
Die Pilgerwanderung: Mit Bibel und Rucksack unterwegs ...  

 

Firmung heißt: gestärkt werden 

durch den Heiligen Geist. Der 

Geist Gottes, mit dem Du bei 

der Firmung „besiegelt“ wirst, 

ist eine Art Navi. Er begleitet 

Dich auf Deinem Lebensweg 

und er hilft Dir, Orientierung zu 

finden.  

Um diesem Heiligen Geist auf 

die Spur zu kommen und zu 

erfahren, wie er in unserem 

Leben wirkt, werden wir ein 

Experiment wagen: Wir 

begeben uns auf eine 

Wanderung, besser gesagt auf einen Pilgerweg.  

Insgesamt 4 Tage lang werden wir gemeinsam unterwegs sein mit Rucksack, 

Isomatte, Bibel und Schlafsack, um uns besser kennen zu lernen und uns über Gott, 

unseren Glauben an ihn und unser Leben auszutauschen.  

 

Wann? Donnerstag, 27.4.23 – Sonntag, 30.04.23  

(Für die Pilgerwanderung wird seitens der Kirchengemeinde 

Unterrichtsbefreiung beantragt). 

 

Was erwartet mich? 

 

Gemeinsam den Tag beginnen, kochen, essen, auf dem 

Weg sein, Natur erleben ... Aber auch beten, miteinander 

reden, Gottesdienst vorbereiten und feiern …    

 

Wie läuft die 

Wanderung ab? 

 

Wir brechen gemeinsam auf und nehmen nur das mit, 

was wir tragen können. Wir werden in einfachen 

Unterkünften übernachten, vor allem in 

Gemeindehäusern. 

 

 

 

 

 

  



Das WG-Projekt: Glaube und Alltag – geht das? 

 

Mit der Firmung bekräftigen wir 

unseren Glauben und unsere 

Zugehörigkeit zur Gemeinschaft 

der Kirche und empfangen »die 

Gabe Gottes, den Heiligen Geist«.  

Doch was bedeutet der Glauben an 

Gott in meinem alltäglichen 

Leben? Und was bedeutet mir die 

Zugehörigkeit zur Gemeinschaft 

der Kirche?  

 

 

Diese Fragen möchten wir 

gemeinsam klären und zwar indem 

wir für 6 Tage zusammen in eine 

WG ziehen. Hierbei können wir 

dann in unserem Zusammen-leben erfahren, welche Bedeutung Jesus Christus für 

uns hat und wie er uns und unser Leben stärkt. Unser Glaube kann mehr sein als 

der gelegentliche Besuch eines Sonntagsgottesdienstes. Er kann Teil unseres 

Lebens sein und uns damit an jedem Tag stärken und schützen.  

 

 

Wann? 

 

Sonntag, 05.03.23 – Samstag, 11.03.23  

 

Wo? 

 

Im Gemeindehaus St. Peter und Paul in Litzelstetten 

 

Was erwartet mich? 

 

… Gemeinsam den Tag beginnen, kochen, essen, 

schlafen auf Feldbetten. Aber auch … beten, miteinander 

reden … Gottesdienst vorbereiten und feiern; a propos 

feiern: natürlich feiern wir zum Abschluss noch eine Party.    

 

Wie läuft die Woche ab? 

 

Einzug mit Sack und Pack am Sonntagnachmittag, 

gemeinsame Morgen- und Abendrunden, vormittags ganz 

normal in die Schule gehen, am Nachmittag nach der 

Schule wieder zusammen kommen, zusammen spielen, 

kochen und essen, gemeinsam über Gott nachdenken 

und chillen; am Samstagvormittag gemeinsamer 

Abschluss, Abbau und Auszug aus der WG. 

  

 


