
Wenn Unterstützung allen Betroffe-
nen in gleicher Weise zukommt, ohne 

dass zuvor die Bedürfnisse geprüft 
oder Unterschiede berücksichtigt wer-
den, spricht man vom Giesskannen-
prinzip. Wie mit einer Giesskanne er-
halten alle Empfänger*innen unab-
hängig von einer zeitlichen Reihen-
folge gleichmässig viel. Nicht überall 

lässt sich dieses Prinzip sinnvoll an-
wenden. Manchmal wird der Vorwurf 
laut, verschwenderisch mit den Res-
sourcen zu sein, wenn ohne einge-
hender Prüfung des Bedarfs einfach 

alle gleichviel erhalten. Umgekehrt 

fällt für die Begünstigten die Beweis-
führung weg, dass man Anrecht auf 
die Zuwendung hat. Wenn es um die 
Liebe geht, verzichtet Gott auf eine 
vorgängige Bedürfnisabklärung. Er 

ist verschwenderisch. Scheinbar mag 
er das Giesskannenprinzip. Seine 
Liebe gilt allen Menschen unabhängig 
von ihren Leistungen. Auf jeden Fall 
spricht die Bibel von ausgiessen, nicht 

von zuteilen. «Die Liebe Gottes ist 
ausgegossen in unser Herz durch den 

Heiligen Geist» Röm 5,5. Im Sakra-
ment der Firmung feiern wir Gottes 
Liebe und sein wohltuendes Handeln 
an uns Menschen mit der Giesskanne!

der Firmweg ruft jede*n persönlich heraus

Fluide Herausforderung

ἐκκλησία – Kirche: «Die Kirche ist die 
Gemeinde Christi in der Zeit zwischen 
seiner Inthronisation und Wiederkunft, 

freilich als solche schon durch den ir-
dischen Jesus vorbereitet und intendiert 

und als messianische 'Endgemeinde' dazu 

bestimmt und gerüstet, die 'vollendete 

Gemeinde' im Gottesreich zu werden.» 
[LThK] – So lautet eine Definition, wie ich 
sie im Theologiestudium auch gelernt ha-
ben könnte. Grad viel Fleisch am Knochen 
hat sie für meine praktische Arbeit in der 
Seelsorge und mit den Firmand*innen 
und den Firmbegleiter*innen nicht.  Die 
Definition fordert mich aber zugleich 

auch heraus. Da ist etwas, was noch nicht 
ganz ist. Erst am Ende wird es ganz sein. 
Es ist im Fluss. Es verändert sich. Es hat 
ein klares Ziel.

 Am Morgen des Pfingsttages 
drängt es Frauen und Männer aus der 
Sicherheit des Saales, in dem sie bewe-
gende Momente mit Jesus und miteinan-
der erlebt hatten, hinaus. Nichts hält sie 

mehr. Die Angst, der Zweifel, das berech-
nende Abwägen und die deutende Ver-
nunft haben nichts mehr zu sagen. Der 

Drang, das Erlebte zu leben, ist unhaltbar. 

Die Power, die ihre Brust erfüllt, muss 
raus. Der stürmische Geist bewegt.

neuer Blick auf Firmung und Firmweg

Lange Zeit erklärte ich, Firmung sei wie 
der Abschluss der Taufe. In ihr sei das, 

In den überarbeiteten Bischöflichen Weisungen zur Firmpastoral ist das Thema 
"Kirche als Gemeinschaft" neu unter den obligatorischen Inhalten aufgeführt. Ein he-

rausforderndes Thema auf dem Firmweg, geht es doch darum, dass sich alle heraus-

gerufen fühlen und sich an die Umsetzung in ihrem All-Tag machen.

