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...wann ist ein Mann ein Mann... 

 

Themen, die bei männlichen Firmlingen anstehen, sind der Umgang mit der „neuen“ 

körperlichen Kraft und den „neuen“ männlichen Emotionen, die Auseinandersetzung mit 

den unterschiedlichen männlichen Rollenbildern in unserer Gesellschaft und der Umgang 

mit dem „unmännlichen Image“ der Religion. Hier Hilfe und Orientierung zu bieten und um 

die Kraft des Hl. Geistes zu beten ist eine wichtige Aufgabe der Kirche. 

 

Insbesondere der Archetyp des Pilgers/Wanderers und die Symbolik des Feuers 

(Begeisterung und Zerstörung) bieten dabei „jungenfreundliche“ Ansätze. 

 

Modul 1: Abschied von der Kindheit 

 

1. Natürlich eignet sich der Sprung ins Leben auch sehr gut für Burschen. (siehe 

Baustein – s´Leben lernen- Den Sprung wagen) 

2. Mit 2 längeren Seilen werden 2 Spiralen am Boden gelegt. In der 1. liegen Dinge 

wie Spielzeug aus der Kindheit (im Idealfall von den Buben selbst gebracht), im  

2. Symbole für das, was im Leben noch bevorsteht z.B. Hammer für Arbeit, 

Eheringe, Geldscheine, Auto, Wohnungsschlüssel etc. 

 

Zwischen den beiden Spiralen wird eine Art Mauer aus Möbelstücken, Stoffvorhang etc. 

gebaut und mit Tüchern verhüllt. Sie sollte mit Hilfe der Gruppe überwindbar, aber nicht 

allein überspringbar sein. Die Burschen sind angewiesen auch einen Augenmerk auf die 

Sicherheit jedes Einzelnen zu achten!  

Gespräch, was könnte Hilfe sein, um über die Mauer in einen neuen Lebensabschnitt zu 

kommen. 

 

Modul 2: Schwellenraum 

 

Spiele und Übungen zum Thema Kraft und Gewalt: 

 

Burgspiel:  

Die Burschen stehen eng Schulter an Schulter und bilden einen Kreis, nur einer ist 

außerhalb und muss versuchen in den Kreis zu kommen. Er darf alle Mittel einsetzen, 

außer körperliche Gewalt. Gespräch darüber, wie es ist ausgegrenzt zu werden. Welche Art 

von Ausgrenzungen sind bekannt, welche habe ich schon selbst erlebt und spüren 

müssen. und welche Möglichkeiten es gibt außer Kraftanwendung Ziele zu erreichen. 

 

Eisschollensspiel: 

Am Boden werden alte Zeitungen aufgebreitet, so groß, dass alle Firmlinge bequem darauf 

stehen können Das stellt die Eisscholle dar, nun scheint die Sonne, das Eis schmilzt. Der 

Gruppenleiter reißt immer wieder ein Stück von den Zeitungen weg. Es ist den einzelnen 

Burschen nicht erlaubt den Boden außerhalb der „Eisscholle“ zu betreten, ansonsten 

erfriert dieser (Augen werden verbunden). Sollte die Gruppe eher gewalttätig reagieren 

und Mitspieler von der Zeitung drängen, bewahrt man die Eisscholle in ihrer letzten 
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Ausdehnung auf. Dann startet meinen einen neuen Durchgang mit der Aufgabe möglichst 

alle sollen auf der Eisscholle gerettet werden.  

 

Besprechung, welche Strategien erfolgreich waren.-: z.B. Größere heben kleiner auf die 

Schultern, enger Zusammenhalt, Achtsamkeit auf andere... Sollte das Spiel von Anfang 

kooperativ gespielt werden, werden nur die erfolgreichen Strategien besprochen... 

 

Männliches Rollenbild: Jesus der Mann! 

