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Liebe Firmbegleiterinnen und Firmbegleiter!  

 
Trotz der ersten Öffnungsschritte im Handel sind 

Gruppenstunden leider weiterhin untersagt. Es bleibt die 
Möglichkeit der Online-Firmvorbereitung bzw. der spätere 

Start, wenn Gruppenstunden wieder möglich sind. Wir weisen 
auch noch einmal auf die Möglichkeit  einer Pfarrfirmung hin. 

Nähere Informationen gibt es im Bischöflichen Sekretariat  

(Diakon Hermann Kelich 0676/8772-1013). 
In der nächsten Woche beginnt die Fastenzeit, auf die wir in diesem Newsletter 

neben dem Thema „Bibel“ besonders eingehen. 
 

Bibel 
Video 

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=mk5zCuVs7Jk – Katholisch für Anfänger 

https://www.youtube.com/watch?v=G_UdMFztEzE&t=72s – 7 Min. durch die Bibel 

https://www.youtube.com/watch?v=h1A10fb93b0 – Was ist die Bibel? 
https://www.youtube.com/watch?v=UNKQf4QOZRU - Was ist die Bibel 2? 

https://www.bibleserver.com/videos - viele verschiede Videos (evangelisch) 
 

Rätsel 

Bibel-Kahoot 

Mit dem Online-Tool Kahoot kann man sehr gut ein Quiz spielen (Anleitung im 
Anhang). Dort findet man viele Kahoots zum Thema Bibel (auch vorher selbst 

einmal durchschauen). Unter „Das Who is Who der Bibel“ findet ihr das erstellte 
Quiz von uns. Wenn ihr wollt können wir das Kahoot auch mit euch teilen, dann 

brauchen wir bitte euren Kontakt. 
https://learningapps.org/585638 
https://learningapps.org/3173551 

 

Methode 

Bibelrätselralley  

Unsere Kollegin aus der Pfarre Klagenfurt – St.Josef hat eine Bibelralley 

zusammengestellt. Die Blätter einfach ausdrucken, im Idealfall folieren und an 

verschiedenen Stellen in deinem Ort aufhängen. Die Jugendlichen bekommen die 

Aufgabe, mit einem QR-Code-Reader zu allen Stationen zu gehen und das 

Lösungswort zu finden. Hier findet ihr die Anleitung und die Blätter zum Druck: 
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/raetsel-rally--dokument-

fuer-firmbegleiterinnen.pdf 

 

1 gute Nachricht 

Das Bibelwerk Linz hat in Zusammenarbeit mit der Katholischen 

Jugend OÖ einen Behelf erstellt, in dem verschiedene Methoden 

zur Arbeit mit der Bibel enthalten sind. Online findet ihr das 

hier: http://ooe.kjweb.at/1gutenachricht 

Wir schicken aber auch gerne die gedruckte Version zu. 
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FASTENZEIT 
 

Video und Rätsel 
https://www.youtube.com/watch?v=FNGvSeT4WqM – Katholisch für Anfänger 
https://learningapps.org/view17342724 
 

Angebote der Katholischen Jugend in der Fastenzeit: 
Mein Weg durch die Fastenzeit - 40 Tage auf Ostern hin g´schaut 

Es ist also wieder soweit, nach Freude, Fun und Heiterkeit, beginnt nach dem 
Faschingsdienstag die 40-tägige Fastenzeit. 40 Tage lang "sollen" wir Christen auf 

etwas verzichten, um Freiraum für Neues zu schaffen und sich auf das Wesentliche 
auszurichten. 

Hier findet ihr Tag für Tag neue Impulse, Gedanken, 

Erklärungen, Themen, Texte, Bilder und interaktive 
Elemente oder auch praktischen Dinge die euch bei 

eurem persönlichen Fastenweg inspirieren können. 

Fastenstammtisch 

Ab Aschermittwoch treffen wir uns jeden 
Mittwochabend um 19.30 Uhr zu einem Zoom-

Fastenstammtisch. Dabei definieren wir gemeinsam 
Fastenziele, sprechen darüber wie es uns damit geht 

und unterstützen uns gegenseitig. Anmeldungen dazu 
bei Carina Wetternig (0676/8772-2466). 

Methoden:  

Mein persönliches Fastenjournal 

Von der Katholischen Jugend Österreich wurde in Fastenjournal zusammengestellt. 

In jeder Woche gibt es einen kleinen Impuls und eine Aufgabe. Im Anhang findet 

ihr das Fastenjournal digital, auf Wunsch können wir euch auch gerne einige 

Exemplare für eure Gruppe zuschicken. 
 

Ideen 

Teilnahme an der Aktion Familienfasttag - teilen.spendet.zukunft 
Wir sind sehr gefordert in diesen Zeiten voll Unsicherheit. Die Krise trifft uns alle, 

doch sie trifft die Menschen und besonders die Frauen im globalen Süden ungleich 
härter. Denn zu dem Kampf gegen das Virus kommt der Kampf gegen Hunger, 

Unrecht, Gewalt und Naturkatastrophen.  
Wir wissen von Firmlingen, die im Rahmen ihres Sozialengagements Suppe kochen 

und ausgeben. Das wird heuer nicht wie üblich möglich sein, deshalb hier eine 
alternative Idee. 
 Kocht die Suppe zu Hause und füllt sie in Schraubgläser (Schraubgläser sammeln 

(Marmeladen- oder Gurkengläser oder weithalsige Schraubflaschen) 

  Ankündigungsplakat mit Ort und Zeit der Aktion gestalten und aufhängen 
  köstliche Suppe zu Hause kochen und in die vorbereiteten, sehr heiß im Geschirrspüler 

gewaschenen Gläser abfüllen  

 mit Anhängern versehen (beschriften mit: Zutaten, Allergenen und "zum sofortigen 

Verzehr"!) 
 

Möglich auch als "Lieferservice" - Besonders in kleinen Pfarren kennt man sich 
und weiß auch, wer in den Vorjahren beim Suppenessen dabei war. So kann es eine 

schöne Geste sein, ein nahrhaftes Glas Suppe vorbeizubringen, ein paar freundliche 
Worte zu wechseln und um eine Spende zu bitten. Damit die Menschen im Ort 

Bescheid wissen, kann im Pfarrblatt über die Aktion informiert werden. 
Einen Film zum Projekt und weitere Infos gibt es hier: 

https://www.kath-kirche-kaernten.at/dioezese/detail/C2741/infos-zum-fft-projekt-2021 
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