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Abstract Mit diesen Angeboten können Firmand:innen zu Hause die Inhalte von ver-

passten Firmeinheiten nachholen.  

 

Baustein  
vgl. inhaltliche Struktur 

Kompensation zu den vorgegebenen Themen 

 

 

Kontaktadresse 
Person, Mail, Pfarrei / SE 

Rainer Böhm 

Rainer.boehm@kkrr.ch 

Katholische Kirche Region Rorschach 

 

 

Datum 

3.7.2018 

 

 

Kurzbeschrieb: 

Inhalt, Methoden 

Fernfirmweg oder einzeln zu verwenden bei Abwesenheit bei einzelnen 

Abende oder auch am Firmweekend 

 

 

Kontext: eingesetzt am 

Gruppenabend, auf 

Reise, am Weekend etc. 

Verwendbar bei Personen, die längerfristig abwesend sind oder aber auch Er-

satz bei Abwesenheit von einzelnen Gruppenabenden  

 

Besonderes  
Vgl. Infoabend, Firm-GD 
 

Ersetzt Ersatzanlässe, die sich nicht leicht koordinieren lassen 

 

 

Tipps 
zu beachten ist… 

Wirklich konsequent sein und alles einfordern – sich Zeit für das abschlies-

sende Gespräch geben 

 

 

Erfahrungen 

 

 

Positiv; verhindert viele kleine Einzelanlässe für uns Seelsorger; Firmlinge sind 

gezwungen sich mit dem Thema auseinanderzusetzen; es gibt keine Ausrede 

mehr 

Anhang 
zum Downloaden 

 

Fernfirmweg der katholischen Kirche Region Rorschach, zerlegbar in Einzela-

bende 
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Fern-Firmweg Katholische Kirche Region Ror-
schach 
  
Aus bestimmten Gründen kannst du am ganzen Firmweg oder an einzelnen 
Teilen davon nicht teilnehmen. Deshalb senden wir dir diesen „Fern-Firm-
weg“, so dass du dir trotz deiner Abwesenheit zu den verschiedenen Themen 
der Firmvorbereitung Gedanken machen kannst. 
Wir bitten dich, deine Gedanken zu den einzelnen Punkten handschriftlich 
oder direkt in dieses Dokument hineinzuschreiben. Dies ist keine Prüfung. Es 
gibt also keine richtigen und falschen Antworten. Auch kritische Gedanken 
betreffend dem Glauben oder Kirche sind erwünscht. Gleichzeitig gibt es 
auch Teile, die du nur für dich machen kannst. Wir vertrauen darauf, dass du 
diese für dich durchgeführt hast. 
Vor der Firmung treffen wir uns zu einem Gespräch, welches ungefähr 2 
Stunden dauert. Deine Überlegungen werden ein Teil der Gesprächsgrundla-
gen sein. Wir möchten dir damit die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen 
und über interessante Punkte mit uns zu diskutieren. Darum bitten wir dich, 
uns deine niedergeschriebenen Gedanken zuzusenden. 
Tipp: Nimm dir für die folgenden Themen mehrmals Zeit, so dass du dir in 
der Zeit dazwischen (z.B. eine Woche) Gedanken zu den entsprechenden 
Fragen machen kannst. Alle Themen möglichst rasch in einem Block zu lö-
sen macht wenig Sinn. 
Nun wünschen wir dir viel Spass und hoffen, dass du Dinge entdeckst, denen 
du sonst im Alltag nicht so viel Aufmerksamkeit schenken kannst. 
 
