
Digitales Werkheft  

Firmung ab 18 

Bistum St.Gallen 

 

 

Inhaltliche Struktur der Bausteine 
1. Einladung: Vorgehen, Flyers 

2. Infoabend: Auf was achte ich am Infoabend (3 zentrale Punkte)? Was macht unseren Info-

abend besonders erfolgreich?  

3. Vorgegebene Themen: mein Leben leben / mein Glaube / Leben und Wirken von Jesus / gute 

Zeichen: Taufe und Firmung / Leben, Tod und Auferstehung / Gott als Geist unter uns / Kir-

che als Gemeinschaft 

4. Besondere Erlebnisformen: Reisen, Weekends etc. 

5. Sozialeinsätze / Pfarreipraktika 
6. Öffentliches Ja 

7. Firmgespräch 

8. Einbezug der PatInnen 

9. Einbezug der Eltern / Elternarbeit 

10. Firmgottesdienst:  Thema, FK-/FB-Beteiligung, besondere Gestaltungselemente 

11. Nacharbeit 

12. Kompensation zu den vorgegebenen Themen 

 

 

Baustein  
vgl. inhaltliche Struktur 

 

3 Gott als Geist unter uns 
 

Kontaktadresse 
Person, Mail, Pfarrei / SE 

 
Franz Ambühl-Rölli, ambuehl.franz@bluewin.ch SE Gaster, Benken 

 

 

Datum 

 

15.09.2018 

 

Kurzbeschrieb: 

Inhalt, Methoden 

Mit Licht erleben, dass Teilen „etwas bringt“  
Wahl einer der 7 Gaben = Geschenk und Auftrag 

 

Kontext: eingesetzt am 

Gruppenabend, auf 

Reise, am Weekend etc. 

 

Gruppenabend zum Hl. Geist 

Besonderes  
Vgl. Infoabend, Firm-GD 
 

 

 

 

Tipps 
zu beachten ist… 

 

Dass es nur ein Element ist und nicht den ganzen Gruppenabend füllt! 

 

Erfahrungen 

 

 

Firmlinge geben gute Rückmeldungen! 

Anhang 
zum Downloaden 

 

AB Vorbereitung 

Plakate: 7 Gaben 

Karten zur Auswahl 

 

mailto:ambuehl.franz@bluewin.ch
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Vorbereitung Heilige Geistkraft 
F= Firmling = nicht oder nein oder kein 
schwieriges Thema braucht Offenheit 
(persönliches) Achtsamkeit (jede/r sieht es ev. 
anders) Akzeptanz wie immer in Gruppe bleibt!!! 
Einstiegsfrage: Was stellst du dir unter hl. 
Geist/Geistkraft vor? -- F antworten 
unsichtbar, Kraft, Begeisterung, Motivator, 
Beschützer, guter Geist, Gott in mir!  
Geist ist fest Auszug aus Buch Sofies Welt 
„Es ist ein weitverbreitetes Missverständnis, dass 
Geist 'luftiger' sei als Wasserdampf. Aber das 
Gegenteil ist der Fall. Geist ist fester als Eis." - 
„Darüber habe ich nie nachgedacht." - „Dann will 
ich dir eine Geschichte erzählen. Es war einmal ein 
Mann, der nicht an Engel glaubte. Eines Tages kam 
trotzdem ein Engel zu ihm, während er draußen im 
Wald arbeitete." - „Ja?" -„Sie gingen ein kleines Stück 
zusammen. Am Ende wandte der Mann sich an den 
Engel und sagte: „Ja, jetzt muss ich zugeben, dass es 
Engel gibt. Aber ihr seid keine ordentlichen Wesen, 
so wie wir.' 'Wie meinst du das?, fragte der Engel. 
Und der Mann antwortete: 'Als wir an dem Felsblock 
vorbeikamen, musste ich um ihn herumgehen, aber 
du bist einfach durch ihn durchgeglitten. Und als wir 
zu dem umgefallenen Baum kamen, der quer über 



dem Weg lag, musste ich drüber klettern, und du bist 
durchgegangen.' Diese Antwort überraschte den 
Engel. Er sagte: 'Ist dir nicht auch aufgefallen, dass 
wir durch ein Moor gegangen sind? Da konnten wir 
beide durch den Nebel gleiten. Und zwar, weil wir 
eine viel festere Konsistenz haben als der Nebel." -

