmehr habe ich euch Freunde genannt; denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von
meinem Vater gehört habe.“ (Joh 9,15)

Viel Freude und eine bereichernde Zeit auch über die Firmung hinaus!
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Liebe Firmpatin, lieber Firmpate,
Sie haben sich sicher gefreut, als Sie gefragt wurden das Firmpatenamt zu übernehmen. Ihr
Firmling steht in einer guten Beziehung zu Ihnen, traut Ihnen diese Begleitung zu und freut
sich sicher auch auf diese (etwas) intensivere Zeit mit Ihnen.

Mit dem Firmpatenamt haben Sie eine Aufgabe übernommen, die in
den ersten Jahrhunderten von zentraler Bedeutung war. Der Pate begleitete
über drei Jahre eine Person, die Christ werden wollte und war
verantwortlich, dass sie den Glauben kennt und auch lebt. Heute
können wir in dem Sinn anknüpfen, dass Sie den Firmling auf seinem
Lebensweg begleiten. Eine vertraute erwachsende Person, mit der man
über Gott und die Welt reden kann ist für solch einen jungen Menschen
eine Stütze. Dies und noch viel mehr steckt im Firmpatenamt. Bei der Firmung stehen
Sie hinter Ihrem Firmling und sicher auch im Leben. Dabei wird auch etwas spürbar, was
wir vom Geist Gottes wissen. Er ist der Beistand für unser Leben.
In dieser Zeit ohne direkten Kontakt können Sie trotzdem Kontakt zu Ihrem Firmling halten.
Im Folgenden geben wir Ihnen kleine Anregungen, wie sie miteinander in Kontakt und im
Gespräch bleiben oder kommen können.
Wählen Sie die Elemente aus, die Ihnen entsprechen und vielleicht wird die Fantasie
angeregt auf weitere interessante Themen zu kommen.
Viel Spaß und viele schöne neue gemeinsame Erfahrungen!

1. Anregung
Kennen Sie sich? Sicher und auch wieder nicht. Mit Hilfe einer Profilbeschreibung, die sie
austauschen, können Sie sich am eigenen Leben teilhaben lassen. Das schenkt Vertrauen.
 Sie bekommen von Ihrem Firmling zwei Dateien zugemailt. Dieses pdf und
gemailt
>Mein Profil.pdf<.
 Füllen Sie >Mein Profil.pdf< mit den Daten aus, die sie gerne weitergeben
ausfüllen
wollen. Speichern Sie die Datei unter einem eigenen Namen ab und
mailen
schicken Sie diese dann Ihrem Firmling. Im Gegenzug bekommen Sie dann
erhalten
ihr/sein Profil zugemailt.
 reden
 Vereinbaren Sie einen Termin und dann reden Sie darüber.

Anhofer pfarrbriefservice

In diesem Jahr ist die Firmvorbereitung etwas anders. Die Treffen mit Gleichaltrigen und
auch Verantwortlichen der Pfarrei sind sehr reduziert. Hier stellt sich die Frage, wer denn die
Zeit vor der Firmung noch mittragen kann.

2. Anregung
Sie haben sich sicher schon Gedanken über Ihren Firmling gemacht.
Beantworten Sie folgende Fragen zuerst nur für sich.
Bei einem Gespräch können Sie dann davon erzählen.

Diese Fähigkeiten nehme ich bei Dir wahr ….

Der Firmling hat die Frage bekommen: An Dir schätze ich besonders …
=> Sie können nachfragen…

Eine zweite Frage:

So verstehe ich mein Patenamt bzw. so will ich für Dich Patin bzw. Pate sein...

Der Firmling hat die Frage bekommen: Von meiner Patin/meinem Paten wünsche ich mir
etwas, das man mit Geld nicht erfüllen kann…

Diese Frage ist an Sie beide gerichtet:

So stelle ich mir den Firmtag vor….

