
Datum und Uhrzeit:   
Ort:    Pfarrheim 

  

 

 

 Firmung    



 

 

 

HALLO,  

du hast dich entschieden, gefirmt zu werden – und wir 

hoffen, dass die Firmvorbereitung für dich eine gute Zeit wird.  

Nach der Firmfeier geht es darum, das Geschenk, das du 
bekommen hast, auszupacken – es geht darum, zu 

entdecken, welche Möglichkeiten dir ein Leben mit Gott und 

in der Kraft des Heiligen Geistes bietet.  

Du findest dafür eine Menge ganz unterschiedlicher 

Angebote, unter denen du frei wählen kannst – suche aus, auf 

was du Lust hast!  

Danach, wenn du deine Erfahrungen auf dem Weg mit den 

Angeboten gemacht hast, treffen wir uns alle noch einmal - 
du, deine Eltern und dein(e) Pat*in zum Abschlussfest am 

Freitag, 30.06.2023, 17:00 Uhr, im Pfarrsaal.         

Wir freuen uns auf den weiteren Weg mit dir!  

 

Deine Firmbegleiter*innen 

 

 

 

 



 

SO FUNKTIONIERT´S:  

Lies dir die Angebote aufmerksam durch:  

Was interessiert dich, wo willst du mit dabei sein?  

 Die Angebote sind nach Datum sortiert.  

 Du kannst an so vielen Angeboten teilnehmen, wie du 

möchtest!  

 Die Teilnahme an allen Angeboten ist für dich kostenlos.  

 Deine Anmeldung ist verbindlich. 

Fülle das Anmeldeformular aus, lass es von deinen Eltern 

unterschreiben und bringe es zu unserem 2. Firmtreffen 

wieder mit. 

Nicht vergessen: Trage dir die Termine in deinen eigenen 

Kalender ein!  

Bitte beachte: Du kannst an allen Angeboten kostenlos 

teilnehmen – aber natürlich verursachen die Angebote Mühe 
und auch Kosten. Vor allem dann, wenn wir Angebote 

kurzfristig wieder absagen müssen.  

Noch Fragen? Dann komm einfach auf uns zu! 

Du bekommst noch weitere Infos bevor die Aktionen starten. 

  



 

 

 

 

Ein etwas anderer Filmabend  

     1 Termin (2,5 Stunden)  

    

 

"Liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. 

Bittet Gott um seinen Segen für die Menschen, die euch Böses 

tun, und betet für alle, die euch beleidigen."  (Lk 6, 27-28) 

Aber was, wenn dieser Feind plötzlich wirklich vor meiner 

Haustür steht? Was, wenn er meine Hilfe braucht?  

Kann/muss ich diese geforderte Nächstenliebe dann wirklich 

praktizieren ungeachtet dessen, wie es mir vorher erging 

oder darin ergeht? 

Anhand des Filmes "Honnecker und der Pastor" wollen wir 
einmal anschauen, was gelebte Nächstenliebe manchmal 

wirklich kostet.  

 

    Bettina Ballestrem   

 Sonntag, 07. Mai, von 18:00 - 20:30 Uhr 

 Pfarrheim, Geschwister-Scholl-Zimmer 

 

1. MACH MIT  
 



 
 
 
 
 
 

Frieden suchen 
   2 Termine  (6,5 Stunden)      

 

Dich beschäftigen der Krieg in der Ukraine und die vielen 

kriegerischen Auseinandersetzungen in der Welt? München ist 

nicht nur der Tagungsort der Sicherheitskonferenz, bei der sich 

führende Politiker*innen damit auseinandersetzen. Es gibt 

Orte, die zeigen: Frieden ist möglich. Wir werden diese 

erkunden und zum Abschluss mit der Gemeinschaft  

San Egidio für den Frieden beten.  

 

 

 Diakon Roland Wittal  

 Dienstag,  9. Mai, 17:30 - 19:00 Uhr und  
      Mittwoch 17. Mai 16:00 - 20:30 Uhr 

 Don-Bosco-Haus  und Tour durch München 

  

2. MACH MIT 
! 



 

 

 

Jung und Alt treffen sich  

     2 Termine (4 Stunden) 

 

Als Jugendliche warten viele darauf endlich 18 zu werden, 

endlich erwachsen zu sein. In Gröbenzell leben viele ältere 

Menschen deren 18. Geburtstag schon einige Jahrzehnte 

zurückliegt. Sie haben viel erlebt. Die Bewohner*innen von St. 

Anton sind meist auf Hilfe angewiesen und freuen sich auf 

Besuch, besonders auch von jungen Menschen, die sie an ihre 

eigene Jugendzeit erinnern.  

