
Elternabend Firmung 2022 
 

+  Begrüßung & Entspannungsübung  
 
+  Themen vereinbaren  

 
-  Wie erleben wir Kirche?  

Wie wollen wir mit unseren Kindern Kirche (er)leben?  
-  Gottes Geist und ich  
 
 
Einfühlungsübung Stille erleben – zur Ruhe kommen  

 
Oft fällt es uns im Alltag schwer, „abzuschalten“.  
Wir werden ständig abgelenkt, ein Gedanke jagt den nächsten,  
so dass wir uns oftmals nicht mehr wahrnehmen.  
Aber gerade die Stille und das zur Ruhe kommen hilft uns,  
uns selbst wahrzunehmen und so auch auf Gott zu hören.  
Ich möchte Sie jetzt einladen, diese kleine Übung mitzumachen:  

 
Ihren Platz in der Kirche haben Sie für heute ja schon gefunden.  
Setzen Sie sich jetzt entspannt hin,  
am besten mit beiden Füßen fest auf dem Boden.  
Schauen Sie sich um, lassen Sie den Raum auf sich wirken.  
Atmen Sie ganz ruhig ein und aus.  
Spüren Sie, wie ihr Atem langsam ein und wieder ausströmt?  
Ein – und wieder aus, ein- und aus  
Wenn Sie möchten, können Sie jetzt die Augen schließen.  
Lauschen Sie in den Raum, was hören Sie? 
Vielleicht dringen auch Geräusche von Draußen herein? 
Wir sind hier in der Kirche ganz bei uns,  
aber trotzdem nicht von der Außenwelt abgeschnitten. 
Lassen Sie die Geräusche auf sich wirken.  
Können Sie vielleicht sogar ein Geräusch herausfiltern? 
Was empfinden Sie dabei?  
 
Nun öffnen Sie langsam die Augen.  
Blicken Sie sich um – nicken Sie Ihrem Gegenüber zu  
und schauen Sie sich nochmal im Raum um. 
Dieses zur Ruhe kommen funktioniert natürlich auch mit anderen Sinnen,  
z.B. mit den Augen oder auch mit der Nase.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wie erleben wir Kirche? 

 
+  Wie erleben wir Kirche (bisher / zurzeit)?  

- Kirche meiner Kindheit, was trage ich bei mir?  
- Was ist in meinem Glauben gewachsen? Was habe ich abgelegt?  

 
+  Alte Themen  
  - Synode 1975: Zölibat, Weihe von Frauen, Sexualmoral (Pille)  

  - „Wir sind Kirche“ 1996: Zölibat, Weihe von Frauen, Frohbotschaft  
  statt Drohbotschaft, Abbau von Klerikalismus  
- MGH-Studie 2018  März 2019: Beschluss zum Synodalen Weg  
  Themen: Zölibat, Weihe von Frauen, Sexualmoral, Klerikalismus  
Seit 50 Jahren geht es um dieselben Themen…   

 
+  Austritt als Lösung?  

In den letzten Jahren wurde üblich: Firmung noch mitnehmen,  
anschließend Abschied von der Kirche (bis zur Taufe der eigenen Kinder).  
Warum austreten? Warum bleiben?  
Mit welcher Kirche mag ich gerne leben?  
Was erwarte ich von der Kirche?  
Was kann ich der Kirche geben?  

 
+  Firmung - und weiter?  

- Lektorendienst / Ministrieren  
- Familientreff  
- Reli-Atelier / Dämmerschoppen  
- (…)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gottes Lebensgeist und ich 

 
 
Wer ist der Geist?  
-  Lebens-Hauch der Schöpfung (Aufatmen, Durchatmen)  
-  Sanfte Berührung der Heilung und Wandlung (Segen)  
-  Bewegende Kraft (geblähte Segel, Sturm) 
 
Was ist Spiritualität?  
-  Ich als ganze Person, nicht nur in Teil-Aspekten  

bin angesprochen und darf mich entfalten  
-  Noch vor jedem Erklären und Begreifen hat Spiritualität  

mit Wahrnehmen, Staunen und Innewerden zu tun.  
Spirituelles Erleben ereignet sich zwischen mir  
und dem, was /wer mich „an-geht“.  

-  Das was der inneren Qualität meines Handelns zugrunde liegt,  
indem es mich zu Hingabe und Selbst-Distanz befähigt.  
(„Quelle, aus der ich schöpfe“) 

 
Jesaja 55, 1-3  
Auf, ihr Durstigen, kommt alle zum Wasser!  
Auch wer kein Geld hat, soll kommen.  
Kauft Getreide und esst, kommt und kauft ohne Geld,  

kauft Wein und Milch ohne Bezahlung! 
Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt,  

und mit dem Lohn eurer Mühen, was euch nicht satt macht? 
Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu essen  

und könnt euch laben an fetten Speisen. 
Neigt euer Ohr mir zu und kommt zu mir,  

hört, dann werdet ihr leben.  
 
Sacharja 8, 23 
So spricht der Herr der Heere:  
In jenen Tagen werden zehn Männer aus Völkern aller Sprachen  

einen Mann aus Juda an seinem Gewand fassen,  
ihn festhalten und sagen:  

Wir wollen mit euch gehen;  
denn wir haben gehört: Gott ist mit euch.  

 
Gestaltung und Formen: Wo bin ich ganz?  

- révision de vie (Abendlob)  
- Segen (annehmen und geben)  
- Schweigen und Horchen (evt. Musik)  
- Betrachtender Spaziergang in der Natur  
- Singen, Summen, Pfeifen 
- Die Novene / Gebete im „Gotteslob“  
- Bibel lesen (oder gute religiöse Literatur)  
- …was noch?  

 


