
 
7. Gruppenstunde: 

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

8.20 Ich bin etwas Besonderes! 

aus: Moser, Martin u.a.:  „mich firmen lassen“, Handbuch für Katechetinnen und Katecheten, Freiburg 2001  
Institut für Pastorale Bildung IPB, Seite 111 

 

Jede/r von uns hat ganz besondere Fähigkeiten und Begabungen, die er/ sie von Gott geschenkt 
bekommen hat. Wir sollen sie nicht nur zu unserem eigenen Vorteil nutzen, sondern auch für die 
Anderen einsetzen, z. B. in der Kirche. 

Material: 

 Psalm 139 (siehe Rückseite) 

 Gleichnis von den Talenten (Mt 25,14-29, siehe Rückseite) 

 Arbeitsblatt „Meine Stärken und Schwächen“ (siehe Rückseite) 

 Stifte 

 ggf. Papierstreifen (ca. 30 cm lang, 5 cm breit), Tacker 

 leere Blätter 

Durchführung: 

 Die Begleitperson liest Ps 139 vor. 

 Die Jugendlichen gehen paarweise zusammen und betrachten sich eine Minute lang sehr 
genau. Dann 

 verändert jede/r 3 Kleinigkeiten. Kann der/die Partner/-in diese erkennen? 

Variation 1: 

 Das Gleichnis von den Talenten wird vorgelesen. Die Gruppenbegleitperson erklärt, dass mit 
„Talent“ zur Zeit des neuen Testaments eine sehr wertvolle Silbermünze gemeint war. 

 Jede/r erhält ein Arbeitsblatt „Meine Stärken und Schwächen“, trägt oben links seinen Namen 
ein und füllt die rechte Spalte („Selbsteinschätzung“) aus. 

 Die rechte Spalte wird entlang der gestrichelten Linie nach hinten gefaltet und das Blatt im 
Uhrzeigersinn weiter gegeben. Jetzt schätzt ein anderer meine Stärken und Schwächen ein. 

 Der Vorgang kann mit der dritten Spalte nochmals wiederholt werden. 

Variation 2: 

 Jeder bekommt ein leeres Blatt und schreib ganz unten seinen Namen darauf. 

 Die Blätter werden gemischt, jeder bekommt eines und schreibt oben darauf, was die Person, 
der das Blatt gehört, zu etwas Besonderem macht (Aussehen, Fähigkeiten, Eigenarten,…) 

 Das Geschriebene wird nach hinten umgefaltet, und das Blatt wandert von einem zum anderen 
weiter. Jeder schreibt etwas dazu, faltet das Blatt wieder um und gibt es weiter. 

Variation 3: 

 Jede/r schreibt seine/ihre Fähigkeiten und Begabungen auf einen Papierstreifen (1 Stichwort 
pro Streifen!). 

 Die einzelnen Streifen werden dann wie die Glieder einer Kette zusammengeheftet: Wenn sich 
viele einbringen kann ein starkes Band entstehen – wenn ein Glied fehlt, hält die Kette nicht! 
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Meine Stärken und Schwächen  
 

Name: Einschätzung 
durch eine(n) 

Freund(in) 

Einschätzung 
durch Eltern, 
Freunde, ... 

Selbst-
einschätzung 

Ich kann gut mit technischen Geräten 
umgehen und verstehe ihre Funktion  

   

Ich lerne gerne neue Menschen kennen 
und bekomme schnell Kontakt  

   

Ich bin kreativ und habe viele Ideen    

Ich bin sehr geschickt    

Ich bin körperlich fit und sportlich    

Ich treffe gerne Entscheidungen und liege 
meist richtig 

   

Ich habe ein gutes räumliches 
Vorstellungsvermögen 

   

Ich kann gut mit Wörtern umgehen, lese 
und spreche gerne 

   

Ich kann gut mit Zahlen umgehen und 
rechne gerne 

   

Ich kann mir gut Sachen merken    

Ich helfe gerne     

Ich bin musikalisch, singe, tanze gerne, 
spiele ein Instrument  

   

Ich habe einen guten Geschmack und 
weiss was zu mir passt, was zusammen 
passt 

   

Ich lache gerne und oft    

Ich kann Aufgaben selbständig erledigen 
und mich selbst motivieren 

   

Ich gebe nicht so schnell auf, wenn etwas 
schwierig oder anstrengend ist 

   

Ich kann mich an fremden Orten gut 
orientieren. 