„Ach ..." -„So ist das auch mit uns, Sofie, Geist kann 
Stahltüren durchdringen. Weder Panzer noch 
Bomben können etwas, das aus Geist ist, zerstören." 
Jostein Gaarder 
Ev. Bemerkungen? Fragen? Anregungen? 
 
Licht als Zeichen hl. Geist Gott 
im dunkeln Raum zuerst Zündholz, bis zum 
Verlöschen (schön anzusehen, gibt hell, nur kurz 
schnell vorbei will ich Firmung so erleben? 
wunderschön, kurz vorbei, keine Auswirkungen?)  
dann eine Kerze anzünden, wirken lassen, ruhigere, 
weiss geht weiter, bleibt eine Zeit inneres Feuer 
nähren wenn ich vertraue, glaube, bete, liebe, 
sozial bin!!! 
d.h. Licht weitergeben möglich weiterzugeben, 
andere Räume (Leben) erhellen Licht  
viele Kerzen im Raum anzünden 
weiterschenken nur wenn ich selber brenne, kann 
ich in anderen das heilige Feuer entzünden! 



CD Holy Fire (4) 
Text: auf Deutsch (abgeben, mitlesen) 
Was sagt ihr dazu? 
“Ich werde mein Leben auf dich bauen!“ und du? 
muss beantworten resp. nur für dich! 
 
kurze PAUSE 
 
Firmung Geschenke! ja nur Firmgötti, Eltern! 
auch von Gott, heilige Geistkraft! 
(7) Geschenke: 
unmessbar 
unbezahlbar 
unsichtbar 
ev. Irritation? 
ev. ungeöffnet retour? 
was soll ich damit? 
7 Gaben des hl. Geistes! (7= Zahl der 
Vollkommenheit) 
tönen unbedingt prickelnd,  aamächelig…  
Frömmigkeit? Gottesfurcht? Verstand? Wissen? 
Stärke? Weisheit? Ratschlag? 
erst genauer hinsehen!  Geschenk = Feuerwerk! 
Firmung  Zaubershow alles verändert! eher 
Startschuss/Motivation/Bestärkung für dein 
neues/anderes Leben! 



nur spezielle Geschenke in Ecke stellen nach 
Monaten hervorholen… Geschenke sind auch 
Aufgabe! 
in Firmung: Du sagst ja zu Gott und Gemeinschaft! 
7 Gaben wie anwenden dein Leben zu etwas 
ganz besonderem machen!!! 
Im Raum verteilt: 7 Gaben 
in aller Ruhe rundum gehen, alle! lesen und 
anschliessend Zeit eine (Karte) auswählen, zurück 
im Kreis 
reihum zündet jede/r ein Streichholz an und erzählt 
kurz, warum er/sie gerade diese Gabe für sich 
ausgewählt hat. Maximale Zeit: Solange das eigene 
Streichholz brennt! 
Über alle Gaben ins Gespräch kommen, ev. Plakate 
in Mitte nachfragen! ergänzen! hinterfragen! 
 



 
 
  

Überlege mal: wie würde unsere Welt aussehen, wenn es nur noch weise Menschen 
geben würde? kein Krieg kein Mobbing wunderbare Vielfalt nebeneinander 

gegenseitige Achtsamkeit und Verständnis… 
Weisheit kannst du üben: gut auf dich, dein Inneres hören, was tut mir/anderen gut? 

was will ich für mich/andere? 
Ein stiller Ort kann da sehr hilfreich sein: z.B. Wald, Kirche, Parkbank 
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Verstand und Glauben sind keine Gegensätze! 
Verstand hilft zu glauben und Glaube hilft mit Verstand zu leben  

Vieles ist unsichtbar trotzdem gibt es z.B.: Liebe, Strom, Wind. Du kannst jedoch die 
Wirkung sehen/spüren und genauso ist es auch beim Glauben 

Der Verstand weist darauf hin: z.B. im rechten Moment zu schweigen,tief 
durchzuatmen und cool zu bleiben. Wir müssen nicht sofort reagieren! 