herausgerufen

was bei der Taufe begonnen hat, abge-
schlossen und gleichsam komplett. Im-
mer mehr aber verstehe ich die Firmung 
aus einem anderen Blickwinkel:  Sie ist
Anfang. Mit dem Firmweg und der  Fir-
mung beginnt zeichenhaft der Schritt 
nach aussen. Was an Göttlichem in mir 

angelegt, gesät und eingepflanzt ist, kann 

nicht mehr da drinnen verschlossen blei-
ben. Es muss heraus. Es muss sich entfal-
ten. Es muss leben. Es ist herausgerufen 

in die Welt und in die Gesellschaft.
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verankerte, weite Deimension
«all-täglich gott leben» - Nach diesem 
Motto versuchen wir bei uns, in unserer 
Ekklesia, seit ein paar Jahren zu leben 

und zu arbeiten. Diese unsere Kirche lebt 
nicht einzig an den Sonnen-Tagen und in 
den stimmungsvollen und ehrfürchtigen 

Räumen unserer Gotteshäuser. Sie ist 
erst und vor allem Kirche, wenn sie alle 
Tage, im All-Tag lebt. So ist und wird 
Kirche, wo ich tagtäglich Gott Raum gebe 
– im Gespräch mit einem Freund, beim 
Abwaschen, beim Essen, beim Nichts-
Tun, beim Training… Kirche beginnt somit 
eine Dimension zu bekommen, die nicht 

mehr wirklich definierbar wird. Wo der 
Geist, das Handeln und die Worte von der 

Botschaft Jesu genährt und geprägt sind, 

beginnt Kirche zu leben.
 Ich ertappe mich immer wieder, 
wie ich in das alte Schema von Kirche 
zurückfalle und meine, wenn junge Men-
schen nach der Firmung bei Pfarreian-
lässen oder Gottesdiensten nicht mehr 

zu sehen sind, sie nicht mehr zur Kirche 
mitzuzählen. Wenigstens zahlen sie noch 

Kirchensteuer und leisten so ihren Bei-
trag. Ein Trugschluss?

pro-vozieren im wortwörtlichen Sinn
Ekklesia ruft dich und mich heraus. 

Was beginnend in der Taufe und in der 

Firmung fortgesetzt bzw. bestärkt wurde, 
ruft heraus und pro-voziert (das latei-
nische "provocare " bedeutet heraus- / 
hervorrufen). Frei und offen stelle ich 
mich den Fragen, die das Leben mir stellt. 
Mutig trete ich Ungerechtigkeiten ent-
gegen. Mit klaren Worten benenne ich 
Verbrechen. Mit weitem Herzen begegne 
ich Missmut. Mit Zärtlichkeit nähere ich 
mich Verletzungen. Mit grossem, inne-
rem Frieden begegne ich Streit.

   )

«Ich habe mich mit meinem Freund 
gestritten, und mir geht es nicht so 
gut. Ich arbeite wieder viel zu viel und 
bin frustriert. Werde ich jemals genü-
gend Geld haben um ein eigenes Haus 

zu bauen? Muss ich mich ständig wei-
terbilden, um für den Arbeitsmarkt 
attraktiv zu bleiben?» – Meine Sorgen 
sind kleine Sorgen, wenn man an 
einem unserer Firmabende unserem 
taub-blinden Gast zuhört. 
Selina Mauchle, Jugendarbeiterin und 

Firmbegleiterin Henau-Niederuzwil

 

Aktuelles

Kirche als Gemeinschaft

Was ist dabei besser, als diese Wege 

nicht allein gehen zu müssen! Wie wohl-
tuend sind gerade in Momenten der Her-
ausforderung, des Zweifelns und der 
Überforderung, einen Menschen, Men-
schengruppen, eine Gemeinschaft bei 

mir und um mich zu wissen. Diese gehen 
mit – sollten sie wenigstens, wenn sie 
wirklich Kirche sind – und gestalten da-
mit, wie ich es manchmal ganz einfach 
ausdrücke, «ein kleines Stück Himmel auf 
Erden». 