Dein Firmleiterteam 

 
 
 
 

 

 

 

Ansprechperson: 

Goldach / Untereggen 

Rainer Böhm 

Untereggerstr. 4 

9403 Goldach 

Tel: 071 844 70 63 

Mobil: 076 436 84 50 

rainer.boehm@kkrr.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansprechperson: 

Rorschach 

Reto Dubler 

Kaplaneiweg 3 

9400 Rorschach 

Tel: 071 844 40 63 

Mobil: 079 812 62 28 

reto.dubler@kkrr.ch 
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1. Themenbereich: Mein Lebensweg 
 

 
1.1. Einstieg: 

Bitte streiche die Antwort an, die für dich richtig ist: 
a) Zur Firmung will ich gehen … 
, weil ich mehr über den Glauben erfahren will, weil Firmung für mich dazu 
gehört, weil ich andere Leute wieder treffen kann, weil ich muss. 
 
b) Den Religionsunterricht in der Schule fand ich… 
top, gut und lehrreich, wenig hilfreich, elend langweilig. 

 
c) Glaubst Du an die Existenz eines Gottes?  
Ja, voll und ganz; eigentlich schon; weniger; gar nicht! 

 
d) Der christliche Glaube ist bisher für mich … 
hilfreich, eine Anregung neben vielen, nicht wichtig, gänzlich uninteressant. 
 
 
1.2. Mein Lebensweg 

Stelle dir nun ein Puzzle vor. Es besteht aus einzelnen Teilen. Du wirst nun 
ähnlich wie bei einem Puzzle deine jetzige Lebenssituation etwas genauer an-
schauen. Ähnlich wie bei einem Puzzle hast du verschiedene Lebensbereiche, 
verschiedene Charakterzüge, verschiedene Aufgaben, die, wenn sie zusam-
menkommen, dein Leben ausmachen. 
Wir laden dich nun ein, dein aktuelles Lebenspuzzle zu gestalten. Zerlege dein 
Leben in Teile und überlege dir, welche Bereiche darin vorkommen. Es sind 
Dinge gefragt, die dir im Leben sehr wichtig sind. Bsp: Ein Hobby, eine wich-
tige Beziehung, die dich trägt, ein Fernziel, das dir Kraft gibt, das Gebet, die 
Musik, Gefühle, etc. Wähle 5 Lebensbereiche aus und gestalte 5 Puzzleteile, 
so dass etwas von der Grösse und Wichtigkeit dieses Lebensbereich erkenn-
bar wird. Dazu nimmst du ein A4 Blatt (etwas dickeres Papier, wenn du hast) 
und zerschneide es in 6 Puzzleteile (ein Teil soll leer bleiben). Du kannst da-
rauf schreiben, malen, etwas hin kleben, etc. Es soll ein „Kunstwerk“ entste-
hen, dass etwas über dein Leben erzählt. Überlegt dir auch, wie der Glaube 
auf dem Puzzle sichtbar wird, falls er für dich eine Rolle spielt. 
Bitte bring dieses Lebenspuzzle zum Gespräch mit. Wir werden die letzten 
leere Teile für dich „gestalten“ 
 

1.3. Schreibe auf, wofür du in deinem Leben Gott danken willst. 
Ein Blick auf das Puzzle kann helfen. 

 
2. Mein Glaube 
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2.1. Der höchste Wert ist… 

Wähle aus der Liste die zehn wichtigsten Werte aus und ordne sie in eine 
Rangfolge (mit einer Farbe markieren und eine Zahl dahinter schreiben (1 ist 
der wichtigste Wert, 10 der unwichtigste) 
 

Abenteuer Freundschaft Reichtum 
Allein sein Führung Reinheit 
Anderen Menschen helfen Geld Religion 
Anerkennung (Status) Gemeinschaft Ruf 
Arbeit mit anderen Glaube Ruhm 
Arbeitsdruck Gottes Wort (Bibel) Selbstrespekt 
Aufregung Heimat Sicherheit 
Beförderungen Heiterkeit Sinnvolle Arbeit 
Clique Herausforderungen Spannende Arbeit 
Demokratie Innere Harmonie Spass 
Effektivität Integrität Spitzenleistungen 
Effizienz Intellektueller Status Stabilität 
Ehrlichkeit Karriere Treue 
Ein flottes Leben Körperl. Herausforderungen Umwelt 
Einfluss auf andere Kreativität Verantwortung 
Engagement Kunst Vertrauen 
Enge Beziehungen Leistung Vielfalt 
Erfolg Loyalität Wachstum 
Fachkenntnis Macht Wahrheit 
Familie (Eltern…) Natur Weisheit 
Finanzieller Gewinn Ordnung, Ruhe Wissen 
Freiheit Persönliche Potentiale Zuneigung (Liebe) 
   

2.2. Beantworte folgende Aussagen mit Ja oder nein und be-
gründe deine Entscheidung 

 
a) Ich bete, wenn es mir gut geht! 

