
 
7. Gruppenstunde: 

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

8.30 Eine Fantasiereise: Ich in 5 Jahren 

aus: Moser, Martin u.a.:  „mich firmen lassen“, Handbuch für Katechetinnen und Katecheten, Freiburg 2001  
Institut für Pastorale Bildung IPB, Seite 100 

 

Material: 

 ggf. ruhige Musik 

 ggf. Decken 

 ggf. Kopien „Fragebogen 2030“ (siehe Rückseite), Stifte 

Anleitung: 

 Die Jugendlichen setzen sich bequem hin (evtl. auf Decken am Boden liegen) 

 Die Begleitperson liest die folgende Anleitung, während im Hintergrund meditative Musik läuft: 

Setz dich bequem hin und schließe – wenn möglich – die Augen. Wenn dies zunächst auch 

ungewohnt sein mag, so versuche doch, sie so lange geschlossen zu halten, bis ich dich 

auffordere, sie wieder zu öffnen. 

Achte einmal auf deinen Körper: Sitzt du bequem oder drückt es noch irgendwo? Verändere 

deine Position noch einmal, bis du gut sitzt. 

Achte auf deinen Atem: versuche einmal, ihn ganz ruhig kommen und gehen zu lassen, ohne 

Anstrengung… 

Vielleicht  geht dir jetzt noch vieles durch den Kopf? Woran musst du gerade denken? 

Stell dir vor, du kannst alle Gedanken und Ideen, die dir gerade durch den Kopf schwirren, in 

eine große Glasschale legen und dort anschauen… Dann schiebst du die Schale zur Seite. Die 

Gedanken sollen dich nicht weiter beschäftigen. Jetzt hast du den Kopf frei für eine kleine 

Reise in die Zukunft. 

Bestimmt hast du dir schon einmal vorgestellt, wie das sein wird, in ein paar Jahren, wie du 

dann aussiehst, wo und wie du lebst und was du machst. 

Heute ist … [Wochentag, Datum und Uhrzeit] 

Nun drehen wir in Gedanken die Zeit 5 Jahre weiter. Es ist also jetzt … [Wochentag, Datum 

mit Jahreszahl+5 und Uhrzeit]. 

Ich in 5 Jahren… Welche Gedanken, Ideen, Bilder kommen dir in den Sinn? Versuche, nichts 

zu erzwingen. Überlasse dich einfach deinen Gedanken. Wiederhole immer wieder: Ich in 5 

Jahren… 

Öffne jetzt bitte die Augen, streck dich und lass dir und den anderen noch etwas Zeit für die 

Gedanken, die dir gekommen sind…  

Abschluss: 

 Falls gewünscht folgt ein Austausch über das Gesehene. 

 Vielleicht vereinbart die Gruppe auch, sich in 5 Jahren wieder zu treffen und zu schauen, 
welche Vorstellung inzwischen Wirklichkeit geworden ist? 

 Austausch über den Brief aus der „Villa Jugend“ 

 Alle füllen den „Fragebogen 2030“ aus. 
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ICH im Jahr 

2030 
Wie alt bist du?   Jahre 

Wo wohnst du?            

Welchen Beruf hast du erlernt?         

Wo arbeitest du jetzt?           

Bist du inzwischen gefirmt?   ja   nein 

Bist du verheiratet?    ja   nein 

Wie viele Kinder hast du?    

Wie heißen sie?            

Was machst du in deiner Freizeit? Bist du in einem Verein? 

               

               

Welche Musik hörst du gerne?         

               

Wo warst du in diesem Jahr im Urlaub?        

Hast du einen Führerschein?   ja   nein 

Wenn ja, welches Auto oder Motorrad fährst du? 

               