Ihr überlegt Euch gemeinsam, was ihr für sie an einem 

Nachmittag machen wollt.  

 

 Bettina Thöne und Barbara Lohr-Krämer    

 Vorbereitungstermin nach Absprache 
 Freitag 12. Mai 15:30-17:00 

 Don-Bosco-Haus, und Caritas-Seniorenheim  
  St. Anton 

3. MACH MIT 
! 



 

 

 

Biblischer Escape Room  

    1 Termin ( 2 Stunden)      

 

 

Die Bibel ist für viele etwas Rätselhaftes. Du knackst 

zusammen mit anderen ein biblisches Rätsel innerhalb einer 

vorgegebenen Zeitspanne, indem du Codes entschlüsselst und 

andere Aufgaben löst. Um ans Ziel zu kommen, ist 

Zusammenarbeit in der Gruppe gefragt. Etwas für alle, die 

gerne geheimnisvolle Rätsel lösen. 

 

 

 

 Carolin Mainz und Ministrant*innen  

 Samstag, 13. Mai, zwischen 13:00 und 17:00 Uhr 

 Don-Bosco-Haus 

 

4. MACH MIT 
! 



 

 

Entdecke:  
Die Kirche ist mehr als ein altes Gemäuer 

  2 Termine zur Auswahl  (2 Stunden)  

 

     

Unsere Kirche steht mitten im Ort. Hier feiern wir unseren 

Glauben, Menschen kommen zum stillen Gebet vorbei, 

Kinder werden getauft, Paare heiraten und Trauernde treffen 

sich zur Verabschiedung. 

Eine Kirche anzuschauen kann, muss aber nicht langweilig 

sein. Wir laden dich zu einer Entdeckertour in unsere Kirche 

ein, bei der du sie einmal ganz anders sehen und erleben 

kannst. Es gibt vieles in ihrem Inneren zu entdecken.  

              

 Michaela Lutter und Team non der Katholischen 
 Jugendstelle unseres Dekanates    

 Mittwoch,17. Mai oder Freitag, 16. Juni ,  
 jeweils 16:00 - 18:00 Uhr 

 Pfarrkirche St. Johann Baptist 

  

5. MACH MIT 
! 



 

 

Ich bin dann mal weg – Pilgerwanderung 

         1 Termin (10 Stunden)      

 

Pilgern ist wieder in. Viele Menschen machen sich auf dem 

(Pilger)-weg, auf die Suche nach sich selbst. Hast du dich auch 

schon mal gefragt, wie man eigentlich pilgert? Was ist 

„Pilgern“ überhaupt? Was macht den Unterschied zum 

einfachen Wandern? Ist es nicht dasselbe? Wir wollen uns mit 

dir und euch auf den Weg machen, einfach mal ausprobieren, 

wie es ist, zu pilgern. Und vor allem schauen, was pilgern für 

dich heißt, denn dies ist für jeden persönlich anders. Wir laden 

dich ein, einen Tag mal ganz bewusst zu gehen, dabei freuen 

wir uns auf gute Gespräche und neue kleine Impulse für jede*n 

einzelne*n von euch. Wir starten mit einem gemeinsamen 

Frühstück. 

 Diakon Roland Wittal  

 Samstag, 24. Juni, 8:00 bis 18:00 Uhr 

 Draußen im Umland 

  

6. MACH MIT 
! 



 

 

                                           Seh ich den Sternenhimmel    

                                     1 Termin  (4 Stunden)  

    

Stehst du auch manchmal da und staunst einfach nur, wenn du 

in den Sternenhimmel schaust? Menschen sind zu aller Zeit 

fasziniert von der Größe und Weite des Himmels und des 

Weltalls.  

Schon in der Bibel heißt es: „Wenn ich sehe die Himmel, deiner 

Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet 

hast:  Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des 

Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?“  Die 

Faszination bleibt, trotz aller astronomischen Erkenntnisse. 

Beim Besuch einer Sternwarte kannst du selber schauen nach 

Planeten, Mond und Sternen… 

 

 Markus Schnabel   

 Freitag, 16. Juni, 19:00 - 23:00 Uhr 

 Sternwarte München 
 

7. MACH MIT 
! 



 

 
Ein Zuhause haben – schraubst du noch  
oder lebst du schon? 
 

        1 Termin (4 Stunden)      

 

Wir Menschen brauchen ein Zuhause, Orte, an denen wir gern 

sind und uns geborgen wissen. Jeder richtet sich sein Zuhause 

anders ein. Nur wenn es zu mir passt, geht es mir dort auch 

gut. 

