
Liebe Firmbegleiterinnen und Firmbegleiter!  
 
In der vorerst letzten Ausgabe von „Firmung Online“ haben  
wir noch einige Rätsel und Aufgaben für euch und eure  
Firmlinge. Wir hoffen, dass unsere Aussendungen eine Hilfe 
für euch waren und wünschen euch alles Gute und 
viel Kraft des Heiligen Geistes im Zugehen auf Pfingsten. 
Nächste Woche wird es von Seiten der Diözese weitere Informationen zur 
Firmvorbereitung und Firmung geben. 
 
Rätsel 
Im Anhang ein allgemeines Rätsel zum Thema Kirche und ein Rätsel zu 
Bibelversen zum Weitergeben.   
 
Lückentexte 
Ebenfalls im Anhang zwei Lückentexte zum Vater Unser und zum 
Glaubensbekenntnis zum Ausfüllen. 
 
Pfingstnovene 
Vom 22. bis 30. Mai lädt die Katholische Jugend Kärnten ein, die 
Pfingstnovene bewusst zu gestalten. Auf Facebook und Instagram werden 
von uns kleine Aufgaben gestellt, die uns für das Fest des Heiligen Geistes 
öffnen sollen. 
 
Wer bin ich? - Heilige  
Wie schon für das alte und neue Testament stellen wir euch ein „Wer bin 
ich?“ zum Thema „Heilige“ zur Verfügung. Dabei haben wir die 
bekanntesten Heiligen ausgesucht… Viel Spaß. 
 
Geboren wurde sie in Skopje – sie lebte mit den Ärmsten in Slums – ohne 
Angst kümmerte sie sich um Leprakranke – die meiste Zeit lebte sie in 
Kalkutta – sie veränderte das Leben vieler Menschen, darunter auch das 
unseres Bischofs von Kärnten – Hl. Mutter Teresa 
 
Heiliggesprochen wurde sie im Jahr 1938 – geboren wurde sie um 995 in 
Zeltschach bei Friesach – ihr Mann starb auf dem Rückweg einer Wallfahrt 
– sie ließ einige Kirche und Klöster bauen – sie ist die Patronin von 
Kärnten – Hl. Hemma 
 
Seine Mutter nannte alle Mama Margerita – schon als Kind beeindruckte er 
mit Seiltanz und Zauberei – ein hatte ein großes Herz für Jugendliche – er 
gründete den Orden der Salesianer – er lebte in Turin – Hl. Don Bosco 
 
Sein Vater war Tücherhändler – lange Zeit lebte er als Einsiedler – ihm 
wird der „Sonnengesang“ zugeschrieben – man sagt er konnte mit Tieren 
sprechen – er lebte in Assisi – Hl. Franz von Assisi 
 
Er lebte in Myra in Kleinasien – in Kirchen wird er mit drei goldenen 
Kugeln dargestellt – er half den Menschen bei einer großen Hungersnot – 
sein Markenzeichen ist ein langer Bart – wir feiern am 6. Dezember seinen 
Gedenktag – Hl. Nikolaus 


