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Lieber Firmling, 
 
da wir derzeit keine gemeinsame Firmvorbereitung vor Ort machen können, laden wir dich in 

der Zeit vor Ostern ein, über den Heiligen Geist nachzudenken und dich dadurch auf Ostern 

vorzubereiten. Und hoffentlich bleibt es nicht nur beim Nachdenken, sondern du spürst auch 

von seiner Kraft! 

In der Bibel beschreiben Menschen, die vor über 2000 Jahren gelebt haben, den Heiligen Geist 

als einen Beistand, also jemanden, der uns beisteht, und als eine Kraft, die von Gott kommt. 

Vielleicht hilft dir im Handy‐Zeitalter das Bild einer App. Stell dir vor, der Heilige Geist wäre 

wie eine App, die wir uns bei Gott „kostenlos herunterladen“ können (garantiert ohne 

Werbung !). Eine App ist eine Applikation, zu Deutsch ein Hilfsmittel, um in einer Sache oder 

Situation besser zurechtzukommen. So ein Hilfsmittel kann auch der Geist Gottes sein, wenn 

auch das „Herunterladen“ nicht so einfach wie in einem Google Play Store geht. Und natürlich 

muss man die „Heilig‐Geist‐App“ dann auch im täglichen Leben anwenden, runterladen alleine 

hilft nicht!  

Nach der Bibel und der Tradition der Kirche gibt es verschiedene Gaben des Hl. Geistes, also 

sieben Dinge, die der Geist bewirken kann: 

Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, Erkenntnis, Frömmigkeit und Gottesfurcht. 

Sie sind im Buch Jesaja im Alten Testament beschrieben. Da erhält der verheißene Messias 

diese Gaben. 

 Schlag und lies die Stelle in deiner Bibel oder unter 

https://www.bibleserver.com/EU/Jesaja11%2C1-2 nach: Jes 11, 1‐2 

 

An Pfingsten feiern wir das Fest des Heiligen Geistes. Wir erinnern uns, dass die Jünger den 

Heiligen Geist empfangen hatten und dann den Mut fanden, Jesus zu verkünden. Vorher 

hatten sie sich, obwohl ihnen Jesus als Auferstandener mehrmals begegnet war, noch nicht 

getraut. 

 Du kannst auch das nachlesen: Apg 2 

 

Das hört sich vermutlich immer noch ziemlich theoretisch an. Das mit den Jüngern ist lange 

her. Was bedeutet das heute für dich? 

Darüber nachzudenken und es einzuüben, dazu laden wir dich in den kommenden Wochen 

bis Ostern ein. 

Los geht es mit der Gabe der Stärke. 
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Stärke 

 
 

 

Die Gabe der Stärke – was ist das? 

Wer möchte nicht gerne stark sein? Es geht hier aber nicht um die Kraft in den Armen oder 

Beinen. Es geht darum, innerlich stark zu sein. Das kann bedeuten: sich nicht so schnell aus 

dem Tritt bringen zu lassen, schwierige Situationen zu meistern, zu sich selbst stehen, sich 

etwas zutrauen, Mut haben. 

 

 

 

Stärke für mich! 

Diese Corona‐Zeit macht es uns auch nicht leicht. Und sicher hast du auch schon andere 
Situationen erlebt, die für dich nicht leicht waren. Hier sind ein paar Anregungen, wie du der 
Stärke auf die Spur kommen kannst: 
 
Wie wäre es mit einer Challenge? Suche dir eine davon aus und setze sie in die Tat um: 
 

1. #gehoffline 
Mails checken, Instagram durchscrollen oder Tiktok schauen, WhatsApp-Nachrichten 

schreiben... Schalte dein Handy und deinen Laptop zur Abwechslung mal für ein paar 

Stunden aus und genieße die Offline-Zeit ohne Ablenkungen und aufblinkende Screens. 
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2. #hörbuchwanderung 

Mach eine Wanderung oder einen ausgiebigen Spaziergang in der Natur mit einer 

guten Playlist, einem spannenden Podcast oder Hörbuch! 
 

3. #aktivmusikhören 

Höre deine Lieblingssongs an und lass sie auf dich wirken. Suche im Internet nach 

Lyrics und mache dich auf die Suche nach dem Sinn der Songtexte. Tanzen und sehr 

laut mitsingen sind ausdrücklich erlaubt! 

4. #einbuchlesen 

Das klingt schon fast veraltet. Aber mach halt mal. Das Internet ist voll mit Lesetipps  

für alle Lebenslagen und Stimmungen. Außerdem ist die Literatur eine der besten 

Möglichkeiten, sich mit neuen und ungewohnten Perspektiven und Gedanken zu 

beschäftigen. 

5. #sendaletter 

Ihr habt seit Ewigkeiten keinen handgeschriebenen Brief mehr verschickt und müsst  

googeln, um herauszufinden, wo auf den Briefumschlag nochmal der Sender und wo  

der Empfänger hinkommt? Dann geht’s euch wahrscheinlich wie vielen Eurer Freunde. 

Ein selbstgeschriebener Brief in der Post kann da schnell zum neuen Highlight des  

Tages werden. Schnapp Dir Stift und Papier und los geht’s! 

6. #werdeaktiv 

Mache jeden Tag Seilpringen oder Sackhüpfen und versuche dich jedes Mal zu steigern  

bis du auf eine gewünschte Mindestanzahl / -zeit kommst, die du dir vorher 

vorgenommen hast. 

7. #imdunkelntappen 

Probiere einfach mal aus, dich eine halbe Stunde mit geschlossenen Augen zuhause  

zurecht zu finden. Dann tauchen wahrscheinlich Hindernisse auf, die man im Alltag gar  

nicht als Hindernis wahrnimmt. Noch dazu braucht es Mut und Stärke, dabei nicht zu 

schummeln. ;-) 

 

Wir würden uns außerdem freuen, wenn du an der Gestaltung der Mindmap zum Thema 

„(Meine) Stärken“ mitmachst. Wir wollen mit euch über Coogle verschiedene Begriffe 

sammeln, die euch zum Thema Stärke, gerne auch "meine" Stärken einfallen. Diese werden 

am Schluss als Mindmap der ganzen Pfarrgemeinde zugänglich gemacht. Dazu hast du eine 

extra Einladungsmail zu Coogle (kein Rechtschreibfehler, das Programm heißt wirklich so ) 

bekommen. 

Wir wünschen dir viel Freude mit deiner Challenge, der Gestaltung der Mindmap und 

natürlich gutes Gelingen bei der Entdeckung der inneren Stärke! 

 

Deine Firm-Mütter und Gemeindereferent Christian Glaser 
 


