Newsletter Firmung 4-2021
Liebe Firmbegleiterinnen und Firmbegleiter!
In diesem Newsletter beschäftigen wir uns mit persönlichen Themen.
Zum einen mit dem Gebet, zum anderen mit dem eigenen Leben.
Online ist es sehr schwer Beziehungsarbeit zu leisten, daher sind
diese Themen nicht so leicht zu besprechen. Deshalb sind auch noch
einige Spiele dabei, die vorher Hemmschwellen abbauen können.
Gemeinschaft / Mein Lebensweg
Spiele
Stadt, Land, Fluß – Bibel, Jesus, Leben
Für das bekannte Spiel gibt es einige Onlinevarianten, kann aber natürlich auch in
der altbewehrten Weise mit einem Zettel vor dem Computer gespielt werden.
Bei der Variante Bibel, Jesus, Leben geht es nicht um Schnelligkeit sondern um das
Erarbeiten des Themas. Zu einem Buchstaben wird ein Begriff zu Bibel und Jesus
gesucht und etwas zum eigenen Leben. Dazu eine kurze Erklärung, warum man das
genommen hat und was das mit dem eigenen Leben zu tun hat.
Online-Tools – skribbl.io
Pictionary
Über das Onlinetool skribbl.io (Anleitung im Anhang) können die Jugendlichen
Begriffe zeichnen während diese die anderen erraten müssen. Zu Beginn können
auch eigene kirchliche Begriffe hinzugefügt werden. Zum Beispiel: Jesus, Kreuz,
Letztes Abendmahl… weitere Begriffe hier
Video
Wenn du realisierst, dass jeder eine Geschichte hat
Methode Videokonferenz
Einmal richtig, zweimal falsch
Die Jugendlichen überlegen sich drei Geschichten, von denen zwei frei erfunden
sind und eine wahr ist. Die anderen müssen erraten, welche die wahre Geschichte
ist.
Mein Lebensweg
Standartvariante: Die Jugendlichen zeichnen ihren bisherigen Lebensweg mit für sie
wichtigen Stationen auf und präsentieren das in der Gruppe. Als Anregung gibt es
hier einige Fragestellungen, die verwendet werden können.
Onlinevariante: Die Jugendlichen teilen ihren Bildschirm und zeichnen ihren
Lebensweg auf (mit Paint etc.).
Landschaftsbilder: Die Jugendlichen werden aufgefordert in der Natur mit Symbolen
ihren Lebensweg darzustellen, diese zu fotografieren und dann der Gruppe zu
präsentieren.
ACHTUNG: Es können auch traurige und traumatische Ereignisse im Leben des
Jugendlichen sein, daher unbedingt gut nachbereiten und nachfragen, wie es ihnen
dabei gegangen ist. Sie müssen auch nur das sagen, was sie preisgeben wollen!
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GEBET
Videos
https://www.youtube.com/watch?v=tBeqCx8Q7oI&t=9s – Katholisch für Anfänger
https://youtu.be/rD6iP6fWZu8 - 3mc (Gebetshaltungen)
https://www.youtube.com/watch?v=Zhst9zhHu70 – Wie bete ich?
Rätsel
Einige Rätsel zu den Grundgebeten:
https://learningapps.org/5015794 - Vater Unser in die richtige Reihenfolge bringen
https://learningapps.org/6703220 - gleiches mit dem „Gegrüßet seist du Maria“
https://learningapps.org/6534239 - Glaubensbekenntnis
Spiele & Ideen
Würfelbeten: (Quelle: Diözese Innsbruck, Dekanatsjugend Wilten-Land)
Es wird vor Spielbeginn geklärt, welche Zahl wofür steht und wofür gebetet werden
soll z.B. Familie, Schule, arme Menschen, Verstorbene, Frieden etc. Eine Person
würfelt immer (mit Würfel oder App). Dann sagt die Person laut, wofür nun gebetet
werden soll und alle beten gemeinsam ein Gebet z.B. Vater unser, Gegrüßet seist
du Maria etc. Dabei wird besonders an diese Personen gedacht.
Methode für Videokonferenzen
#Mein Psalm
Bei unserer Online-Fortbildung im November hat unser Referent Dr. Reinhard
Stiksel vom Bibelwerk Linz eine Methode vorgestellt, wie man mit Jugendlichen zum
Thema Beten und Psalmen gut arbeiten kann.
Die Anleitung ist ebenfalls im Anhang. Bei der Online-Version können die ersten
zwei Punkte entfallen und sie überlegen sich selbst einen Tag bzw. eine Uhrzeit.
Einladung
Oh my God… - Zweisprachiger Jugendwortgottesdienst
Der Gottesdienst wird aus der Pfarre Eberndorf/Dobrla vas über Facebook und
youtube gestreamt. Die Zugänge findet ihr hier kurz vor dem Gottesdienst hier:
https://linktr.ee/kjkaernten