 
 

b) Gott glaubt an das Gute in den Menschen! 
 
 

c) Der Glaube hilft einem, nicht zu verzweifeln, wenn man eine schwere Si-
tuation erlebt 
 
 

d) Glaube ist Privatsache! 
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e) Bei all diesem Krieg und Elend frage ich mich, wo der liebe Gott bleibt 
 
 

f) Der Glaube ermahnt die Menschen, anderen zu verzeihen! 
 
 

g) Es gibt heute noch Wunder! 
 
 

h) Vor wichtigen Entscheidungen oder Prüfungen bitte ich Gott um Hilfe! 
 
 

i) Gott hat mir in meinem Leben schon geholfen! 
 
 

j) Ich bete jeden Tag! 
 
 
 

2.3. Ein junger Erwachsener machte sich zu diesem 

Thema auch einige Gedanken. Er verfasste es für sich in Gebetsform. 

 
Lese bitte diesen Dialog mit Gott durch: 

 
Lieber Gott, 
gibt es dich wirklich? 
Manchmal habe ich den Eindruck, dass das nicht so ist: 
Wenn Kriege ausbrechen, Menschen sich gegenseitig umbringen, 
verhungern oder Opfer von Naturkatastrophen werden. 
Ich brauche dich in einigen Situationen in meinem Leben sehr, 
doch du bist nicht da. 
Oder doch – und ich bekomme es einfach nur nicht mit? 
Aber ich will mit dir reden, diskutieren, streiten und erzählen: 
Doch du antwortest nicht. 
Wie kann ich wissen, dass du mir zuhörst? 
Ich rede mit dir, erzähle dir meine Probleme, Ängste und Fragen, 
doch bekomme ich so selten eine Antwort. 
Warum? 
Wie muss ich zuhören, damit ich dich hören kann? 
Hilf mir vertrauen! 
Bis später... 

 
2.4. Bitte versuche folgende Fragen ehrlich zu beantworten:  
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Gibt es Augenblicke in deinem Leben, wo du den Eindruck hast, 
dass es Gott wirklich gibt? Wann sind diese? Wo findest du Gottes 
Spuren in deinem Leben?“ oder aber: wieso findest du sie nicht? 

  
 
 

3. Thema Kirche 
 

3.1. Kirche wirkt in verschiedenen Bereichen. Insgesamt sind es 
drei: 
 

A) Liturgie 
B) Verkündigung 
C) Diakonie → Dienst am Menschen 

In der Katholischen Kirche Region Rorschach zeigt sich dies konkret an fol-
genden Beispielen: 
A) Sonntagsgottesdienst, Kinderkirche, Chinderfiir, Familiengottesdienst, 

Gebetskreise, Rosenkranzgruppe, ökumenische Gottesdienste, … 
B) Religionsunterricht, Glaubenskurs, Erwachsenenbildung, Vorbereitung 

auf die Erstkommunion, Firmweg, … 
C) Jugendverbände, offene Jugendarbeit, Behindertengruppe, Hospiz-

gruppe, Ludothek in Goldach, Seniorennachmittage, … 

Diese Aufzählung ist nicht vollzählig, sondern soll dir nur aufzeigen, was zu 
den einzelnen Bereichen gehört. 
Folgende Aufgabe hast du nun. Zwei Möglichkeiten hast du dabei: 
Führe entweder an dem Ort, wo du dich befindest, oder aber hier bei uns 
ein Interview mit einem Seelsorger zu folgenden Fragestellungen: 
- Welche Aufgaben hat der Seelsorger, den du interviewst? 
- Wie erlebt er die Pfarrei (Seelsorgeeinheit)? 
- Welche Aufgaben führt die Pfarrei (Seelsorgeeinheit) in den drei Berei-

chen aus? 
- Suche dir einen Bereich aus und lass dir darüber genaueres erzählen 

Schreibe diese auf und gib dies bei deiner Firmleitung ab. 
 
