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Whatsappliturgie
Für Multiplikator*innen
Gerade in dieser Zeit, in der der Alltag nicht so ist, wie wir ihn geplant hatten, merken wir, wie
wichtig menschliche Gemeinschaft ist. Alleine wäre diese Zeit viel schwieriger. Wir sehnen
uns nach jemanden, der da ist, der mit uns geht, uns begleitet und uns nicht im Stich lässt. Diese
menschliche Sehnsucht kennt Gott und darum ist Gott immer in unserer Welt gegenwärtig (Ex
3,14).
Firmbewerber*innen wird dieser neue Alltag besonders am verschobenen Tag der Firmung
bewusst. Die Whatsappliturgie soll ein Zeichen der Gemeinschaft innerhalb der Firmgruppe,
aber auch der Jugendlichen mit Gott, sein.
Diese Feier im digitalen Raum stützt sich auf drei wesentliche Merkmale eines Gottesdienstes:
•

Öffentlichkeit: Der Gottesdienst ist durch die Erstellung eines Whatsapp-Status
öffentlich.
• Wort Gottes: Im Mittelpunkt steht das Wort Gottes.
• Gebet: Das gemeinsame Beten des Vater-Unser ist Teil dieser Feier.
Die Erfahrung von gemeinschaftlicher Versammlung – wenn auch nicht am gleichen
physischen, sondern am gleichen digitalen Ort – und gemeinschaftlichen Betens soll den
Jugendlichen in Erinnerung bleiben, sie berühren und in diesen Zeiten der Unsicherheit heilsam
sein.

Vor der Liturgie
Vereinbare mit deinen Firmlingen einen Zeitpunkt, wo sie ca. 30 Minuten zur Ruhe kommen
und sich der Whatsappfirmgruppe widmen können. Besonders geeignet ist der Tag und die Zeit
der ursprünglichen Firmung.
Whatsapp kann auch als Webversion geöffnet werden. Dann können die Texte der liturgischen
Feier schon vorab in ein Textdokument getippt/kopiert und dann in den Whatsappchat (CopyPaste) übernommen werden.

Liturgie
1) Begrüße die Firmlinge in der Whatsappgruppe und teil das Bild mit der Textstelle aus Jes
61,1-2 mit ihnen. Die Jugendlichen lesen die Textstelle und reagieren mit passenden Emojis.
Auf unserer Homepage findest du diese Bildvorschläge zum Download.
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Textvorschlag für die Gruppe
Liebe Firmlinge!
Wir wollen uns kurz Zeit nehmen und gemeinsam Gottesdienst feiern. Es ist ein
ungewöhnlicher Ort, aber wir können darauf vertrauen, dass Gott in seinem Wort mitten unter
uns ist.
Lest euch die Bibelstelle, die ich euch gleich senden werde, durch und seht euch im Anschluss
die Emojis von Whatsapp an. Welche verbindet ihr mit den Worten aus der Bibel? Sendet sie
in den Chat!
2) Nachdem das Wort Gottes erfahren wurde, antworten die Jugendlichen darauf. Dazu suchen
sie sich einen der vier biblischen Aufträge aus und gestalten einen Whatsapp-Status. Dies soll
den Sendungsauftrag, der dem Sakrament der Firmung innewohnt, deuten: Die Jugendlichen
sind gesalbt und gesendet, um öffentlich, also in ihrer Familie, bei ihren Freund*innen, in
verschiedensten Vereinen und Organisationen, die christliche Botschaft des Lebens zu
verkündigen. Diese Personen sind auch Teil ihrer Kontaktliste im Telefon. Nachdem alle den
Auftrag im Status veröffentlich haben, sieht sich ein jede*r die Status der anderen an.
Der Whatsapp-Status kann durch ein Bild, einen Text, Emojis, usw. oder durch die Kombination
dieser Elemente gestaltet werden.
Textvorschlag für die Gruppe
In diesen Sätzen aus der Bibel haben wir gelesen, was der Geist Gottes bewirkt. Wir bereiten
uns auf die Firmung vor. In der Firmung wird ein jeder und eine jede von euch gesalbt und
gesendet, um die Welt menschlicher zu machen.
Nimm dir 15 Minuten Zeit und such einen der vier Aufträge der Bibelstelle aus. Gestalte
einen Whatsapp-Status dazu. Folgende Frage kann dich leiten: Was bedeutet dieser biblische
Auftrag für dich und dein Leben? Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Falls deine Jugendlichen vermehrt Fragen zur Erstellung des Status haben, können folgende
Fragen weiterhelfen:
Variante 1:
•

