Newsletter Firmung 3-2021
Liebe Firmbegleiterinnen und Firmbegleiter!
Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen zum Newsletter. Wir
freuen uns immer über Feedback und Ideen, die wir veröffentlichen
können.
In diesem Newsletter geht es im Speziellen um Jesus und um den
Heiligen Geist.

JESUS
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! ;-)
TheoZoo 3 - Jesus Christus - TheoZoo
Wer war Jesus Christus? - Kath. für Anfänger
3MC - Folge 27 - Wer war Jesus? - 3MC
Kinder erklären, wer Jesus ist | Glaubensdings - Glaubensdings
Rätsel
Ein Kreuzworträtsel zum Thema Jesus findet ihr unter
https://learningapps.org/16971151
Spiele
Unter diesem Link http://bibel-spiele.net/jesus_fragen/index.html findet ihr ein
Spiel zum Leben Jesu, das sehr viele Informationen bietet. Es dauert ein bisschen,
bis man sich durchgeklickt hat, aber es ist auch sehr spannend.
Methode für Videokonferenzen
Jesu Worte
Die Jugendlichen sehen unter dem Link https://sites.google.com/view/jesu-worte/startseite
Worte Jesu. Sie suchen sich einen Satz aus und gestalten ein Blatt Papier damit. Sie
begründen, warum sie genau diesen genommen haben und was sie damit
verbinden. (Quelle: Erzbistum München)
Online-Tools - Mentimeter
Dieses Onlinetool eignet sich sehr gut, um alles zu sammeln, was die Jugendlichen
über Jesus wissen. Eine Erklärung wie das Mentimeter funktioniert ist im Anhang.
Bei Fragen ist unsere Jugendleiterin Carina Wetternig (0676/8772-2466) für euch
da.
Aufgabe:
Die FirmbegleiterInnen geben den Jugendlichen den Auftrag, alle Stichwörter
aufzuschreiben, die ihnen zu Jesus und seinem Leben einfallen. Im Anschluss
schaut man gemeinsam die entstandene Wordcloud an und bespricht, wie das mit
Jesus zusammenhängt.
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HEILIGER GEIST
Videos
Was ist der Heilige Geist? – Katholisch für Anfänger
TheoZoo 6 - Heiliger Geist - TheoZoo
Themenvideo: Der Heilige Geist - Bibelprojekt
Die 7 Gaben des Heiligen Geistes - etwas anders erklärt – Die 7 Gaben
3MC - Folge 51 - Wer ist der Heilige Geist? – 3MC
Rätsel
Unter diesem Link https://learningapps.org/display?v=p7jrtibaa21 findet ihr ein
Buchstabenrätsel zum Heiligen Geist.
Methode
Zu den 7 Gaben des Heiligen Geistes bekommt ihr eine Kurzbeschreibung und ein
Beispiel für eine Aufgabe, die ihr euren Firmlingen stellen könnt:
Gott wird dir den Geist der WEISHEIT geben, damit du mit all deinem gelernten
(religiösen) Schulwissen auch etwas anfangen kannst und weißt, was du tun sollst.
Aufgabe: Schlage die Bibel an einer beliebigen Stelle auf und erzähle beim nächsten
Treffen, welcher Vers auf den Seiten dir besonders gefallen hat.
Gott wird dir den Geist des RATES geben, um Ratlosen beizustehen. Er will durch
dich zu den Menschen kommen.
Aufgabe: Wer kann deinen Rat oder deine Hilfe brauchen? Versuche jemandem bei
einem Problem beizustehen.
Gott wird dir den Geist der GOTTESFURCHT geben, dass du Respekt und Ehrfurcht
vor allem hast, was dir und anderen heilig ist.
Aufgabe: Gehe zu einer Kirche und zünde dort eine Kerze für einen Menschen an,
der gerade Gottes Beistand braucht.
Gott wird dir den Geist der FRÖMMIGKEIT geben, dass du Gott treu bleiben
kannst und eine Form der Begegnung mit Gott findest, die für dich passt.
Aufgabe: Formuliere ein Gebet mit deinen eigenen Worten
Gott wird dir den Geist der STÄRKE geben, damit du dich getraust, zu tun, was
notwendig ist, dass du Mut zur Wahrheit, Zivilcourage, Ausdauer und
Stehvermögen bekommst.
Aufgabe: Du hast von Gott viele Talente bekommen. Überlege dir, was du
besonders gut kannst und wie du mit deinem Talent für andere da sein kannst.
Gott wird dir den Geist der EINSICHT geben, damit du Ja sagen kannst zu der Art,
wie Gott will, dass du leben sollst, dass du nicht dickköpfig bist und dir was sagen
lässt.
Aufgabe: Es gibt nur diese eine Welt auf die wir achten müssen. Mache einen
Spaziergang, nimm Handschuhe und ein Müllsack mit und sammle den Müll auf
deinem Weg ein.
Gott wird dir den Geist der ERKENNTNIS geben, damit du unterscheiden lernst
zwischen gut und böse, damit du Menschenkenntnis bekommst und das Gute
anerkennst.
Aufgabe: Schau dir deine Kontakte am Handy durch und telefoniere mit jemandem,
den du sehr gerne hast, aber mit dem du schon lange nicht mehr geredet hast.