Papst Franziskus hat unsere Erde als unser Zuhause 

bezeichnet, das wir pflegen und behüten sollen, damit alle 

Menschen, Tiere und Pflanzen heute und in Zukunft gut leben 

können. 

Wir beschäftigen uns aber nicht theoretisch damit, sondern 

bauen ein Haus. Jeder kann ein Vogelhäuschen bauen und 

selbst bemalen und gestalten. 

 

 Hanna Groß  

 17. Juni, 14:00 – 18:00 Uhr 

 Don-Bosco-Haus  

8. MACH MIT 
! 



 
 
 
 
 
 
 
TheoTalk -was mich schon lange interessiert 
    1 Termin  (3,5 Stunden)      

 

Du diskutierst gerne? Du nimmst nicht alles einfach so hin? Du 

bist dir nicht so sicher, ob das mit dem Glauben so eindeutig 

ist? Du fragst dich, was das eigentlich ist, was wir da glauben? 

Dann bist du in diesem Workshop genau richtig. Wir werden 

uns an einem Abend in gemütlicher Runde zusammensetzen, 

um einmal ins Gespräch und auch in Diskussion zu kommen. 

Über das, was dir unter den Nägeln brennt. Über Hintergründe 

unseres Glaubens. Bei Lagerfeuer und Stockbrot klingt der 

Abend aus.  

 

 Diakon Roland Wittal   

 Samstag, 17.Juni, 18:30 - 22:00 Uhr 

 Don-Bosco-Haus und Pfarrgarten 

 

9. MACH MIT 
! 



 

 

 

Tabor-Eine ungewöhnliche Wohngemeinschaft 

  1 Termin  (4 Stunden)      

Im Gefängnis ist die Freiheit sehr eingeschränkt. Nach der 

Haftzeit haben es „Knastis“ schwer, wieder Fuß zu fassen. Sie 

werden pauschal abgestempelt. An diesem Abend erzählen 

ehemalige Inhaftierte von ihren Erfahrungen und davon, wie 

sie auf die schiefe Bahn geraten sind. Sie wohnen zusammen 

in einer WG im Projekt Tabor, wo sie Unterstützung finden, um 

wieder Fuß zu fassen. Du bekommst einen Einblick in eine 

andere Welt, die viele von uns nur von Filmen kennen und 

kannst dabei Fragen stellen, die dich interessieren. Wir fahren 

zusammen mit dem Auto bzw. einem kleinen Bus nach 

Moosach. 

 Norbert Tirschler und Bewohner*innen im  
 Projekt Tabor  

 Freitag, 23.Juni, 16:30 - 20:30 Uhr 

 Projekt Tabor, Moosach bei Kirchseeon 

 

10. MACH MIT 
! 



 

 

 

 

Klettergarten -Gemeinsam hoch hinaus! 
    1 Termin (6 Stunden)     

 

 

Bei diesem Ausflug geht es hoch hinaus. Manchmal müssen wir 

uns überwinden, wenn uns eine Situation zu schwer erscheint. 

Dann braucht es Mut, Selbst- und Gottvertrauen, dass es 

gelingen wird. Im Klettergarten kannst du das ausprobieren, 

schauen was du dir zutraust. Dabei bist du gesichert und auch 

von der Gruppe mitgehalten.  

 

 

 

 Firmbegleiter*innen  

 Samstag, 24. Juni, 10:00 -16:00 Uhr 

 Klettergarten Vaterstetten 

 

11. MACH MIT  



Übersicht 

 

1  7. Mai 18:00 - 20:30 Filmabend  

2 
  9. Mai   
17. Mai  

17:30 - 19:00 
16:00 - 20:30 Frieden suchen 

3 12.Mai 15:30-17:00 Besuch im Seniorenheim 

4 13. Mai 13:00 - 17:00 Biblischer Escape-room 

5.1 17. Mai  16:00 - 18:00 Entdecke die Kirche 

5.2 16. Juni  16:00 - 18:00 Entdecke die Kirche 

6 20. Mai   8:00 - 18:00 Pilgerwanderung 

7 16.Juni 19:00 - 23:00 Sternwarte 

8 17.Juni 14:00 - 18:00  Vogelhäuschen bauen 

9 17. Juni  18:30 - 22:00 TheoTalk mit Lagerfeuer 

10 23. Juni 16:30 - 20:30 Projekt Tabor 

11 24. Juni   10:00 - 16:00 Klettergarten 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pfarrei St. Johann Baptist  Kirchenstraße 16b 82194 Gröbenzell  
Tel. 08142/5965-0   www.johann-baptist.de 
Diakon Roland Wittal    E-Mail: rwittal@ebmuc.de   Telefon: 08142-5964-24 


