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Dein Geist weht, wo er will (Ausgabe für Begleiter) 

 

Beim Durchblättern des Buches fallen zwei Dinge sofort auf: Zum einen sind 

alle Seiten nur einseitig bedruckt und erinnern deshalb sehr an Kopiervorla-

gen, und außerdem wenden sich beide Autoren, der 1943 geborene Palloti-

ner-Pater und Psychologe Dr. Jörg Müller und der 1960 geborene Religions-

lehrer Christoph Mittermair, jeweils mit einem kleinen Schreiben direkt an 

die Leser bzw. Nutzer. Beides ist eher ungewöhnlich, passt aber durchaus 

zum genannten Anspruch des Autoren-Duos: Die „Anleitungen sollen (…) ei-

nen roten Faden darstellen“, an den man „sich eng (…) halten oder viele ei-

gene Ideen einbringen“ kann, wie Mittermair betont. Dieser „rote Faden“ ist 

vor allem für Jugendliche ab einem Alter von 14 Jahren gedacht und wird 

auch anspruchsvoll genannt, was im Einzelfall, aber nicht unbedingt für alle 

Einheiten dieser Firm-Mappe zutreffen mag (man beachte in diesem Zusam-

menhang auch den Titel „Steig in mein Boot“, ein Behelf zur Firmvorberei-

tung ab 12 Jahren, von Christoph Mittermair, ebenfalls bei Tyrolia erschie-

nen).  

 

Persönliche Auseinandersetzung – etwa mit den Themen Identität, Sexualität 

oder Gewalt – steht dabei im Mittelpunkt der vorgeschlagenen Einheiten; 

„ohne Scheu“ und „direkt“ wollen die Autoren auf die Themen und Fragen 

Jugendlicher eingehen und in der Auseinandersetzung damit „sowohl exis-

tentielle Situationen wie auch Glaubensthemen“ reflektieren und diskutie-

ren. 

 

In insgesamt 15 Einheiten, deren Umfang jeweils zwischen einer und mehre-
ren DIN-A4-Seiten liegt, gehen Mittermair und Müller dabei auf folgende 
Themen ein: 
 
  [1] Was ist Firmung? 

  [2] Macht die Firmung stärker? 

  [3] Die sieben Gaben 

  [4] Die christliche Gemeinde 

  [5] Und was ist mit den Ungläubigen? 

  [6] Wo ein „guter Geist“ weht 

  [7] Der Heilige Geist wohnt in dir 

  [8] Gibt es auch einen Un-heiligen Geist?   

  [9] Lügen und Ehrlichkeit 

[10] Minderwertigkeitsgefühle? 

[11] Die Faszination des Übersinnlichen 

[12] Gesunde Menschen sind nicht gewalttätig 

[13] Wenn die Lust zur Last wird 

[14] Mut zur Versöhnung 

[15] Warum beten?  

 



 

Materialien zur  
Firmvorbereitung 

 
Dein Geist weht, wo er will (2) 

 

  
 

 

 
 
 
 

Dein Geist weht, wo er will 
 
 

 

Die einzelnen Kapitel sind z.T. unterteilt und jeweils einfach, aber übersicht-
lich bestimmten thematischen Fragmenten zugeordnet. Kleinere Grafiken 
bzw. Illustrationen, grau unterlegte Kästen oder die jeweilige Blattaufteilung 
lockern so die übliche „Bleiwüste“ durchaus auf, während sich inhaltlich den 
Themen mit Spiel- und Bastelvorschlägen, Anekdoten, Zitaten, Bibelstellen, 
vorformulierten Fragestellungen und vielen Textfragmenten genähert wird. 
 

Im zweiten Teil – sinnvollerweise auf grünem Papier gedruckt – finden sich 

dann die „Regieanweisungen“: Hinweise, Methoden, Anregungen oder Im-

pulse für den Begleiter, mögliche Kernfragen oder gewissermaßen dramatur-

gische Anweisungen lassen den Umgang mit den thematischen Kapiteln 

strukturierter und damit durchaus didaktischer werden. 

 

Was allerdings …  
 

 

Dein Geist weht, wo er will (Ausgabe für Firmlinge) 

 
… die Autoren (oder der Verlag?) damit bezweckt haben, ein farblich leicht 
abgewandeltes zweites Buch anzubieten, welches sich nicht nur im Preis (es 
kostet etwa einen Euro weniger), sondern leider auch im Inhalt nur durch 
Weglassen einiger Seiten vom erstgenannten unterscheidet, steht in den 
Sternen: Auch nach verzweifeltem – und leider vergeblichem! – Suchen nach 
einem  i n h a l t l i c h e n  Unterschied kommt der Autor dieser Zeilen nicht 
umhin, das Wort „Mogelpackung“ zu verwenden, da bei der „Ausgabe für 
Firmlinge“ im Vergleich mit der „Ausgabe für Begleiter“ lediglich alle „grü-
nen“ (soeben „Regieanweisungen“ genannten) Seiten fehlten; das macht 
Sinn (sieht man mal vom eingangs erwähnten „Schreiben an die Leser“ Mit-
termairs ab, welches den „grünen“ Teil eröffnete und der Streichung ebenso 
zum Opfer fiel), weil es ja eben auch die Ausgabe für die Firmlinge ist, die 
diese Anleitungen nicht unbedingt kennen müssen – warum allerdings hier 
erst eine gewisse Erwartungshaltung bedient wird, indem zwei Ausgaben of-
feriert werden, die sich dann aber als im Grunde identisch herausstellen, ist 
wohl Verlagspolitik und nicht leicht zu verstehen. Aber da, ehe man dies be-
merkt, in der Regel die Bücher bereits verkauft sind, wird es wohl zumindest 
in Bezug auf den Umsatz einen gewissen Sinn machen.  
 
Das tut der inhaltlichen Seite überhaupt  k e i n e n  Abbruch, hinterlässt aber 
dennoch einen kleinen unschönen Nachgeschmack, zumal  d a r a u f  nir-
gendwo hingewiesen wird… 
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