
Firmstunde in Eigenregie 
Thema: Gemeinschaft (der Kirche) 

 

Hallo zusammen 

Als Einstieg in unsere neue Firmstunde hier ein kurzes Video: 

 

 Gemeinsam ist man stark. 

https://www.youtube.com/watch?v=rPz-
5rEmHyI 

 

 

Niemand kann für sich allein leben, der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen.  
Er braucht Gemeinschaft. In einer Gemeinschaft sind Menschen durch gemeinsames 
Denken, Fühlen, Wollen oder durch ein gemeinsames Schicksal verbunden. Wo 
Menschen zusammenkommen - in der Familie, in Freundschaften, in Netzwerken, 
Vereinen oder durch gemeinsame Ideale - dort entsteht Sozialkapital. Das Sozialkapital 
ist der „Kitt“, der eine Gesellschaft zusammenhält. Ohne Sozialkapital ist keine 
gesellschaftliche Entwicklung möglich. Der Mensch braucht also Gemeinschaft. 
In der Sozialkapitalforschung unterscheidet man zwischen einem  

Mikrobereich = beste Freunde, auf die man sich verlassen kann.  

Mesobereich = Bekanntschaften, die man mit Namen persönlich kennt.  

Makrobereich = große Gemeinschaften, wie z. B in der Politik, Religion, Sport, usw.  

 

 

Nimm dir das Arbeitsblatt „Gemeinsam geht es besser“ zur Hand und bearbeite es. 

Wie immer findest du es im Anhang. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rPz-5rEmHyI
https://www.youtube.com/watch?v=rPz-5rEmHyI


Ihr merkt vermutlich schon worauf ich hinaus will  – auch die Kirche ist eine 
Gemeinschaft. Auch wenn diese Gemeinschaft in eurer momentanen Situation vielleicht 
nicht so ansprechend ist (ich bin auch jung – ich weiß also wovon ich rede) – ist sie 
dennoch eine Gemeinschaft, die Jesus gewollt hat. 

 

Als kurze Auffrischung hier nochmals ein Video 

zum Thema:  
Was bedeutet Kirche? 

https://www.youtube.com/watch?v=7UMva2F4lGk 

 

 

Ich erzähle euch sicherlich nichts Neues, wenn ich nun sage: Beziehungen muss man 
pflegen. Das wisst ihr.  
Bedeutet aber auch, wenn du zur Gemeinschaft der Kirche gehören willst, dann musst du 
irgendwie in „Beziehung“ mit dieser Gemeinschaft bleiben, Kontakt zu dieser 
Gemeinschaft halten . Und das muss für den Anfang gar nicht so kompliziert sein: 
Zum Beispiel könnest du einfach Kontakt halten mit einem Mitglied der Gemeinschaft 
der Kirche.  
Ich habe euch in den letzten Wochen immer wieder geschrieben und gefragt, wie es euch 
geht, was sich so tut… Sehr schade, dass ich von niemanden etwas zurück bekommen 
habe. Deswegen hier die Challenge:  

Ihr könntet mir als eure Firmbegleiterin und als Mitglied der Kirche (oder auch gerne 
dem Pfarrer Marius) eine Nachricht schreiben und ein bisschen aus eurem Leben 
erzählen. Ich freue mich von euch zu hören und ein bisschen Teil von eurem Leben zu 
sein.  

 

Auch mit Jesus sollte man die Beziehung aufrecht 

halten. (das funktioniert echt gut mit Beten – so wie wir es in 
der letzten Stunde durchgenommen haben) 
Aber was heißt es als Christ zu leben? Warum soll ich Jesus 
nachfolgen? Was bringt es meinem Leben, was der Welt? Und 
sind seine Anforderungen nicht ziemlich hochgegriffen? 

https://www.youtube.com/watch?v=yGgqdj64jks 

https://www.youtube.com/watch?v=7UMva2F4lGk
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 Zum Abschluss dieser Stunde bete folgendes Gebet.  

Dieses Gebet findest du auch im Anhang al s Arbeitsblatt. Wenn du fertig gebetet hast 
überlege dir: Wo ist der Bereich, wo DU anfangen kannst? 

 

 

Herr, erwecke deine Kirche 

und fange bei mir an. 

Herr, baue deine Gemeinde 

und fange bei mir an. 

Herr, lass Frieden überall auf Erden kommen 

und fange bei mir an. 

Herr bringe deine Liebe und Wahrheit 

zu allen Menschen 

und fange bei mir an. 

Amen. 

 

 

 

  



Anhang 

Gemeinsam geht es 
besser 

Damit das Leben gelingt, braucht der Mensch in allen drei Bereichen Kontakte. 

Welche Kontakte hast du im: 

 

Mikrobreich: 

 

 

 

 

Mesobereich: 

 

 

 

 

Im Makrobereich: 

 

 

 

Drucke dieses Blatt aus, bearbeite es und lege es in deine Mappe. 



Anhang 

..und fange bei mir an 
 

Herr, erwecke deine Kirche 

und fange bei mir an. 

Herr, baue deine Gemeinde 

und fange bei mir an. 

Herr, lass Frieden überall auf Erden kommen 

und fange bei mir an. 

Herr bringe deine Liebe und Wahrheit 

zu allen Menschen 

und fange bei mir an. 

Amen. 

 

Da möchte ich „anfangen“: 
(überlege, was könntest du alles einbringen um Kirche und Welt zu dem Ort zu machen, den Jesus sich 
gedacht hat?) 

 

 

 

 

 

Drucke dieses Blatt aus, bearbeite es und lege es in deine Mappe. 