Der Verstand hilft Verantwortung zu übernehme, auch für eine lebendige Kirche 
Aufgabe: überlege dir: von dieser Kirche träume ich und… das kann ich dazu beitragen: 

Humor hilft dem Verstand: 
Selig sind die, die über sich selber lachen können, sie werden immer genug Unterhaltung 

finden 
Selig die, die einen Berg von einem Maulwurfhügel unterscheiden können, sie werden 

sich viel Ärger ersparen 
Selig die denken bevor sie handeln und beten ehe sie denken, sie werden eine Menge 

Dummheiten vermeiden 
Selig die, die lächeln und schweigen können, auch wenn man ihnen das Wort 

abschneidet oder auf die Zehen tritt, sie sind dem Geistes des Evangeliums sehr nahe. 
Selig die, die es verstehen die kleinen Dinge ernst und die ersten Dinge gelassen 

anzusehen, sie werden im Leben sehr weit kommen! 



  

Die Gabe der Stärke räumt keine Hindernisse weg… 
gibt jedoch Durchhaltewillen, dass ich nicht nach dem ersten Widerstand aufgebe 

hilft das Ziel im Auge zu behalten 
gibt mir den nötigen Biss 

dass ich an meine Träume glaube! 
z.B. an die grosse Liebe 

Mein Job: selber MotivatorIn zu sein: 
überlege wer braucht momentan meine Hilfe: 

und falls möglich: heute noch erledigen 
Solche ehrlichen Sätze können helfen: 

„gib nicht auf“ „Du schaffst das“ „ich helfe dir“ 
„Hey, gut gemacht!“ 

 



  

manchmal fehlt uns der Mut, um nach Rat zu fragen! 
Auch Eltern, Schwester oder Bruder, SchulkollegIn oder sogar ein/e Fremde/r 

kann dir gut raten! 
„Prüft alles und behaltet das Gute/Beste“ 1Thess 5,21 

Natürlich darfst du Ideen und Vorschläge anderer ablehnen, aber bitte mit Respekt! 
Wie kann ich Gott um Rat fragen? Bitte Gott vor dem Einschlafen um die 
richtige Entscheidung, die zündende Idee. Vertraue darauf, dass du am Morgen 

„weisst“ was zu tun/zu lassen ist! Und falls du es immer noch nicht sicher weisst… 
das ist ganz normal, manchmal spüren wir, was richtig wäre, möchten aber dennoch 
nicht danach handeln. Dann tue mit Überzeugung das „Andere“. Fehler machen ist 

bei Gott erlaubt!!! Du kannst immer daraus lernen! 



  

Bist du fromm? resp. Wann bist du fromm? 
ich bin fromm wenn ich hilfsbereit bin 

ein offenes Ohr für Leidende habe 
mir Zeit nehme für Bedürftige 

wenn ich die Umwelt schonend behandle 
wenn ich für andere bete  mit Gott rede und so Kraft tanken 

wenn ich geduldig und ruhig bleibe 
wenn ich Frieden fördere 

auch Frömmigkeit ist eine Gabe d.h. Gott will uns das schenken! 
ich kann die Beispiel täglich üben und Gott hilft mir dabei!!! 

siehe auch Crashkurs: Fromm werden in 7 Tagen 
 



  

Neugier (nicht Klatsch und Tratsch) als Gabe der Heiligen Geistkraft… 
neugierige Menschen stellen (auch unbequeme) Fragen, wollen mehr wissen, wollen 

(sich/andere) verstehen, hinterfragen, stellen in Frage. 
z.B. Warum lächeln die erwachsenen Menschen so wenig? 
Warum nehmen sich Erwachsene kaum Zeit zum Chillen? 