   

    

    

    

 
In jeder Spalte sollen die einzelnen Fähigkeiten/ Neigungen mit Werten von 0 bis 10 bezeichnet werden. Dabei steht 0 
für „überhaupt nicht erkennbar“ und 10 für „stark ausgeprägt“ oder „charakteristisch“. 



Gott kennt mich: Psalm 139 

Herr, Du hast mich erforscht und Du kennst mich./ 

Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir.* 

Von fern erkennst du meine Gedanken. 

 Ob ich gehe oder ruhe, es ist Dir bekannt;*  

 Du bist vertraut mit all meinen Wegen. 

Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge,* 

Du, Herr, kennst es bereits. 

 Du umschließt mich von allen Seiten* 

 und legst Deine Hand auf mich. 

Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen,* 

zu hoch, ich kann es nicht begreifen. 

 Wohin könnte ich fliehen vor Deinem Geist,*  

 wohin mich vor Deinem Angesicht flüchten? 

Steige ich hinauf in den Himmel, so bist Du dort;* 

bette ich mich in der Unterwelt, bist Du zugegen. 

 Nehme ich die Flügel des Morgenrots* 

 und lasse mich nieder am äußersten Meer, 

auch dort wird Deine Hand mich ergreifen* 

und Deine Rechte mich fassen. 

 Ich danke dir, dass Du mich so wunderbar gestaltet 

 hast.* Ich weiß: Staunenswert sind Deine Werke. 

Deine Augen sahen, wie ich entstand;*  

in Deinem Buch war schon alles verzeichnet; 

 meine Tage waren schon gebildet,* 

  als noch keiner von ihnen da war. 

Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz,* 

prüfe mich, und erkenne mein Denken! 

 Sieh her, ob ich auf dem Weg bin, der Dich kränkt,* 

 und leite mich auf dem altbewährten Weg! 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn* 

und dem Heiligen Geist. 

 Wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit* 

 und in Ewigkeit. Amen. 

 

 

Jesus erzählt ein Gleichnis von den 
Talenten (Mt 25,14-29) 

Ein Mann, der auf Reisen ging, rief seine Diener und vertraute ihnen sein 

Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei, 

wieder einem anderen eines, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. 

Sofort begann der Diener, der fünf Talente erhalten hatte, mit ihnen zu wirtschaften, 

und er gewann noch fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei erhalten hatte, noch 

zwei dazu. Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in 

die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. 

Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück, um von den Dienern Rechenschaft zu 

verlangen. Da kam der, der die fünf Talente erhalten hatte, brachte fünf weitere und 

sagte: „Herr, fünf Talente hast du mir gegeben; sieh her, ich habe noch fünf 

dazugewonnen.“ Sein Herr sagte zu ihm: „Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer 

Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen, ich will dir eine große 

Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn!“ Dann kam der 

Diener, der zwei Talente erhalten hatte, und sagte: „Herr, du hast mir zwei Talente 

gegeben; sieh her, ich habe noch zwei dazugewonnen.“ Sein Herr sagte zu ihm: 

„Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer 

Verwalter gewesen, ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an 

der Freude deines Herrn!“ 

Zuletzt kam auch der Diener, der das eine Talent erhalten hatte, und sagte: „Herr, ich 

wusste, dass du ein strenger Mann bist; du erntest, wo du nicht gesät hast, und 

sammelst, wo du nicht ausgestreut hast; weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in 

der Erde versteckt. Hier hast du es wieder.“ Sein Herr antwortete ihm: „Du bist ein 

schlechter und fauler Diener! Du hast doch gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht 

gesät habe, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Hättest du mein Geld 

wenigstens auf die Bank gebracht, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen 

zurück erhalten.Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn 

Talente hat! Denn wer hat, dem wird gegeben, und er wird im Überfluss haben; wer 

aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Werft den 

nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis! Dort wird er heulen und mit 

den Zähnen knirschen. 