3.2. Mach dir zu folgenden Fragen schriftlich Gedanken: 

 
- Worüber bin ich bei meiner Kirche dankbar? 
- Was wünsche ich mir von meiner Kirche in Zukunft? 

  



Digitales Werkheft  

Firmung ab 18 

Bistum St.Gallen 
 

Als Anregung kann dir folgender Text dienen: 

Gedicht: 
Ich träume von einer Kirche, 
die offen ist für alle Generationen, 
für Jung und Alt, 
die eine Sprache spricht, die wir verstehen, 
die Mut macht, das eigene Leben zu leben 
die sich bereichern lässt von den Ideen und Anliegen junger Erwachsener. 
 
Ich träume von einer Kirche, 
die alle Menschen ernst nimmt, 
die allen Menschen Platz bietet, 
den Braven und Wilden, 
den Unsicheren und gegen aussen Coolen, 
den Hip-HoperInnen, den Punks und den Gamern, 
den HängerInnen und Gestylten, 
den Aufgestellten und Abgestellten, 
den AusländerInnen und SchweizerInnen. 
 
Ich träume von einer Kirche, 
die das Wachsen jedes einzelnen Menschen unterstützt, 
die Hoffnung und Zukunft schenkt, 
die alle unterstützt, die es schwierig im Leben haben, 
die sich einsetzt für eine Welt mit Frieden, Gerechtigkeit, 
und Bewahrung der Schöpfung, 
die uns immer wieder feiern lässt, 
und befreit zum aufrechten Gang. 
 
Frei nach Claudia Hofrichter 
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4. Thema „Entscheidung“ 
 
Der 4. Gruppenabend steht unter dem Thema „Entscheidung“. Du ent-
scheidest dich, ob du dich firmen lassen möchtest oder nicht. Bitte gehe 
deswegen nach folgenden Schritten vor: 
 

4.1. Was ist Firmung? 
 
Bitte lies den nachfolgenden Text über die Bedeutung der Firmung 
durch. Streiche dabei bitte alles farbig an, was dir unklar ist. Wenn du je-
manden in der Nähe hast, der sich im Sakrament der Firmung auskennt, 
versuche mit diesen die unklare Textteile zu klären. Wenn nicht, dann 
maile dies der Firmleitung vor Ort in der Seelsorgeeinheit zu. 
Sie nimmt dann entweder per Telefon oder aber per Email mit dir Kon-
takt auf. 
 

4.2. Entscheid 
 
Suche für dich Gründe, die für dich für die Firmung sprechen, aber auch 
Gründe, die gegen Firmung sprechen, und schreibe sie auf. Wäge sie 
ab! Was überwiegt? Komme letztendlich für dich zu einer Entscheidung 
und maile diese der Firmleitung zu (mit den Gründen für und dagegen). 
Wenn du dich schwer tust, wende dich an die Leitung. Sie schickt dir 
dann Gründe für und dagegen zu, die dir als Anregung dienen. 
 

4.3. Abschluss zum Thema „Begleitung“ (Firmpate) 
 
Beginne den folgenden Abschluss bewusst mit dem Kreuzzeichen: 
 
Lass dir Menschen durch den Kopf gehen, die dich in deinem Leben be-
gleitet haben. Lass diese Personen noch einmal ganz bewusst vor dei-
nem inneren Auge aufsteigen.“ 
 
(einen Moment Stille halten) 
 
Lese dann folgendes Gebet zum Thema Begleitung (du darfst auch ein 
eigenes formulieren): 
„Danke, dass Ihr in meinem Leben eine so wichtige Rolle gespielt habt. 
Ich habe durch euch viel Gutes erfahren, durch euch fand ich meinen 
Weg. Selbst das Schwierige, das mich an den Rand meines Lebens ge-
drängt hat, hat mir geholfen, den Weg bis hierher zu finden. Dafür bin 
ich euch dankbar!“ 
 
