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Firmvorbereitung mit Esprit (Bd. 1: Grundlagen) 
 

Insgesamt 13 Autoren kommen in diesem Buch der Theologinnen Dr. Claudia 

Hofrichter und Barbara Strifler zu Wort. Ausgehend von der Feststellung, 

dass „Firmvorbereitung (...) eine ständig wiederkehrende Herausforderung 

und Aufgabe in der katechetischen Arbeit von Gemeinden und Seelsorgeein-

heiten“ ist und sich „angesichts rasch verändernder Jugendszenen“ immer 

wieder neu auf die Jugendlichen einstellen muss, konstatieren die Autorin-

nen im Vorwort, dass diese Situation im Hinblick auf „angemessene“ Wege 

der Firmvorbereitung für Gemeinden mühsam und reizvoll zugleich sei. 
 

Fragen nach der Zukunftsfähigkeit von existierenden Firm-Modellen, nach 

den Möglichkeiten der Anknüpfung dieser Modelle an die Lebenswirklichkeit 

von Jugendlichen, nach dem Beitrag mädchen- und jungen-spezifischer Ele-

mente zu einem identitätsstiftenden Glauben oder nach dem ökumenischen 

Horizont werden gestellt und in diesem Buch aufgegriffen, und zwar aus der 

individuellen Sicht einzelner, in der Praxis tätiger Theologen, Pastoralreferen-

ten, Priester oder Pädagogen. 
 

Inhaltlich in zwei Teile gegliedert, gehen die Autoren im ersten Teil – ZEITAN-

SAGEN – auf Bestehendes ein, beschreiben Erlebtes, benennen Fakten und 

stellen so eine weit unter die Oberfläche gehende Bestandsaufnahme einer 

von ihnen erfahrenen Ist-Situation dar: „Jugend zwischen umworbener Ziel-

gruppe und vernachlässigter Minderheit“, „Firmkatechese im Spannungsfeld 

von Jugendmilieus und gemeindlichen Vorbereitungswegen“ oder „Firmvor-

bereitung unter neuen Bedingungen – Zur Planung und Organisation von Ka-

techese in neuen pastoralen Strukturen“ sind u.a. die Themen, die hier erör-

tert werden. 
 

Der zweite Teil – THEMEN ZUR ZEIT – ist dagegen deutlich zukunftsorientierter: 

Geschlechtsspezifische Firmvorbereitung, Projektarbeit, Internet, Elternar-

beit oder der „Brückenschlag von der Firmkatechese zur Jugendarbeit“ wer-

den hier u.a. angesprochen, versehen mit Thesen, Hoffnungen und einer Viel-

zahl von Ideen, Vorschlägen und Gedanken, die wiederum auf den Erfahrun-

gen und Wahrnehmungen der Autoren gründen und dadurch nicht theore-

tisch, sondern durchaus praxisnah und realitätsorientiert sind.  
 

Deutlich ist zu spüren, dass die Autoren – die löblicherweise am Ende des 
Buches mit einer kurzen Biografie sowie einem Adressenverzeichnis vorge-
stellt werden – allesamt praxiserfahrene und thematisch wie fachlich äußerst 
kompetente Experten sind, deren Sicht und Ausblick die Situation vielleicht 
nicht überall gleichermaßen grundlegend verändern wird, jedoch eine Viel-
zahl von Ideen und Überlegungen bietet, um die Arbeit „vor Ort“ neu zu über-
denken, vielleicht anders zu strukturieren und Erkenntnisse, Gedanken und 
Erfahrungen in die eigene Arbeit einfließen zu lassen. 

 



 
 

Materialien zur  
Firmvorbereitung 

 
Firmvorbereitung mit Esprit (2) 

 

  
 

 

 
 
 
 

Firmvorbereitung mit Esprit (Bd. 1) 
 
 

 

Inhalt: 
 
Vorwort 
 

Zum Titelbild 
 

I. Zeitansagen 
 

 Was man nicht gleich sieht und was doch da ist 
– Firmvorbereitung mit Esprit (Claudia Hofrich-
ter) 

 

 „Da bin ich doch wieder die Einzige“ – Jugend 
zwischen umworbener Zielgruppe und vernach-
lässigter Minderheit (Matthias Ball) 

 

 Firmkatechese im Spannungsfeld von Jugendmi-
lieus und gemeindlichen Vorbereitungswegen 
(Martin Moser) 

 

 Firmvorbereitung unter neuen Bedingungen – 
Zur Planung und Organisation von Katechese in 
neuen pastoralen Strukturen (Barbara Strifler) 

 

 Welch ein Alltag! – Big Brother und die Firm-
gruppe – Vom (un)spektakulären Erleben in der 
Katechese (Claudia Hofrichter) 

 