Warum verhungern noch immer Menschen, obwohl wir genügend Nahrungsmittel 
für sie hätten? 

Warum werden noch immer Menschen diskriminiert, obwohl wir mittlerweile schon 
lange wissen, dass wir alle gleich sind. 

Warum haben noch immer nicht alle Kinder auf dieser Welt die Möglichkeit, eine 
Schule zu besuchen? 



 

ist eng verwandt mit der Frömmigkeit… 
und hat mit Respekt gegenüber den Menschen im Allgemeinen, gegenüber der Natur 
und auch Tieren zu tun. Und nicht zuletzt Respekt und Achtung gegenüber dir selber. 

Du darfst dich selber annehmen wie du bist! 
Respekt gegenüber der Umwelt heisst unter anderem: 

bewusster einkaufen Abfall trennen, nicht lästern über Abwesende, zuhören 
keine Wegwerfgesellschaft! 

 
Gebet: 

Hilf mir mich mehr zu lieben 
und zu entdecken, wie schön ich bin 

meine Nase, meine Sommersprossen, 
meine Haare und auch den kleinen Zehen, 

brauchen keinen Beauty-Doc und keine Tricks, 
denn du hast mich mehr als perfekt erschaffen 



Weisheit 

erkennen, was richtig ist 

und es zur rechten Zeit 

auch tun 

Weisheit 

erkennen, was richtig ist 

und es zur rechten Zeit 

auch tun 

Weisheit 

erkennen, was richtig ist 

und es zur rechten Zeit 

auch tun 

Einsicht 

Einsehen haben, der/die 

andere/n verstehen, 

Zusammenhänge 

verstehen lernen 

Einsicht 

Einsehen haben, der/die 

andere/n verstehen, 

Zusammenhänge 

verstehen lernen 

Einsicht 

Einsehen haben, der/die 

andere/n verstehen, 

Zusammenhänge 

verstehen lernen 

Stärke 

tun, was ich für richtig 

erkannt habe, 

für Gerechtigkeit 

eintreten 

Stärke 

tun, was ich für richtig 

erkannt habe, 

für Gerechtigkeit 

eintreten 

Stärke 

tun, was ich für richtig 

erkannt habe, 

für Gerechtigkeit 

eintreten 

Rat 

Entscheidungen überlegt 

treffen 

und ebenso andere 

beraten 

Rat 

Entscheidungen überlegt 

treffen 

und ebenso andere 

beraten 

Rat 

Entscheidungen überlegt 

treffen 

und ebenso andere 

beraten 

Frömmigkeit 

nach dem Willen Gottes in 

meinem Leben fragen, 

einfühlsam für meine/n 

Nächste/n 

Frömmigkeit 

nach dem Willen Gottes in 

meinem Leben fragen, 

einfühlsam für meine/n 

Nächste/n 

Frömmigkeit 

nach dem Willen Gottes in 

meinem Leben fragen, 

einfühlsam für meine/n 

Nächste/n 

Erkenntnis 

erkennen, welche Kräfte 

am Werk sind, 

Wissen erwerben 

Erkenntnis 

erkennen, welche Kräfte 

am Werk sind, 

Wissen erwerben 

Erkenntnis 

erkennen, welche Kräfte 

am Werk sind, 

Wissen erwerben 

Gottesfurcht 

Ehrfurcht vor Gott, den 

Menschen und der 

Schöpfung haben, Gott im 

Alltag dienen 

Gottesfurcht 

Ehrfurcht vor Gott, den 

Menschen und der 

Schöpfung haben, Gott im 

Alltag dienen 

Gottesfurcht 

Ehrfurcht vor Gott, den 

Menschen und der 

Schöpfung haben, Gott im 

Alltag dienen 
 


