Liebe Firmbegleiterinnen und Firmbegleiter!
Nachdem der Lockdown verlängert wurde, ändert sich an der
Gesetzeslage leider weiterhin nichts und Gruppenstunden bleiben
untersagt.
Wie angekündigt wollen wir euch durch Online-Methoden unterstützen. In der ersten Ausgabe geht es ums erste Kennenlernen in
der Videokonferenz und um das Thema „Gott und Gottesbilder“.
Wir weisen darauf hin, dass die Firmvorbereitung auch erst später starten könnte,
wenn man sich wieder persönlich treffen darf.

KENNENLERNENMETHODEN IN DER VIDEOKONFERENZ
Jeder/jede der/die...
Alle TeilnehmerInnen verkleben (z.B. mit Post-its) ihre Kameras – niemand ist
mehr zu sehen. FirmbegleiterIn stellt Fragen mit dem Beginn: “Jeder/jede
der/die...”
… sich schon auf die Firmvorbereitung freut; … kleine Geschwister hat; … heute
Nacht mehr als 8 Stunden geschlafen hat; … ein Haustier hat… etc.
Alle, bei denen es zutrifft, nehmen gleichzeitig das Post-it von der Kamera.
Nach ein paar Runden, haben alle TeilnehmerInnen die Möglichkeit auch selbst
Fragen zu stellen.
Material: Post-its/Klebezettel
Virtueller Hintergrund – mein liebstes Foto
Alle TeilnehmerInnen wählen sich ihr schönstes, bestes, tollstes Foto aus und
stellen es als virtuellen Hintergrund ein.
JedeR der TeilnehmerInnen erzählt von dem Foto und warum man es ausgewählt
hat.
Wichtig:
Da man sich erst kurz kennt, könnte man den Jugendlichen die Möglichkeit geben
ein Symbolfoto, welches ihnen gut gefällt, auszusuchen.
Material: digitales Foto am Gerät mit dem die TeilnehmerInnen am Meeting
teilnehmen.
Das Schreibtisch-Kennenlern-Spiel
Alle TeilnehmerInnen wählen sich einen beliebigen Gegenstand von ihrem
Schreibtisch aus, der sinnbildlich dafürsteht, wie sie sich in der Firmvorbereitung
einbringen möchten. Die TeilnehmerInnen stellen ihren Gegenstand vor.
Wichtig: Alle Gegenstände, die sich auf einem Schreibtisch befinden sind erlaubt.
Material: beliebige Gegenstände auf Schreibtischen (keine Vorbereitung
notwendig)
Steckbrief von jedem Firmling über padlet
Die/der FirmbegleiterIn erstellt mit ihrem/seinem persönlichen Konto auf
padlet.com eine Pinnwand auf der jeder Firmling einen Steckbrief mit Fotos, Video,
Text usw. machen kann (Anleitung im Anhang – Infos unter 0676/8772-2469).
Die FirmkandidatInnen erhalten daraufhin den Link zur Pinwand und bekommen
den Auftrag ihren persönlichen Steckbrief zu erstellen. Beim nächsten OnlineMeeting werden die Steckbriefe dann gemeinsam angesehen und jeder Firmling
erzählt über die wichtigsten Eckdaten in seinem Steckbrief.

GOTT/GOTTESBILD
Videos
Die Videos sind jeweils ein Vorschlag für einen Impuls, um das Thema zu
erarbeiten. Sie sollten nicht verschickt werden ohne darüber zu sprechen oder sich
per Messengerdienst auszutauschen!
ACHTUNG: Nicht alle Videos werden für alle passen. Vorher anschauen! ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=z7fhZX_FayM - 3MC
dazu gibt es die Möglichkeit zu diesem Video bis 10. Feber ein Rätsel zu machen:
https://kahoot.it/challenge/02399734?challenge-id=83a2138f-ec26-471b-a986ab7436af5c19_1610621355350
https://www.youtube.com/watch?v=6j3XuVHURbM – Kinder erklären Gott
Gottesbilder in Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=F7XGIKUY7Fg – God is a DJ
https://www.youtube.com/watch?v=ycRHIlo2uio – Bruce Allmächtig
https://www.youtube.com/results?search_query=bruce+allmächtig – Teil 2
https://www.youtube.com/watch?v=QxA7FV5IyJU – Gott und Homer Simpson
Mögliche Impulsfragen: Wie wird Gott dargestellt? Wie denkst du darüber? Gefällt
dir ein Gottesbild besonders oder eines gar nicht?
Rätsel
Im Wortsuchrätsel sind verschiedene Bezeichnungen für Gott versteckt. Die
Aufgabe für die Firmlinge ist, diese zu finden und zu markieren. Danach kann
darüber gesprochen werden, welche Bezeichnung für mich auf Gott zutrifft. Gibt es
Gemeinsamkeiten in der Gruppe?
https://learningapps.org/display?v=pgobao4uk21
Methoden für Videotreffen
Gottesbild (Quelle www.spiricloud.at und Firmbehelf „Stark fürs Leben“)
Setz dich mal ganz gemütlich hin und stell dir einen Baum vor.
Wo steht dein Baum? In einem Wald, auf einer Wiese, im Obstgarten, oder ganz
woanders? Welcher Art ist dein Baum? Trägt er Nadeln oder Blätter, Blüten oder
Früchte? Welche Jahreszeit ist gerade, Frühling, Sommer, Herbst oder Winter?
Wie verändert das deinen Baum? Ist es ein junger Baum oder schon ein alter
knorriger Baum? Kann man ein Stück von den Wurzeln sehen?
Jetzt nimm dir ein leeres Papier und versuch diesen Baum zu zeichnen. Keine
Angst, es muss kein Meisterwerk sein, vielleicht möchtest du ja nur eine Skizze
zeichnen und deine Details dazuschreiben!
Jeder von uns weiß, was ein Baum ist. Aber trotzdem schauen alle Bäume, die
gezeichnet werden, ganz anders aus.
Ähnlich ist es auch mit unserer Vorstellung von Gott! Wir meinen zu wissen, von
wem wir sprechen, wenn wir von Gott reden. Doch oft stehen ganz unterschiedliche
Bilder dahinter. Jeder hat eine etwas andere Vorstellung von Gott! Und das darf
auch sein!