3. Anregung
Wenn Sie sich noch mehr über die Firmung unterhalten wollen, dann gibt es dazu im
Internet viele interessante Seiten.
Hier ein paar Tipps:
 Was bedeutet die Firmung? (2.30 min)
https://www.youtube.com/watch?v=93pXX9bXLVs
 Die Firmung (2:57 min, erklärt von Pfarrvikar Schirpenbach)
https://www.youtube.com/watch?v=mjxj6WISZhU
 Das Sakrament der Firmung (4:03 min; Erklärung und Ablauf der Firmung durch
Weihbischof Boom, Würzburg) https://www.youtube.com/watch?v=tUeFcTVxWsQ
Da es ja sehr kurze Filme sind, können Sie ja zeitgleich die Filme anschauen und dann
darüber reden. Die Medienzentrale Eichstätt bietet Ihnen momentan einen verinfachten
Zugang: medienzentrale@bistum-eichstaett.de, Telefon: 08421 50-666, 08421 50-651.
Sie haben bestimmt Lieblingsfilme, Ihr Firmling auch. Erzählen Sie davon!
4. Anregung
Gemeinsam können Sie das Spiel >Sag deine Meinung< spielen.
Es ist auf der Homepage des Fachbereiches Gemeindekatechese, Diözese Eichstätt,
abgespeichert https://www.bistum-eichstaett.de/sakramente/firmung/ .
Sie finden zwei Dateien: >Sag_deine_Meinung_spielbrett.pdf< und
>Sag_deine_Meinung_Fragen.pdf<. Laden Sie beide auf Ihren PC. Jetzt brauchen sie noch
einen Würfel und schon können Sie spielen.
Kurze Anleitung: Die gewürfelte Zahl bringt Sie oder Ihren Firmling auf ein Feld mit einem
Symbol. Hier wird der Haken angeklickt. Es wird eine entsprechende Frage der zweiten PDF
mit demselben Symbol vorgelesen und der/die Spieler*in antwortet. Wenn es zu persönlich
wird, kann die Antwort auch ausbleiben.
5. Anregung
Über Ihr Firmpatenamt oder Firmung können Sie sich auch unter www.katholisch.de
ausführlicher informieren.
Viel Freude und eine bereichernde Zeit auch über die Firmung hinaus!
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Mit meiner Patin / meinem Paten
halte ich Kontakt

Firmvorbereitung 2020

Hallo,

Heute sollst du Kontakt aufnehmen mit jemanden, den oder die du dir für die Firmung
ausgesucht hast: deine Patin oder deinen Paten. Ihr habt bestimmt
einen guten Kontakt und ihr könnt sicher gut miteinander reden. Denn
du sollst auch über die Firmung hinaus einen Menschen an der Seite
haben mit dem du über Gott und die Welt reden kannst, der dir auch
beisteht. Dieses Beistehen ist mit dem Firmpatenamt ganz eng
verbunden: Bei deiner Firmung steht dein/e Firmpate/in hinter dir und
in deinem Leben bekommst du von ihm/ihr Unterstützung, dass dein
Leben gelingt. Hier wird auch etwas spürbar, was wir vom Geist Gottes wissen, der dir in der
Firmung zugesprochen wird. Er ist der Beistand für dein Leben.
Vielleicht bist du ja schon ständig mit deinem Paten/deiner Patin in Kontakt. Wenn nicht,
dann wird das bestimmt schön. Auf jeden Fall kannst du momentan telefonieren, per
Smartphone Kontakt halten, Mails schreiben….
Über was ihr reden und euch noch besser kennenlernen könnt, dazu sind hier Vorschläge,
wie es gehen kann.
Dein Pate/deine Patin bekommt ebenfalls diese Anregungen. Was ihr daraus und darüber
hinaus macht, das geht nur euch beiden etwas an.
Spannend wird es sicher. Viel Spaß und viele schöne neue gemeinsame Erfahrungen!