 „Wes Geistes Kind seid ihr?“ – Firmung als Initi-
ation in ein Leben aus dem Geist (Bernd Jochen 
Hilberath) 

 

II. Themen zur Zeit 
 

 Mädchen brauchen Frauen, Jungen brauchen 
Männer – Geschlechterspezifische Firmvorberei-
tung (Claudia Hofrichter) 

 

 Jugend und Liturgie (Heinrich-Maria Burkard) 
 

 Die „Feier der Lebenswende“ im Erfurter Mari-
endom – Eine christliche Alternative zur Jugend-
weihe im Osten Deutschlands 

 

 Vom Laborversuch zum Feldversuch – Skizze zur 
Projektarbeit in der Firmvorbereitung (Claudia 
Hofrichter) 

 

 „Ein Wort wie Feuer“ – kalt, warm oder heiß? – 
Die Bibel in der Firmkatechese (Georg Langen-
horst) 

 

 Chancen für religiöse Erfahrungen – Filme in der 
Firmvorbereitung (Rainer Steib) 

  
 

 Sehnsuchtsmelodien – Musik im Leben von Ju-
gendlichen (Alexander Bross) 

 

 Ich glaube, du glaubst, wir glauben – Das Credo 
in der Firmvorbereitung (Judith Gaab) 

 

 Gottes Geist wwweht auch im Internet (Rainer 
Steib) 

 

 Nur in der zweiten Reihe?! – Mütter und Väter 
in der Firmvorbereitung (Claudia Hofrichter/Bar-
bara Strifler) 

 

 Darf’s auch ein bisschen mehr sein? – Ehrenamt-
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Firmvorbereitung (Claudia Hofrichter/Barbara 
Strifler) 

 

 Konfirmation und Konfirmandenunterricht in 
der Evangelischen Kirche (Andreas Hinz) 

 

 Zwei Äste am gleichen Stamm und ihre gemein-
same Aufgabe – Zur Zusammenarbeit in katholi-
scher Firmkatechese und evangelischer Konfir-
mandenarbeit (Andreas Hinz) 

 

 Lagerplätze für die Siedler von Catan – Der Brü-
ckenschlag von der Firmkatechese zur Jugendar-
beit (Alexander Bair) 

 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diesem Buch 
 

Anschriften der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
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Firmvorbereitung mit Esprit (Bd. 2: Praxismodelle) 
 

Insbesondere der 2. Band dieses Buches geht in zahlreichen Beispielen auf 
die Beiträge der Autorinnen und Autoren ein und verdeutlicht so das Zusam-
menspiel von theoretischen Überlegungen und praktischer Anwendung. 
 

Zum Teil auf dem durch Claudia Hofrichter initiierten und geleiteten Kongress 
„Wege der Firmvorbereitung“ der Diözesen Rottenburg-Stuttgart und Frei-
burg im Februar 2000 vorgestellt und diskutiert, bieten insgesamt 19 Theolo-
gen und Pädagogen, aber auch ehrenamtlich an Firmvorbereitungen betei-
ligte Katechetinnen und Katecheten eigene und praktisch erprobte Impulse, 
Modelle und Projekte zur konkreten Arbeit mit Jugendlichen als konsequente 
Fortsetzung der Beiträge des ersten Bandes an. Und obgleich nunmehr schon 
zwei Jahrzehnte seit Erscheinen der Bücher vergangen sind, lesen sich viele 
Beispiele noch immer sehr aktuell. 
 

Während sich der erste Teil – IMPULSE – mit der Initiierung kreativer kateche-
tischer Prozesse sowie der Funktion und Begleitung von Katecheten befasst, 
hier anhand von zwei Beiträgen der Herausgeberinnen, werden im zweiten 
Teil – MODELLE – in insgesamt sieben Beiträgen konkrete Vorschläge, Projekte 
und Unternehmungen zur Organisation bzw. Durchführung von Firmvorbe-
reitungen vorgestellt, die in ihrer individuellen Art und Beschreibung einiger-
maßen spezifisch sind, jedoch viel Raum lassen für die eigene Umsetzung 
bzw. Verwendung der Ideen und Gedanken. 
 

Der dritte Teil des Buches – ENTWÜRFE – enthält schließlich 14 Beiträge mit 
konkreten Bausteinen, Impulsen und Projekten. Dabei geht es um Bibelar-
beit, um Rituale und Liturgie, um Eltern und Paten, um Zusammenhänge und 
Verbindungen zum evangelischen Konfirmandenunterricht, um geschlech-
terspezifische Arbeit oder um Kunst, Erlebnispädagogik oder das Internet. 
Abgeschlossen wird der 2. Band auch hier durch eine Kurzvorstellung der Au-
torinnen und Autoren. 
 

