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Firmowanska wučba 2023  

Luby firmujomny/a,  

wjeselimy so, zo sy z nami po puću. Sćelemy ći dźensa štwórty impuls póstneho časa k 
přihotej na firmowanje: 
 

1. Štwórta póstna njedźela steji pod hesłom „laetare“ (łaćonsce za „wjesel so“). 
Tež „ewangelij“ rěka přełožene „wjesołe poselstwo“. 
Bóh sam rěči z nami w słowach biblije a přez Jězusa a chce naše zbožo!  
 
Hdyž so před ewangelijom pokřižujemy woznamjenja to:  

Mały křižik z palcom na ćole: „Božo, daj zo bych Twoje słowo zrozumił.“ 
Mały křižik na hubomaj: „Božo, daj zo bych wo Twojim słowje rěčał.“ 
Mały křižik na wutrobno: „Božo, daj zo bych Twoje słowo lubował.“ 
 

 
 (abo skrótka: „Wotewr mi rozum, ert a wutrobu!“) 

 

WUPYTAJ SEBI NADAWK 2 ABO 3 (móžeš pak tež woboje zdźěłać)! 

2. Znaješ bibliju? Wobhladaj sebi krótki wideo!  
https://youtu.be/mk5zCuVs7Jk 
 

3. Pod linkom abo qr-codom namakaš krótki kwis k biblij. 
https://www.geo.de/geolino/quiz-ecke/14462-quiz-quiz-die-bibel 
 
 

4. Přemysluj a napisaj! W kotrych situacijach móža nas słowa ewangelija wozbožić 
a kak!? Snano pomhaja ći swójbni, susodźa, přećeljo…. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Přidawk: Jeli chceš hišće wjace wozbožacych přikładow zhonić, potom dźěl 
jedyn z twojch wuslědkow pod linkom: 
https://padlet.com/veronikaweithaase1/wy2jc2ngljzamsyf 
(hač do 24.3.23, tutón link je jenož za přihot na Firmowanje)  
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Firmunterricht 2023 

Liebe/r Firmbewerber, 

wir freuen uns, dass Du mit uns auf dem Weg bist! Es folgt Dein vierter Impuls in der 
Fastenzeit zur Vorbereitung auf die Firmung: 

1. Der vierte Fastensonntag wird „Laetare“ (lateinisch „Freu Dich“) genannt. Auch 
das Wort „Evangelium“ können wir mit „frohe Botschaft“ übersetzen. Gott 
selbst spricht zu uns in den Worten der Bibel und durch Jesus. Er will uns das 
Leben in Fülle geben.  
 
Wenn wir uns vor dem Evangelium bekreuzigen dann bedeutet es:  

Ein kleines Kreuz mit dem Daumen auf die Stirn: „Lass mich Dein Wort 
verstehen.“ 
Ein kleines Kreuz auf den Mund: „Lass mich über Deine Worte sprechen.“ 
Ein kleines Kreuz auf das Herz: „Lass mich Dein Wort lieben.“ 
(oder kurz: „Öffne mir Verstand, Mund und Herz“) 

 

WÄHLE BITTE eine AUFGABE aus, 2 oder 3 (Du kannst aber auch beide bearbeiten) 

2. Kennst du die Bibel? Sieh dir ein kurzes Video an!  
https://youtu.be/mk5zCuVs7Jk 
 

3. Unter folgendem Link findest du einen kurzen Quiz zur Bibel!  
Teste Dein Wissen! 
https://www.geo.de/geolino/quiz-ecke/14462-quiz-quiz-die-bibel 
 

4. Überlege und notiere! In welchen Situationen erfahren wir Gottes 
frohmachende Botschaft! Vielleicht können dir deine Eltern, Großelstern oder 
Freunde helfen.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zugabe: Wenn du noch mehr Beispiele wissen möchtest, in denen Menschen 
Gottes frohmachende Botschaft erfahren haben, Teile eine Situation unter 
folgendem Link: https://padlet.com/veronikaweithaase1/wy2jc2ngljzamsyf 
(bis zum 24.3.23 / Dieser Link ist nur für die Firmvorbereitung)  
 