 

Am Boden werden im Abstand von ca. 3, 4 Metern  

2 färbige Streifen (sozusagen Start – und Ziellinie) aufgeklebt. Die Buben stehen hinter 

der 1.Linie, dann wird ihnen einzelne der unten angeführten Bibelstellen vorgelesen oder 

erzählt. 

Je nachdem, wie „männlich“ sie Jesu Verhalten in dieser Erzählung finden, umso weiter 

gehen sie Richtung Ziellinie. Jeweils bei einzelnen kurz nachfragen, warum jemand so weit 

vorne oder hinten steht. 

 

Bibelstellen: 

Mk 10,13-16: Segnung der Kinder. 

Mt 5, 38-39: Halte ihm auch die andere Wange hin. 

Joh 13,1-20: Jesus wäscht den Jüngern die Füße. 

Joh 2,13-22: Jesus vertreibt die Händler aus dem Tempel 

Lk 22,39-46: Gebet am Ölberg. Jesus der Angst hat und diese zeigt. 

Lk 22,47-53: Gefangennahme Jesu. Jesus verbietet das Schwert zu benützen. 

 

Die Vielfalt von Männern erleben: 

Gegen den Trend der Medien und Gesellschaft sollen die Burschen männliche Ideale nicht 

nur in muskulösen, smarten, jungen, schönen Männern erkennen lernen. 

Vorbereiten: Bilder von Männern verschiedenen Alters, Typs, ...aus Illustrierten,. 

Kalendern, Werbungen...jeweils mit einer Nummer versehen. 

Die Burschen werden nun aufgefordert, sich auszusuchen: 

a) wer ihnen am besten gefällt, deren Nummer zuerst für sich aufschreiben, um 

Beeinflussung zu vermeiden – dann vergleichen (auch hier variieren die Ergebnisse 

schon oft, aber die Tendenz ist meistens zu den jungen Frauen). 

b) auswählen, wen sie gerne als Freund hätten. 

c) auswählen, wen sie gerne als Lehrer hätten. 

d) auswählen, wen sie gerne als Arzt hätten. 

e) auswählen, wen sie gerne als Paten hätten. 

→ Hier lässt sich dann ins Gespräch kommen, welche Eigenschaften eine gute Pate haben 

sollte... 

 

 Variante: verschiedene Frauenbilder auswählen zu lassen um über das Frauenbild 

der Burschen ins Gespräch zu kommen 

 

Modul 3: Feierliche Aufnahme in den Kreis der Männer 
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Wenn möglich, sollte dieses Fest in der freien Natur stattfinden und nur von Männern 

gestaltet werden. Vielleicht wäre das eine gute Möglichkeit, Väter, männliche Paten oder 

engagierte Männer in der Pfarre einzubinden. 

 

Die Buben beginnen den Weg ca. 1km vor dem „Festplatz“ z.B. irgendwo im Wald. Nach 

Möglichkeit bekommt jeder oder zwei gemeinsam einen erwachsenen Begleiter. Die 

Firmlingen müssen dann den Weg mit verbundenen Augen zurücklegen. Ebenso bekommt 

jeder Firmling ein rohes Ei, das er ganz zum Ziel bringen muss. 

 

Erklärung dazu: Den Lebensweg, der auf sie zukommt, kennen sie noch nicht, vieles ist 

nicht einfach zu bewältigen (blind, unwegsames Gelände), braucht Achtsamkeit (Ei), aber 

es gibt Begleiter im Leben und den Beistand des Hl. Geistes. 

 

Am Ziel wird von den erwachsenen Männern und den Firmlingen alles für ein Lagerfeuer 

und Grillen vorbereitet. 

 

Die „älteren“ Männer sitzen dann im Kreis ums Feuer und die Burschen werden einzeln 

feierlich in den Kreis aufgenommen, wobei es ihre Aufgabe ist die Erwachsenen zu 

bedienen. Am Feuer könne dann die Männer, die wollen von ihren Erfahrungen im 

Firmalter erzählen, von den schönen und schwierigen Seiten des Erwachsen- bzw. 

Mannwerdens. 