Wir alle werden von Menschen begleitet - auch von Gott werden wir 
durch diese Menschen begleitet. Jesus hat seinen Jüngerinnen und 
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Jünger vor seinem Tod gesagt, dass er auch nach seinem Tod bei ihnen 
sein wird. Nicht mehr als Mensch aber als anderer Beistand. Lese des-
wegen folgenden Bibeltext: 
 
Aus dem Evangelium von Johannes 
 
Jesus wusste, dass er bald von seinen Jüngern Abschied nehmen 
musste. Da sagte er zu ihnen: 
Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand, 
einen anderen Begleiter geben, der für immer bei euch bleiben soll.  
Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil 
sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch 
bleibt und in euch sein wird.  
Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme wie-
der zu euch.  
Nur noch kurze Zeit, und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht 
mich, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet. 
 
Spreche nun einen Dank oder auch eine Bitte aus an Gott für je eine 
Person die dich im Leben bis jetzt begleitet hat oder eine Person die du 
selbst begleitest und dein Gebet benötigt. 
 
Und nun segne dich und alle, die dir am Herzen liegen, für die kom-
mende Nacht und die kommende Woche Gott, der Vater, der Sohn und 
der Hl. Geist. Amen  
 
 
 
 
 
Arbeitsblatt „Was ist Firmung“ 
 
Liebe Firmkandidatin,  
Lieber Firmkandidat,  
Bis jetzt hast Du dich im Rahmen des Firmkurses mit ganz wichtigen 
Fragen auseinandergesetzt: Was macht mein Leben und mein Glauben 
aus (Lebens- und Glaubenspuzzle)? Welche Vorstellungen habe ich von 
Gott? Du hast im Firmkurs ein Stück Kirche erlebt; an den Gruppen-
abenden, im Weekend, bei einigen Meditationen und Feiern, beim ge-
meinsamen Gebet in der Gruppe. Du hast dich mit der katholischen Kir-
che und der Pfarrei St. Kolumban / St. Mauritius / St. Magdalena be-
schäftigt, hast dich gefragt, was du daran ansprechend und was du eher 
abstossend findest.  
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Als nächster Schritt steht die Entscheidung an, ob du im diesjährigen 
Firmgottesdienst das Sakrament der Firmung empfangen möchtest. Be-
reits im Weekend hast du beim nächtlichen Fackelmarsch einige Dimen-
sion des Firmsakraments kennen gelernt. Hier findest du noch einmal, 
was mit dem Sakrament der Firmung gemeint ist.  
 
1. Firmung – Sakrament  
 
Die Firmung ist ein Sakrament. Sakrament bedeutet „wirksames Zei-
chen“. Es ist also nicht einfach ein Zeichen, wie wir es vom Strassenver-
kehr her kennen, sondern es ist ein Zeichen, welches wirkt, welches den 
Menschen, der es erhält verändert. Wenn sich der Mensch für dieses 
Zeichen öffnet, gibt er dem Wirken Gottes in seinem Leben Raum. Er 
erfährt die Begleitung Gottes in seinem Leben.  
„Firmare“ ist lateinisch und heisst „stärken“. Wie die anderen sechs Sak-
ramente (Taufe, Eucharistie, Versöhnung, Ehe, Priesterweihe und Kran-
kensalbung) soll die Firmung in erster Linie die Menschen in ihrem Le-
ben stärken, damit sie ihren eigenen Weg finden. 
  
2. Firmung - Zusage des Heiligen Geistes  
 
Im Ritual der Firmspendung legt der Bischof dem/r Firmkandidaten/in 
die Hände auf und salbt ihn/sie mit Chrisamöl. Damit spricht er ihm/ihr 
die Hilfe des Heiligen Geistes für sein/ihr Leben zu. Der Bischof sagt: 
„XY sei besiegelt durch die Gaben Gottes, den Heiligen Geist.“ Der/die 
Firmkandidat/in antwortet mit „Amen“ (das heisst: so soll es sein).  
 
