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„Ich glaube!?“ 
 

Unter diesem Titel stand in Anlehnung an das Credo und das 
Buch „Ich glaube“ zur Firmkatechese die Firmvorbereitungszeit 
der Jugendlichen in der Gemeinde St. Mariae-Heimsuchung in 
Alsdorf-Schaufenberg im Jahre 1997.  
Die einzelnen Gruppen bestanden aus ca. 10 Jugendlichen und 
wurden i.d.R. von einem/r Katecheten/in geleitet. Die zeitliche 
Organisation war jeweils unterschiedlich. Die hier vorgestellte 
Konzeption betraf lediglich zwei ganze Samstage (von 9.30-19 
Uhr). Die Vorbereitungstage schlossen mit dem gemeinsamen 
Besuch des Gottesdienstes ab. Daneben gab es verbindlich für alle Firmlinge einen 
Einführungsnachmittag zur Gruppenbildung, bei dem die einzelnen Katecheten/innen ihre Ideen 
und Konzepte vorstellten, und einige Termine zur Vorbereitung des Firmgottesdienstes selbst und 
zur Information über Ablauf und Bedeutung der Firmung.  
Allen Jugendlichen stand das folgende Buch zur Verfügung, so dass in den Gruppen mehr oder 
weniger intensiv damit gearbeitet werden konnte: 

Claudia Hofrichter u.a., Ich glaube. Jugendbuch zur Firmvorbereitung, München 1994. 
 
Intention meines hier vorgestellten Grobkonzeptes für den ersten (!) Vorbereitungstag war es, die 
Jugendlichen mit einigen Grundgedanken des christlichen Glaubens vertraut zu machen. Ein grö-
ßerer Teil der Gruppenmitglieder hatte berichtet, dass sie zum einen nur wenig aus Überzeugung 
zur Firmvorbereitung kämen und zum anderen eigentlich – aufgrund von „schlechtem“ oder ausfal-
lendem Religionsunterricht in der Schule – nur wenig über den christlichen Glauben wüssten.  
Neben dem „Kennenlernen“ einiger Grundgedanken wurde die Erfahrung eines Raumes bzw. ei-
ner Zeit der (christlichen) Gemeinschaft und der Möglichkeit des Austauschs über Überzeugungen 
und Positionen intendiert. 
Hier bestand allerdings die Schwierigkeit, dass es sich um eine sehr heterogene Gruppe handelte: 
Die meisten Jugendlichen waren ca. 14 Jahre alt, ein Pärchen war jedoch bereits ca. 20 Jahre alt. 
Es waren alle möglichen Schulformen vertreten. So brachten die Teilnehmenden sehr divergente 
Vorerfahrungen, kommunikativen Kompetenzen und Erwartungen an die Firmvorbereitung mit. Die 
Anbindung der Jugendlichen an die Gemeinde war eher gering und im wesentlichen von ihren Er-
fahrungen der Katechese zur Erstkommunion geprägt. Katechetin und Firmlinge kannten sich nur 
wenig. 
Der zweite Vorbereitungstag, dessen Verlauf an dieser Stelle nicht mehr weiter dargestellt werden 
kann, war im wesentlichen zwei-/dreigeteilt: 
1) Thematisierung existentieller Themen 
2) Bedeutung der Firmung 
3) Vorbereitung des Firmgottesdienstes. 
Selbstkritisch und im Nachhinein muss gesagt werden, dass eine engere thematische Verknüpfung 
der beiden Tage wünschenswert gewesen wäre.  
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Grobverlauf und Überblick über die Einheiten des ersten Firmvorbereitungstages 
 
Thematische Einheit- Fragestellun-
gen 

Inhalte, Materialien und Methoden 

1. Einführung: Schritt für Schritt 
durch's Leben 
oder:  
Ich frage dich: "Wer bist du"? 
 

a) Kennenlernrunde →→  Partnerinterviews 
b) Mein Lebensweg →→  "Ich lebe mein Leben in 
wachsenden Ringen“1 
c) Meine Ziele, meine Träume, meine Wünsche →→  Weg-
gemeinschaft: Fußspuren mit Hoffnungen, Erwartungen, 
Wünschen, Befürchtungen, Träumen etc. für mein Leben 
 

2. Ein Tag in Gemeinschaft Gemeinsames Kochen, Essen, Spülen – jeder trägt et-
was zum Essen bei (Nudeln mit bunter Gemüsesoße) 
 

3. Mein Leben – mein Glaube 
→→  Was bedeutet für euch "glauben"? 
"Ich glaube" lässt danach fragen, was 
ich glaube. "Ich glaube ist auch der Ti-
tel des Firmbuches und deutet darauf 
hin, dass der Inhalt des Buches nach 
dem christlichen Glaubensbekenntnis 
aufgebaut ist. 
→→  Was ist eigentlich das Glaubensbe-
kenntnis und was wird darin gesagt? 
→→  Was meinen wir damit? 

a) Einstiegsimpuls: Text „Ich glaube“2 →→  Notieren per-
sönlicher Antworten auf die Fragen 
b) Karteikarten-Abfrage zu Glaubensstandpunkten 
c) Plakat mit Glaubensbekenntnis: gemeinsames Lesen, 
Klärung erster Fragen; gelenktes Gespräch zu Gott Va-
ter, Jesus Christus Gottes Sohn und Heiligem Geist 
d) Mein Bild von Jesus Christus: Postkarten mit Chris-
tusbildern, im Raum verteilt, Jugendliche nehmen „Stel-
lung“ dazu und treffen eine Auswahl 
 

4. Ich als Christ/in!? 
"Ich glaube" lässt auch danach fragen, 
wie ich glaube, d.h., wie ich lebe oder 
was ich tue, weil ich glaube. 
 

a) "ldentitätskarte" eines Christen 
b) „Wenn mein Glaube Hand und Fuß bekommt“3 
 

5. Mein Glaube und die Kirche: Ich 
als Jugendliche(r) in der Kirche 
Die Kirche wird oft als "Gemeinschaft 
der Glaubenden" bezeichnet, also als 
Ort, an dem der Glaube gelebt wird. 
→→  Was verbindest du mit Kirche? 
→→  In welchem Verhältnis stehst Du zur 
Kirche / zu unserer Gemeinde? 
→→  Wie sollte nach Deiner Vorstellung 
Kirche aussehen? 
→→  Was stört Dich in der Kirche? Was 
könnte man wie besser machen? Was 
ist gut in der Kirche? Wo sollte man in 
der Kirche Hand anlegen, damit sie 
butn und lebendig bleibt/wird? 
 

a) Brainstorming zu „Kirche“: Sammlung auf Plakat mit 
Piktogramm 
b) Positionierung zur Kirche – Nähe und Distanz durch 
Stellung im Raum zum Plakat darstellen 
c) Kritik an der Kirche: Das ist schlecht – So sollte es 
sein →→  Sammlung auf Plakaten rechts und links vom 
Brainstorming. 
d) Mobile „Hand anlegen“: Hände auf Pappe aufmalen 
und ausschneiden, eigene Beiträge zur Veränderung der 
Kirche formulieren 

6. Abschlussevaluation Plakat mit Kartenabfrage: Was war gut – was war 
schlecht? 

 

                                                 
1 Aus: C. Hofrichter u.a., Ich glaube, S. 19. 
2 Ebd., S. 9. 
3 Ebd., S. 113. 