 Die Werbeaktion www.kirchen-
steuern-sei-dank.ch zeigt auf eindrück-
liche Weise, wie viele Menschen und in 
wie vielen Bereichen Männer und Frauen, 
Junge und Alte, Profis und Kirchenferne 
sich herausrufen lassen und nur schon in 

unserem kleinen Bistum eine unglaub-
liche Fülle von «Stücken Himmel auf Er-
den» schaffen. Doch es ist nur ein Bruch-
teil. Das meiste entzieht sich meiner 

Kenntnis und auch meiner Kontrolle. Und 
das ist auch gut so.

pro-vozierende junge Menschen
Der junge Mann und die junge Frau, die 
sich auf den Firmweg einlassen, lassen 
sich schon einmal herausrufen aus einem 

möglichen freien Chill-Abend oder ein 
paar Stunden lernen zu Hause. Sie stellen 
sich Fragen. Sie suchen gemeinsam Ant-
worten. Sie erfahren Gemeinschaft. Sie 
engagieren sich. Sie suchen Stille und 
Ruhe. Was da beginnt und gesät wird, 
wird wachsen. Es wird wirken – irgendwo, 
irgendwann. Denn Gottes pro-vozierende 
Geistkraft weht, wo sie will.
 Und wenn einer oder eine den 
Firmweg nicht machen will? Dann ist das 
auch gut so. (kb)
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Für alle Interessierte:
 Diözesanforum "Flügge werden. In 
der Jugend- und Familienpastoral ge-

meinsam Wege gehen und Räume zur 

Verfügung stellen,  18. März 2020.
Für Firmverantwortliche: 
 Juseso-Tagung "Jugendarbeit digi-
tal", 6./7. Nov. 2019, St. Arbogast.
 Impulsnachmittag "Weltweit Kirche 
sein", 17. Juni 2020, St.Gallen.
 Modul "Firmung ab 18", 25.- 27. 
Aug. 2020, 30. Okt. 2020, Wildhaus.
 Modul "Spirituelle Prozesse gestal-
ten, 20.-23. Okt. 2020, Trogen.

.... ist auf www.my-
next-level.ch unter "Bul-
letin" zu finden, nämlich 
drei PrakTipps:

 PrakTipps: pro-vozierende Me-
    thoden rund um Kirche (sd)
 PrakTipps: Checkliste für Sozialein-
    sätze (jw)

Mehr zum Thema ...

das eigene Leben zusammen mit anderen ein-mitten
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PraktTipp  
 
pro-vozierende Methoden rund um Kirche 
 
Text und Fotos: Silvia Dietschii, Firmweg Seelsorgeeinheit Werdenberg 

 

«Was ist Kirche? Was heisst Kirche sein? Wo ist Kirche? Auch das ist Kirche! Wir sind Kirche!» 

Dieser PrakTipp zeigt Möglichkeiten und Ideen auf, um Fragen rund um Kirche nachzugehen 

und um die Vielfältigkeit von Kirche und Glaube darzustellen. Er animiert, mit  jungen Erwach-

senen darüber ins Gespräch zu kommen, mit ihnen Standpunkte, Träume und Wünsche von 

Kirche zu diskutieren, wie Kirche mal anders gesehen werden kann, nicht nur als die Institution 

und das Gebäude für Sonntagsgottesdienste, sondern Kirche geht auch hin zu den Menschen, 

Kirche sind wir, du und ich, Kirche kann und soll als Gemeinschaft erlebt und erfahren werden.   

 

 

Methode Kirchenpostkarten 

 

In Kooperation mit dem Kantonalen Frauenbund St.Gallen Appenzell, dem Amt für Katechese 

und der DAJU ist eine Serie von zehn Postkarten entstanden, welche inspiriert sind von den 

eindrücklichen Fotos der Rom-Pilgerreise 2016 rund um «Kirche mit* den Frauen». Jugendliche. 

Firmand*innen, Pfarreiräte, Pastoralteams, Senior*innen, Frauengruppen etc. sind eingeladen, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ins Gespräch zu kommen über «Kirche *mit»: Von welcher Kirche träume ich? Wenn ich an 

Kirche denke, ist mir wichtig, dass…  
• sich von einem Bild oder einem Wort anregen zu lassen und so über «Gott und die Welt» 

inkl. Sinn des Lebens in den Austausch zu kommen  

• ihren Standpunkt, ihre Träume, Wünsche oder über ihr Engagement in Bezug auf Kirche 

per Postkarte zu verschicken. So können Firmand*innen ihrem Firmspender, Bischof 

Markus oder Generalvikar Guido Scherrer, ihre Kirchenbilder, -visionen und -erfahrungen 
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zukommen lassen als Vorbereitung auf das Firmgespräch und vielleicht auch als Anregung 

für den einen oder anderen Predigtgedanken im Firmgottesdienst.  