 
3. Firmung - Entscheidung zum Christentum  
 
Es ist kein Zufall, dass immer der Bischof (oder sein Vertreter) als Ver-
antwortlicher für das ganze Bistum die Firmung spendet. Wer sich fir-
men lässt, sagt ja zum christlichen Glauben, zu den Werten, die im 
Christentum wichtig sind und zur katholischen Kirche, wie sie hier und 
heute lebt. In der Taufe haben deine Eltern stellvertretend für dich ja zu 
dieser Religion und Konfession gesagt – jetzt, mit 18 Jahren, entschei-
dest Du selber, wie wichtig dir der christliche Glaube in deinem Leben 
sein soll.  
 
4. Firmung – obligatorisch?  
 
Es hat keinen Sinn, jemanden zum Empfang eines Sakraments zu zwin-
gen. Auch sollen nicht in erster Linie äusserliche Gründe wie Ge-
schenke, etc. die Motivation für die Firmung sein.  
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Auch ist es kirchenrechtlich gesehen in der Schweiz und den meisten 
europäischen Ländern möglich, ohne die Firmung in der Kirche zu heira-
ten oder die eigenen Kinder zu taufen (ist inzwischen vom Bischof vor 
Ort abhängig, wo geheiratet wird). In den hauptsächlich katholischen 
Ländern (Italien, Polen) wird die Firmung vorausgesetzt (jede/r Getaufte, 
kann sich aber jederzeit auch später noch firmen lassen). Die Firmung 
ist also nicht obligatorisch sondern setzt einen freien Entscheid jedes 
Einzelnen voraus. 
  
5. Firmung - Firmgotte / Firmgötti als Vertrauensperson  
 
Es gibt bei uns die Tradition, eine Gotte oder einen Götti für die Firmung 
zu suchen. Diese Person ist bei der Firmung selber dabei und steht hin-
ter dir bei der Handauflegung und Salbung. Später soll er/sie für Dich 
eine Person sein, der du vertraust. Eine Person mit der du auch nach 
dem Firmkurs über wichtige Lebens- und Glaubensfragen reden und 
austauschen kannst. Es ist von Vorteil, wenn dein Firmgötti / deine Firm-
gotte älter ist und ein wenig mehr Lebenserfahrung hat als du. Er oder 
sie muss zudem Christ oder Christin sein. 
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5. Leben, Tod und Auferstehung 

5.1 
Dass ein Leben nicht ewig dauert, sondern zu Ende geht wissen wir alle. 
Auch in der Natur lässt sich diese Tatsache gut beobachten. Pflanzen ster-
ben ab und erwachen im Frühling zu neuem Leben. Leben stirbt, neues 
wird zu Leben erweckt. Hier ist der Rhythmus Leben, Tod und Auferste-
hung zu entdecken. 
Wir Christen haben die Hoffnung auf ein neues Leben. Die folgende, erfun-
dene Geschichte kann uns anregen über das Leben nach dem Tod nach-
zudenken. Sie trägt den Titel „Gibt es ein Leben nach der Geburt“: Bitte lies 
die Geschichte durch und beantworte danach folgende Fragen. 
 

Geschichte „Gibt es ein Leben nach der Geburt“     Ein unge-
borenes Zwillingspärchen unterhält sich im Bauch seiner Mutter.  Nach Henry 
Nouwen* 
"Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt?" (fragt der eine Zwil-
ling). 
"Ja auf jeden Fall! Hier drinnen wachsen wir und werden stark für das, was draußen 
kommen wird." (antwortet der andere Zwilling). 
"Ich glaube, das ist Blödsinn!" (sagt der erste). "Es kann kein Leben nach der Geburt 
geben - wie sollte das denn bitteschön aussehen?" 
"So ganz genau weiß ich das auch nicht. Aber es wird sicher viel heller als hier sein. 
Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen?" 
"So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört! Mit dem Mund essen, was für eine 
verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du 
herumlaufen? Dafür ist die Nabelschnur viel zu kurz." 
"Doch, es geht ganz bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders." 
"Du spinnst! Es ist noch nie einer zurückgekommen von 'nach der Geburt'. Mit der 
Geburt ist das Leben zu Ende. Punktum." 
"Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. 
Aber 
ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden und sie wird für uns sorgen." 
"Mutter??? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter? Wo ist sie denn bitte?" 
"Na hier - überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie 
könnten wir gar nicht sein!" 
"Quatsch! Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt, also gibt es sie auch 
nicht." 
"Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören. Oder spüren, 
wenn sie unsere Welt streichelt...." 
 