Welche Frohe Botschaft verkündigst du? Gibt es etwas, dass dich besonders positiv
beeindruckt hat und mit anderen teilen möchtest?
• Gibt es in deinem Umfeld jemanden, der gerade Liebeskummer hat oder der schwer
enttäuscht wurde? Wie kannst du gebrochene Herzen heilen?
• Manche Menschen sind in einem durchgeplanten Alltag gefangen. Wie können
Menschen aus diesem starren Alltag befreit werden?
• Wer ist in dieser Zeit in deinem Umfeld traurig und wie kannst du trösten?
Variante 2:
•

Wer ist deiner Meinung nach arm? Welche guten Worte würdest du solchen Menschen
sagen?
• Kennst du jemanden, dessen*deren Herz gebrochen ist? Wie kannst du ihm*ihr
helfen?
• Manche Menschen können das Leben nicht genießen. Sie denken immer an ihre Arbeit
und ihre Verpflichtungen. Was kannst du tun, damit sie kurz ihren Alltag vergessen?
• Was würdest du Menschen sagen, die traurig sind und im Gefängnis sitzen?
Textvorschlag für die Gruppe
Nun haben hat sich ein jeder und eine jede von uns überlegt, wie er jetzt gerade die Welt
menschlicher machen würde. Sieh dir die Status deiner Firmgruppe an.
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3) Gemeinsam beten wir das Vater unser, indem jede*r Firmbewerber*in die jeweils nächste
Wortgruppe eingibt. Dies kann durch unterschiedliche Kriterien erfolgen, am einfachsten
scheint eine alphabetische Ordnung der Vornamen zu sein. Der*Die Firmveranwortliche
schreibt die Reihenfolge in die Gruppe, z.B. Aaron – Adam – Daniel – Hannah – Josua.
•
•
•
•

Firmverantwortliche*r*: Vater unser im Himmel,
Jugendliche*r 1: geheiligt werde dein Name,
Jugendliche*r 2: dein Reich komme,
etc.

Textvorschlag für die Gruppe
Beten wir zusammen das Vater-unser. Jede*r schreibt die jeweils nächste Wortgruppe des
Gebets hier in den Chat. Dies machen wir in alphabetischer Reihenfolge der Vornamen. Das
erste Wort schreibe ich in die Gruppe.
[Konkrete Vornamen einfügen]
4) Der*Die Firmbegleiter*in nimmt einen Segenszuspruch per Sprachnachricht auf und
sendet diesen in die Gruppe. Hier finden sich Segensbeispiele.
Der Herr segne dich
Er erfülle deine Füße mit Tanz
und deine Arme mit Kraft.
Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit
und deine Augen mit Lachen.
Er erfülle deine Ohren mit Musik
und deine Nase mit Wohlgerüchen.
Er erfülle deinen Mund mit Jubel
und dein Herz mit Freude.
Er schenke dir immer neu die Gnade der Wüste:
Stille, frisches Wasser und neue Hoffnung.
Er gebe uns allen immer neu die Kraft,
der Hoffnung ein Gesicht zu geben.
Es segne dich der Herr.
(aus Ägypten)

Gott hat dich gesandt,
den Armen zu sagen, dass er sie liebt,
die verwundeten Herzen zu verbinden,
den Gefangenen die Freiheit zu bringen
die Traurigen zu trösten
und auszurufen: Dies will Gott!
Und dazu segne/helfe/stärke dich Gott.
Wegbegleitung Gottes
Möge Gott auf dem Weg,
den du vor dir hast, vor dir hergehen.
Das ist mein Wunsch für deine Lebensreise.
(irischer Segen)

