
 
 

INFOABEND in der Pfarrei 

 

Zielgruppe: Pfarrei (Eltern, Jugendliche und Interessierte)  / AUCH Firmkatechet/innen 

Anliegen: Glaubensbedeutung im Leben erkennen und weitergeben – Firmung bedeutet Mehrwert im 

Glaubensleben 

 

Begrüßung  Alle werden herzlich begrüßt und es wird erklärt worum 
es heute geht. 

2 min 

Auflockerungsspiel 
 

Mehrere Möglichkeiten, das Referententeam entscheidet 
selbst:  

A) Alle die… stehen auf, 

 Alle, die bereits ein Glaubenserlebnis erlebt 
haben.  

 Alle, die eine Antwort im Glauben gefunden 
haben.  

 Alle, die der Glaube Kraft und Mut schenkt.  

 Alle, die den Heiligen Geist spüren.  
B) Meinungsstrahl/Position beziehen – Vier-

Ecken-Spiel 

 Position 1: Glaube gibt es aber ich kann damit 
nichts anfangen. 

 Position 2: Glaube ist für mich eine Kraftquelle. 

 Position 3: Firmung eine bewusste Entscheidung 
für meinen Glaubensweg. 

 Position 4: Gemeinsam unterwegs sein, stärkt 
meinen Glauben.  

C) Speeddating (ein innerer und ein äußerer 
Kreis, die eine Minute zu den Fragen reden, 
dann geht der innere Kreis einen Stuhl weiter)  

a. Was hat Glaube mit Hoffnung zu tun? 
b. Welche Werte schenkt uns der 

christliche Glaube? 
c. Wofür ist Glaube gut? 
d. Was bedeutet Glaube für dich? 
e. Warum bist du heute hier? 
f. Wie lebst du deinen Glauben?  
g. Welche Rolle spielt die Firmung für dich? 
h. Wie kann dich das Sakrament der 

Firmung stärken?  
i. An was erinnerst du dich von deiner 

Firmung?  
j. Heiliger Geist!? Was ist dein erster 

Gedanke, wenn du dies hörst? 

5-10 min 

Überleitung zu einem 
Gespräch über den 
Glauben mit Hilfe von 
Bibelzitaten  

Es werden Bibelzitate auf die Leinwand projiziert (oder in 
die Mitte des Sitzkreises gelegt):  
 

10 Min 



 
 

  Ich bin dein Gott, hab keine Angst, ich helfe dir! 
(Jes 41,13)  

 Seht ich mache alles neu! (Off 21,5) 

 Ich bin der, ich bin da! (Ex 3,14) 

 Wo der Geist des Herrn wirkt, dort ist Freiheit. (2 
Kor 3,17) 

 (…) 
 
Der Referent oder die Referentin lässt die 
Teilnehmenden in Kleingruppen (gemischt Jugendliche 
und Erwachsenen) zusammen gehen und sie können 
sich kurz über die Bibelzitate austauschen, welches 
spricht sie an und warum? Anschließend kommen alle in 
das Plenum zurück.  
Die Teilnehmenden haben nun die Möglichkeit sich zu 
äußern: Möchte jemand den anderen noch etwas 
mitteilen?  
Die Referenten fassen die wichtigsten Punkte vom 
Gespräch zusammen und schreiben sie auf ein 
Flipchartpapier. (Diese Glaubenspunkte sind für uns alle 
wichtig, deshalb möchten wir sie weitergeben und 
vertiefen…)  
 

Vorstellung des Firmweges 
gemeinsam mit kirchlicher 
Jugendarbeit 

Eine Powerpoint Präsentation zeigen mit den 
Informationen über die Firmung und Jugendpastoral 

10-15 Min 

Raum für Fragen  Habt ihr Ergänzungen zum Vorschlag für den Firmweg? 
Habt ihr Vorschläge, wie man Jugendliche noch begleiten 
kann? Wer kann sich vorstellen, einen Teil beizutragen, 
etwas zu übernehmen? 
 

10 Min 

Daten sammeln, Handout 
austeilen und Datenschutz 
einholen 

Handout, wo die wichtigsten Punkte und Daten nochmals 
schriftlich oben stehen. 
Daten (Name, Adresse, Telefonnummer einsammeln von 
den Personen, die gerne über jugendpastorale Angebote 
informiert werden wollen und sich einbringen möchten. 
Beim Einsammeln der Daten auch die 
Datenschutzerklärung einholen. 
 

5 Min 

Abschluss  Gemeinsame Besinnung / Soundandacht   

 

  



 
 

Informationsveranstaltung für Jugendliche 

Im Vorfeld:  

 Persönliche Einladung  

 Einladung per Whats App 

 Brief 

Begrüßung  

Start der Aktion   Wanderung  

 Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang mit 
einer gemeinsamen Besinnung 

 Gemeinschaftsspiel- Faires Fußballtunier/ 
Volleyball/ Hallenhockey… 

 Escape Room in der Kirche  
 

Während oder nach der Aktion  Informationen zum Firmweg und Jugendpastoral den 
Jugendlichen mitteilen.  
PPT oder Flipcharts oder Handout  
 

Gemeinsames Gespräch mit 
Jugendlichen 

Raum für ihre Meinung, Fragen und Mitsprache in der 
Gestaltung  
 

Daten sammeln Wer ist dabei? Wer möchte Infos über jugendpastorale 
Angebote erhalten? 
 

Abschluss der Aktion  Besinnung/Soundandacht  

 

 


