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Freunde sind mir wichtig  

Firmvorbereitung 2020 



Hallo, 

in den letzten Wochen hast du sehr eingeschränkt leben müssen. Vor allem fehlten dir sicher 

die Treffs mit Freunden/innen. Onlinekontakt hilft da schon, aber ersetzt nicht das 

Zusammensein.  

Du hast dabei sicher gelernt, wie wichtig Freundschaften sind. Auch welche Kontakte ganz 

intensiv geworden sind und andere, die nicht mehr so wichtig sind.  

Auch in der Firmvorbereitung ist Freundschaft ein wichtiges Thema. Es ist ganz vielfältig. 

Folgende Ideen und Gedanken können dir dabei helfen. Diese Seiten musst du nicht 

ausdrucken und sind nur für dich.  

Lass dich darauf ein. 

Viel Spaß und viele schöne neue gemeinsame Erfahrungen! 

Du kennst aus Zeitschriften oder Internet sicher Freundschaftstests. Hier kannst du 
deine Freundschaft mit BFF testen: 

Ja Nein Ja Nein Frage 

Kennt ihr euch schon lange 
Kennt ihr alle Stärken und 
Schwächen des anderen?  
Habt ihr gemeinsame 
Hobbies?  
Lacht ihr viel zusammen?  
Könnt ihr über Gott und die 

Welt miteinander reden?  
Akzeptiert ihr auch, dass 
der/die BFF auch andere 
Freunde/innen hat?  

Frage  

Haltet ihr bei Schwierigkeiten 
zusammmen?  
Sprecht ihr manchmal auch 
über die Firmung?  
Würdet ihr eurem/r Freund/
in blind vertrauen?  Erzählt 
ihr euch alles?  
Ist eure Freundschaft etwas 
Besonderes? 
Könnt ihr unterschiedliche 
Meinungen aushalten?  

Kennst du die Familie deiner/s 
BFF (Geschwister, Haus, 
Eltern)? 

Was schätzt du besonders an deinem/r BFF: 

1. Freundschaftstest zu Best friends forever  (BFF)

____________________________________________________________________________



Hier findest du einige Begriffe, die zu einer guten Freundschaft gehören. Markiere für dich 
die fünf wichtigsten Begriffe.  

Spaß – zusammen halten – ehrlich sein – verzeihen – streiten können – eigene Meinung 
sagen – Geheimnisse teilen – gleiche Hobbies – gemeinsame Erlebnisse – Träume erzählen – 
Musik – Sport – sich gemeinsam für eine Sache einsetzen – zusammen lachen – zusammen 
trauern 

� Kontaktiere doch deine/n BFF und rede über deine Antworten.
Wenn er/sie sich auch auf die Firmung vorbereitet, umso besser, dann hat jeder sich schon was
überlegt.

Gemeinsam spielen macht Spaß. Bei Reliquiz kannst du dein Wissen unter 

Beweis stellen und ihr erfahrt zusätzlich auch noch Neues über den Glauben. 

Wenn dein BFF sich auch auf die Firmung vorbereitet, dann spielt doch mal ReliQuiz. 

Wie es geht? Die kostenlose App im Google Play Store oder im Apple App Store auf das 

Smartphone laden, anmelden und dann rechts oben unter Fragezeichen wird das 

Spiel erklärt. 

Tipp: 

Unter Einstellungen ist für den Einstieg folgende Voreinstellung ganz hilfreich: Kids-

Mode und unter Kategorien nur Basics, Neues Testament und Praxischeck an klicken. Später 

kann man dann steigern.  

Viel Spaß! 

Als Kind hast du ganz unterschiedlich von Jesu gehört: von deinen Eltern, Oma und Opa, in 

der Schule, in der Kirche …. Du hast sicher auch eine Meinung zu Jesus.  

Hier sind ein paar Kinderstimmen: https://www.youtube.com/watch?v=tWeT1Int_54 

So manches bekommt dir bekannt vor. Du bist jetzt älter und denkst vielleicht schon anders 

über Jesus.  

Wie beschreibst du Jesus? Welche Fragen kommen noch dazu? 
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2. Was ist dir bei einer Freundschaft wichtig?

3. Reliquiz – online oder direkt

4. Jesus als Freund



Eine erste Antwort kannst du auch hier finden: https://www.youtube.com/watch?v=kab5FZH_iRY 

Wer kann dir noch Antworten geben?  

Vielleicht deine Eltern, Paten, Relilehrerin, dein/e BFF ….. 

Du hast unter fünf wichtige Begriffe für 

Freundschaft markiert.  

Welche passen denn auch zu einer Freundschaft mit Jesus? Welche Begriffe sollten hier 

ergänzt werden?   

Mit Jesus reden nennt man Beten und es geht ganz einfach: Sprich mit Gott 
einfach und natürlich und erzähle, alles was du auf dem Herzen hast. Du 
brauchst keine Formeln und fremde Redensarten zu benutzen. Sprich zu ihm in 
deinen eigenen Worten. Er versteht sie. 
Gebete wie das >Vater unser< helfen, wenn man keine eigenen Worte findet.  

Viel Freude und eine bereichernde Zeit auch über die Firmung hinaus! 
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5. Jesus als Freund – Was ist /was wäre mir da wichtig?

Im Johannesevangelium lesen wir von Jesus: 

„Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. 

Vielmehr habe ich euch Freunde genannt; denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von 

meinem Vater gehört habe.“ (Joh 9,15) 
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