1. Anregung
Kennt ihr euch? Sicher und auch wieder nicht. Dein/e Pate/in hat noch mehr in sich, als man
du meinst. Entdecke es!
 Dazu schickst du per mail deiner/m Patin/en die beiden Dateien
mailen
>Mein Profil.pdf< und >Ich_bin_Firmpate_in.de< zu.
 Du selbst schreibst dann zusätzlich in >Mein Profil.pdf< alles rein, was du
ausfüllen
so mitteilen möchtest, speicherst die Datei unter einem eigenen Namen
mailen
und schickst sie dann deiner/m Patin/en. Im Gegenzug bekommst du
erhalten
dann ihr/sein Profil zugemailt.
 reden
 Vereinbart einen Termin und redet darüber.

Anhofer pfarrbriefservice

wie geht es dir momentan mit all den Einschränkungen in dieser Coronazeit. Keine
Freunde/innen treffen, viele Absagen und auch die Feste werden anders gefeiert. Ostern war
anders und wer jetzt Geburtstag hat, muss schon kreativ sein.
In der Firmvorbereitung sind wir mittendrin und läuft auch anders als geplant. Vielleicht ist
sogar der Firmtermin nach hinten verschoben. Diese Zeit kannst du nutzen. Du bekommst in
den nächsten Wochen ein paar Anregungen, dass du spürst, was in der Firmung alles steckt.

2. Anregung
Mach dir doch mal Gedanken, was für eine tolle Patin / einen tollen Paten zu hast.
Irgendetwas gefällt dir an ihr/ihm, sonst hättest du sie/ihn nicht ausgewählt.
Schreib auf, was dir einfällt. - Folgende Notizen sind nur für dich!
Bei einem Gespräch musst du nicht alles erzählen, aber deine Patin/dein Pate freut sich
sicher, wenn sie/er hört, was du toll findest.

An Dir schätze ich besonders …

Deine Patin/dein Pate hat die Frage bekommen: Diese Fähigkeiten nehme ich bei Dir wahr ….
=> Da kannst du nachfragen.
Eine zweite Frage für dich.

Von meiner Patin/meinem Paten wünsche ich mir etwas, das man mit Geld nicht
erfüllen kann…

Deine Patin/dein Pate hat die Frage bekommen:
So verstehe ich mein Patenamt bzw. so will ich für Dich Patin bzw. Pate sein ...

Diese Frage habt ihr beide gemeinsam:

So stelle ich mir den Firmtag vor….

3. Anregung
Wenn ihr euch noch mehr über die Firmung unterhalten wollt, dann gibt es dazu im Internet
viele interessante Seiten.
Hier ein paar Tipps:
 Was bedeutet die Firmung? (2.30 min)
https://www.youtube.com/watch?v=93pXX9bXLVs
 Die Firmung (2:57 min, erklärt von Pfarrvikar Schirpenbach)
https://www.youtube.com/watch?v=mjxj6WISZhU
 Das Sakrament der Firmung (4:03 min; Erklärung und Ablauf der Firmung durch
Weihbischof Boom, Würzburg) https://www.youtube.com/watch?v=tUeFcTVxWsQ
Da es ja sehr kurze Filme sind, könnt ihr ja zeitgleich die Filme anschauen und dann darüber
reden.
Du hast bestimmt Lieblingsfilme, dein/e Patin/e auch. Erzählt euch davon!
4. Anregung
Gemeinsam könnt ihr das Spiel >Sag deine Meinung< spielen.
Dazu gehst du auf https://www.bistum-eichstaett.de/sakramente/firmung/ und findest dort
zwei Dateien: >Sag_deine_Meinung_spielbrett.pdf< und >Sag_deine_Meinung_Fragen.pdf<.
Lade beide auf deinen PC. Jetzt brauchst du noch einen Würfel und schon könnt ihr spielen.
Die gewürfelte Zahl bringt dich oder deine/n Patin/en auf ein Feld mit einem Symbol. Hier
wird der Haken angeklickt. Es wird eine Frage der zweiten PDF mit demselben Symbol
vorgelesen und der/die Spieler/in antwortet. Wenn es zu persönlich wird, kann die Antwort
auch ausbleiben.

