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Liebe Firmbegleiterinnen und Firmbegleiter!  

 

Wir hoffen, ihr seid gut in die Fastenzeit gestartet. Neben einigen  
Anregungen zum Erarbeiten des Themas „Unsere Diözese“ schicken 

wir einige Einladungen zu (Online-) Veranstaltungen der Katholischen  
Jugend Kärnten in der nächsten Zeit. 

 
Unsere Diözese / Die Kirche 

Videos 

https://www.youtube.com/watch?v=X4RJRVJqb60 – Katholisch für Anfänger 
https://www.youtube.com/watch?v=0RifRFzLxU4 – 3MC 

https://www.youtube.com/watch?v=H5KQtZWNons – Glaubensdings 

https://www.youtube.com/watch?v=URO2RGMJvx8 – Kirchenraum entdecken 
 

Unsere Internetredaktion interviewt laufend kirchliche MitarbeiterInnen. Dies zeigt 

ein kleines Abbild der vielen Tätigkeitsfeldern der katholischen Kirche in Kärnten: 

www.kath-kirche-kaernten.at/imfokus 

 

Rätsel 

https://learningapps.org/display?v=p6obpycma21 – Diözesanrätsel 

https://learningapps.org/watch?v=ph3xj810321 – Who is Who unserer Diözese 

https://learningapps.org/display?v=p9u0qruu521 - Bischöfe Österreichs 
https://learningapps.org/display?v=pacfs2fin21 – Suchrätsel Ämter und Dienste 

https://learningapps.org/display?v=pfb10y4bn21 - Ämter und Dienste Weiterführung 

 
 

Online-Methode 
Am 25. Februar laden wir alle 

interessierten FirmkandidatInnen zu 
einer Gesprächsrunde mit Elisabeth 

Schneider-Brandauer, Jakob Mokoru, 
Carina Wetternig und Michael Kröndl 

ein. Dabei können Fragen zu unserer 
Diözese und der Kirche im Allgemeinen 

gestellt werden. 
Anmeldungen an:  

matthias.obertautsch@kath-kirche-
kaernten.at 

 

 

 

 

 

Methoden 

Besuch im Diözesanhaus 

Derzeit ist ein Besuch im Diözesanhaus leider nicht möglich, jedoch möchten wir 

darauf hinweisen, dass wir uns – wenn dies wieder geht - auf einen Besuch mit 

eurer Firmgruppe bei uns sehr freuen. Wir schauen uns einige Abteilungen an und 

die Jugendlichen erfahren spielerisch, was bei uns im Haus alles gemacht wird. 
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Fastenzeit-Abreisskalender 

Die Pfarre Klagenfurt-St.Theresia hat uns die Idee für einen Fastenzeit-Abreiss-

kalender weitergeleitet. Hier findet ihr die Datei. Danke für das Teilen der Idee! 

 
Meine (Heimat)Kirche  

Die Firmlinge bekommen die Aufgabe, selbstständig die Kirche in ihrer Ortschaft 

aufzusuchen und folgende Fragen zu beantworten sowie Fotos von den 
jeweiligen Beobachtungen zu machen. Auch ein Foto von der Kirche.  

 Wann wurde die Kirche erbaut? 
 Wem ist die Kirche geweiht? (Patrozinium) 

 Eine Besonderheit dieser Kirche finden, z.B. Mauer um den Friedhof mit 
Schießscharten, Karner, besonders hoher Turm, Wandmalereien an der 

Außenwand, usw. 
 Was fällt an der Inneneinrichtung besonders auf?  

 Was gefällt mir an dieser Kirche besonders gut? Detail finden  
Beim nächsten Treffen oder in der Handygruppe werden die Fotos mit den 

anderen geteilt und über die Erlebnisse berichtet.  
 

Einladungen: 

 

Oh my God - Jugendgottesdienst 

Im Rahmen unserer Jugendgottesdienstreihe 

laden wir am 19. Feber zu unserem ersten Oh 

my God… Jugendgottesdienst vor Ort am 

Kreuzbergl ein. Dieser wird im Freien 

stattfinden. Bitte trotzdem eine FFP2-Maske 

tragen und den Abstand einhalten. Beginn ist 

um 18.30 Uhr. 

 

 

 

 

Workshop zum Ökologischen 

Fußabdruck 

 

Das Thema Umwelt ist bei Jugendlichen 

ein zunehmend wichtiges Thema und auch 

in der Kirche ist die 

Schöpfungsverantwortung nicht mehr 

wegzudenken. Daher organisieren wir am 

5. März von 16 bis 18 Uhr einen Workshop 

zum Thema „Mein ökologischer 

Fußabdruck“. Nähere Informationen dazu 

unter www.footprint.at 

Anmeldungen bitte an 

matthias.obertautsch@kath-kirche-

kaernten.at 

https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/fastenzeit-abreisskalender.pdf
http://www.footprint.at/