 

Die Kirchenpostkarten sind auf dem DAJU-Sekretariat b.brechbuehl@daju.ch gratis zu bezie-

hen.  

Weiterer Tipp: Anstelle der Kirchenpostkarten eigene Postkarten erstellen aus dem aktuellen 

Firmweg und damit arbeiten. 

 

 

 

Methode Kirchenmosaikbild 

 

Kirche ist nicht nur ein Steingebäude, Kirche sind wir:  

In der Firmgruppe Fotos und Portraits von allen Firmand*innen machen. Mit diesen ein Mosa-

ikbild «Kirche» erstellen. Was ist ein Mosaikbild? Ein Fotomosaik ist ein Mosaik, das aus vie-

len kleinen Fotos besteht. Von Weitem betrachtet, verschmelzen die kleinen Fotos zu einem 

grossen Gesamtbild. Mögliche Bestelladresse in der Schweiz: https://makemymosaic.ch/ 

Mosaikbild mit Kirche Azmoos Firmung HPS 2019 mit Bischof Markus 

 

https://makemymosaic.ch/
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Kirchen – Landkarte erstellen 

 

Wo passiert Kirche vor Ort?  

Was wissen wir darüber, wo und was Kirche alles macht? Gemeinsam suchen, was kennen 

wir? Vorurteile gegenüber «Kirchensteuer» abbauen durch Information und Wissen. 

 

Miteinander eine «Landkarte» erstellen (zeichnen, mit Kappla bauen usw.) 

Beispiele: 

• Musik, Chöre 

• Jugendräume 

• Projekte und Angebote für junge Leute und alte Menschen 

• Gottesdienst 

• Caritas, Kirchlicher Sozialdienst, Armen helfen  

• Fair Trade Laden 

• Familienangebote, Krabbelgruppentreffen etc. 

 

Landkarte «Kirche sei Dank» Link https://www.kirchensteuern-sei-dank.ch/ mit den Firmand*in-

nen besprechen, darüber diskutieren. 

https://www.kirchensteuern-sei-dank.ch/
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World Café 

 

Zum World Café einladen.  

An verschiedenen Tischen sitzen 

Personen, welche sich in unter-

schiedlichen Bereichen der Kirche 

engagieren. Das kann jemand sein 

vom kirchlichen Sozialdienst, aus 

der Liturgiegruppe, Jubla Leiter, 

Verwaltung, freiwillig Engagierte 

usw. Diese Personen bleiben an ih-

rem Tisch sitzen und empfangen 

bei jedem Durchgang andere Fir-

mand*innen. 

Die Firmand*innen wechseln von Tisch zu Tisch und hören, diskutieren, tauschen sich aus mit 

den Tischleiter*innen zu deren Themen. Dazu dürfen Notizen gemacht werden, es darf geges-

sen und getrunken werden (Caféatmosphäre). 

 

 

Vielfalt von Kirche und Glaube mit Musik ausdrücken 

 

• In der Musikszene, in verschiedenen Stilrichtungen wie Gospel, Pop, Rock, Schlager usw. 

mit den Firmand*innen nach «Kirchen-/Glaubensliedern» suchen und die Texte hinterfra-

gen und darüber diskutieren. Was haben diese Texte mit mir und meinem Leben zu tun? 

Wo finde ich in den Texten Zu-

gänge zur Kirche? 

• Lieder in der Firmvorbereitung 

hören oder selbst singen, welche 

die Vielfalt von Kirche / Glaube 

ausdrücken. 

• In der Firmgruppe eine Band  

oder einen Chor bilden, selbst 

Lieder und Musikstücke auswäh-

len und den Firmgottesdienst mu-

sikalisch begleiten. 