* Henry Nouwen, 1932 in Holland geboren und nach verschiedenen internationalen theologischen und 

philosophischen Forschungs- und Lehrtätigkeiten in der kanadischen Gemeinschaft "Arche" als 

geistlicher Leiter mit behinderten Menschen lebend, hat als Autor viele Menschen inspiriert. Diese 

Inspirationen gingen im Verlauf seiner letzten Lebensjahre immer mehr auf seine Erfahrungen mit 

behinderten Menschen zurück. Der Lehrer wird zum Lernenden und seine Lehrer sind seine 

behinderten Mitbewohner. Vor allem der behinderte Adam wird zu seinem heilsamen Gefährten. "Er 

scheint die einzigartige Berufung zu haben, andere zu heilen", so Nouwen. Adam hilft Henry, eine 

tiefere Spiritualität zu entwickeln. Er lehrt ihn, dass "Sein wichtiger ist als Tun". 1996 stirbt Henry 
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Nouwen bei einem Aufenthalt in Holland. 

Seine Bücher zeichnen sich dadurch aus, dass sie komplizierte, philosophische Fragen in einer 

einfachen Sprache aussprechen - ohne, dass die Tiefendimension verloren ginge. Seine Texte knüpfen 

an Erfahrungen an, die jeder kennt und sie regen zum eigenen Fortphilosophieren an. 

 
Die zwei Zwillinge haben sich die Frage gestellt, wie es wohl sein wird nach 
der Geburt: Wie stellst du dir das Leben nach dem Tod vor - gibt es über-
haupt eins? JA oder Nein? Wenn ja, versuch deine Vorstellungen zu be-
schreiben. Wenn nein, an was glaubst du und wieso? 
Schreibe deine Gedanken auf oder zeichne dazu ein Bild. Gehe auch mit 
anderen ins Gespräch, was sie zu dieser Thematik meinen. Traue dich! 
 

5.2 
Wir Christen glauben an ein Leben nach dem Tod. Wir glauben, dass es ir-
gendwie weitergeht. Wie es genau aussieht lässt sich nicht beschreiben. Klar 
ist, es gibt etwas. Und Gott lässt seine Barm- und Warmherzigkeit spüren ge-
genüber uns. Folgenden Text von Alois Albrecht wollen wir dir mitgeben: 
 
Die Osterfrage 
 

Wenn dich einer fragt: 

Glaubst du an das leere Grab, 

glaubst du an das Ostern Jesu, 

sein Auferstehen und Leben? 

Dann sag nicht sofort Nein oder Ja. 
 

Mach dir bewusst, 

dass ein Nein  

dein Leben  

in eine Enge treibt, 

deren Schlusspunkt 

der Tod ist. 
 

Mach dir bewusst, 

dass ein Ja  

dein Leben 

in eine Weite führt, 

deren Endpunkt Gott ist. 
 

Wovor willst du stehen? 

Wovor willst du leben? 
 

Du kannst dich  

für ein Nein entscheiden 

und zittern. 

 

Ich habe mich  

für das Ja entschieden  

und singe. 
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Suche du für dich einen Text aus, der für dich stimmig ist zu dieser Thematik. 
Es kann ein Gebet, ein Gedicht oder auch eine Geschichte sein. Es darf auch 
ein Bild sein, wenn dir dies leichter fällt. 
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6. Der Hl. Geist 

6.1 Bitte lese folgende Thesen durch: 
Der Geist Gottes oder der Hl. Geist – eine kurze Zusammenfassung zu diesem Thema 

1. Wieso verstehen wir nicht mehr, was der Hl. Geist ist? 

 

- Sie ist am schwierigsten zu fassen 

- Die Theologie hat Vater und Sohn betont, da der Hl. Geist mit uns zu tun hat und somit zur 

Selbständigkeit führen kann 

- Pfingsten ist das Fest, deren Bedeutung wir am wenigsten kennen 

➔ Wir haben verlernt darüber zu sprechen und ihn in uns zu suchen. Wir können ihn nicht mehr 

versprachlichen und merken nicht, was Begeisterung heisst, genauer, dass der Hl. Geist hin-

ter einer positiven Begeisterung steckt. 

