
  

Feuer - was ich loswerden möchte 

 Die Patin/der Pate überlegt und formuliert 

einen Wunsch oder eine Bitte für die 

FirmandIn. Die Patin/der Pate schreibt den 

Wunsch auf ein Blatt Papier und behält 

diesen für sich. 

 Die FirmandIn schreibt auf, was sie 

„verbrennen / loswerden“ möchte: 
 Was stört mich an mir? 

 Wo bin ich mir selbst untreu 

geworden? 

 Gibt es einen Fehler, der mir wirklich 

leid tut? 

 

Fragen auf den Weg 

 Kann ich meiner inneren Stimme 

vertrauen? 

Auch wenn ich mit meiner Meinung 

alleine bin? 

 Wo war ich mir und meiner Lebendigkeit 

nicht treu? 

 War ich unachtsam mit einer anderen 

Person? 

 

Gemeinsames Gebet 

PatIn spricht das folgende Gebet, die FirmandInn 

spricht es nach: 

Ich bin nicht perfekt. 

An meinen Fehlern und Krisen kann ich 

wachsen. 

Gott, du schenkst mir immer wieder neues 

Vertrauen. 

Hilf du mir, mich zu verwandeln, 

bis ich mich annehmen kann. 

In deiner Hand bin ich geborgen. 

Begleite mich weiterhin auf meinen Wegen. 
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Kontakt 

Katholische Pfarrei Romanshorn 

Elfride Zefi, Jugendseelsorgerin 

Schlossbergstrasse 24, 8590 Romanshorn 

078 934 62 00 

jugendseelsorge@kathromanshorn.ch 

Besuchen Sie uns im Internet: 

www.kathromanshorn.ch 

 

 

 

 

 

 

Beginnt den Tag in einer Kirche/Kapelle oder an 
einem Ort in der Natur und formuliert gemeinsam 
verschiedene Gebete. 

 Nenne ein Beispiel, bei welchem du den Segen 

Gottes gespürt hast. 

 Nenne 5 Dinge, für die du dankbar bist. 

 Bete für ein Familienmitglied in Not. 

 Bete für ein besonderes Anliegen, das du hast. 

Nun macht euch auf dem Weg und nehmt 

folgende Fragen mit: Erinnerung an die Kindheit 

 Welches ist meine erste Erinnerung? 
An was in meiner Kindheit erinnere ich mich am liebsten? Welche 

Erinnerung ist mir unangenehm? 

 An was erkenne ich, dass ich kein Kind mehr 

bin? 
(z.B. Körper, Beziehung zu Eltern/Geschwistern, zum anderen 

Geschlecht) 

 Wo bin ich mir während der Pubertät fremd 

geworden? 

 Gibt es etwas, für das ich meinen Eltern danken 

möchte? 

 Habe ich einen (noch unerfüllten) Wunsch an 

meine Eltern? 

 

Zwischenstopp 

Halte an und werde still 

 Kehre in dich und mache dir 

Gedanken über deine Person: Was 

sind deine Begabungen, was kannst 

du besonders gut? 

Für das Gespräch auf eurem Weg: 

 Welches sind meine Begabungen? 

Eigenschaften oder Fähigkeiten, die ich an 

mir schätze, mit denen mich die Natur oder 

Gott besonders reich ausgestattet hat? Was 

an mir habe ich gern? 

 Wie will ich meine Talente einsetzen?  

In der Schule, im Beruf, in Beziehungen, für 

mich?  

 

 