Obwohl die Texte nicht immer „aus einem Guss“ sind, merkt man ihnen leicht 
das Engagement der Verfasser und die Praxisbezogenheit an. Nicht alle Ideen 
sind überall gleich leicht umzusetzen, manches steht und fällt natürlich auch 
mit den zur Verfügung stehenden Mitteln oder der Authentizität der Kate-
chetinnen und Katecheten. Dennoch ist deutlich zu spüren: Auch wenn es 
bisweilen etwas Mut braucht, um spannende Ideen umzusetzen – (fast) alles 
ist besser als Frontalunterricht, und auch wenn es kein kompletter, vorgefer-
tigter Firmkurs ist, der hier vorgestellt wird, so können die vorgestellten 
Ideen und Bausteine doch für starke Impulse und wertvolle Beispiele sorgen, 
die ohne weiteres auch in die eigene Firmkatechese eingebaut werden kön-
nen. 
 

Beide Bücher dürften im Buchhandel inzwischen vergriffen sein, werden aber 
auch gebraucht angeboten und sind noch immer sehr lesenswert. 
 

-rg (2006/2020) 
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Inhalt 
 
Vorwort 
 

Zum Titelbild 
 

I. Impulse 
 

 Träumerin – Realistin – Kritikerin – Kreativ kate-
chetische Prozesse initiieren (Claudia Hofrichter) 

 

 „Das hat mir selber auch was gebracht“ – Kate-
chetInnen – Zwischen Funktion und Glaubenssu-
che (Barbara Strifler) 

 

II. Modelle 
 

 Von Gleich zu Gleich – Firmkurs nach dem An-
satz des Peer Involvement (Stephan Karus) 

 

 Das 1:1 Modell – Jugendliche übernehmen Ver-
antwortung (Nora Pfeifer-Off) 

 

 „Hallo, wollen Sie unsere Firmgruppe beglei-
ten?“ – FirmbewerberInnen suchen sich ihre 
FirmbegleiterInnen selbst (Stefanie Meyer) 

 

 Ab ins Freie – Firmcamps: Ein anderer Weg der 
Firmvorbereitung (Matthias Hoppe) 

 

 Das Leben ist eine Baustelle – Projekte der 
Firmvorbereitung (Cordula Baum/Wolfgang 
Müller) 

 

 Neue Power in dein Leben: Gott macht’s mög-
lich – Firmvorbereitung an Wochenenden (Elke 
Lang) 

 

 Kino und Kirche – Meine Top-Ten-Filme für die 
Firmvorbereitung (Rainer Steib) 

 

III. Entwürfe 
 

 Mit allen Sinnen zu den Wurzeln unseres Glau-
bens – Drei Impulse zur Bibelarbeit (Matthias 
Hoppe) 
(A) Der Geist Jesu stärkt und richtet auf (zu Lk 13,10-17) 
(B) Du bist ein Original (zu Ps 139) 
(C) Ein Lein und viele Glieder (zu 1 Kor 12,12-31a; 13,13) 

 

 Wenn wir das Leben teilen – Rituale in der 
Firmvorbereitung (Eva-Maria Kleisz) 

 

  
 

 Lärm in heiligen Hallen – Ein Vater-unser-Rap 
entsteht (Jochen Wiedemann) 

 

 Bunker-Event – Die etwas andere Liturgie (Bar-
bara Strifler) 

 

 „... und heute werde ich gefirmt“ – Firmvorbe-
reitung und Firmgottesdienst (Elke Lang) 

 

 Spurensuche „Taufe“ – Firmjugendliche gestal-
ten Taufgespräche (Mali Gögler) 

 

 „Dürfen wir denen auch mal eine scheuern, 
wenn die uns blöd kommen?“ – Firmlinge orga-
nisieren ein Erstkommunionwochenende (Jörn 
Hauf) 

 

 Was uns verbindet – Firmjugendliche treffen 
KonfirmandInnen (Mali Gögler) 

 

 Sakrament mit Esprit – Firmjugendliche, Eltern, 
Patinnen und Paten im Gespräch (Barbara Strif-
ler) 

 

 ... kommen in den Himmel – Ein Wochenende 
für Mädchen (Barbara Strifler/Claudia Hofrich-
ter) 

 

 Auf dem Weg zum reifen Mann – Jungen und 
ihre Paten gemeinsam auf Forschungsreise 
(Wilfried Vogelmann) 

 

 Jugendliche drücken sich aus - Kunstprojekte in 
der Firmkatechese (Michael Elmenthaler) 

 

 Firm-Klettern – Ein erlebnispädagogisches Pro-
jekt (Michael und Dagmar Schindler) 

 

 Firmlinge an’s Netz – Ein Internetprojekt (Mi-
chael Elmenthaler) 

 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diesem Buch 
 

Anschriften der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 
 

 