 

2. Der Geist Gottes – Spuren im Alten und neuen Testament und ein Fazit dazu 

 

a) Im Alten Testament wird der Geist Gottes mit folgenden Begriffen beschrieben:  

- Taube (mit dem Wind gehen, getragen sein → Liebe, Friede) 

- Für Menschen im Alten Testament war der Geist Gottes greifbar, aber doch nicht greifbar, er 

war energiegeladen wir der Wind, wie die Luft und das Feuer → er wirkt bei allen Menschen 

- Geist im AT ist ruach (hebräisch): Wind, Hauch, Atem → eine Kraft, die vorantreibt und Le-

ben schafft 

- Gen 1,1: Geist Gottes, der die Schöpfung ordnet 

- Gen 2,7: Gottes Geist als Atem; der Atem, der uns lebend macht 

 

b) Im Neuen Testament sieht es so aus:  

- Pneuma (Griechisch): die von Gott ausgehende lebendige Kraft und Macht; Gott ist uns Nahe 

im Geist (Geist ist eigentlich der weibliche Anteil bei der Dreifaltigkeit) 

- Jesus und der Geist: er ist der Geistträger schlechthin. ER setzt den Geist für ein besseres Le-

ben aller Menschen ein. 

- Bilder im Bezug zum Hl. Geist: 

Feuer (Pfingsten, Emmausgang): Leidenschaft, Energie, Meisterung von Herausforderungen 

Wasser (Taufe): Reinigung, Lebenskraft 

Luft / Wind (Pfingsten): Begeisterung, Antrieb 

Erde: Mensch ist Teil der Mutter Erde, ohne sie kein Leben und keine Früchte 

➔ Hl. Geist ist in allen vier Elementen zu finden. 

- Bibelstellen: Pfingsten, Bekehrung des Saulus zum Paulus, Ostern 

 

c) Fazit: 

Der Geist Gottes ist: 

- Macht mich lebendig, bringt mich in Bewegung, begeistert mich von etwas 

- Ist in mir und schenkt mir Leben und Hoffnung 

- Macht uns zu Begeisternde in der Sache Jesu, damit zu Begeisternde von Gott 

- Ist etwas sinnliches, betont die weibliche Seite, ist direkt zu erleben 

 

d) Beispiele: 
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Begeisterung bei einem Fussballspiel, Antrieb, Ansteckungsgefahr 

Lenkt mein Leben, wenn ich es zulasse; ist ständig zu entdecken (führt Menschen zusammen, 

hilft mir meine Berufung zu finden, wenn ich auf meine innere Stimme höre) 

Macht mir Mut und hilft mir, etwas durchzuziehen 

Streiche bitte die Teile an, die du nicht verstehst. Wir werden sie dann mit-
einander klären. 
 
6.2 Kläre folgendes für dich: 
Firmung hat etwas mit dem Heiligen Geist zu tun. ER soll euch bestärken, 
und durch das Leben führen, er soll euch schützen in schwierigen Situatio-
nen, er soll euch aber auch antreiben das richtige zu tun.  
Wenn du das noch einmal ein Augenmerk auf das Fazit und auf die Bei-
spiele legst, was heisst das für dich? Wo kannst du Spuren vom Heiligen 
Geist in deinem Leben entdecken? Wo war er konkret erfahrbar für dich? 
Schreibe deine Gedanken dazu auf. Schreibe auch auf, wenn du Schwie-
rigkeiten hast, diesen zu erfassen. Wo sind deine Probleme? 
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