
 7. Gruppenstunde: 

Ich habe mich entschieden. 
Wie geht es nach der Firmung weiter? 

8.40 Irrwege, Umwege, Lebenswege 

Anregungen aus: Moser, Martin u.a.:  „mich firmen lassen“, Handbuch für Katechetinnen und Katecheten, Freiburg 2001  
Institut für Pastorale Bildung IPB, Seite 110 u.a. 

 

Es gibt sehr verschiedene Möglichkeiten, auf den eigenen Lebensweg zurück zu blicken. In jedem Fall 
sollte auch ein Austausch darüber stattfinden und auch ein Blick in die Zukunft geworfen werden! 

Variation 1: Leporello gestalten 

 möglichst lange Papierstreifen 

 Farbstifte 

 Die Papierstreifen werden ziehharmonikaartig gefaltet (ggf. zu einem noch längeren Streifen 
zusammenkleben!). Auf die einzelnen Felder werden dann Szenen aus dem eigenen Leben 
aufgemalt. 

Variante 2: „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ 

 Kopiervorlage „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ für jedes Gruppenmitglied kopieren 

 Farbstifte 

 Während im Hintergrund Musik läuft, malen die Jugendlichen das Bild in entsprechenden 
Farben aus. 

Variation 3: Lebensweg mit Seilen 

 Möglichst viele, möglichst lange, unterschiedlich dicke Seile 

 Augenbinden 

 Die Seile werden kreuz und quer auf den Boden gelegt. Auch Kreuzungen und Knoten sind 
erlaubt! 

 Anschließend laufen nacheinander alle Gruppenmitglieder mit verbundenen Augen über den 
Seil-Parcours und versuchen, „ihren Weg“ zu finden. Dabei werden sie – falls gewünscht – von 
einer zweiten Person gestützt! 

Variation 4: Chartres-Labyrinth 

 Kopiervorlage „Chartres-Labyrinth“ (siehe Rückseite) für jedes  Gruppenmitglied kopieren 

 Stifte 

 Während im Hintergrund Musik läuft, zeichnen die Jugendlichen den Weg vom Eingang des 
Labyrinths bis zu dessen Mitte nach. 

Variation 5: „Lebens-Museum“ 

 Jedes Gruppenmitglied bringt selbst einige Gegenstände mit, die für bestimmte Augenblicke/ 
Phasen seines Lebens stehen. 

 Jedes Gruppenmitglied gestaltet mit diesen Gegenständen auf einem Tisch/ einer Decke o.ä. 
sein persönliches „Lebens-Museum“, das nachher von den anderen besucht wird. 
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Variation 6: Lebensweg zeichnen und gestalten 

 Papier oder Seile 

 Stifte oder Gegenstände 

 Verkehrstafeln 

 Der Lebensweg wird als Straße auf einem Papier aufgezeichnet oder mit Hilfe von Seilen auf 
dem Boden gelegt.  

 Verkehrstafeln, Steine, Blumen etc. kennzeichnen schwierige und fröhliche Zeiten im Leben. 

 

   



Dieses Labyrinth ist auf dem Fußboden der Kathedrale von Chartres in 
Nordfrankreich abgebildet. Im Gegensatz zu einem Irrgarten, gibt es in einem 
Labyrinth keine Sackgassen sondern nur einen einzigen Weg, der zum Ziel 
führt – allerdings mit vielen Umwegen! 
 

    
  



 

 