_________________________
mein Profil für _________________________ firmweg@home
Firmung heißt für mich…

Ich mag
Essen

Sport

Drei Worte, die meine
momentane Lage
beschreiben:

F
I
R
M
U
N
G

Film

Meine Freunde*innen

Mein Name
Verein

Land

Meine Lieblingsbibelstelle
Kirche

Instrument

…. davon träume ich

Die Top 3 der Dinge, die mein Leben zur
Zeit lebenswert machen …

Wie ich in 10 Jahren lebe…




















Welche Rolle spielt der Glaube in deinem Leben?
Würdest du deine Kinder taufen lassen?
Betest du? Wann? Was? Wo?
Du hast Gelegenheit, mit einem Bischof zu sprechen.
Welche Frage stellst du ihm?
Findest du es gut, dass es Religionsunterricht an den
Schulen gibt?
Muss die Kirche sich ändern? Wie? Warum?
Wenn Jesus jetzt zur Tür hereinkommen würde, was
würdest du tun?
Welches kirchliche Fest magst du am liebsten?
Erzähle eine Geschichte aus dem Evangelium, die dir
besonders wichtig ist!
Gehst du gerne zum Gottesdienst? Warum?
Was fällt dir beim Begriff „Papst“ ein?
Kennst du persönlich einen Pfarrer?
Gott ist wie …!
Welche Geschichte aus dem Alten Testament fällt dir
spontan ein?

Kirche – Glaube - Gott

 Nenne zwei deiner Stärken!
 Gefällt dir dein Vorname?
 Auf eine einsame Insel kannst du drei Dinge
mitnehmen. Für was entscheidest du dich?
 Was ist dein Lieblingsessen?
 Lachst du gerne?
 Worauf bist du besonders stolz?
 Welche Menschen sind dir besonders wichtig?
 Mit meinem besten Freund / meiner besten Freundin
kann ich …
 Gibt es einen Menschen, den du bewunderst?
 Wer waren bisher deine wichtigsten Wegbegleiter?
 Was findest du gut an dir?
 Was war das schönste Erlebnis in deinem Leben?
 Bist du selbstbewusst?
 In einem Geschäft erhältst du 20€ zu viel heraus.
Behältst du das Geld?
 Jemand schenkt dir 1000€. Was machst du damit?

ICH





















Wenn ich „Firmung“ höre, denke ich an …
Der Firmpate ist wichtig, weil …
Wenn ich „Heiliger Geist“ höre, denke ich an …
Was verbindet uns beide – Firmling und Firmpate?
Gottes Geist ist Geist der Liebe. Was heißt einen
Menschen lieben?
Ein guter (heiliger) Geist herrscht zwischen Christen,
wenn …
Gottes Geist ist immer bei dir. Was bedeutet das für
dein Leben?
Was ist das Wichtigste an der Firmung für dich?
Als Gefirmte leben – was bedeutet das?
Wie kannst / willst du die Frohe Botschaft Jesu
weitergeben?
Jesus nennt den Heiligen Geist auch Beistand. Wie
kann der Glaube dir in deinem Leben helfen?
Mit der Firmung bist du mündiger Christ. Was
bedeutet das?
Gottes Geist verbindet die Menschen. Wie?

Firmung

Fragen des Lebens














Entworfen: Manuela. Ludwig, Pfarrei Herrieden

Was und wer gibt dir im Leben Halt und Sicherheit?
Findest du dein Leben langweilig?
Was gibt deinem Leben Sinn?
Worüber freust du dich?
Was kommt nach dem Tod?
Umschreibe den Begriff „Glück“!
Was macht dir in deinem Leben Angst?
Wie stellst du dir dein Leben in 10 Jahren vor?
Haben Krankheit und Leid einen Sinn?
Welche Ziele und Wünsche hast du für dein Leben?
Möchtest du später einmal Kinder haben?
Welche Rolle spielen Lob und Anerkennung in deinem
Leben?
 Eine Fee steht vor dir. Du hast drei Wünsche frei. Was
wünschst du dir?
 Welche Bedeutung hat für dich Geld?

?

Start

?

Ziel

?

?
?

?

?

?

?

?
?
?
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