• Interessanter Bericht zum Nach-

lesen aus dem Jahr 2017:  

https://www.deutschlandfunkkultur.de/religion-in-der-popmusik-an-die-himmelspforte-klop-

fen.1124.de.html?dram:article_id=393880 

Worldcaférunde mit Stephan Sigg, Theologe, Autor, Journalist 

Firmandin spielt und singt während dem Firmgottesdienst.  

https://www.deutschlandfunkkultur.de/religion-in-der-popmusik-an-die-himmelspforte-klopfen.1124.de.html?dram:article_id=393880
https://www.deutschlandfunkkultur.de/religion-in-der-popmusik-an-die-himmelspforte-klopfen.1124.de.html?dram:article_id=393880
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PraktTipp  
 
 

Checkliste für Sozialeinsätze 

Text: Jürg Wüst, Firmweg Seelsorgeeinheit Obersee 

Foto: Silvia Dietschi, Firmweg Seelsorgeeinheit Werdenberg 

 

 

Kirche ist mehr als Gottesdienst und Liturgie. Kirche ist wesentlich Gemeinschaft, die über das 

gottesdienstliche Feiern hinausgeht. Der Glaube drängt in die Welt. Er will und darf nicht ab-

geschottet verstanden werden. In Gemeinschaftserfahrungen wird der Glaube als eine bestär-

kende Kraft fürs Leben erfahren. Das sollen die jungen Erwachsenen auf dem Firmweg ent-

decken und immer wieder erfahren können. Einen bedeutenden Beitrag diesbezüglich leisten 

auch die Sozialeinsätze in den Pfarreien. Dabei gilt es allerdings zu beachten, dass die Fir-

mand*innen bei ihren Einsätzen nicht als weitere ehrenamtliche Hilfskraft «ausgenutzt» wer-

den. Bei den Sozialeinsätzen soll nicht der Arbeitseinsatz, sondern das Kennenlernen, die 

Begegnung und der Austausch mit anderen kirchlich Engagierten im Vordergrund stehen. Das 

kann nur dann gelingen, wenn die Sozialeinsätze professionell geplant, durchgeführt und be-

gleitet werden. Eine gute Vor- und Nachbereitung mit den Firmand*innen ist Voraussetzung. 

 

Gelingende Sozialeinsätze – hier Gartenarbeit im Kloster Anzio – machen Spass! 
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A. Informationen zu den Sozialeinsätzen 

• Kennen die Firmand*innen die Räumlichkeiten? 

• Sind Arbeitseinsatz und zeitlicher Umfang klar definiert? 

• Sind die Ansprechpersonen bekannt? 

 

Es gilt zu beachten, dass die Verantwortlichen für einen Sozialeinsatz die Firmand*innen recht-

zeitig über den Arbeitseinsatz und den zeitlichen Umfang informieren. Zu vermeiden ist, dass 

bei den Firmand*innen Unsicherheiten auftreten und das Gefühl von «bestellt und nicht abge-

holt» entsteht. Darum müssen Ort, Zeit und Ansprechperson klar und deutlich kommuniziert 

werden. 

 

 

B. Begleitung während des Sozialeinsatzes 

• Kennen die Firmand*innen die Ansprechperson? 

• Kennen die Verantwortlichen die Firmand*innen? 

• Wer unterstützt bei Unsicherheiten? 

 

Auch während des Sozialeinsatzes muss für die Firmand*innen klar sein, wer Ansprechperson 

ist. Zudem soll bei Unsicherheiten jemand zur Unterstützung da sein. Nicht der Arbeitseinsatz, 

sondern die Möglichkeiten des Kennenlernens und der Begegnungen mit Menschen aus der 

Pfarrei hat Priorität. 

 

 

C. Auswertung und Feedback 

• Wie ist der Arbeitseinsatz angekommen?  

• Welche Erfahrungen hat die Firmandin/der Firmand machen können? 

• Was müsste/könnte verbessert und verändert werden?  

 

Nach dem Sozialeinsatz zeigt eine Auswertung die Wertschätzung gegenüber der Firman-

din/dem Firmanden. Zudem können so Qualitätsverbesserungen für zukünftige Einsätze erfol-

gen.  

 

 

 


